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Zu diesem Buch 
In diesem Buch werden die drei gängigsten Organisationsmodelle der „Zu-
kunft“ auf jeweils ca. 80 Buchseiten zusammengefasst: Soziokratie, 
Holakratie und Lalouxs „Evolutionäre Organisation“. Darüber hinaus gibt es 
einen längeren Exkurs zu S3 (sociocracy 3.0) und einen umfassenden Ver-
gleich zwischen Soziokratie und Holakratie. Beide Modelle haben Gemein-
samkeiten, aber auch deutliche Unterschiede.  
Am Ende des Buches stelle ich die New-Work-Matrix vor sowie verschie-
dene weitere moderne Organisationsformen. 
Einige Graphiken sind leider schlecht von Word in PDF umgewandelt und 
der eine oder andere „Fäler“-Teufel hat sich aufgrund von Betriebsblindheit 
eingeschlichen.  
Ich bitte beides liebevoll zu übersehen  oder mir diesbezüglich konkrete 
Rückmeldungen zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Rüther 
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 Politische  Muse: www.gemeinwohl-politik.org (noch im Beta-Stadium) 
 Fast-Experte in New Work: www.newwork-matrix.com  
 Exil-Piefke: Doatmunder [sic!] in Wien und natürlich BVB-Fan  
 Bücherdilettant: Veröffentlicht gerne Skripten bei BoD. Und macht dabei 

Fehler. Aber wie heißt es in der Soziokratie: „Tue mehr mit Ungefähr!“ 
 Homepage-Liebhaber + Freies-Wissen-Verteiler: 

http://www.christianruether.com/texte/  
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 Vorbemerkung: 
 
Dieses Buch habe ich ein Jahr nach der Erstveröffentlichung aktualisiert. 
Es kann auch GRATIS als PDF auf www.soziokratie.org heruntergeladen 
werden. 
 
Es fällt mir immer noch schwer, von einem „Buch“ zu reden, weil es ja mit 
einem Skript begonnen hat und ich die Erstfassung nur in ein anderes 
Format übertragen habe. Und Book on demand (BoD) ist auch kein etab-
lierter Verlag, sondern „nur“ eine wunderbare Form des „self-publishing“.  
Mit der Neuauflage bekommt es schon mehr eine Buchform, auch weil die 
kostenlose PDF-Version nicht mehr im DINA-4-Format erhältlich ist.  
 
Der Text wurde um ca. 60 Seiten erweitert und auf die Schriftgröße „11“ 
reduziert, so dass er weiterhin ca. 380 Seiten umfasst. 
Das Kapitel Soziokratie habe ich stark erweitert, das Kapitel S3 mit Hilfe 
von Bernhard Boeckelbrink aktualisiert und meine „New-Work-Matrix“ als 
grobe Orientierung im vorletzten Kapitel eingefügt. 
Für die Soziokratie und Holakratie habe ich jeweils den Ablauf der „Imple-
mentierung“ beschrieben sowie die aktuellen Infomation zu „Ausbildung, 
Zertifizierung und Copyright“ zusammengefasst. 
Es ist noch aktueller und noch praxisnäher.  
 
Die Grafiken haben, soweit eruierbar, eine Quellenangabe und wurden 
sorgfältig recherchiert. Sollte dabei ein Copyright übersehen worden sein, 
bitte ich um Rückmeldung. Dann werde ich dem nachgehen und die Grafik 
entfernen. Den Großteil der Grafiken habe ich durch eigene Tabellen er-
setzt, um damit die Lesbarkeit in der Printversion zu erhöhen.   
 
Ich bin Anhänger der „Links-Schreibung“. Ich toleriere „Recht-Schreib-
fehler“, ich habe nicht den Anspruch „perfekt“ zu sein und sehe 
Formulierungs-Hoppalas als reine „Druckfähla“ [sic!] . Da bitte ich die 
geneigte Leserin um Nachsicht oder konkrete Rückmeldung, damit ich sie 
verbessern kann. 
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0 Vorwort 
 
Brian Robertson von Holacracy One beginnt seine Einführungsseminare 
zur Holakratie häufig mit der Frage:  
 Welche Merkmale/ Probleme gibt es in Ihren derzeitigen Organisati-

onen? 
 
Meistens kommen folgende Antworten, die ich noch etwas angereichert 
habe: 1 
• Machtkämpfe 
• geringe Motivation 
• Bürokratie 
• unklare Entscheidungswege 
• Angst vor dem Chef 
• ineffiziente Meetings 
• fehlendes Engagement 
• ständige Change Prozesse 
• Buschfunk und Klüngeleien 
 
Robertson sieht die Ursachen hierfür einerseits in der hierarchischen for-
mellen Struktur und andererseits in der „geheimen“ informellen Struktur, 
welche die „offizielle“ Struktur noch zusätzlich belastet oder infiltriert.  
Die formelle Struktur umfasst den klassischen linear-hierarchischen Aufbau 
mit einer Geschäftsführung an der Spitze, darunter Bereichs-, Abteilungs- 
und Teamleitung usw. Die Macht wird von oben nach unten delegiert und 
verteilt. Letztendlich entscheidet der Geschäftsführer über alle wesentli-
chen Themen allein und greift gegenbenenfalls auch mittels Mikro-
Management in untere Sphären ein.  
Die informelle Struktur beinhaltet alle Beziehungen und Verstrickungen 
zwischen zwei oder mehreren Personen, zum Beispiel emotionale Bindun-
gen wie Verliebtsein, Affären, Neid, Eifersucht, alten Groll, persönliche 
Differenzen zwischen Mitarbeiterinnen2, Konkurrenz oder Verbindungen 
aus dem Alltag, wenn beispielsweise die Kinder in die gleiche Schule ge-

                                                   
1 Vgl. Webinar/Präsentation auf http://community.holacracy.org/clip/holacracy-overview, ab 
ca. 4.00 Minuten „Painful Challenges in Organizations.“ 
2 Ich werde im Skript/Buch abwechselnd die weiblichen und männlichen Formen nutzen. Wo 
es nicht explizit erwähnt wird, sind dementsprechend beide Geschlechter gemeint und an-
gesprochen. 
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hen, Vereinzugehörigkeiten oder verwandtschaftliche bzw. freundschaftiche 
Beziehungen. Diese Beziehungen halten sich nicht an die lineare Struktur 
und es kann gut sein, dass eine Mitarbeiterin im Team A eine Affäre mit 
dem Geschäftsführer hat oder es einen Nachbarsstreit zwischen der Be-
reichleiterin B und dem Mitarbeiter im Bereich A gibt. Diese Beziehungen 
wirken und sind meistens nicht von außen ersichtlich, tendenziell geheim 
oder nur Insidern bekannt.3 

 
Abb. 0: Reale (informelle) Organisationsstruktur4 

                                                   
3 Die Grafik weiter unten ist leider drucktechnisch nicht so gut zu lesen, daher die Erläute-
rungen vorneweg. Das Thema informelle Struktur wird hier leider nicht weiter behandelt. Ich 
fand diese Unterteilung sehr hilfreich und daher diese Grafik zu Beginn. Als Inspiration für 
die verborgenen Kräfte in Organisationen 
4 Aus: http://bsl-blog.org/2015/09/02/first-glimpse-at-holacracy-shaking-up-work-practices/ 
#more-708, Abb.0, weil ich ganz am Schluss diese Grafik eingefügt habe und nicht die 
Nummerierung jeder folgenden Grafik noch ändern wollte. Sie ist leider immer noch recht 
schlecht zu entziffern, aber mir taugt sie.  
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Ähnlich wie Gerard Endenburg bezeichnet Brian Robertson die traditionelle 
formelle Struktur als „soziale Technologie“, die meistens unreflektiert instal-
liert und selten hinterfragt wird, als ob es keine Alternative5 gäbe. 
 
