
	

	
 

															“TIKLA	-	Entwicklungsprogramm”	 
 

	
	

Eine	integrative	und	ganzheitliche	Denk-	und	Betrachtungsweise	
ermöglicht	das	Freisetzen	von	kreatives	Potentials	des	Menschen,	
und	ein	neues	Wirken	im	Arbeitsumfeld	und	in	der	Gesellschaft.	

Sie	befähigen	sich	selbst	ihre	eigene	neue	Geschichte	zu	
schreiben.	

	
	
Das	tikla	Entwicklungsprogramm	bietet	Ihnen	eine	besondere	Möglichkeit	
Ihre	Führungs-	und	Entwicklungsthemen	sowie	berufliche	und	persönliche	
Fragen	zu	vertiefen	und	voranzubringen.		
 
 
Integrative	Führung	im	Organisationskontext	
In	 der	 Organisationswelt	 geht	 es	 für	 den	 Menschen	 darum	 sich	 täglich	 den	
Herausforderungen	 zu	 stellen	 und	 ein	 Gleichgewicht	 in	 der	 Ausgestaltung	 von	
vertikalen	und	horizontalen	Räumen	zu	finden.	Ein	 integratives	Führungsverständnis	
vereint	 die	 unterschiedlichen	 Anforderungen	 und	 Qualitäten	 aus	 diesen	 beiden	
Räumen.	 Sie	 sorgt	 für	 stabile	 und	 kundenorientierte	 Prozessen	 und	 Abläufe,	 pflegt	
einen	aktiven	und	verbindlichen	Dialog	zwischen	allen	Betroffenen	über	Bereiche	und	
Hierarchiestufen	 sowie	 Organisationsgrenzen	 hinaus.	 Ein	 integratives	 Führen	
verbindet	sich	mit	der	Geschichte	und	der	Vergangenheit	der	Organisation	und	öffnet	
sich	zugleich	für	das	relevante	was	aus	der	Zukunft	als	Erfordernis	und	Inspirierendes	
aus	 der	 neuen	 Welt	 auf	 sie	 zukommt.	 Somit	 sind	 die	 Beteiligten	 in	 der	 Lage	
gegenwärtig	 präsent	 zu	 sein	 um	 entsprechend	 agieren	 zu	 können.	 Damit	 wird	 die	
Organisation	 zu	 einer	 lebendigen	 humanen	 Community,	 welche	 sich	 auf	
wirtschaftlicher,	 sozialer	 und	 gesellschaftlicher	 Ebene	 sinn-	 und	 wertschöpfend	
manifestiert.	
	



	
	
	
Integrative	Selbstführung	 
Führung	 für	 sich	 selbst	 zu	 übernehmen	 geht	 einher	 mit	 der	 Fähigkeit	 sich	 selbst	
immer	wieder	 von	 Neuem	 in	 anderen	 Perspektiven	wahrnehmen	 zu	 können.	 Gute	
und	wertschätzende	Verbundenheit	mit	sich	selbst	entwickeln	um	sensibel	zu	bleiben	
für	 das	 eigene	 Wohlbefinden	 und	 für	 die	 eigenen	 Grenzen.	 Aufbau	 einer	 inneren	
Sicherheit	 als	 gereifte	 und	 gefestigte	 Person	 um	 mit	 dem	 Nicht-Wissen	
verantwortlich	 umgehen	 zu	 können.	 Solides	 und	 genug	 hohes	 Selbstwertgefühl	
entwickeln	 um	 andere	 Menschen	 emotional	 zu	 erreichen	 durch	 authentische	
Präsenz.	 Erkennen	 warum	 welche	 Werte	 und	 Überzeugungen	 für	 den	 weiteren	
Entwicklungsweg	sinnstiftend	sein	können	 indem	man	sich	mit	dem	was	man	 in	die	
Welt	 einbringen	 und	 bewegen	 möchte	 verbindet	 um	 eigene	 nächste	 Schritte	 zu	
gehen.	Eine	Selbsterkenntnis,	welche	das	Rationale	mit	dem	Emotionalen	integriert	-	
ein	 sich	 Verbinden	 mit	 eigenen	 Zukunftsmöglichkeiten.	 Die	 eigene	 Biographie	
verbinden	mit	der	der	Biographie	der	Organisation.	
	
