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Profil Mag. Christian Rüther, MBA 
 
Unternehmensberater, zertifizierter GFK-Trainer (CNVC),  
Coach und Mediator, Lebens- und Sozialberater 
Mein Gemeinwohlbericht 2013-14 
 
Mobil:  ++43-699-11114398 
Skype:  ChristianRuether  
Email:  chrisruether@googlemail.com 
Web:     www.christianruether.com  
 

Meine Vision ist eine Welt, 
 in der jeder Mensch ein gutes Leben führen kann, 
 in der die Wirtschaft dem Menschen dient und nicht umgekehrt, 
 in der die Menschen in den Organisationen mitbestimmen können, als Erwachsene auf 

Augenhöhe behandelt werden und sich gerne mit ihren Talenten einbringen, 
 in der die Menschen mit ihrer inneren Quelle verbunden sind. 
 
Ich bin ein professioneller „Weltverbesserer“ und möchte Menschen, Teams und 
Organisationen dabei unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, damit sie ihre Talente und 
Gaben für eine bessere Welt einsetzen.  
Wir sind alle von Werten wie Sinnhaftigkeit, Wachstum und Menschlichkeit bestimmt und 
diese Werte gehören gelebt. Dafür braucht es Methoden und Hilfen, die Menschen 
ermutigen, sich mit ihrem ganzen Wesen einzubringen und so auch dem großen Ganzen zu 
dienen. Die Mitarbeiter sind der größte Schatz einer Organisation und wenn diese ermutigt 
werden, sich mit ihrer Weisheit einbringen können, dann werden wirkliche Werte 
geschaffen und die Welt ein wenig „verbessert“.  
 
Meine Angebote 
 Training und Ausbildungen in Wertschätzender/ Gewaltfreier Kommunikation (GFK)  
 Coaching, Mediation und Supervision im Einzel- und Gruppensetting 
 Konsent-Moderation und Systemisches Konsensieren: Wie kann eine Gruppe effizient 

zu einer Entscheidung kommen, die von allen mitgetragen wird?  
 Teamentwicklungen, Visionsfindung und Werteentwicklung 
 Führungskräfteausbildung: Partizipativ und empathisch führen 
 System- und Kulturwandel in Richtung werteorientierte und partizipative Organisation 

(Soziokratie/ Wirtschaftsdemokratie/Gemeinwohl-Ökonomie) 
 
Meine Lieblings-Methoden 
 Gewaltfreie Kommunikation (GFK)  Systemisches Konsensieren 

 Soziokratie + Konsent-Moderation  Gemeinwohl-Ökonomie 
 
Interessen/ Hobbies 
 Mein Beruf = Berufung 
 Engagement in der Gemeinwohl-Ökonomie 
 Fußball (aktiv und passiv – als Fan von Borussia Dortmund) 
 Lesen/ Weiterbilden 
 Faulenzen, dolce far niente 
 

Referenzen 
 Meine bisherigen Kunden  
 GFK: Referenzen Inhouse-Seminare 

 GFK: Stimmen von SeminarteilnehmerInnen 

 Soziokratie: Referenzen von Seminaren und Begleitungen 

http://www.christianruether.com/wp-content/uploads/2015/05/2015-gwoe-bericht-christianruether-2013-14-1.2.pdf
mailto:chrisruether@googlemail.com
http://www.christianruether.com/
http://www.christianruether.com/fundus/
http://www.christianruether.com/fundus/gewaltfreie-kommunikation-gfk/
http://www.christianruether.com/fundus/systemisches-konsensieren-sk-prinzip/
http://www.christianruether.com/fundus/soziokratie/
http://www.christianruether.com/fundus/gemeinwohl-oekonomie-gwoe/
https://www.youtube.com/watch?v=Gv85oi9_bWc
http://christianruether.com/referenzen/
http://www.gfk-training.com/inhouse-seminare-gewaltfreie-kommunikation/referenzen/
http://www.gfk-training.com/seminare-gewaltfreie-kommunikation/stimmen-von-seminarteilnehmerinnen/
http://soziokratie.org/referenzen/