Es gibt Alternativen!!! 
 
In den letzten gut fünfzig Jahren haben viele mutige Unternehmerinnen 
oder Geschäftsführer experimentiert und Alternativen gefunden. 
Gerard Endenburg hat seinen Elektrotechnik-Betrieb seit Ende der 1960er 
Jahre ANDERS organisiert, indem er die Beschäftigten in Kreisen die 
Grundsatz- und Rahmenentscheidungen auf Basis von KonsenT6 treffen 
ließ. Daraus ist die Soziokratie als eine neue soziale Technologie entstan-
den.  
Brian Robertson hat vor ca. zehn Jahren viele Prinzipien der Soziokratie 
übernommen, mit weiteren Modellen ergänzt und so seine eigene Version 
mit dem Namen Holakratie entworfen. Das derzeit bekannteste holakrati-
sche Unternehmen ist der US-amerikanische Online-Schuhhändler Zappos.   
Frederik Laloux hat in den letzten fünf Jahren zwölf weitere Organisationen 
untersucht, die schon seit mehreren Jahren erfolgreich ANDERS sind. Die-
se nennt er „evolutionäre Organisationen“ und hat drei gemeinsame 
Prinzipien gefunden: 
 
1. Selbstorganisation 
2. Ganzheitlichkeit 
3. Zweck/Sinn 
 
Laloux sah, dass Unternehmensgründer und Geschäftsführerinnen aus 
einer inneren Notwendigkeit heraus ihre Organisation so gestalten muss-
ten, dass sie in Einklang mit ihrer positiven Weltsicht und ihren 
menschlichen Werten waren. „Die herkömmliche Organisationsführung war 
für sie einfach nicht mehr angemessen. Sie sahen darin ihre Werte und ihre 
tief empfundenen Grundannahmen über den Sinn der Arbeit und den Um-
gang von Menschen untereinander verletzt.“7 
  

                                                   
5 Vgl. den der ehemaligen britischen Premierministerin Thatcher zugeschriebenem Aus-
spruch: „There is no alternative!“ 
6 Ich schreibe KonsenT mit großen „T“ damit der Unterschied zum KonsenS ganz deutlich 
wird und nicht so leicht überlesen werden kann. 
7 Laloux, Frederic: Organizations, S.283. 
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Es gibt also mindestens drei Alternativen: 
 Soziokratie 
 Holakratie 
 evolutionäre Organisationen nach Laloux 
 
Die drei Ansätze haben auch Überschneidungen und sind miteinander ver-
bunden. 
 Die Holakratie ist letztendlich eine Variante der Soziokratie,  
 Holakratie und Laloux haben eine starke Affinität zur Integralen Szene 

rund um Ken Wilber und beziehen sich auf das Konzept der „Spiral Dy-
namics“ von Beck/Cowan.  

 Laloux kannte zur Zeit der Niederschrift die Soziokratie noch nicht und 
verweist daher nur auf die Holakratie, ohne jetzt konkrete Fallbeispiele 
zu zitieren.   

 
In diesem Buch habe ich die drei Ansätze auf je etwa 80 Seiten beschrie-
ben. Das ermöglicht den Leserinnen in die Tiefe zu gehen und sich kritisch 
mit den Modellen auseinander zu setzen, ersetzt aber natürlich nicht die 
Lektüre der entsprechenden Original-Werke oder eine umfassende Praxis 
in diesen Zugängen.  
Alle drei Ansätze haben einen teilweise missionarischen Unterton, der kri-
tisch hinterfragt werden möchte. Das kann dieses Buch auch 
beispielsweise durch den Vergleich zwischen Soziokratie und Holakratie 
leisten.  
 
Zudem soll die geneigte Leserin einen Überblick bekommen und Lust auf 
eine eigene Auseinandersetzung bekommen:  
 Welches Modell passt zu unserer Organisation? 
 Welche Teile der Ansätze können wir übertragen? Welche nicht? 
 Wollen wir ein Gesamt-Modell von der Stange? 
 Wollen wir etwas Eigenes schaffen? Und wie stellen wir das an?  
 
Ganz besonders S3, die jüngste Tochter der Soziokratie, setzt sich für eine 
sehr individuelle Implementierung einzelner „Muster“ (patterns) ein und 
steht da im deutlichen Gegensatz zur Holakratie, die nach einer ausgiebi-
gen Vorbereitung die gesamte Organisation mit einem Schritt umstellen 
möchte.  
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Ich persönlich fühle mich eher im kleinen agilen Ausprobieren wohl und 
möchte hier Anregungen für das persönliche Experimentieren geben.   
Eigene praktische Erfahrungen habe ich seit 2007 mit dem Modell der So-
ziokratie gesammelt – als Mitarbeiter in drei soziokratischen Organisatio-
nen und in der Begleitung von einigen Projekten. 
Die Holakratie kenne ich vor allen aus der Fachliteratur, einem Webinar mit 
Brian Robertson und den Erzählungen von einigen Praktikern. Ich selbst 
konnte an einem Governance und drei Tactical-Meetings teilnehmen und 
so etwas in die Praxis hineinschnuppern. 
Laloux Organisationen kenne ich nur aus der Literatur. 
Die Fallbeispiele zur Holakratie und Soziokratie in diesem Buch stammen 
vornehmlich aus dem Literaturstudium. Blinkist, Ökofrost und soulbottles 
habe ich persönlich besucht. Alle längeren Beschreibungen wurden von 
den Vertreterinnen der betreffenden Organisationen gegengelesen und kor-
rigiert.  
 
Es gibt noch mehrere Alternativen!!! 
 
Ausgehend von Laloux` drei Merkmalen habe ich die New-Work-Matrix8 
entwickelt, in der ich zwölf Aspekte zu dem Themenfeld identifiziert habe, 
um eine differenzierte und gemeinwohl-orientierte Betrachtung zu ermögli-
chen. Diese Matrix sowie die Kurzbeschreibung von weiteren Organisa-
tionsmodellen können einen guten Orientierungsrahmen für die eigene 
Entwicklung und den derzeitigen „Markt an Möglichkeiten“ geben.  
 
 
 
  

                                                   
8 Aktueller Stand ist hier zu finden: www.newwork-matrix.com.  
Im Moment ruht das Buchprojekt und ich werde eher etwas zur Selbstorganisation schrei-
ben. Die „New-Work-Matrix“ hätte eher Handbuchcharakter und das ist zu umfangreich für 
ein erstes Verlags-Werk.  
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Großer Dank geht an alle Menschen, die die erste Version des Skriptes 
gelesen und mir Rückmeldungen gegeben haben.  
 
