
Neue Wege 
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Blickwinkel

►	Systemische Strukturaufstellungen® nach SySt® 
 Mediation, TEAM-Coaching, EINZEL-Coaching 
 Lösungsfokussierte Systemische Strukturaufstellung nach SYST®

 mit Workshops, Vorträgen und Referaten ...
    
                 ... auch in Ihrer Firma oder Ausbildungsstätte!  

►	Business-Coaching 
►	Privat-Coaching 
►	Teamentwicklung 



NaCh welCher MeThode 
CoaCheN wir?

Wir	coachen	basierend	auf	den	Grundlagen	
der	Strukturaufstellungen®	nach	SySt®.

Vertraute Sprache und 
ihre Entdeckung – 
Systemaufstellungen sind 
kein Zufallsprodukt – 
der empirische Nachweis 

(Studie von Peter Schlötter 2004)  Unser Beratungsangebot richtet sich an Menschen, 
die eine Veränderung anstreben, sich gerade 
in einer herausfordernden Situation oder in einem 
Veränderungsprozess befinden. 

wir rUNdeN ihr leBeN 
iN folgeNdeN BereiCheN aB: 

►	Einzel-	und	Privatpersonen	bei	beruflichen,		
	 privaten	oder	familiären	Anliegen	

►	FirmeninhaberInnen	in	den	Bereichen		
	 Führung,	Entscheidung	und	Handlung	

►	GeschäftsführerInnen	und	Management		
	 in	Bezug	auf	unterschiedliche	Struktur-	
	 und	Führungsebenen	und	der	eigenen		
	 Führungspersönlichkeit

►	LeistungssportlerInnen	–	ob	im	Einzel-		
	 und/oder	Team-	Sport	zum	Thema	
	 „gemeinsam	erfolgreich!“

►	Teamentwicklung:	Förderung	der	Zusam-
	 menarbeit	im	Team	und	auf	anderen			
	 Ebenen	in	Firmen,	Organisationen,	
	 Vereinen	und	sonstige	Gruppen.	

 Die Kräfte des Teams erkennen, 
 entwickeln und fördern. 

waS iST SyST®?

Die	 Systemischen	 Strukturaufstellungen	
(SySt®)	sind	von	Dipl.-Psych.	Insa	Sparrer	und	
Prof.	Dr.	Matthias	Varga	von	Kibéd	als	syste-
misch-konstruktivistischer	 Ansatz	 entwickelt	
und	 in	 den	 lösungsfokussierten	 Ansatz	 von	
Steve	de	Shazer	und	Inso	Kim	Berg	eingebet-
tet	worden.	

Wir	 verstehen	 Systemische	 Strukturaufstel-
lungen	als	Interventionssystem	und	Sprache,	
mit	deren	Hilfe	Systeme	im	Raum,	mit	Perso-
nen	als	RepräsentantInnen	für	Teile	des	Sys-
tems	dargestellt	werden	können.

Wahrnehmung
Unterschiede

Empfindungen



Systemische	 Strukturaufstellungen	 sind	 ein	
räumlich-bildliches	 Verfahren,	 das	 alle	 unter-
stützt,	 die	 sich	 oder	 etwas	 verändern	möch-
ten.	 Das	 Grundprinzip	 ist,	 dass	 die	 Klienten	
(Einzelperson	 oder	 Personengruppe)	 jedem	
Aspekt,	 der	 für	 den	 Veränderungswunsch	
wichtig	ist,	intuitiv	einen	Platz	im	Raum	geben.

Ziel	 einer	 solchen	 räumlichen	 Abbildung	 ist	
es,	 das	 betrachtete	 System	 zu	 veranschauli-
chen,	zu	untersuchen	und	mit	wertschätzen-
der	Prozessarbeit	in	die	gewünschte	Richtung	
zu	verändern.

Die	Klienten	bringen	ihr	inneres	Bild	nach	Au-
ßen	–	in	den	Raum.

