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Unser Anliegen 
Wir sind eine sich dynamisch entwickelnde, beziehungsorientierte Entwicklungsberatung auf der Suche nach Organi-

sationsentwicklern mit Erfahrung, die Lust und Interesse haben, sich mit uns weiterzuentwickeln. Für den Fall, dass 

Sie das interessiert, haben wir nachfolgend etwas ausführlicher beschrieben, wer wir sind, wie wir arbeiten und nach 

wem wir suchen. 

Wir haben zwei Standbeine: Zum einen beraten und begleiten wir Organisationen in ihrer Entwicklung, z.B. in den 

Bereichen Leitbild, Strategie, Kultur. Zum anderen bilden wir Führungskräfte, Personal- und Organisationsentwickler 

sowie Berater und Coaches aus in Persönlichkeits-, Team- und Organisationsentwicklung. Beziehungsorientierung be-

deutet für uns, Menschen in Organisationen zu unterstützen, besser zu kooperieren und darüber wirksamer zu sein 

im Hinblick auf die jeweiligen Aufgaben und Anforderungen. Wenn das gelingt, gelingt üblicherweise die Entwicklung 

von Organisationen. 

 

Welcher Herausforderung wir immer wieder begegnen 
In unserer täglichen Arbeit begegnet uns immer wieder eine grundlegende Heraus-

forderung, mit der viele Organisationen kämpfen: sie wollen oder müssen sich ver-

ändern, um im dynamischen Marktumfeld zukunftsfähig zu bleiben oder es (wie-

der) zu werden. Wenn das nicht glückt, ist die Existenz der Organisation über kurz 

oder lang gefährdet. Die Entwicklung der Veränderungsfähigkeiten von Organisati-

onen im Kontext der zunehmenden Komplexität gelingt i.d.R. jedoch nicht durch 

noch mehr oder noch bessere Struktur, etwa im Sinne von Prozessbeschreibungen, 

Kompetenzmatrizen, Umstrukturierungen oder die Förderung individueller Exzel-

lenz. Notwendig sind vielmehr die Stärkung der Verbundenheit und Fähigkeit zur 

Zusammenarbeit auch unter schwierigen, konflikthaften und widersprüchlichen 

Bedingungen, die Organisationen dauerhaft befähigen, sich weiter zu entwickeln. 

In unserer praktischen Arbeit suchen wir mit den Menschen in Organisationen daher nach den Aspekten ihrer Arbeit, 

die sie miteinander verbinden, die übergeordneten Sinn stiften, woran sie sich orientieren können und setzen uns 

ressourcenorientiert damit auseinander, was sie brauchen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Oft finden die Men-

schen dann den organisationalen Rahmen, der ihnen eher hilft als sie einschränkt. 

 

Unsere Kunden 
Die Kunden, die zu uns finden, stehen daher auf die eine oder andere Weise vor den vorgenannten Herausforderun-

gen. Und die machen weder Halt vor Großkonzernen, dem Mittelstand oder Kleinunternehmen. Folglich beraten wir 

alle Größen, ohne weitere Schwerpunkte auch nicht hinsichtlich Branchen. Das bedeutet, dass wir an einem Tag z.B. 

Continental begleiten bei einem Workshop zur strategischen Ausrichtung einer Konzernfunktion und am nächsten Tag 

eine Konfliktmoderation innerhalb eines Teams in einem kleinen Verlag durchführen. Wir sind sowohl im Profit- als 

auch im Non-Profit-Bereich tätig. Eine Auswahl von Kunden, mit denen wir bereits erfolgreich gearbeitet haben fin-

den Sie auf unserer Webseite (www.in-stability.de/de/entwicklungsberatung/kunden/). 

Unsere Auftraggeber kommen i.d.R. aus der Vorstands-, Geschäftsführungs- oder Bereichsleitungsebene. Sicherheit 

und Standing im Umgang mit dieser Ebene ist Voraussetzung für die eigene Wirksamkeit als Berater oder Beraterin. 

Ein Großteil unserer Beratungen erfolgt in Deutsch; immer wieder beraten wir auch in Englisch oder führen internati-

onale Weiterbildungen in Englisch durch. Sehr gute Sprachkenntnisse in beiden Sprachen sind daher wünschenswert. 

Hilfreich sind auch Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Menschen und Organisationen aus anderen Ländern Eu-

ropas. 

 

http://www.in-stability.de/de/entwicklungsberatung/kunden/
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Unser Beratungsverständnis 
Unser Beratungsverständnis ist beziehungsanalytisch geprägt. Wir sehen den Menschen als jemanden, der ganz we-

sentlich durch seine Beziehungshaftigkeit bestimmt ist, d.h. wie er mit anderen Menschen zusammenarbeitet, wie er 

Vertrauen in Beziehungen gestaltet, sich abgrenzt, Nähe und Distanz reguliert, mit Widersprüchen und Dilemma-Situ-

ationen umgeht usw. In Organisationen äußert sich die Beziehungshaftigkeit des Menschen darin, wie in Teams gear-

beitet wird, wie Teams miteinander kooperieren und wie Organisationen sich entwickeln oder eben auch nicht. 