Diese Dankes-Liste gilt für meine erste Buchversion 2017: 
Christoph Pörksen Für das gesamte Lektorat und 

Korrektorat, die vielen Kom-
mentare + Anregungen 

Bernhard Bockelbrink   
http://evolvingcollaboration.com/ + 
http://sociocracy30.org/ 

Für die umfassenden Rückmel-
dungen zur Soziokratie 3.0 + 
Aktualisierung 

Barbara Strauch (Soziokratie Zent-
rum Österreich) www.soziokratie.at 

Fürs Gegenlesen und Korrigie-
ren des Soziokratie-Teils 

Georg Tarne/Marian Gutscher 
(soulbottles), Matthias Reisinger 
(Impact HUB Vienna), Sina Haghiri 
(Blinkist), Florian + Katharina 
Gerull (Ökofrost) 

Für die Teilnahme an Tactical- 
und Governance-Meetings, da-
mit ich so mal die Realität in 
einer Organisation erleben durf-
te 

Oskar Dohrau, Anke Lessmann, 
Dennis Wittrock, Martin Röll, An-
dreas Gutjahr, Katharina Schwarz 

Für die anregenden Gespräche 
+ Rückmeldungen zur Holakra-
tie 

Florian + Katharina Gerull 
(Ökofrost) 

Für die Hilfen zu Spiral Dyna-
mics 

Iris van Baarsen, Birgit Stauder, 
Jörg Sander, Jean-Paul Munsch, 
Rainer Bopp 

Für die Rückmeldungen zu dem 
Kapitel über Laloux 

Bernd Oesterreich 
http://next-u.de/ 

Für die Rückmeldungen zum 
gesamten Skript 

Abb. 1: Unterstützer der ersten Buch- Version 
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Zur Neuauflage 2018  
Anfang des Jahres habe ich in meinem Buch etwas gelesen und merkte, 
dass ich einiges nun anders schreiben würde. Da ich als Autor das recht 
leicht in die Wirklichkeit umsetzen kann, habe ich mich entschlossen, eine 
Neuauflage zu schreiben. Ursprünglich wollte ich nur ein paar Korrekturen 
und Textverbesserungen beim Holakratie-Kapitel vornehmen. Dann ist aber 
immer mehr hinzugekommen. Die Muse hat mich mehrfach geküsst und es 
hat dann richtig Spaß gemacht, diesen ehemals unvollkommenen Text et-
was weniger unvollkommen zu machen.9 
Das Buch ist weiterhin eine 99%-ige Alpha-Version, weil ich mir bisher 
noch immer kein professionelles Lektorat geleistet habe und auch die gra-
phische Aufarbeitung verbesserungswürdig ist. 
 
Dankes-Liste für meine zweite Buchversion 2018: 
Barbara Strauch (Soziokratie Zentrum 
Österreich) www.soziokratie.at 

Für die umfassende Rückmel-
dung zum Soziokratie-Kapitel 

Bernhard Boeckebrink  
http://sociocracy30.org/ 

Für die Rückmeldung zu S3 

Björn Rabethge (http://www.dwarfsand 
giants.org/), Oskar Dohrau 
(https://fifty1.co/), sowie Daniela Spiel-
mann und Patrick Scheurer (beide 
http://xpreneurs.co/) 

Für die Rückmeldungen zur 
Holakratie-Implementierung 

Shioban Tonarelli (http://holacracy.org/) Für die Rückmeldung zur Li-
zensierung bei H1 

Brigitte Humer-Tischler und Johanna 
Lauber 

Für inhaltliche und textliche 
Rückmeldungen 

Turina Schilling 
E-Mail: turina@gmx.net   

Für die professionelle Korrek-
tur des Textes 

Abb. 2: Unterstützer der zweiten Buch-Version 
 
Die Links wurden das letzte Mal für die Ausgabe von 2017 aktualisiert, ei-
nige wurden jetzt für die Neuausgabe ergänzt.  
Diese Buchversion ist als kostenlose PDF auf meiner Homepage 
www.soziokratie.org zu finden.10  

                                                   
9 Als es dann immer mehr an Veränderungen gab, hat der Spaß leider nachgelassen. So am 
Ende der Reise bin ich froh, dass ich bald fertisch [sic!] bin.   
10 Das ist jetzt das PDF meiner Buchversion. Eine Umformatierung von der Buchversion auf 
ein DIN A-4 Format hätte ich mich halb wahnsinnig gemacht. Der Text springt jetzt schon 
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Was ist neu? 
Die Einleitung ist stark überarbeitet, möglichst viele Grafiken sind entweder 
ausgetauscht oder durch eigene Tabellen ersetzt worden.11  
Das Kapitel zur Soziokratie habe ich umfassend verbessert und versucht, 
diesen von mir präferierten Ansatz etwas „aufzupimpen.“12  
Ich habe je ein Kapitel zur Implementierung sowie Ausbildung, Zertifizie-
rung und Copyright bei der Soziokratie und Holakratie neu eingefügt.  
Auch der Exkurs zu Sociocracy 3.0 wurde stärker überarbeitet. Fast alle 
Grafiken habe ich durch eigene, nicht so schöne, aber besser lesbare Ta-
bellen ersetzt. 
Das Kapitel „Next-Land“ habe ich durch meine New-Work-Matrix ersetzt. 
Zu guter Letzt habe ich noch ein kleines Literaturverzeichnis hinzugefügt. 
 
Der Text hat sich um ca. 60 Seiten erweitert. Dann habe ich die Buchsta-
bengröße von 12 auf 11 minimiert und die Ränder etwas erweitert. So hat 
das Buch weiterhin ca. 370 Seiten mit ca. 1/6 mehr Inhalt. 
Redaktionsschluss war der 20. Juni 2018.13  
 
Inhaltliche Rückmeldungen sind weiterhin höchst erwünscht!!!14 

                                                                                                                                 
alle 45 Minuten etwas herum und wer jetzt eine Print-Version möchte, darf sich das Skript 
ausdrucken oder das Buch kaufen. Alle Einnahmen dienen einem guten Zweck: mir . 
11 Ich liebe ja Fußnoten, deshalb noch eine! Ich habe jetzt nicht alle Grafiken ersetzt, da 
wäre ich wiederum halb wahnsinnig geworden und zweimal halb wahnsinnig, macht einen 
Voll-Koffer. Leider habe ich es nicht geschafft, einen PDF-Umwandler zu finden, der die 
Grafiken besser darstellt. Bitte da auf die Online-Version auf meiner Homepage zurückgrei-
fen. 
12 Vgl. die MTV Serie aus den 00er Jahren „Pimp My Ride“.  
Soziokratie ist ein Oldtimer, im Vergleich zu den „hippen“ Begriffen „New Work“ und „Orga-
nisation 4.0“ und „Führung 7,8“ (leichte Ironie), aber für mich persönlich immer noch die 
beste „Karre“ auf der Straße. Das werde ich wohl als redundante Aussage über die 400 
Seiten immer wieder, wieder, wieder-holen.  
13 Es tut sich bei Soziokratie, S3 und Holacracy einiges. S3 ist noch sehr volatil, flüssig, 
dass ständig neue Konzepte/Verbesserungen hinzukommen. Die „traditionelle“ Soziokratie 
boomt gerade im deutschsprachigen Raum und zum Beispiel das Zertifizierungssystem der 
Holakratie wurde zum Beispiel gerade überarbeitet. 
Einige Informationen sind in einem Jahr wieder veraltet. Also bitte jeweils auf den relevanten 
Internetseiten sich auf dem Laufenden halten! 
14 Derzeit gehe ich davon aus, dass dies die letzte Aktualisierung ist. Irgendwie mag ich 
gerade nimmer. Zum Ende hin wird es doch etwas mühselig.  
Ab Juli habe ich ein „richtiges“ Buchprojekt, mit Verlag und so. Das schiebe ich schon gut 
anderthalb Jahre vor mich hin und möchte es jetzt angehen! 
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Weitere kostenlose Skripte von mir:15 
Gesamtdarstellung der Soziokratie (ca. 150 Seiten – auch als BoD erhält-
lich) 
http://soziokratie.org/wp-content/uploads/2011/06/soziokratie-skript2.7.pdf 
 
