
Planungen in Gruppen und Netzwerken – wider dem Minimalkonsens! 
Mit strukturierter Kommunikation erfolgreich Gruppenintelligenz erschließen.

Alexander 
Tornow



hebelpunkte gruppenkommunikation

• Fokussierung – Was ist Thema und Ziel unserer Arbeit?
• Strukturierung – Wie wird der Prozess gestaltet?
• Themenkompetenz – Wie entscheiden wir?
• Rückkopplung – Wie binden wir Feedback ein?
• Taktung / Zeitdruck – In welchem Rhythmus arbeiten wir?
• Nachvollziehbarkeit – Wie transparent ist der Prozess?



beispiel: diskussionsmodus




beispiel: diskussionsmodus




kleine gruppen große gruppen
Vorteile
• Effizienz
• Schnelligkeit
• schnell einig

• Wissensschatz
• Umsetzungskraft

Nachteile
• wenig Wissen & Sichtweisen
• häufig Widerstände
• Koordination der Teams

• unproduktiv & ergebnisarm
• Kommunikationsprobleme
• Minimalkonsens



Mögliche produktive Beziehungen im System n(n-1):
6 Personen: (6x (6-1)) = 30 36 Personen: (36x (36-1)) = 1260

= 42-fache Lösungskraft

zu beherrschende / nutzbare Komplexität 2n(n-1):
230 = 1.073.741.824 21260 = Zahl mit 380 Stellen

= milliardenfache Komplexität

kleine gruppen große gruppen



gruppenbing ist ein kraftvolles Instrument, um 
den Wissenschatz großer Gruppen mit der Effizienz 

und Schnelligkeit kleiner Teams für die Lösung 
komplexer Herausforderungen nutzbar zu machen. 

In wenigen Tagen entstehen intelligente und 
belastbare Lösungen, die von allen verstanden und 

getragen werden.

was ist gruppenbing?



wie gruppenbing abläuft




• strategische Planung
• Team- und Organisations-

entwicklung
• Ablauf- und Kosten-

optimierung 
• Ergebnisverbesserung
• Fusionen und Zusammen-

legungen
• Krisenbewältigung
• Mediation

• Start großer Projekte
• Beteiligungsprozesse
• Wirtschaftsförderung
• Netzwerke und Allianzen
• Stadt- und 

Regionalentwicklung
• Forschung
• ...

anwendungsmöglichkeiten



• IT-gestützte Vorbereitung und Durchführung, 
Teilnehmermanagement und Informationslogistik

• nichtsteuernde Moderation, Echtzeit-Dokumentation
• bei Bedarf: Übernahme Ihrer Zielvariablen 

die verfahren

24-42 Personen
12 Themen
3,5 Tage
60-80 Seiten 
~100 Maßnahmen

16-28 Personen
8 Themen
2,5 Tage

12-21 Personen
8 Themen
2 Tage



nach dem verfahren




• verbesserte Kommunikation 
und Abläufe 

• gestärkte Zusammenarbeit 
• gesteigertes Engagement
• gesunkene Konfliktkosten
• mehr Bereitschaft zur Koope-

ration und Wissen zu teilen
• verbesserte Kultur
• stärkere Identifikation

• belastbare Ergebnisse, in die 
alle eingebunden waren

• umsetzbare Lösungen auch 
in turbolenten Umfeldern

• Maximalkonsens aller Ak-
teure statt kleinster Nenner

• handlungsfähige Strukturen 
mit hoher Adaptivität

• weniger Aufwand und 
erhöhte Ressourceneffizienz

nutzen im überblick



www.gruppenbing.de






in grossen 
gruppen 


schlummern 
riesige 


potenziale: 
machen wir sie 


wach!