Diese	Prozesse	 im	Außen	wirken	zurück	auf	
die	Klienten.	Sie	 regen	 intensive	 innere	Ver-
änderungsprozesse	an,	die	ein	anderes	Han-
deln,	 einen	 anderen	 inneren	 Zustand	 und	
eine	 andere	 Sichtweise	 mit	 neuen	 Blickwin-
keln	entstehen	 lassen,	um	die	gewünschten	
Ziele	zu	erreichen.	

Die	Klienten	schauen	somit	vom	Außen	–	aus	
der	Metaposition	–	auf	Ihr	System.	

Fühl dich ein 
und du wirst verstehen

wie fUNkTioNierT die SySTeMiSChe STrUkTUraUfSTellUNg®?

die VielfälTigkeiT der 
SySTeMiSCheN STrUkTUraUf-
STellUNgeN® NaCh SyST®

Aufstellungen	 sind	 in	der	Öffentlichkeit	oft-
mals	 unter	 Begriff	 „Familienaufstellungen“	
bekannt.	 Wie	 das	 Format	 aussagt,	 liegt	 der	
Fokus	hier	ausschließlich	auf	einem	Thema.	

Die	 Systemischen	 Strukturaufstellungen®	
nach	 SySt®	 bietet	 nicht	 nur	 ein	 Format	 der	
Strukturaufstellung	an.	Im	gesamten	hat	die	
SySt®	19	verschiedene	Formate	(Stand	2019):

►	Formate zum Erreichen von Zielen, 
 Auflösen von Blockaden und Hindernissen. 

►	Formate um sich den Überblick zu 
 verschaffen, für Versöhnung, und um 
 Vergangenes zu verstehen.

►	Formate im Zusammenhang mit Firmen 
 und Organisationen.

►	Formate zur Vorbereitung auf 
 Entscheidungen und Konfliktlösungen.

►	Formate zum Thema Gesundheit.

	

„Wir können verstehen, was »besser« ist, 
ohne zu wissen, was »gut« heisst.“



►	Partnerschaft

►	Beziehungsstrukturen

►	Grenzen	ziehen	/	
	 Nein	sagen

►	Abschied	und	Loslassen,	
	 Vergangenes	verstehen	

►	Wiedereinstieg	ins	Berufsleben	oder	
	 Rückzug	aus	dem	Berufsleben

►		Berufliche	Selbstständigkeit	/	
	 Firmen	Gründung	

►	Work-Life-Balance	

►	Burnout-Vorsorge	und	-nachsorge

►	Lebensfreude,	Erhalten	der	Gesundheit,	
	 Kraft	und	Energie

►	Selbstvertrauen,	Selbstsicherheit,	
	 Gelassenheit	

eiNzel- UNd PriVaTPerSoNeN	
bei beruflichen, privaten oder familiären 
anliegen in folgenden Bereichen:

Die	Vielfältigkeit	an	Aufstellungsformaten	ermöglicht	nach	dem	Vorgespräch	eine	viel	detail-
liertere	 Prozessarbeit.	Die	 unterschiedlichen	 Formate	 sind	nicht	 das	 Einzige	was	die	 SySt®	 so	
besonders	auszeichnet	und	von	anderen	unterscheidet.	

Der	Klient	entscheidet	wie	weit	und	tief	ein	Coaching	gehen	darf.	Der	Coach/Leiter	begleitet	
den	 Prozess.	 Eine	 Auftragsklärung	 ist	 notwendig,	 das	 Zulassen	 von	 Mehrdeutigkeiten	 ist	 er-
wünscht	und	das	Prinzip	der	Allparteilichkeit	liegt	dem	zu	Grunde.	Es	geht	um	die	Wahrnehmun-
gen	der	RepräsentantenInnen	–	Interpretationen	bleiben	außen	vor,	denn	der	Klient/in	weiss	um	
die	Deutung	und	Bedeutung,	es	ist	ja	sein	System.	

