
 

 
 
 
„Wir können nur Dynamik.“ 
 
Aus der Homepage von DYNAMIKROBUST 

 
 
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, liebe Interessierte, 
 
es war eine sehr wohltuende menschliche Wiederbegegnung, als sich Gerhard Wohland daran machte, 
herauszufinden und mir mitzuteilen, wie ich auf seinen Verteiler gekommen war. Und als ich einigen 
FreundInnen, die ihn kennen, davon erzählte und dass mir die Idee gekommen sei, Gerhard Wohland zu 
den Begegnungen am Kamin einzuladen, bekam ich die Antwort: „Das wäre toll, da muss ich unbedingt 
dabei sein.“   
  
Dr. Gerhard Wohland, Systemtheoretiker und Mitinhaber des Beratungsunternehmens der Marke 
DYNAMIKROBUST, schreibt bei seiner Vorstellung im Internet: „Ohne Humor sollte sich niemand der 
Welt zumuten“. Das hat mich wieder beruhigt, denn andere Aussagen wie: 
  
„Eine Organisation besteht… nicht aus Menschen. Das Problem sind nicht die Menschen. Das Problem 
sind dynamikempfindliche Strukturen. Menschen können ihre Organisation nicht ändern. Die Organisation 
ändert sich.“ 
  
haben meinen inneren Widerspruch blitzartig aktiviert. Menschen stehen nicht im Mittelpunkt? Es geht um 
Höchstleistungen, um dynamische Unternehmen. „Wir provozieren Führungstalente und steigern ihre 
Wirkung“. 
  
Was es damit auf sich hat und ob man diese Erkenntnisse und Aussagen auch auf Non-Profit-
Organisationen oder andere nicht Gewinn orientierte Unternehmen übertragen kann, wird ein Teil einer 
sicherlich sehr interessanten Diskussion sein. 
 

Seien Sie willkommen zu den 
 

Begegnungen am Kamin 
Am Freitag, den 25. September 2015, ab 19.00 Uhr 

 
Dieses Mal steigen wir tief in unternehmerische Dynamiken ein. Da dies ohne Essen und Trinken keinen 
richtigen Spaß macht, freue ich mich auf den Einstieg beim gemeinsamen Abendessen. Bitte melden Sie 
sich bis zum 18. September 2015 telefonisch oder per Mail an. Neue Gäste sind herzlich willkommen. 
Ihr Obolus in Höhe von 15 Euro geht dieses Mal wieder an Pfarrer Sporschill, der seit vielen Jahren die 
Einrichtungen elijah für Kinder in Rumänien und Moldawien einrichtet und betreut.  
 
 
Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen und grüße herzlich  
Ihre Brigitte Speidel-Frey 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
„Haus der Begegnungen“ 
63322 Rödermark 
 
Telefon: +49 6074 - 81 48 48 
Mobil: +49 170 - 228 09 02 
E-Mail: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
 
 
PS.: 
Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos  
eine Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke. 