Der Betriebsrat als demokratische Keimzelle (ca. 70 Seiten) 
http://christianruether.com/wp-content/uploads/2013/02/skript-br-als-
demokra-keimzelle-gesamt1.3.pdf 
 
Jahrestraining Gewaltfreie Kommunikation (ca. 180 Seiten) 
www.gfk-training.com/wp-content/uploads/2017/12/jahrestraining-skript-1.3-
web.pdf  
 
Deeskalation: Umgang mit Aggressivität (ca. 60 Seiten) 
http://christianruether.com/wp-content/uploads/2013/06/Deeskalation-
Skript.pdf  
 
Und jenseits des beruflichen Schreibens und am Ende meiner Studenten-
laufbahn finde ich meine Diplomarbeit in Geschichte zum Thema:  
„Freie Liebe, offene Ehe, Polyamory Geschichte von Konzepten nicht-
monogamer Beziehungen seit den 1960er Jahren in den USA und im 
deutschsprachigen Raum“  
Ich finde sie noch immer lesenswert:16 
http://christianruether.com/wp-content/uploads/2013/02/Gesch-Freie-Liebe-
offene-Ehe-und-Polyamory.pdf   

                                                   
15 Vgl. meine Textsammlung auf: http://www.christianruether.com/texte/  
16 Das ist etwas Narzissmus, ich gebe es zu. Die Arbeit kann auch als BoD erworben wer-
den. Sie ist alt, aber immer noch lesbar. Und „nein“ ich bin nicht unbedingt polyamourös, 
sondern offen für die Beziehungsform, die für die Person(en) passt. Es ging mir damals 
darum, ein alternatives Lebensmodell (es gibt auch da Alternativen) vorzustellen und so die 
persönliche Wahlfreiheit zu erhöhen.  
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1.2.9 Soziokratie „light“ 
 

 Was braucht es mindestens, damit ein Team oder eine Organisation 
sich „soziokratisch“ nennen kann? 

 Was ist der kleinste soziokratische Nenner? 
 
Für mich ist das der KonsenT und das damit verbundene Kreisprinzip so-
wie das gemeinsame Ziel.  
Sobald Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas erreichen 
wollen, haben wir einen Kreis, auch wenn dieser aus verschiedenen „Un-
terkreisen“ besteht. 
Wenn in diesem Kreis oder Kreisen das KonsenT-Prinzip die Grundlage ist, 
dann ist es für mich eine Soziokratie oder besser gesagt Soziokratie „light“. 
Das gemeinsame Ziel muss nicht unbedingt die Vision einer besseren Welt 
sein, sondern eine wie auch immer gemeinsam geteilte Ausrichtung. 
 
Bei Dark-Horse-Innovation17 treffen sich alle stimmberechtigen Gründer 
einmal wöchentlich zum Jour fixe und entscheiden gemeinsam im Kon-
senT. Die Gruppe umfasst ca. 20 Menschen und nicht jeder ist an jedem 
Montag dabei. Die abwesenden Gründer geben den KonsenT zu alle dem, 
was von den anwesenden Personen entschieden wird. Sie haben den Ab-
lauf der Entscheidungsfindung angepasst und auch die Definition eines 
schwerwiegenden Einwandes etwas modifiziert. 
Ein anderer Kunde hat als Ziel, Weltmarktführer in einer bestimmten Bran-
che zu werden, und die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten. Das ist 
keine „reine“ Vision im Sinne der Soziokratie, aber eine klare Ausrichtung 
der Organisation.  
Innerhalb der eigenen Domäne werden alle Entscheidungen in den oberen 
beiden Ebenen im KonsenT getroffen. Es gibt keine doppelte Verknüpfung 
und die Wahlen werden auch nicht in dem soziokratischen Wahlverfahren 
durchgeführt. 
 
Für mich sind beide Beispiele Varianten einer Soziokratie „light“. 
  

                                                   
17 Vgl. www.thedarkhorse.de/  
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1.3. Ergänzende Elemente zur Grundausstattung  
 
Die Soziokratie wird gerne als leere Methode bezeichnet, weil sie viel 
Raum für individuelle Gestaltung lässt. 
 
Die „Grundausstattung“ habe ich in Kapitel 1.2. genauer beschrieben. Dazu 
gehören: 
 die vier Basisprinzipien: KonsenT, Kreis, doppelte Verknüpfung, offene 

Wahl 
 die Vision/Mission/Angebote als Austauschprozess mit der Umgebung 
 die Dynamische Steuerung 
 die kontinuierliche Schulung der Mitarbeiter und 
 die Gleichwertigkeit von Kapital und Arbeit. 
 
Das ist der Rahmen für die leere Methode. 
Minimalisten setzen nur auf KonsenT, Kreis und gemeinsames Ziel, wie ich 
es im vorherigen Kapitel unter dem Begriff „Soziokratie light“ beschrieben 
habe.  
Jenseits der Grundausstattung gibt es eine Reihe von Ergänzungen, die 
sich innerhalb der Soziokratie entwickelt haben und auch in der offiziellen 
Ausbildung zum Soziokratie-Berater weitergegeben werden.  
Diese haben sich in der soziokratischen Praxis bewährt und teilweise 
schon Eingang in die soziokratischen Normen18 gefunden. 
Das sind für mich die offiziellen Ergänzungen der Soziokratie in Kapitel 
1.3.1. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Vielfalt von Mustern (patterns), good practises 
und Elementen, die „dazugekauft“ werden können bzw. die den Rahmen 
füllen können. Sie werden nicht offiziell gelehrt und können sehr individuell 
integriert werden. 
Das sind die inoffiziellen Ergänzungen der Soziokratie in Kapitel 1.3.2. 
  

                                                   
18 Die Normen regeln die Grundlagen der Soziokratie, ähnlich wie die Verfassung in der 
Holakratie. 
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1.3.1 Offizielle Ergänzungen zur Soziokratie 
 
Im Folgenden werde ich einzelne Konzepte näher beschreiben, die sich 
schon in der Ausbildung zum Soziokratie-Berater etabliert haben und fast 
schon zur Soziokratie gehören: 
 9-Schritte-Plan als Hilfe für das Prozessmanagement 
 Das soziokratische Rollen-Modell 
 Das Führungsmodell in der Soziokratie 
 Das soziokratische Entlohnungsmodell, um eine gleichwertige Entloh-

nung von Kapital und Arbeit sicherzustellen 
 Das soziokratische Mitarbeiterinnen-Gespräch 
 Soziokratie als Projektmanagement-Methode 
 
Der 9-Schritte-Plan ist ein einfaches Geschäftsprozess-Management-Tool, 
das alle Angebote der Organisation auf Basis von Input – Transformation – 
Output betrachtet: 
1. Was ist der Input? Was sind die Zutaten, was die vorgelagerten Pro-

zesse? 
2. Wie wird dieser Input transformiert? 
3. Was kommt dann als Output raus? Und wie wird er geliefert? 
 
Jede dieser drei Phasen wird wieder in Input – Transformation – Output 
aufgeteilt, so dass insgesamt neun Schritte herauskommen. 