Dies	 sind	 nur	 ein	 paar	 Unterschiede	 der	 SySt®	 zu	 anderen	 Aufstellungsmethoden.	 Allein	 die	
großen	Unterschiede	machen	die	Systemischen	Strukturaufstellungen®	nach	SySt®	zu	einer	der	
Coaching	Methoden	mit	der	meisten	Wertschätzung,	die	es	gibt.	

Kraftpol
Vertrauen
Wertschätzung
Fühlen

Kraftpol
Ordnung

Verantwortung
Handeln

Kraftpol
Erkenntnis

Wissen
Denken

Nächster 
Schritt

eiNzel- UNd PriVaT-CoaChiNg 
UNd aUfSTellUNgeN fiNdeN 
STaTT iN …

►	unseren	Büroräumen							

►	Seminar-Hotels							
oder						

►	Räumen	in	Ihrer	Region.	

Wir sind flexibel 
und kommen auch 
zu Ihnen!

Team-
leitung

Team

Neue
Strategien



BUSiNeSS CoaChiNg UNd 
TeaMeNTwiCklUNg zU aNliegeN 
iN folgeNdeN BereiCheN:  

►	Innerhalb	des	Teams:	mit	dem	gesamten		
	 Team	oder	einzelnen	Mitarbeitern

►	Mit	Vorgesetzten	und	Arbeitskollegen	

►	Kommunikationsfähigkeit:	
	 Hören	und	Gehört	werden

►	Akzeptanz	als	Führungskraft

►	Mitarbeiterauswahl	und	Stellenbesetzung

►	Produktentwicklung,	Kooperationen	
	 und	Allianzen

►	Kundengruppen,	Marketing	und	Vertrieb

►	Projektmanagement	und	Projektmarketing	

►	Ausrichtung	und	Ziele	
	 der	Firmenphilosophie

►	Mitarbeiterzufriedenheit

►	Reduktion	des	Krankenstandes

weiTere BeNefiTS:

►	Steuerlich	absetzbar

►	Für	Lehrlinge	bis	zu	75	%		 	 	
	 durch	die	Wirtschaftskammer	gefördert

UNSer TeaM CoaChiNg 
fiNdeT iM iNdoor- UNd 
oUTdoorBereiCh STaTT:

►	In	unserem	speziellen	Team	Park 	

►	Bei	Ihnen	vor	Ort	in	Ihren	Betriebsräumen

►	In	unseren	Büroräumlichkeiten

►	In	Seminar-Hotels	

Seit	Jahren	arbeitet	das	AZW	mit	der	Coaching	
Akademie	von	Ralph	Dittmar	zusammen.	Wir	
schätzen	vor	allem	die	Flexibilität	des	Programmes,	
den	persönlichen	Kontakt	und	der	kontinuierlichen	
Weiterentwicklung.	Die	Kursteilnehmer	arbeiten	viel	
intensiver	und	vertrauensvoller	zusammen.
Harald T. vom AZW

Seit	dem	regelmäßigen	Teamtraining	hat	sich	der	Krankenstand	in	unserer	Firma	reduziert.	
Zimmerei/Schreinerei Frank
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Ich	 heiße	 Ralph	 Dittmar	 und	 kam	 1967	 im	
Freistaat	Sachsen	zur	Welt.

Nach	dem	Besuch	der	Grund-	und	Realschule	
begann	ich	eine	Lehre	als	Tischer,	weil	mich	
schon	damals	der	Umgang	mit	dem	natürli-
chen	Werkstoff	Holz	begeisterte.

