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Das eigene Potential und das seiner 
Mitarbeiter optimal zu entfalten, 
wünscht sich jeder Unternehmer. 
Doch oft ist der Blick auf die besten 
Lösungen, den idealen Weg und die 
zündende Idee verstellt. An diesem 
Punkt setzt der Reuttener Jürgen 
Landa mit seiner Methode „Coa-
ching mit Kunst“ an: „Ausgewählte 
Kunstwerke eröffnen innovative 
 Zugänge, die eigene Situation zu 
 erkennen und diese zu reflektieren.“

Der Kunde füllt zuerst einen Fragebogen 
aus. „Das sogenannte Symbolon Personality 
Profile ermöglicht es, gewohnte Denkmus-
ter zu verlassen und dadurch zusätzliche 
Lösungswege zu erkennen.“ Die spontane 
Wahl unterschiedlicher Kunstwerke und 
Begrifflichkeiten aktiviert neue Areale im 
Gehirn und eröffnet ein Potential, das bisher 
nicht genutzt werden konnte. Es geht unter 
anderem darum, sich an einen Platz in 

einem Gemälde hineinzudenken und dar-
aus Erkenntnisse zu gewinnen – über sich 
selbst genauso wie über seine Position im 
Unternehmen. „Dabei sei es weder notwen-
dig, sich mit Kunst auszukennen noch das 
jeweilige Gemälde oder Werk schön zu fin-
den.“ Denn gerade für Menschen, die sonst 
mit Bildern nichts zu tun haben, birgt die 
Methode besondere Chancen. Schließlich 
bewegen sie sich im Rahmen der Methode 

Segel setzen in Richtung Erfolg
Frischer Wind durch „Coaching mit Kunst“
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auf völlig neuem Terrain und verlassen so 
automatisch ausgetretene Wege.

Unverstellter Blick in die Zukunft
Besonders geeignet ist „Coaching mit Kunst“ 
für Firmen und Betriebe, die auf der Suche 
nach neuen Perspektiven sind. Wo soll die 
Reise hingehen? Welche Zukunftskonzepte 
spiegeln die Firmenideologie am besten 
 wider und welche Gipfel gilt es zu erklim-
men? Doch auch, wo Einsparungspotential 
schlummert und Schwachstellen in der Or-
ganisation entlarvt werden können, lässt sich 
mit der Symbolon-Methode einfach, schnell 
und treffsicher herausfinden. Im Gegensatz 
zu anderen Unternehmenskonzepten setzt 
Landa mit der noch jungen Methode nicht 
wie gewohnt im kognitiven Bereich an, son-
dern aktiviert gezielt die Persönlichkeitsebe-
ne und eröffnet so den Zugang auf bis dahin 
ungenutzte Ressourcen. „Oft sind die Klien-
ten verblüfft, wie spielerisch leicht Lösungen 
für komplexe Fragestellungen und kompli-
zierte Probleme gefunden werden können.“

Hinter den scheinbar einfachen Vorgängen 
während des Coachings steckt ein ausgeklü-
geltes Analyse-Tool, das systematisch die 
verschiedenen Bereiche in einem Unterneh-
men aufschlüsselt. „Plötzlich eröffnen sich 
Wege, die bis dahin verstellt waren“, erklärt 
der Tiroler, der Pädagogik, Psychologie und 
Coaching studierte. 

Treffsichere Teamentwicklung
„Coaching mit Kunst“ eignet sich bestens für 
die Arbeit mit Führungskräften. Schließlich 
sind sie es, die mit kreativen Ideen das Unter-
nehmen in die Zukunft lenken. Doch weil 
jedes Unternehmen nur so gut wie seine 
Mitarbeiter ist, legt Landa auch besonderes 
Augenmerk auf die Angestellten. Diese effi-
zient einzusetzen und zu Höchstleistungen 
zu motivieren, bedarf manchmal eines un-
verstellten Blicks von außen. „Mit der Sym-
bolon-Methodik kann der Teamentwick-
lung eine neue Bedeutung beigemessen 
werden“, erklärt Landa. Alle Teammitglieder 
füllen im Vorfeld mit einem zugeteilten Pass-
wort das Profil online aus. Der Trainer ana-
lysiert die Fragebögen und erstellt ein Team-
Profil, in dem die jeweilige Einschätzung der 

Teilnehmer in einer Gesamtanalyse darge-
stellt wird. Anhand der vorbereiteten Ana-
lyse wird ein Teamtraining von ein bis zwei 
Tagen durchgeführt. Der Trainer präsentiert 
den Teilnehmern die Ergebnisse und erklärt 
deren Grundsymbolik. Er unterstützt das 
Team durch seine Moderation darin, die 
Prinzipien zu übersetzen und herauszufin-
den, was es spezifisch für sie bedeutet und 
wo diese Inhalte im täglichen Arbeitsprozess 
vorkommen. „Dadurch entsteht eine be-
wusste Auseinandersetzung mit den Kern-
themen und den ungenutzten Teampoten-
tialen“ erklärt Landa, der seit 2004 als 
selbstständiger Coach arbeitet. Der 53-Jähri-
ge, dessen frühe Wurzeln in Handel und 
 Wirtschaft reichen, leitet mehrere Aus-
bildungsstandorte für Evolutionspädagogik 
in Österreich. Nach der Ausbildung in 
der  Symbolon-Methode von Christine 
Kranz spezialisierte er sich auf „Coaching 
mit Kunst“.
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Jürgen Landa

„Oft sind die Klienten verblüfft, wie 
spielerisch leicht Lösungen für 
komplexe Fragestellungen und 

komplizierte Probleme gefunden 
werden können.“
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Der Tiroler Jürgen Landa arbeitet seit 2004 als 
 selbstständiger Coach. 

Wo soll die Reise hingehen? Welche Zukunftskonzepte spiegeln die Firmenideologie 
am besten wider und welche Gipfel gilt es zu erklimmen?