1 

Input 

Input 
Akquise: Werbung, Kontakt herstellen, 
Erstgespräch vereinbaren 

2 
Transforma-

tion 
Verhandeln: Abstimmung Angebot/ 
Nachfrage 

3 Output Vertragsabschluss 

4 

Trans-
forma-

tion 

Input 
Vorbereitung der Produktion/ Dienst-
leistung (P/DL) 

5 
Transforma-

tion 
Herstellung des Produktes, Ausfüh-
rung der Dienstleistung 

6 Output 
Interner Test: Stimmt das Produkt/  
die Dienstleistung mit dem Vertrag 
(Schritt 3) überein? 
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7 

Output 

Input 
Vorbereitung der Übergabe an Kun-
den 

8 
Transforma-

tion 
Übergabe P/DL an Kunden 

9 Output 
Annahme Übergabe durch den Kun-
den, Bezahlung des Produktes/der 
Dienstleistung 

Abb. 13: 9-Schritte-Plan 
 
Der 9-Schritte-Plan ist eine gute Hilfe, um die Geschäftsprozesse im Unter-
nehmen zu definieren, zu evaluieren und die passende Aufgabenzuteilung 
der Mitarbeiter vorzunehmen:  
 Sind alle Prozessschritte bis hin zur Lieferung der Angebote von Mitar-

beitern abgedeckt? 
 Welche Schnittstellen gibt es und ist die Übergabe zwischen den jewei-

ligen Personen gut geregelt? 
 Wo und wie kann der Prozess und die Aufgabenverteilung noch effizi-

enter gestaltet werden? 
 
Wenn am Anfang der Implementierung der Soziokratie noch unklar ist, wel-
che Kreise es geben soll, dann kann der 9-Schritte-Plan eine Hilfe sein, die 
geeignete Kreisstruktur zu finden, zum Beispiel Marketing/Werbung (Input) 
– Produktion (Transformation) – Lieferung (Output). 
Des Weiteren zeigt der 9-Schritte-Plan Schnittstellenproblematiken auf, 
bietet eine Grundlage für den „Kontinuierlichen-Verbesserungs-Prozess“ 
(KVP) und ist kompatibel zu bestimmten ISO-QualitätsZertifizierungen.  
Er ermöglicht zudem die Selbstorganisation jeder einzelnen Person im Un-
ternehmen, in dem jede Rolle ihren eigenen 9-Schritte-Plan entwirft und mit 
seiner Hilfe alle nötigen Schnittstellen vom Auftrag bis zur Übergabe der 
Leistung selbst verhandelt.  
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Das soziokratische Rollenmodell  
Offiziell gibt es KEIN soziokratisches Rollenmodell. Weder in den Normen, 
noch in der bisher veröffentlichen Literatur finde ich ein ähnlich detailliertes 
Gesamtmodell wie in der Holakratie.19 
Ausnahme sind die vier offiziellen Rollen der Soziokratie, also Führungs-
kraft, Moderator, Logbuchführer und Delegierte. Diese Rollen sind fix 
beschrieben und werden in den jeweiligen Kreisen gewählt. 
Darüber hinaus ist es möglich, die Aufgaben im operativen Geschäft auf 
Rollen oder Funktionsbündel zu verteilen. Dabei kann der 9-Schritte-Plan 
als Hilfe dienen, um alle möglichen Aufgaben zu identifizieren. Wenn dann 
einzelne Aufgaben gebündelt zu Rollen zusammengefasst werden, können 
diese ähnlich wie bei den vier offiziellen Rollen gewählt werden.20 
 
Da es in der offiziellen Literatur auch bis jetzt dazu nur Randbemerkungen 
gibt, möchte ich ein soziokratisches Rollenmodell etwas näher beschrei-
ben.21  
Am Anfang der Implementierung werden meistens die einzelnen Prozesse 
im Unternehmen evaluiert sowie die Aufgabenfelder der einzelnen Mitarbei-
ter. Ich nenne das gerne den Organisations-TÜV.  
In vielen Betrieben gibt es Stellenbeschreibungen, die leider meistens sehr 
oberflächlich sind und nur teilweise den realen Aufgaben entsprechen, die 
die einzelnen Mitarbeiterinnen im Alltag ausführen.  
Das Rollenmodell kann auf Basis dieser Stellenbeschreibungen erarbeitet 
werden.22 Es ist allerdings wesentlich differenzierter, weil eine „Stelle“ meis-

                                                   
19 Hier befinde ich mich im Widerspruch zu Barbara Strauch und Florian Bauernfeind vom 
Soziokratie Zentrum Österreich, die mir mehrfach rückgemeldet hatten, dass ich bei meinen 
Projekten nicht auf das holakratische Rollenmodell verweisen brauche, sondern es auch ein 
soziokratischen Rollenverständnis gibt. Bisher hatte ich das 4. Basisprinzip ausschließlich 
für die vier soziokratische Rollen angewandt (Moderator, Logbuchführer, Delegierte und 
Führungskraft). Es gibt auch die Möglichkeit, dieses Prinzip für alle Rollen, Aufgaben und 
Funktionien anzuwenden. Für mich ist das eine Option und keine „Pflicht“.  
So, das war jetzt der dritte und letzte Verweis auf die Differenz mit Barbara Strauch – aller 
guten Dinge sind drei!   
20 Vgl. Strauch/Reijmers: Soziokratie, 2018, S. 72-74, mit einem Fallbeispiel. 
21 Dabei handelt es sich jetzt um eine Kreuzung aus dem holakratischen Rollenmodell, dem 
gesunden Menschenverstand, meinen soziokratischen Grundkenntnissen und meiner männ-
lichen Intuition. Und aus den Erfahrungen eines Kundenprojektes, bei dem wir alle Aufgaben 
in verschiedene Rollen aufgeteilt haben mit Anlehnung an das Template auf der nächsten 
Seite.  
Das holakratische Rollenmodell hat sehr klare und fixe Vorgaben zu den Rechten und 
Pflichten der sehr autonomen Rollenträger. Vgl. bitte dazu das Kapitel 3.2.  
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tens in verschiedene Rollen aufgeteilt werden kann und nicht so starr wie 
eine Stellenbeschreibung ist. Die Rollen können in den monatlichen Kreis-
treffen und auch im bilateralen Austausch recht leicht angepasst werden 
und entsprechen so den wirklichen operativen Aufgaben im beruflichen 
Alltag. Ein differenziertes Rollenprofil ist aktuell, klar und transparent für 
den Rollenträger selbst und die mitarbeitenden Kollegen.  
 
Analog zum holakratischen Rollenmodell habe ich eine Vorlage entwickelt, 
die die wesentlichen Aspekte der Rolle beschreibt: 
 Rollen-Name:  
 Name der Person:  
 Amtsdauer:  
 Vision:   

(im Einklang mit der Vision des Kreises/der Organisation) 
 Domäne/Herschaftsbereich:  
 Angebote/ Aufgaben: 

o a 
o b 

 Schnittstellen:  
 Rückmeldung von/an:  
 Zeitbudget pro Woche:  
Abb.14 : Vorlage für soziokratische Rollenbeschreibungen 
 
In der Soziokratie werden normalerweise die Rollenträger vom Kreis im 
KonsenT bestimmt, entweder durch eine soziokratische Wahl oder eine 
gemeinsame KonsenT-Entscheidung.23  
In einem Projekt habe ich in der Start-Up-Phase alle möglichen Rollen 
identifiziert und die Mitarbeiter gefragt, welche Rollen sie von sich aus ger-
ne bekleiden möchten. Dann wurde jede Rolle im KonsenT von allen legiti-
miert. 
Rollenänderungen können bilateral abgesprochen und dann aber trans-
parent gemacht werden oder sie werden in der Kreissitzung beschlossen.24  

                                                                                                                                 
22 Oder auch über den 9-Schritte-Plan oder eine Art Tätigkeitenbörse, bei der jeder seine 
Aufgaben auf Post-Its aufschreibt und diese dann zu Rollen gebündelt werden. Wie immer, 
es gibt mehrere Alternativen! (Redundanz fördert das Lernen). 
23 Vgl. dazu im Kontrast die Holakratie, wo der Lead-Link den Mitarbeitern Rollen zuweist 
und diese auch wieder wegnehmen kann, auch Kapitel 3.2. 
24 Hier ist die Holakratie sehr streng. Rollenänderungen dürfen nur in Governance-Meetings 
verändert werden. 



