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Pressemitteilung 

iCONDU ÜBERNIMMT „SYSTEMS THINKING“-
LÖSUNG HERAKLIT 
Ein Werkzeug zur Entscheidungsfindung im komplexen Umfeld ergänzt zukünftig das Ange-

bot von iCONDU 

 
München/Ingolstadt, 13. März 2018  

Vernetztes Denken ist von zentraler Bedeutung, wenn 
man Fragestellungen in komplexen Systemen beantwor-
ten möchte. Die Methode und Software Heraklit zielt ge-
nau auf diese Anforderung ab. Mit Heraklit werden Stra-
tegien und Entscheidungsprozesse im komplexen Umfeld 
abgebildet und transparent dargestellt, um so mit allen 
Beteiligten nachhaltige Lösungen zu erzielen.  
 
Heraklit wurde von der KHS Know How Systems GmbH 
entwickelt und bereits in vielen nationalen und internati-
onalen Projekten erfolgreich angewendet. Dieter Ballin, 
Geschäftsführer von KHS freut sich, „dass wir mit iCONDU 
einen Partner gefunden haben, der bereits langjährige 
Beratungserfahrung in komplexen Entscheidungssituati-
onen mitbringt und Social Engineering als digitalen Zu-
kunftsbereich ansieht.“ Außerdem möchte iCONDU – so 
der Gründer und Geschäftsführer Dr. Michael Holzner – 
Heraklit nicht nur übernehmen, sondern auch weiterent-
wickeln und in das Beratungsangebot integrieren. Dem-
entsprechend werden sich Name und Aussehen der Soft-
ware nach einer Übergangsphase verändern.  
 
Auch die Webseite www.vernetzt-denken.de wird zukünf-
tig von iCONDU betrieben. Hier finden sich neben umfas-
senden Informationen zur Methode auch konkrete  
Anwendungsbeispiele von Heraklit. Dazu gehört unter an-
derem ein Simulationsmodell basierend auf den UN-Zie-
len zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals). Die Methode und das Softwarepaket werden 

von iCONDU bereits unter dem Namen Sustain2030©  
(www.icondu.de/sustain2030) für Unternehmen und 
Kommunen angeboten. 
 
KHS und iCONDU werden in den folgenden Monaten eng 
zusammenarbeiten, um Übernahmeverluste zu vermei-
den und den erfolgreichen Weg von KHS fortzuführen. 
 

 
 
 
 
Über KHS 

Die KHS wurde 1992 als Forschungs- und Entwicklungs-
gesellschaft gegründet. Neben der Entwicklung von 
Lernsoftware für Schulen und Familien in der Verlagsge-
sellschaft KHSweb liegt ein Schwerpunkt auf Heraklit-
Planspielen und Strategiesimulationen zur Budget- und 
Entscheidungsoptimierung. Die Manager- und Berater-
software bietet die Basis für erfahrungsgeleitete Busi-
ness Intelligence Projekte. 

Dr. Michael Holzner (links im Bild) und Dieter Ballin haben den 
Vertrag zur Übernahme besiegelt 
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Über iCONDU 

iCONDU ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen 
mit Hauptsitz in Ingolstadt. Das vielseitig aufgestellte 
Team beschäftigt sich hauptsächlich mit Angeboten im 
Umfeld von Komplexität, Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung. Wichtig ist dem 2010 gegründeten Unternehmen 
hierbei vor allem, Brücken zwischen Menschen, Techno-
logien und Prozessen zu bauen, um so die Synergien zwi-
schen den Themenfeldern zu nutzen.  
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