Im	Sommer	1989,	vor	dem	Fall	der	„Berliner	
Mauer“	 gelang	 mir	 eines	 Nachts	 die	 Flucht	
über	 Ungarn	 nach	 Österreich	 an	 den	 Neu-
siedler	See.	Dort	stand	ich	dann	ohne	Koffer,	
ohne	Geld	und	nur	mit	dem	Gewand,	das	ich	
gerade	trug.	Vom	Burgenland	aus	machte	ich	
mich	dann	auf	den	Weg	nach	Bayern.
In	 Bayern	 angekommen,	 begann	 ein	 völ-
lig	neuer	 Lebensabschnitt	 für	mich,	 in	 einer	
nicht	ganz,	aber	doch	neuen	fremden	Kultur.	
Um	mich	über	Wasser	zu	halten,	arbeite	ich	
tagsüber	als	Tischler,	abends	als	Kellner	in	Lo-
kalen.	So	verbrachte	 ich	mein	erstes	 Jahr	 in	
der	Nähe	von	Haag	in	Oberbayern.

Danach	 folgte	 eine	 Ausbildung	 zum	 Versi-
cherungsfachmann	bei	der	Deutschen	Bank.	

Nach	dem	Abschluss	arbeitete	ich	noch	zwei	
Jahre	dort	und	eröffnete	danach	mein	eige-
nes	Maklerbüro,	der	erste	Schritt	in	die	Selb-
ständigkeit.	

leideNSChafT 
für SPorT UNd Berge

Schon	 damals	 zählten	 Sport	 und	 Berge	 zu	
meinen	größten	Leidenschaften.	Meine	Urlau-
be	und	Wochenenden	verbrachte	ich	stets	in	
den	Bergen.	Weshalb	 ich	 schon	bald	Ausbil-
dungen	 zum	 Tiroler	 Bergwanderführer,	 Bike	
Guide,	Nordic	Walking	 Trainer	 und	den	 Lan-
desverbandskilehrer	beim	DSV	absolvierte.	Die	
Lehrgänge	 des	 Deutschen	 Skiverbandes	 fan-
den	nahezu	alle	am	Stubaier	Gletscher	 statt.	
Bis	zur	Abschlussprüfung	als	Landesverbands-
kilehrer	vergingen	einige	Jahre.	 In	dieser	Zeit	
begann	meine	große	Leidenschaft	und	Liebe	
zu	der	Stubaier	und	Tiroler	Bergwelt	und	such-
te	mir	 eine	 kleine	Wohnung,	 um	die	Umge-
bung	noch	besser	kennen	zu	lernen.

Die	Liebe	zum	Sport	und	den	Bergen	konnte	
ich	 glücklicherweise	 auch	 meinen	 zwei	 Kin-
dern	vermitteln.	Wir	verbrachten	viel	gemein-
same	Zeit	in	der	Natur	und	2006	zog	es	mich	
dann	ganz	nach	Tirol	ins	Stubaital.	

Zum	 zweiten	Mal	 in	meinem	 Leben	 ein	 an-
ders	Land	und	eine	andere	Kultur.	Durch	die	
Arbeit	 als	 Guide,	 Reiseleiter	 und	 Skilehrer	
lernte	ich	viele	Leute	kennen	und	fühlte	mich	
sehr	wohl	in	Tirol.	

geMeiNSaM zeiT zU VerBriNgeN 

...	war	für	mich	schon	immer	einer	der	wich-
tigsten	 Punkte	 in	 meinem	 Leben.	 Dies	 war	
der	 Hauptgrund	 für	 die	 Idee	 des	 1.	 Adven-
turepark	Tirols.	Hier	könnte	man	gemeinsam	
Zeit	 verbringen,	 gemeinsame	 Abenteuer	 er-
leben,	 sich	 sportlich	 betätigen,	 jeder	 nach	
seinen	Möglichkeiten	und	alles	zusammen	in	
der	Natur	genießen.	