22 
 

Es gibt keine fixen Regeln, wie eine Rolle wieder zurückgegeben oder je-
mand aus einer Rollen entbunden werden kann. Basis ist in der Regel der 
„KonsenT“, d.h. wenn ein Mitarbeiter einen schwerwiegenden Einwand hat, 
diese Rolle selbst weiter auszuführen, wird das in die Kreissitzung gebracht 
und behandelt.  
Für Rollen-Entlassungen kann das normale Entlassungs-Vorgehen ange-
wandt werden. Wenn ein Mitglied einen schwerwiegenden Einwand gegen 
die Rollen-Ausübung dieser Person hat, kann die betroffene Person ihre 
Meinung einbringen wie der gesamte Kreis und am Ende gibt es einen 
KonsenT-Beschluss, wobei die Betroffene kein Stimmrecht hat.  
Oftmals muss es nicht so weit kommen und die Rollen-Verantwortlichkeiten 
werden angepasst oder die Rollen-Trägerin bekommt eine Unterstützung/ 
Nachschulung. Diese „Rollen-Entlassung“ ist wie auch bei der Personal-
Entlassung nur der letzte Schritt und hier nicht für die Person so existenzi-
ell, weil die Person ja meistens noch weitere Rollen und Aufgaben im Kreis 
bekleidet.25 
 
Wichtig ist eine gute Rollen-Übersicht, die aktuell alle Rollen, ihre Aufgaben 
und die Rollenträger umfasst. Damit wird eine umfassende Transparenz 
gewährleistet und die jeweiligen Ansprechpersonen können leicht gefunden 
werden. 
Normalerweise hat der Rollenträger 100%-ige Autonomie über seinen 
Herrschaftsbereich. In der Holakratie gibt es klare Vorgaben in der Verfas-
sung zu den Rechten und Pflichten von Rollenträgern. Auch hier braucht es 
eine Spezifizierung in der jeweiligen Organisation. Der jeweilige Kreis wird 
die Regeln finden, die für ihn notwendig sind. 

                                                   
25 Auch hier gibt es eine Differenz zwischen Barbara Strauch und mir. Aus ihrer Sicht passt 
das „Entlassungs-Prozedere“ nicht für „Rollen-Entlassungen“, weil die betroffene Person ja 
weiterhin noch Kreismitglied ist und das nur für die Entlassung aus dem Kreis gültig ist. 
Meiner Ansicht nach braucht es einen ähnlichen Prozess auch bei den Rollen, weil eine 
Person, der Rollenträger, sonst durch seinen schwerwiegenden Einwand jede „Rollen-
Entlassung“ verhindern könnte. Auch wenn es nur aus einer Rolle ist. Und diese „Entlas-
sung“ braucht ja weiterhin den KonsenT aller anderen Kreismitglieder, ist insofern keine 
leichte Geschicht. 
Da haben es die Holakraten einfacher, weil dort der Lead-Link Leute aus den Rollen entlas-
sen kann. Da finde ich die Kreisvariante schon demokratischer und sinnvoller, damit keine 
einzelne Person so viel Macht erhält. 
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Das Führungsmodell26 in der Soziokratie ist nicht einheitlich umrissen. 
Prinzipiell wird in der Soziokratie die lineare Struktur in der Ausführung ak-
zeptiert oder gut geheißen. Führung ist notwendig und hilfreich, solange sie 
im Dienste und innerhalb der Grundsatz-Entscheidungen des Kreises ge-
schieht. 
 
Es gibt meines Erachtens keine klar formulierte Führungsphilosophie in der 
Soziokratie, dennoch spielen folgende Aspekte eine gewisse Rolle: 
 Die Führungskraft wird im nächsthöheren Kreis mit dem KonsenT des 

Delegierten gewählt. Damit ist sie vom Delegierten mit legitimiert. Die 
Führungskraft soll die Sichtweise des nächst höheren Kreises in den 
eigenen Kreis mit einbringen. 

 Zusammen mit der Moderatorin/Logbuchführerin bereitet die Führungs-
kraft die Kreissitzungen vor. Während der Kreissitzung lässt sie sich 
von der Moderatorin leiten. 

 Durch die gemeinsamen Kreisbeschlüsse hat die Führungskraft die 
Unterstützung durch den eigenen Kreis. Es gibt keine einsamen, son-
dern nur gemeinsam getragene Entscheidungen. 

 Jede Führungskraft wird so vom eigenen Kreis und vom nächsthöheren 
Kreis „ge-führt“! Nur wer sich führen lassen kann, ist auch eine gute 
Führungskraft. 

 Gleichzeitig ist die Führungskraft Dienerin des eigenen Kreises und 
sorgt für die Ausführung der Kreisbeschlüsse in der linearen Struktur27 
Sie leitet, koordiniert und kontrolliert die Aktivitäten außerhalb der 
Kreisversammlungen. 

 
Die Rolle der Führungskraft wird in der Soziokratie im nächsthöheren Kreis 
gewählt. Dafür wäre es sehr hilfreich, im Vorfeld eine differenzierte Rollen-
beschreibung vorzunehmen und  die Frage der „Dienstanweisung“ zu the-
matisieren:  
 Hat die Führungskraft die Möglichkeit eine bestimmte Handlung zu for-

dern oder gibt es nur Hinweise, Feedback und freiwillige Bitten? 
 

                                                   
26 Vgl. http://sociocracyconsulting.com/wp-content/uploads/2016/04/Dynamic-leadership-
v1.2.pdf  + Funktion und Aufgabenbeschreibung für die Leitung aus der Seminarunterlage 
„Effektives Arbeiten im Team (Soziokratie Modul2)“ vom Soziokratie-Zentrum Österreich 
27 Vgl. das Modell des „Servant Leadership“, das jetzt nicht ausdrücklich soziokratisch ist, 
aber gut zur Soziokratie passen würde, siehe dazu:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Servant_leadership  
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In einem Projekt haben wir die Aufgaben der klassischen Führungskraft in 
verschiedene kleinere Rollen aufteilen können, die jetzt von mehreren Mit-
arbeitern bekleidet werden. 
 
Als Inspiration hier die Überschriften der Rollen: 
 Ausputzer = „Mädchen für alles“, was nicht durch eine bestehende Rol-

le abgedeckt wird 
 Außenminister 
 CHO (Chief Happiness Officer) 
 Controlletti 
 Dienstplan-Manager 
 Finanz-Admin (Geldsack) 
 Krisen-Manager (mit Kunden, nach außen) 
 Koordinator = kümmert sich um die gute Zusammenarbeit zwischen 

den Rollenträgern 
 Mediator (unter Mitarbeitern, nach innen) 
 Mentor für neue Mitarbeiterinnen 
 Personal-Managerin 
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Das soziokratische Mitarbeiterinnen-Gespräch28 ist auch ein Kreis mit 
unterschiedlichen Perspektiven. Es werden neben den direkten Vorgeset-
zen, ein Kollege auf gleicher Ebene, eine mögliche Untergebene und 
gegebenenfalls auch ein Kunden-Delegierter eingeladen. Das Gespräch 
wird idealerweise von einer externen Person moderiert oder einer Unbetei-
ligten, auf keinen Fall vom Vorgesetzten. 
Im Gespräch wird die Arbeit der Mitarbeiterin auf Basis der Funktions- und 
Aufga-benbeschreibung ausgewertet. 
 