Arbeitsstruktur für gruppenbing! 
24 bis 42 Teilnehmer: 3,5 Tage 


Ergebnis: 60 bis 80 Seiten Konzept 
mit ca. 100 Maßnahmen


Kompakt-Varianten:
12 bis 21 Teilnehmer: 2 Tage


20  bis 28 Teilnehmer: 2,5 Tage 


www.gruppenbing.de


was ist es?
gruppenbing! erschließt das in der 
Organisation verteilte Wissen mit der  
Kraft großer Gruppen und der 
kommunikativen Effizienz kleiner 
Teams - um so in wenigen Tagen 
gemeinsame Lösungen für komplexe 
Herausforderungen zu finden. Dabei führt 
ein Team von Moderatoren die Gruppe 
durch einen strikten Ablauf, der das Know-
how der Einzelnen für die gesamte Gruppe 
erschließt und zu gemeinschaftlich 
nutzbarem Wissen vernetzt. Eine 
geometrisch optimierte Verknüpfung von 
Personen, Themen und Feedback sorgt für 
einen idealen Wissenstransfer, gibt jedem 
Teilnehmer eine Stimme und gewinnt ihn 
für die gemeinsame Sache. 


wissen wirkt weiter
Wissen entsteht erst, wenn Informationen 
vernetzt werden. Diese Vernetzung 
findet ausschließlich in den Köpfen statt. 
gruppenbing!  öffnet das riesige Potenzial, 
das in der Verknüpfung des Wissens 
steckt, schafft produktive Verbindungen 
zwischen allen Teilnehmern und 
verknüpft ihre Sichtweisen und 
Meinungen. gruppenbing! zielt auf 
die Generierung von Wissen ab und 
erhöht dazu den Informationsstand der 
gesamten Gruppe. Durch strukturierte 
Redeanteile, wechselnde Perspektiven 
und stabile   Verbindungen zwischen 
den Teilnehmern entsteht ein 
kommunikativer Verbund, der sich bei der 
Lösungssuche permanent gegenseitig 
beeinflusst und Vorschläge in Echtzeit 
auf ihre Machbarkeit prüft. gruppenbing! 
verschafft eine umfassende Sicht auf 
die Organisation und die Fragestellung. 
So wird aus einer Fragestellung die 
,gemeinsame Sache‘ und aus dem 
Wissen der Vielen gemeinschaftlich 
vernetztes Wissen. Das ermöglicht 
Schritt machende Ideen, umsetzbare 
Lösungen, die von allen verstanden und 
getragen werden und verbessert das 
Kommunikationsgeschehen nachhaltig.


anwendungsbeispiele
gruppenbing! ist eine Alternative zur 
Beratung und hilft Organisationen, das 
vorhandene aber isolierte Wissen der 
Mitarbeiter gezielt nutzbar zu machen.  
Es ist immer dann geeignet, wenn zur 
Lösung einer Aufgabe das Wissen Vieler  
Menschen erforderlich ist und unzählige 
Aspekte und Sichtweisen berücksichtigt 
werden müssen. Anwendungsfelder sind: 
• Beginn von Großprojekten
• Innovationen entwickeln
• Strategien bestimmen
• Produktivität und Kosten optimieren
• Veränderungen umsetzen
• Kooperationen gestalten
• Fusionen bewältigen
• Konflikte lösen


welchen nutzen hat es?
gruppenbing! macht die wertvollste 
Ressource aller Organisationen und 
Unternehmen nutzbar: das Wissen. 
Dadurch verschafft gruppenbing! seinen 
Anwendern einen enormen Nutzen:
• Schnelligkeit und Effizienz: Resultate 


liegen in kürzester Zeit vor, die 
Umsetzung wichtiger Projekte wird 
drastisch verkürzt


• Kosteneffizienz: der Koordinations-
aufwand wird reduziert, Ressourcen 
werden effizienter genutzt. 


• Sicherheit:  gruppenbing! bindet alle 
Sichtweisen wirksam ein. Dadurch 
werden Risiken besser  erkannt und 
bessere Lösungen möglich.


• Motivation: gruppenbing! setzt 
Umsetzungskraft frei und steigert die 
Identifikation mit der Aufgabe. 


was sind die ergebnisse?
Während des Verfahrens wird ein 
integriertes Konzept entwickelt  (30 bis 
80 Seiten), das alle Teilaspekte gründlich 
betrachtet und konkrete, zielgerichtete 
Maßnahmen enthält. gruppenbing! 
motiviert und endet mit der Überzeugung 
aller Teilnehmer, die gemeinsamen Ziele 
auch erreichen zu können.


gruppenbing! - mit Wissen gestalten







