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LPScocoon - Ausnahmeprodukt auf der CeBIT  
 
 
Einen Haufen Steine erwartet wohl niemand auf der CeBIT inmitten der zahllosen Monitore, die 

neue Software anpreisen. Ein Hingucker waren die Steine von LPScocoon® allemal und haben 

sogar die Offiziellen auf den Stand gelockt. Am zweiten Messetag machten der niedersächsische 

Finanzminister Hartmut Möllring zusammen mit Stephan Kühne, dem Vorstand der Messe AG, 

dem jungen Unternehmen seine Aufwartung. „Stellvertretend für die vielen kleinen Unternehmen 

und als Anerkennung für deren Einsatz“, wie er sagte. Der junge Verlag CSG Medien präsentierte 

sein Coaching-Tool LPScocoon®, das sich neben zwei Auszeichnungen als Innovation für Human 

Resources auch mit einer Nominierung für den deutschen Weiterbildungspreis schmücken darf. 

Neben neunzehn weiteren jungen & innovativen Unternehmen stellte CSG Medien auf dem von 

der Bafa geförderten Gemeinschaftsstand aus. Dieser Umstand und dass das Unternehmen erst 

seit Sommer 2010 in Hildesheim ansässig ist, waren wohl Grund genug, dass auch der 

Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, Kurt Machens, zusammen mit einer Delegation der 

Wirtschaftsförderung den Weg auf die CeBIT fand und sich das Produkt erklären ließ. 

Coaching, Beratung und Strategie-Entwicklung sind die Einsatzgebiete, in denen die Steine 

Wundersames bewirken sollen. Die Entwicklerin des Tools und Business-Coach Christiane Grabow 

erklärt, dass ein Ratsuchender zuerst die beteiligten Faktoren an seiner Frage benennt. Dann 

wählt er verschiedene Steine aus dem LPScocoon® -Set aus als Repräsentanten für jeden Faktor 

und positioniert diese dann auf einem sogenannten Systembrett. Seine persönliche Sichtweise so 

verbildlicht, kann der Klient dann aktiv in dem Beziehungssystem agieren. Er kann neue 

Eindrücke aus wechselnden Perspektiven gewinnen, die Auswirkung veränderter Konstellationen 

prüfen und so eine Strategie entwickeln, die er, in einzelne Handlungsschritte gegliedert, direkt 

in die Praxis umsetzen kann. Nach Aussage der Entwicklerin nutzt dieses „bildgebende Verfahren 

für Gedankenprozesse“ die Gesetzmäßigkeiten der Systemtheorie. „Außerdem macht es 

komplexe Zusammenhänge, die nur unser Unbewusstes erfassen kann, für den Verstand 

händelbar, weil in der räumlichen Darstellung Einzelbeziehungen separiert betrachtet werden 

können, die anschließend wieder Teil des Ganzen werden“, so Christiane Grabow. Und damit 

dieses hilfreiche Werkzeug für Jedermann nutzbar ist, der sich mit komplexen Fragen  
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auseinander setzen muss, gibt es LPScocoon® nicht nur in Form der dreizehn Steine aus Lava. 

Wer eine Beratung face to face nicht nutzen kann oder möchte, der kann den Prozess im 

virtuellen Raum praktizieren. Dafür sorgt eine Software, die dreidimensional und interaktiv über 

Maus und Tastatur gesteuert ein Echterlebnis verspricht. Für den Klienten ist die Software frei 

und wird auf der Webseite www.LPScocoon.de zum Download angeboten. Für die Online-

Beratung braucht der Ratsuchende einen Berater oder Coach mit Lizenz, den er auf der gleichen 

Webseite im Beraterpool findet. 

 

Informationen: 

CSG Medien 

Große Venedig 22 

31134 Hildesheim 

Telefon: 05121 – 2942-492 

E-Mail: cg@csg-medien.de 

Produkt + Download: www.LPScocoon.de 

Online-Shop: www.csg-medien.de 

 

 