Dabei sind folgende Fragen wesentlich: 
 Was gelingt gut? 
 Wo liegen Stärken? 
 Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? 
 Wo wünscht sich die Mitarbeiterin Unterstützung? 
 
Die einzelnen Fragen werden in Kreisrunden behandelt und alle Sichtwei-
sen gehört. 
Am Ende folgen daraus gemeinsame Absprachen im KonsenT. 
Das Gespräch wird so weniger eine hierarchische Angelegenheit zwischen 
einer Vorgesetzten und einem Untergebenen, sondern eine gleichwertige 
Auswertung der eigenen Arbeit mit allen Beteiligten. Der Grundton ist 
wohlwollend und realitätsbezogen. Es ist auch ein Unterstützungskreis, der 
die persönliche und fachliche Entwicklung der Mitarbeiterin fördern soll.  
Außerdem braucht es ein Vertrauensverhältnis und Offenheit von allen Sei-
ten, die relevanten Rückmeldungen wirklich zu geben. 
 
  

                                                   
28 Vgl. die Zusammenfassung von Helmut Friedl vom Soziokratie Zentrum Österreich sowie 
die Seminarunterlage „Effektives Arbeiten im Team (Soziokratie Modul 2)“ vom Soziokratie 
Zentrum Österreich. 
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Das soziokratische Entlohnungsmodell29 versucht eine Gleichwertigkeit 
zwischen 100 Euro eingesetztem Kapital und 100 Euro Arbeitswert herzu-
stellen. Endenburg hat dafür ein differenziertes Modell entwickelt und in 
seinen Büchern beschrieben.  
So wie Endenburg auf der Eigentümer-Ebene versucht hat, die Gleich-
wertigkeit von Kapital und Arbeit herzustellen, so soll das soziokratische 
Entlohnungsmodell das auch auf der Ebene der Gewinn-Verwendung si-
cherstellen.  
Piet Slieker, der ehemalige Geschäftsführer von Endenburg Elektro-
techniek sagte bei einer Betriebsführung 2008, dass sie dieses Modell für 
eine Zeit dort probiert hatten, es sich aber nicht wirklich umsetzen ließ. Lei-
der ist es anscheinend mehr Theorie als Praxis, deshalb möchte ich es 
auch nicht näher hier erläutern. Das Thema an sich gehört zumindest in der 
späteren Phase der Implementierung bei jeder Organisation angeschaut. 
Kreative Lösungen sind möglich. Endenburgs Modell kann hier als Anre-
gung dienen. 
 
Soziokratie als Projektmanagement-Methode 
Strauch und Reijmers beschreiben ein Fallbeispiel der Soziokratie-
Beraterin Annemarie Schallhart, wie einige Elemente der Soziokratie bei 
einem Umzugsprojekt verwendet wurden. Dabei ging es um die Übersiede-
lung eines Unternehmens in ein anderes Gebäude: 
• KonsenT als Entscheidungsgrundlage. 
• Formulierung der Ziele und Messgrößen für die Zielerreichung. 
• Projektkreis mit doppelter Verknüpfung aus den Abteilungen (Wahl von 

vier freien Delegierten). 
• Hilfskreis mit drei gewählten Personen aus dem Projektkreis erarbeiten 

eine gemeinsame Lösung. 
Während des gesamten Prozesses wurden alle Mitarbeiter durch Ab- und 
Umfragen mit eingebunden und als Stimmungsbild gab es am Ende eine 
hohe Zufriedenheit mit dem Ergebnis: 44% Ja, sehr, 48% Ja, 2% Mittelgut, 
0% Weniger, 0% Gar nicht zufrieden.30 
  

                                                   
29 Vgl. auch mein Soziokratie-Skript, S. 75-84.  
30 Jetzt beim Zitieren fällt mir auf, dass die Summe 94% ausmacht und somit 6% verlorgen 
gegangen sind. Im Buch ist der gesamte Prozess sehr konkret geschildert und erscheint für 
mich gut übertragbar auf andere Projekte. Natürlich braucht es neben den soziokratischen 
Elementen noch weitere Tools/Techniken, die eine konkrete Projekt-Gestaltung ermögli-
chen. Vgl. Strauch/Reijmers: Soziokratie, S. 152-56. 
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1.3.2 „Inoffizielle“ Ergänzungen der Soziokratie 
 
Wenn die Soziokratie als leere Methode31 das Betriebssystem ist, dann gibt 
es eine Fülle von Programmen oder Apps, die der Anwender braucht, um 
das Hilfsmittel „Computer“ gut verwenden zu können.  
Ganz nackisch [sic!] ist für mich die Soziokratie auch nicht so attraktiv, es 
braucht je nach Jahreszeit und Anlass eine passende Kleidung. Die Sozio-
kratie ist wie eine „nackte“ Babie-Puppe32 und kann sehr vielfältig 
angezogen werden.  
So sind Holakratie und S3 für mich jeweils ein besonderer „Anzug“, eine 
Kleidungskombination, die für bestimmte Anlässe passend ist und für ande-
re wiederum nicht. 
Mir taugt die Aufteilung von S3 in verschiedene Muster (pattern) und daher 
werde ich diese Kleinteilung übernehmen und eine ganze Vielfalt an ver-
schiedenen Kleidungsstücken hier aufführen, damit jeder sehen kann, wie 
anziehend, attraktiv und wie exterm flexibel die Soziokratie sein kann.33 
 
Zuerst werde ich einige größere „Kleidungsstücke“ näher beschreiben, wie 
beispielsweise:  
 David Allen: Wie ich Dinge geregelt bekomme (und Ergänzungen) 
 Die Gewaltfreie Kommunikation (und Ergänzungen) 
 Die Meetingstruktur nach Lencioni (und Ergänzungen) 
 
  

                                                   
31 Gerard Endenburg hat immer wieder betont, dass die Soziokratie als Methode zwar „leer“ 
sei, aber die Soziokratie-BeraterInnen seien nicht „leer“. Er hat damit jedem Berater zuge-
standen, nützliche Applikationen aus seinem eigenen Werkzeugkoffer bei der Implem-
entierung zusätzlich anzuwenden. Zudem bringt jede Organisation eine Fülle an Voreinstel-
lungen und kulturellen Prägungen mit, die natürlich auch in eine soziokratische Trans-
formation bewusst oder unbewusst miteinfließen. 
32  Bzw. das männliche Pendant „Ken“. Mir taugt der Vergleich bzw. möchte ich meinen 
Assoziationen nachgehen. In einer Zeit mit dem Dogma von „political correctness“ kann es 
natürlich kritisch gesehen werden, da Barbie und Ken den Menschen objektifizieren oder ein 
sicher stark zu hinterfragendes Schönheitsideal schon den kleinen Kindern eintrichtern.  
33 Ich bin und bleibe „Soziokrat“, Anhänger zumindest der Soziokratie light. Es ist erstaun-
lich, dass der Blick über den Tellerrand mich immer wieder zurückgeführt hat zu meinen 
Wurzeln. Auch wenn die Holakratie sich gut vermarktet und S3 so schön modern ausschaut, 
mag ich den klassischen KonsenT am meisten. 
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Im nächsten Schritt werde ich dann sehr kleinteilig vorgehen, einzelne So-
cken oder Stoff-Fetzen beschreiben, indem ich einige wesentliche Muster 
(pattern)34 von folgenden Systemen aufliste:35 
 S336 
 Holakratie 
 Niels Pfläging: Beta-Codex und Beyond Budgeting 
 Oesterreich/Schröter: „Kollegiale Führung“  
 Apelo: Management 3.0 
 Gemeinwohl-Ökonomie  
 Good practises von weiteren Pionier-Unternehmen und Ansätzen (Bun-

te Mischung) 
 
Dabei geht es mir nicht darum, vollumfänglich alle Socken aufzulisten, son-
dern die wesentlichen kleinen Routinen herauszuschälen, die gut in die 
Soziokratie übernommen werden können. Die kleinen Kleidungsstücke, die 
gut auf Ken und Barbie passen können. 
 