Meine	 Planungen	 begannen	 und	 mit	 viel	
Schweiß	 und	 großer	 Kraftanstrengung	 konn-
ten	wir	am	2.	Juni	2007	den	1.	Adventurepark	
Tirols	in	Fulpmes	im	Stubaital	eröffnen.	Neben	
dem	Hochseil	Park,	gibt	es	auch	eine	Bike	Aka-
demie,	 ein	 Restaurant	 und	 einen	 speziellen
Team	Park.	Hier,	im	Team	Park,	konnte	ich	eine	
weitere	Leidenschaft	von	mir,	die	Teamentwick-
lung,	das	Teambuilding,	perfekt	umsetzen.	Der	
Adventurpark	entwickelte	 sich	über	die	 Jahre	
zu	einem	erfolgreichen	Unternehmen.

Doch	 die	 Ansprüche	 in	 Sachen	 Teament-
wicklung	haben	sich	verändert.	Eine	Weiter-
entwicklung	meiner	 selbst,	war	die	 logische	
Folge	 daraus.	 Aus	 diesem	 Grund	 begann	
ich	 2012	 mit	 der	 Ausbildung	 zum	 Business	
Coach	nach	dem	Stankt	Galler	Coaching	Mo-

dell	in	der	Schweiz.	Dabei	lernte	ich	auch	das	
Coaching	 Modell,	 der	 Systemischen	 Struk-
turaufstellungen®	 nach	 SYST®	 kennen	 und	
schätzen.

SySt®	bedeutet	„Systemische	Strukturaufstel-
lung“	von	Dipl.	Psychologin	Insa	Sparrer	und	
Prof.	Dr.	Matthias	Varga	von	Kibed.	

Ich	 war	 sofort	 begeistert	 und	 bin	 es	 heute	
noch	viel	mehr.	Diese	Coaching	Methode	ist	
für	mich	die	wertschätzendste	Arbeit,	die	ein	
Kunde	 erleben	 kann.	 Im	 Anschluss	 an	 das	
Sankt	 Galler	 Coaching	 Modell,	 begann	 ich	
deshalb	 mit	 der	 Coaching	 Ausbildung	 nach	
SySt®	 in	 München	 und	 in	 der	 Schweiz	 bei	
Frau	Dr.	Elisabeth	Vogel	–	Wissenswert.ch.

aNSPrUChSVolle aUfgaBeN 
erfüllT.

Mit	diesen	Ausbildungen	und	 regelmäßigen	
Weiterbildungen	in	den	letzten	Jahren,	erfüll-
te	 ich	nun	 auch	die	 anspruchsvollen	Vorga-
ben	nach	österr.	Gesetz	und	bin	zugelassener	
Unternehmensberater	 einschließlich	der	Un-
ternehmensorganisation	 und	 gewerblicher	
Lebens-	und	Sozialberater	für	psychologische	
Beratung.

Durch	meine	Lebenserfahrungen,	beruflichen	
Erfahrungen	 in	 der	 Teamentwicklung	 seit	
2007	und	meinen	Ausbildungen,	garantiere	
ich	Ihnen	ein	erfolgreiches	Coaching.

Ich	 freue	 mich	 Sie	 kennenlernen	 zu	 dürfen	
und	verbleibe	mit	besten	Wünschen.

Ralph Dittmar 

Staatlich	zugelassener	Unternehmensberater	
	 einschließlich	Unternehmensorganisation

	 Staatlich	zugelassener	Lebens-	und	
Sozialberater	für	psychologische	Beratung

Diplomierter	Systemischer	Business	Coach	
	 mit	Schwerpunkt	Strukturaufstellungen®,	
	 SySt®,	ECA,	WiWe

Entwickler	und	Inhaber	des	
	 1.	Adventurepark	Tirols



Das Erreichen deiner Ziele 
   beginnt mit dem ersten Schritt

Mehr	Information	finden	Sie	unter

www.systirol.at

Gerne	stehen	wir	Ihnen	bei	Fragen	
auch	persönlich	zur	Verfügung:

Tel.: +43 (0) 664 86 44 944
E-Mail: systirol@gmail.com


