PRESSEMITTEILUNG
Systemische Unternehmensberatung präsentiert

„MUTAUSBRUCH“ – der Zukunfts-Podcast von
trainconsulting
Zukunft hat, wer mutig ist. Und Mut ist ansteckend. Das ist zentrale Leitidee des neuen
Podcasts, den die systemische Unternehmensberatung trainconsulting seit kurzem
veröffentlicht. In „MUTAUSBRUCH“ lädt Lothar Wenzl, Geschäftsführer von trainconsulting
gemeinsam mit Moderator Tom Rottenberg Unternehmer*innen und Zeitgenoss*innen, die
Wandel gestalten, zum Gespräch. Sie erzählen, wie sie den Mut finden, in aufwühlenden
Zeiten neue, teils auch radikale Wege einzuschlagen und sich als Pionier*innen ihres Feldes
den Herausforderungen der Zukunft stellen.
„Als Berater*innen begleiten wir Unternehmen bei tiefgreifenden Transformationen – auch in
Richtung gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung“, erzählt trainconsultingGeschäftsführer Lothar Wenzl. „Im Podcast möchten wir Hörerinnen und Hörer dazu
inspirieren, diesen Weg zu beschreiten – und laden dazu spannende Persönlichkeiten ein,
deren Mut abfärbt.“
„Ermutigen und Ermächtigen“ in MUTAUSBRUCH #1
Gast der ersten Folge der „Mutausbrüche“ ist Marie Ringler, die Europa-Geschäftsführerin
von „Ashoka“. Marie Ringler war zu Beginn des Jahrtausends die jüngste
Gemeinderatsabgeordnete Wiens und davor federführend unter anderen in
Digitalisierungsinitiativen aktiv. Zu einer Zeit, als dieses Wort noch kaum bekannt war.
Heute leitet die Enkelin einer NS-Widerstandskämpferin mit „Ashoka“ eine Initiative, die Mut
zu nachhaltiger und sozialer Veränderung fördert: Ashoka ist eine global aktive Plattform, die
„Social Entrepreneurship“ mit gut dotierten, mehrjährigen Stipendien fördert. Ashoka gilt
international als „Goldstandard“ des Empowerments, also des Ermutigens und
Ermächtigens. Marie Ringler erzählt in MUTAUSBRUCH #1, wie ihrer Organisation genau
das gelingt – und entdeckt dabei immer wieder Parallelen zwischen den Denk- und
Herangehensweisen ihrer Arbeit und der Mut-Definition von trainconsulting.
Hier geht’s zum Podcast:
Web
Spotify
Apple Podcast

Über trainconsulting
trainconsulting zählt seit mehr als 30 Jahren zu den führenden Unternehmensberatungen aus Österreich und wird
der Heidelberger Schule zugeordnet, die seit vielen Jahren die internationale Beratungsszene prägt. Unsere
Berater*innen haben breite Organisationserfahrung und systemische Expertise. Wir arbeiten mit Unternehmen
aus allen Branchen und Sektoren, Civil Society Organisationen und staatlichen Institutionen. Wir gestalten
Transformation. Unsere Themen sind Strategieentwicklung und Geschäftsprozesse, Reorganisation und
Organisationsdesign. Führung ist dabei immer mit am Spielfeld.
Veränderung ist schwierig. Wir erkennen Muster, bringen Außensicht ein, sprechen Klartext und bringen so
Entwicklung in Gang. Wir sind Zumuter*innen. Im tiefen Vertrauen, dass Veränderungen gelingen, gehen wir
Problemen auf den Grund. Durch unsere Arbeit zeigen sich neue Perspektiven, Zielbilder und
Handlungsoptionen. Unsere Kund*innen können damit Probleme an der Wurzel packen und es entstehen neue

Lösungen und Entscheidungen, die halten.
„Die Gesellschaft und das Wirtschaftssystem sind in radikaler Veränderung. Nur Unternehmen, die sich ihrer
ökologischen und sozialen Verantwortung stellen, werden auch ökonomisch eine Zukunft haben. Für uns sind das
"schöne" Organisationen im umfassenden Sinn. Um diese zu gestalten, braucht es starke Partner*innen wie uns.“
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