Häufiger Ansatzpunkt unserer Beratung ist daher, die Menschen in Organi-

sationen in guten Kontakt miteinander zu bringen, ihnen zu helfen, sich 

jenseits inhaltlicher Fragestellungen über die Art, wie sie gerade in Bezie-

hung miteinander sind, bewusster zu werden und mit ihnen zu erkunden, 

was sie ändern wollen. Unsere Rolle als Berater verstehen wir daher eher 

prozessual und ressourcenorientiert und weniger inhaltlich und defizitori-

entiert. Wir vertrauen darauf, dass die Wege zur Entwicklung von Organi-

sationen in ihnen selbst liegen. Unser Beitrag ist die Schaffung von Bezie-

hungsräumen, in denen beispielsweise eine Strategie- oder Leitbildarbeit 

besser gelingt, als wenn die Organisation einem bekannten, vorgegebenen 

Schema folgt. 

 

Unsere Ausbildung als Berater 
Damit wir einerseits inhaltlich anschlussfähig sind an unsere Kunden und andererseits wirksam Veränderungen ansto-

ßen können, haben alle unsere Berater eine duale Prägung: wir sind einerseits wirtschaftsnah ausgebildet (z.B. als 

Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure oder BWLer) und haben in der Wirtschaft gearbeitet und eigene 

Erfahrungen gesammelt. Das ist notwendig, um insbesondere den oft komplexen Kundenkontext gut erfassen und 

einschätzen zu können. Andererseits haben wir i.d.R. langjährige Weiterbildungen und Selbsterfahrungen hinter uns, 

die uns zu psycho- und gruppendynamischem Arbeiten befähigen (z.B. Transaktionsanalytiker, Psychoanalytiker, Sys-

temiker). Praktisch sind wir oft mit der Herausforderung konfrontiert, auf den Ebenen Individuum, Gruppe oder 

Team sowie Gesamtorganisation sicher arbeiten zu können. Interventionsformen innerhalb einer Organisation können 

daher reichen vom Coaching einer Führungskraft über eine Teamentwicklung bis hin zur Begleitung einer Maßnahme 

zur kulturellen Entwicklung der Gesamtorganisation. Selbst wenn jeder von uns Vorlieben dafür hat, auf welchen 

Ebenen sie oder er besonders gerne arbeitet oder viel Erfahrung hat, sind wir mit allen Arbeitsformen vertraut und 

können so als Beraterteams bei größeren Kunden gut zusammenarbeiten. 

 

Unser konzeptionelles Verständnis 
Wir sind geprägt durch das Menschenbild der humanistischen Psychologie. Es geht aus vom Anspruch des Menschen zu 

einem selbstbestimmten Leben in Beziehung – eben auch in Organisationen. In unserer täglichen Arbeit mit Kunden 

nutzen wir persönlichkeits-, und gruppentheoretische Modelle der Transaktionsanalyse, psychoanalytische Modelle 

der Gruppenanalytik und kombinieren sie etwa mit Ansätzen aus der OE, wie z.B. Phasenmodellen der Organisations-

entwicklung, Kulturdiagnostiken und Ansätzen zur Strategieentwicklung oder der Entwicklung von Leitbildern. 

Ergänzend dazu beschäftigen wir uns seit einiger Zeit intensiv mit beziehungsorientiertem, relationalen Denken, 

auch in anderen Disziplinen als der Psychologie. Wir sind dabei auf eine Vielzahl von Ansätzen, etwa aus der Soziolo-

gie, den Neurowissenschaften bis hin zur Quantenphysik gestoßen, die uns befruchten und die wir in unsere Arbeit 

integrieren. In den letzten Jahren haben wir diese integrativen Ansätze auf Kongressen vorgestellt und zahlreiche 

Artikel veröffentlicht. Einiges davon finden Sie in der Mediathek auf unserer Webseite (www.in-stability.de/de/ent-

wicklungsberatung/mediathek/). Wir sind daher auf der Suche nach Kollegen, die unser Interesse an der eigenen 

konzeptionellen Entwicklung teilen und sie mit uns vorantreiben wollen. 

http://www.in-stability.de/de/entwicklungsberatung/mediathek/
http://www.in-stability.de/de/entwicklungsberatung/mediathek/
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Zu unserer eigenen Entwicklung 
Wie eingangs kurz erwähnt, ist auch In Stability in einer dynamischen Entwicklung begriffen. Das Unternehmen 

wurde 2012 von Martin Thiele und Michael Korpiun gegründet und ist seitdem beständig gewachsen. Aktuell sind wir 

ein Team von 15 Kollegen aus Beratern, Projektassistenz, Seminarmanagement und weiterem Support. Im Dezember 

2017 haben wir unsere neuen Räume auf der Dachetage eines Parkhauses mitten im Herzen von Hannover und fuß-

läufig vom Bahnhof bezogen. Von dort haben wir einen großartigen Blick über die Stadt, sind mittendrin und doch für 

uns.