 

Das	Lernen		
In	 diesem	 Programm	 gestalten	 die	 Teilnehmenden	 ihren	 eigenen	 Lernprozess	 und	
richten	 selber	 dazu	 einen	 persönlichen	 Entwicklungsweg	 ein.	 Sie	 knüpfen	 damit	 an	
konkrete	 Fragen	 und	 Themen	 ihrer	 jeweiligen	 Lebens-	 und	Arbeitssituation	 an	 und	
bringen	 diese	 in	 Bewegung.	 Workshops	 und	 professionelle	 Begleitung	 haben	 vor	
allem	 die	 Aufgabe,	 Impulse	 zu	 geben	 und	 Unterstützung	 zu	 bieten	 bezüglich	 der	
eigenen	und	individuellen	Prozesse	der	Teilnehmenden.		
	
 
Aufbau	Entwicklungsprogramm	
Dieses	 Programm	 erstreckt	 sich	 über	 einen	 1	 -	 jährigen	 Prozess	 und	 besteht	 aus	
insgesamt	 sieben	Workshops.	 In	 zwei	 Praxisgruppen	 werden,	 unter	 professioneller	
Begleitung,	 zwischen	 den	Workshops	 Praxisbeispiele	mittels	 3	 Intervisionseinheiten	
sowie	 der	 eigene	 Entwicklungsprozess	 beleuchtet.	 Zusätzlich	 hat	 jede	 Teilnehmerin	
und	 jeder	 Teilnehmer	 die	Möglichkeit	mittels	 vier	 individuell	 begleiteten	 Coachings	
seine	Themen-	und	Fragestellungen	weiter	zu	vertiefen.		
	
	

Zielgruppe		
Dieser	Lehrgang	richtet	sich	an	Geschäftsführende,	sowie	an	Führungsverantwortliche,	
an	 Projektleitende	 und	 Beratungspersonen	 oder	 an	 Menschen	 die	 in	 ihrer	
Organisation	und/oder	in	der	Gesellschaft	neue	Initiativen	gestalten	und	in	Bewegung	
bringen	wollen.	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

Voraussetzungen	
Die	 Bereitschaft	 sich	 mit	 eigenen	 Führungsthemen	 und	 Entwicklungsfragen	
auseinanderzusetzen.	Ein	Kontext,	in	welchem	die	Möglichkeit	zum	Experimentieren	
und	zur	Umsetzung	der	gesammelten	Erfahrungen	gegeben	ist.	
	
	

Workshop-Zeiten	und	Durchführungsort	
Tag	1	jedes	Workshops	beginnt	um	09.30	Uhr	und	endet	um	18.00	Uhr		
Tag	2	jedes	Workshops	beginnt	um	09.00	Uhr	und	endet	um	16.00	Uhr		
	

Alle	Workshops	finden	in	den	Trainingsräumlichkeiten	von	tikla	an	der	Lindhofstrasse	
92a	in	Windisch	statt.	
	
	

Verantwortlich		
Patrizia	 Luise	 und	 Hans	 Ruijs	 sind	 für	 die	 Durchführung	 dieses	 Lehrganges	
verantwortlich.	 Der	 Lernprozess	 der	 Teilnehmenden	wird	 in	 der	 Zeit	 zwischen	 den	
Workshops	mittels	Coaching/Supervision	begleitet.		
	
	

Kosten	
Die	Gesamtkosten	betragen	CHF	8’900.00.		
	
