Um sich als Unternehmen heute und auch in der Zukunft an den Märkten behaupten zu können, bedarf es
immer mehr neuer Konzepte. Die Integrale Organisationsentwicklung „innere Form“ ebnet den Weg für
Menschen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Ich erlangte durch die Ausbildung zum Integralen
Organisationsentwickler die Fähigkeiten, wie Strukturen, Führungsansätze und Werte zu gestalten sind, um
mein Unternehmen für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen.
Sebastian Nix - Consultant fat IT SOLUTIONS GmbH & Co. KG
Die Ausbildung zur Organisationsentwicklung "innere Form" hat mir zwei Dinge sehr nachhaltig mit auf den
Weg gegeben. Zum einen ergänzt es sehr gut den Blick, den ich bisher auf Situationen und
Herausforderungen hatte, weil ich jetzt über viel mehr "Werkzeuge" verfüge. Zusätzlich haben die vielen
praktischen Übungen dazu beigetragen, direkt nach dem Abschluss der Ausbildung in die Anwendung zu
gehen. Hier baut sich über viele Methoden, die im Laufe des Coachings vermittelt werden, eine kleine
Selbstverständlichkeit auf, damit auch gleich in die nächste Umsetzung zu starten.

Sven Grütter – Geschäftsführer/Consultant fat IT SOLUTIONS GmbH & Co. KG
Als Scrum Master und Agile Coach hat mich die IOEIF-Ausbildung befähigt neue Perspektiven auf mich
persönlich und auf Organisationen einzunehmen. Auf Basis dieser neuen Perspektiven und den sich daraus
ergebenden neuen Interventionsmöglichkeiten, verfüge ich nun über ein Skillset, mit dem ich den Wandel in
Organisationen wesentlich klarer und effektiver gestalten kann.

Jeremia Riedel – Srum Master / Agiler Coach
„Ich bin davon überzeugt, dass die Organisationen von Morgen nicht mit dem Mindset und den
Methoden von Gestern gestaltet werden können. Es gibt zwar viel Input und Material in Form von
Vorträgen und Workshops zu dem sehr umfassenden Thema Organisationsentwicklung. Doch die
IOEIF bietet hier ein Konzept, wo die verschiedenen Themengebiete übersichtlich miteinander
verknüpft sind. Die Jahresausbildung hat mir neue Perspektiven gezeigt, bezüglich der
Zusammenhänge und der Vorgänge in Organisationen. Sie hat mir zudem viel über die
Persönlichkeitsentwicklung gelehrt, wovon ich in jeder Lebenslage profitieren kann. Mit einem
deutlich erweiterten Horizonte kann ich jetzt gestärkt und handlungsfähig kommende
Herausforderungen angehen.“
Anna Sindahl Betriebswirtin und Pferdewirtin