 

Und mit unserem Partnerunternehmen GastFreundSchafft gleich nebenan haben wir einen Anbieter von hochwertigen 

und kreativen Tagungsräumen, in denen wir beispielsweise mit unserer eigenen Akademie zu Hause sind (www.gast-

freundschafft.de/). 

 

Nach wem wir suchen 
Aktuell sind wir auf der Suche nach Beraterinnen und Beratern sowie Senior Beraterinnen und Senior Beratern zum 

Einstieg ab Anfang 2021. Senior Berater verfügen über breite Erfahrung und arbeiten bei uns im Team und gleichzei-

tig eigenständig auf anspruchsvollen Kundenprojekten. Wir bieten auch einen Einstieg als Berater an und damit ver-

bunden gezielte kollegiale Unterstützung „on the job“ mit der Perspektive, sich professionell weiterzuentwickeln. 

 

Was wir Ihnen anbieten können 

• Beratungsprojekte in den Bereichen Leitbildentwicklung, Strategiearbeit, Kulturentwicklung, Teamentwick-

lung sowie Coaching und Supervision von Menschen in ihrer professionellen Entwicklung 

• Durchführung von Entwicklungsprogrammen im Rahmen der eigenen Akademie oder maßgeschneiderter For-

mate für Organisationen 

• Möglichkeit zur Ausprägung oder Vertiefung der eigenen Berateridentität mit eigenen thematischen und me-

thodischen Schwerpunkten 

• Zusammenarbeit in einem Team professioneller Berater mit Raum für kollegiale Beratung, Sparring, Lernen 

voneinander und miteinander 

• Ein exklusives und teamzentriertes Arbeitsumfeld in der Dachetage auf dem Parkhaus Osterstrasse mit Weit-

blick über die Dächer der Stadt 

 

 

http://www.gastfreundschafft.de/
http://www.gastfreundschafft.de/
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Was Sie idealerweise für einen Einstig als Senior Berater mitbringen 

• Wirtschaftsnaher Hochschulabschluss (Uni oder FH) in WiWi, Wi-Ing., BWL, VWL, Wi-Psychologie, Wi-Soziolo-

gie oder ähnliches 

• Mindestens 5, idealerweise 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung, einschließlich Führungserfahrung in Fachfunktio-

nen in Organisationen (Profit oder Non-Profit) 

• Fundierte und abgeschlossene psychosoziale Ausbildung, z.B. in Transaktionsanalyse, psychoanalytischer 

Organisationsberatung, systemischer Beratung oder ähnliches 

• Einschlägige, praktische Erfahrung in der Beratung von Menschen und Organisationen 

• Interesse an konzeptioneller Entwicklung des eigenen Beratungsverständnisses und der eigenen Weiterent-

wicklung 

• Englisch fließend (verhandlungssicher) 

 

Was Sie idealerweise für einen Einstig als Berater mitbringen 
Wenn Sie den Eindruck haben, einige der genannten Aspekte mitzubringen und in anderen noch nicht umfangreich 

Erfahrung gesammelt zu haben, bewerben Sie sich bei uns als Berater. Vielleicht sind Sie in fortgeschrittener Ausbil-

dung oder haben weniger praktische Berufs- und Führungserfahrung. Wichtiger als die oben genannten Kriterien ist 

das Potenzial, das Sie mitbringen, verbunden mit der Freude, sich in einem teamorientierten Lernumfeld weiter zu 

entwickeln. 

 

Ihre Motivation 

• Wertschätzung für Menschen, ihre Besonderheiten und Freude an der Arbeit mit ihnen 

• Wechselnde Anforderungen und eine hohe Dynamik, unterwegs sein bei Kunden 

• Sich selbst auszudrücken in beziehungsorientierter Arbeit und wirken durch Persönlichkeit 

• Sich mit der eigenen Ausprägung zu entwickeln und gleichzeitig in einem Team eng verbunden sein 

 

 

 

Interessiert? 
Dann nehmen Sie Kontakt auf:  

www.in-stability.de 

office@in-stability.de  

In Stability GmbH & Co. KG, Osterstr. 42, 30159 Hannover 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

http://www.in-stability.de/
mailto:office@in-stability.de