	

Testimonials	frühere	TeilnehmerInnen	
 

„Tikla	bot	mir	das	ideale	Lernfeld	für	die	Persönlichkeitsentwicklung	und	Stärkung		
meiner	Führungsrolle.	Zudem	fühle	ich	mich	nun	bestens	für	neue	Arbeitsformen	wie		

Soziokratie	oder	Holacracy	vorbereitet.“	
	

–	Marco	Bernegger,	Leiter	Anlageberatung	Zürich,	Alternative	Bank	Schweiz AG 

	
„Der	Lehrgang	„Integrative	Führung“	führte	mich	zu	einer	Vergegenwärtigung	meiner		

Werte,	Ziele	und	Visionen	und	wie	sie	in	die	Institution,	für	die	ich	arbeite,	integrierbar	sind,		
um	Resonanz	zu	erzeugen.	Methoden,	die	ich	in	den	(Arbeits-)Alltag	mitnehme,	sind		

Spiral	Dynamics,	Lean	Management	und	Theorie	U.“	
 

–	Natalie	Lerch-Pieper,	Leiterin	Diversity	&	Inclusion,	Paul	Scherrer	Institut	
 
 
 
Weitere	Testimonials	unter	www.tikla.world	
 
 



	
 
 

Übersicht	Workshop-Termine	
	
Workshop	I	 Termine	 Einführungsworkshop	 Facilitator	
	 14.	–	15.		

Oktober	2021	
-	Das	Tikla-Rad	
-	Prinzipien	des	Integrative	Führens		
-	Persönliche	Leadershipfragen	
-	Die	Organisation	als	dynamisches	System	
-	Organisation	Praxisgruppen	und		
		individuelle	Coachings	
	

Hans	Ruijs	
	
Patrizia	Luise	

Workshop	II	 	 Spiral	Dynamics	integral	Level	I	 	
	 25.	–	27.	

November	
2021	

-	Mich	selbst	und	die	Welt	mit		
		anderen	Augen	sehen	
-	Einführung	in	die	Werte-Systeme	von	
		Spiral	Dynamics	integral	
-	Persönliches	Werte-	&	Veränderungsprofil		
-	Zertifizierung	SDi	Level	I	
	

Hans	Ruijs	
	
Patrizia	Luise	
	

Workshop	III	 	 Wertschöpfungsprozesse	 	
	 27.	–	28.		

Januar	2022	
-	Arbeitsprozesse	optimieren	
-	Makigami	
-	Arten	von	Verschwendung	
-	Rout	Cause	Analysis:	Ishikawa	
-	Führungsprinzipien	
	

Hans	Ruijs	
	
Christian	Lucke	
IMO-Deutschland	

Workshop	IV	 	 Self-Leadership	 	
	 24.	-	25.		

März	2022	
-		Die	4	Lebensphasen		
-		Arbeit	mit	den	Kern-Qualitäten	
-		Die	Willenskraft	
-		Innere	Fähigkeiten	und	äussere	Rollen	
	

Hans	Ruijs	
	
Patrizia	Luise	
	

Workshop	V	 	 Diversity	&	Inclusion	 	
	 2.	–	3.		

Juni	2022	
-	Die	Bedeutung	von	Diversity	&	Inclusion		
-	Praxisbeispiele	Paul	Scherrer-Institut	und		
		ETH	Zürich	
	

Hans	Ruijs	
	
Natalie	Lerch-
Pieper	-	PSI	
	

Workshop	VI	 	 Spiral	Dynamics	integral	Level	II	 	
	
	
	
	
	
	

1.	–	3.		
September	
2022	

-	Die	Organisation	in	Gelb/Teal	
-	Organisationsanalyse	mit	SDi	
-	New	Work	Methoden	
-	Rolebased	Leadership	in	der	VUCA-Welt	
-	Theory	U	
-	Zertifizierung	SDi	Level	II	
	

Hans	Ruijs	
Gert	Nijland	
K&N	
	
Patrizia	Luise	
	

Workshop	VII	 	 Abschluss	 	
	 27.	–	28.	

