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tik des natürlichen Materials
jeden anspruchsvollen Mana-
ger."

Der große Erfolg des Sys-
tems veranlasste das Unter-
nehmen dazu, einen Schritt
weiter zu gehen und mit
LPScocoon@ online eine Soft-
wareversion für die 0nline-
Beratung in einer viftuellen 3-
D-Umgebung zu eniwickeln.
,,Die digitalisierte Version von
LPScocoon' ist die ideale Lö-
sung für Berater, die weltweit
über das lnternet oder das
Telefon coachen und Strate-
giewege visuell darstellen
wollen", so Christiane Grabow.
LPScocoon@ online erlaubt
systemische Aufstellungen
über zwei kommunizierende
PCs. In der Regel steuert der
Klieni die Bewegungen der
Steine sowie die eigenen Per-
spektivwechsel über Maus
und Tastatur. Der Coach hin-
gegen nimmt jede Aktion in

Echtzeit wahr und stimmt die
Beratung per Telefon darauf
ab. Ein entscheidender Vorteil
der deutsch- und englisch-
sprachigen Software: Der
Klient kann anders als in der
Realität in einen Stein hinein-
schlüpfen und aus der echten
lch-Perspektive das Umfeld
betrachten. Bereits zweifach
als Innovation ausgezeichnet,
hilft LPScocoon@ dabei, Bilder
effektiv zu visualisieren und
die Strategie- sowie Lösungs-
findung im Business-Umfeld
erheblich zu vereinfachen und
zu beschleunigen. ,, Was für
den Mediziner die Computer-
tomografie (CT) mit Schicht-
aufnahmen von 0rganen ist,
stellt unser LPScocoon@ -Tool
als bildgebendes Vertahren
für gedankliche Prozesse für
den praxisorientierten Coach
d ar", f assl Ch ristiane G rabow
die Bedeutung des bahnbre-
chenden Tools zusammen.
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2006 gründete die er-
fahrene Beraterin Christiane
Grabow ihren Verlag CSG
Medien aus ihrem Beratungs-
unternehmen cg trainings aus
zum Veftrieb von LPScocoon'.
Hierbei handelt es sich um
ein einzigartiges Hilfsmittel
zur Strategieentwicklung im
Business-Coaching, das auf
dem bekannten Prinzip des
systemischen Aufstellens ba-
sieft. Edahrungen aus zehn
Jahren Managementberatung
sind in die Entwicklung des
Tools eingeflossen.,,Zunächst
habe ich bei der systemi-
schen Aufstellung mit leben-
den Stellvertretern gearbei-
tet", berichtet Christiane
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Grabow aus ihrer Anfangszeit
als Coach. ,,Später habe ich
Stellvertreterfiguren aus Ton
kreiert und schließlich die
jetzigen Steine aus Lava."
lnnerhalb von zwei Jahren
entstand auf diese Weise ein
geschlossenes Set bestehend
aus 13 ansprechenden Figuren,
die bis heute von Hand gefer-
tigt werden. ,,Mit unseren in
Alu-Koffern angebotenen Stein -
skulpturen-Sets für systemi-
sches Aufstellen richten wir
uns sowohl an Berater und
Coaches als auch an Privat-
personen", erklärt Christiane
Grabow. ,,Die Figuren über-
zeugen durch ihre unge-
wöhnliche 0ptik und die Hap-


