Wir wollen eine Welt,
die für alle funktioniert!

Und deshalb schaﬀen wir Organisationen, die für alle funktionieren.

_unser_traum
>> wir sind genährt von der Idee einer Welt, die für alle funktioniert
>> wir haben Lust, soziale Systeme zu gestalten,
die wahrhaftig für jeden Menschen funktionieren und somit
zu einem erfüllteren und sinnvollerem Leben beitragen
>> wir wollen einen Beitrag leisten für die Emergenz
einer neuen gewaltfreien, nachhaltigen Kultur,
die in natürlicher Harmonie mit allem Leben existieren kann
>> insbesondere wollen wir dabei unterstützen, bedürfnisorientierte,
lebensdienliche Systeme und Organisationen zu entwickeln

_was_wir_tun_für_unseren_traum
>> als Organisation und als Individuen modellieren wir den Wandel
>> wir bringen systemische Nachhaltigkeit in Organisationen,
in Form von
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Ganzheitlichkeit / Integralität
Sinn- und Werteorientierung
Selbstführung / Selbstorganisation
Ko-Kreativität
Gewaltfreiheit
Bedürfnisorientierung

_wer_wir_sind
KoOptimus ist ein in Selbstführung wachsender Zusammenschluss
von praxiserfahrenen Selbstständigen verschiedenster Disziplinen,
die Trainings, Moderation und Coachings im Bereich "Integrale
Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung" anbieten.

_wir_sind_geeint_durch
>> gemeinsame Visionen und Werte
>> die Gewaltfreie Kommunikation nach M.Rosenberg & Co.
>> Integrative Moderation nach Miki Kashtan
>> die Ansätze aus Frederick Laloux's „Reinventing Organisations“
>> Mitwirkung in selbstführenden Organisationen
>> sowie ein radikales Commitment zur Gesellschaftstransformation

_unsere_unterstützung
eurer Organisation oder Gemeinschaft könnte Euch durch
Vorträge, Moderation, Coachings, Trainings, Beratungsgespräche
oder als Begleitung Eurer Entwicklungsprozesse dabei helfen
>> eine kraftvolle und verbindende Vision zu ﬁnden
>> Sinn und Leitlinien eurer Organisation herauszuarbeiten
>> selbstführende Strukturen und Prozesse zu implementieren
>> holokratische oder soziokratische Strukturen
an Eure Bedürfnisse anzupassen und aufzubauen
>> unbürokratische Entscheidungsstrukturen einfzuführen,
die Eigenverantwortung fördern
>> eﬃziente integrative und gewaltfreie Kommunikations- &
Entscheidungsstrukturen zu etablieren
>> aufzuzeigen, wie Ihr auf eﬃziente Weise Lösungen
ﬁnden könnt, die für Euch alle funktionieren
und von allen mitgetragen werden können
>> wie kollektive Intelligenz nutzbar gemacht werden kann

>> produktiven Umgang mit Konﬂikten und Widerständen zu ﬁnden
>> akute Konﬂikte und Polaritäten aufzulösen
>> eine Kultur zu entwicklen, die Konﬂikte wertschätzt
und diese für eure eigene Weiterentwicklung nutzbar macht
>> ein Feedback- und Konﬂiktmanagementsystem zu etablieren
>> euch authentisch und persönlich als Menschen zu begegnen
>> Gemeinschaftsbildungsprozesse zu durchlaufen
>> Strukturen aufzubauen, die ein wertschätzendes, vertrauensvolles und nährendes Miteinander fördern
>> ein Bewusstsein über die Schattenseiten und Entwicklungspotenziale eurer Organisation zu bekommen
>> einen Integralitäts-Check mit euch durchzuführen
>> unterstützende individuelle Fertigkeiten zu erlernen
>> eure Selbstmanagementfähigkeiten auszubauen
>> gewaltfreie Kommunikation zu erlernen
>> die im Organisationskontext aufkommenden, herausfordernden emotionalen Themen auf heilsame Weise zu integrieren