Oktober	2022	
-	TN-Präsentationen:	
		Arbeits-	und	Lernergebnisse	
-	Zertifikatsübergabe	
	

Hans	Ruijs	
	
Patrizia	Luise	
	

	



	
	
	
Lehrgangsleitung	
	
Patrizia	Luise		 	

	

Patrizia	 ist	 in	 der	 Schweiz	 geboren	 und	
aufgewachsen	 und	 hat	 ihr	 Studium	 und	 ihre	
Ausbildungen	in	Zürich	absolviert.	Sie	war	15	Jahre	in	
der	 Führung	 auf	 Geschäftsleitungsebene	 in	 einem	
KMU	im	Sektor	der	Signaletik	tätig.	
Sie	 ist	 seit	 mehreren	 Jahren	 als	 Organisations-
entwicklerin,	 Coach	 und	 Supervisorin	 tätig.	 In	 ihrer	
Arbeit	 in	 Organisationen	 entwickelt	 sie	 gemeinsam	
mit	 den	 Verantwortungsträgern,	 Führungskräften	
und	 ihren	 Mitarbeiter/Innen	 inspirierende	 Visionen	
für	 eine	 dauerhafte	 Veränderung	 in	 den	
Unternehmungen.	
Patrizia	 Luise	 ist	 ausserdem	 auch	 im	 Sektor	 der	
Arbeitsintegration	 tätig,	 dort	 begleitet	 und	
unterstützt	 sie	 als	 Job	 Coach	 (Supported	
Employment/Education)	 die	 beruflichen	 Einglie-
derungsprozesse	 von	 psychisch	 oder	 körperlich	
eingeschränkten	 Personen	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
IV-Stellen.	
	

	
	
Hans	Ruijs		 	

	

Hans	 Ruijs	 ist	 Entwicklungs-	 und	 Organisations-
berater.	 Er	 berät	 seit	 24	 Jahren	 Unternehmen	 im	
Industrie-	 Regierungs-,	 Finanz-,	 Gesundheits-	 und	
Bildungssektor.	 Als	 Experte	 für	 Organisations-
entwicklungsfragen	 ist	 er	 in	 Brasilien,	 Deutschland,	
Israel,	 Italien,	 den	 Niederlanden,	 Russland	 und	 der	
Schweiz	tätig.		
	
Seine	Schwerpunkte:		

- Das	Bauen	von	Brücken	zwischen	Menschen,	
Gruppen,	Kulturen	um	Unterschiede	zu	
überwinden	und	fruchtbar	zu	machen	

- Entwickeln	von	neue	Arbeitsformen	welche	
sich	am	Purpose	der	eigenen	Organisation	
ausrichten		

- Durchführung	von	Transformationsprojekte	
	
Er	ist	international	anerkannt	als	führend	in	Spiral	
Dynamics	integral	und	als	zertifizierte	Trainer	bietet	
Level	I	und	Level	II	Trainings	an.	
	
	

	
	
	
	



	

	
	

Anmeldung	“tikla	Entwicklungsprogramm”	
	Oktober	2021	–	November	2022	

	
	
Name:	

	
	

	
	
	
Adresse:	

	
	

	
	
PLZ	und	Ort:	

	
	

	
	
E-Mail:	

	
	

	
	
Telefon:	

	
	

	
	
	
Mit	meiner	Unterschrift	bestätige	ich	meine	Teilnahme	
	
	
Die	Rechnung	in	der	Höhe	von	CHF	8'900.00	erfolgt	einen	Monat	vor	Beginn	des	
Programms	und	soll	vor	Kursstart	des	Lehrganges	einbezahlt	sein.		
	
	
Ort,	Datum,	Unterschrift	
	
	
	
	
Anmeldeformular	bitte	an:	
Hans	Ruijs,		
Lindhofstrasse	92a,		
5210	Windisch	

	
	
	

	
	
	
	

HR	Training	&	Consulting	GmbH,	Lindhofstrasse	92a,	CH-5210	Windisch		
Tel.:	+41	79	458	63366				www.tikla.world					ruijs@tikla.world	

BIC/SWIFT:	RAIFCH22744				IBAN:	CH6980744000006613194				MWST:	CHE-110.475.865		