Weitere Quellen, die ich nicht berücksichtigt habe, sind:37 
 Design Thinking 
 Kanban 
 Laloux „Reinventing Organization“38 
 Lean 
 Scrum 
 Und andere  
 
  

                                                   
34 Ursprünglich hatte ich nur den englischen Begriff „pattern“ verwendet. Bernhard Boekel-
brink hat das Wort mit „Muster“ ins Deutsche übersetzt. Das klingt für mich noch etwas 
fremd, aber da ich deutsche Begriffe bevorzuge habe ich sie alle ersetzt. Fast alle. Ich ver-
mute, dass ich einige Wortersetzungen leider übersehen habe. Bitte da nachsichtig lächeln. 
  
35 Wie gesagt, ich liebe dieses Konzept der  Muster (pattern) und ich bin ein Trüffelschwein, 
das gerne kleine Kostbarkeiten sucht und findet. Ich mag Listen einfach als Inspirationsquel-
len, auch wenn das für die geneigte Leserin etwas langweilig sein kann, jetzt ein paar Seiten 
von Mustern durchzublättern. 
Die einzelnen Ansätze beschreibe ich zum Teil etwas detaillierter in Kapitel 6.2. bis 6.5. und 
irgendwann einmal in meinem Buch zur www.newwork-matrix.com  
36 S3 habe ich jetzt hier ausgespart, bitte hinten im Kapitel 2 schauen. Da stehen alle Muster 
kurz drinnen. 
37 Vgl. Kapitel 6.2. – 6.5. 
38 Einfach selbst weiterlesen, vgl. Kapitel 5.  
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Beispiel für eine weitere Kombination 
Jutta Eckstein und John Buck haben in ihrem Buch “Bossa Nova”39 die 
Soziokratie mit drei weiteren Ansätzen/Konzepten verbunden: 
 B = Beyond Budgeting 
 Os = Open Space 
 S = Soziokratie 
 A = Agile 
 Nova = neu(er Weg) 
 
Die Zukunft wird zeigen, ob dies eine „neue“ Tochter ist (wie Holakratie 
oder S3) der Soziokratie ist, oder nur eine besondere Variante. 
Die Grenzen sind fließend, was auch an dem Konzept der Kollegialen Füh-
rung40  von Oesterreich/Schröderzu sehen ist, die für mich schon sehr nah 
an der Soziokratie light liegt, was bedeutet, dass KonsenT und eine Kreis-
kultur wesentlich sind. 
 
 
  

                                                   
39 Eckstein, Jutto/Buck, John: Company-wide Agility with Beyond Budgeting, Open Space & 
Sociocracy. Survive & Thrive on Disruption, Eigenverlag, 2018. 
40 Wenn ich sehr vereinnahmend sein möchte, würde ich sie als eine weitere Tochter der 
Soziokratie sehen.  
Strauch und Reijmers haben versucht Buurtzog einzugemeinden, dann hätte ich das auch 
von Oesterreich machen können, der mal bei der Gründung des Soziokratie-Zentrums in 
Deutschland involviert war. Tue ich aber nicht. 
Wie sagen die Österreicher „hätti, täti, wari“ oder die Deutschen „Hätte, hätte, Fahrradkette“. 
Ich versuche gerade die Fussnote länger werden zu lassen als den eigentlichen Text, auf 
den sie sich bezieht.   
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Wie ich Dinge geregelt bekomme (David Allen)41  
David Allen hat mit „Getting Things Done“ (GTD) eine sehr strukturiere Hilfe 
zum Zeit- und Selbstmanagement im persönlichen Tagesgeschäft „erfun-
den“:  
 Wie kann ich effizient meine Aufgaben erledigen? 
 Was kann mich unterstützen und motivieren, meine Arbeit mit Freude 

zu erledigen?42 
 
Selbstmanagementmethoden werden in keinem Ansatz behandelt, sind 
aber ähnlich wichtig für den Arbeitsalltag wie eine gelingende Kommunika-
tion. 
Robertson hat in den ersten Holakratie-Jahren GTD als Teil der Holakratie 
gesehen und ist im Laufe der Zeit davon abgekommen. Im Tactical-Meeting 
werden die Fortschritte der Projekte beobachtet und auch nächste Hand-
lungen identifiziert. Auch in den Rollenanweisungen gibt es den Bezug zu 
den nächsten Handlungen. Insofern gibt es noch Elemente von GTD in der 
Holakratie bzw. sind sie miteinander verzahnt. 
Robertson empfiehlt GTD, was auch von der „Denke“ her sehr gut zur 
Holakratie passt. Zudem hat Allen für sein Unternehmen schon sehr früh 
die Holakratie als Betriebssystem übernommen.  
 
David Allen hat fünf Aktivitäten identifiziert, die bei der Erledigung von Auf-
gaben und dem Organisieren hilfreich sein können: 
 Erfassen = Listen anlegen, d.h. alles aus dem Kopf aufs Papier oder in 

den Computer bringen 
 Durcharbeiten = entscheiden, ob etwas zu erledigen ist, wenn ja wann 

und wo und was der konkrete nächste Schritt ist  
 Ordnen = entscheiden, ob es ins Archiv gehört (keine Handlung), in die 

Wiedervorlage oder demnächst zu erledigen ist und in eine Kontextliste 
gehört (zum Beispiel Projekten zugeordnet oder Räumen/Personen) 

 Durchsehen = 1x wöchentlich alle Listen durchgehen 
 Erledigen = kann und will ich es jetzt tun? Habe ich genug Zeit und 

Energie und ist es die wichtigste Aufgabe jetzt? 
 
  

                                                   
41 Kurze Beschreibung hier: http://wikipedia.ramselehof.de/quellen/t3n%20-%20GTD.pdf  
42 Vgl. Kapitel 3.4 (Selbstorganisation). 



31 
 

Zwei besondere Aspekte, die auch Robertson für seine „Tactical Meetings“ 
übernommen hat, sind die Aufteilung in Projekte und nächsten Schritte. 
 Projekte sind umfassende Aufgabenketten, die einen längeren Zeitraum 

benötigen und deren Voranschreiten in den wöchentlichen Bespre-
chungen beobachtet werden 

 Der nächste Schritt beschreibt ganz konkrete Tätigkeiten, die für den 
nächsten Projektschritt anstehen. Dabei ist es wichtig, ganz konkret und 
genau einzelne Handlungen zu identifizieren, die jetzt machbar sind:  

o „Korrekturlesen“ wäre ein Projekt,  
o „Via Facebook zu fragen, wer gratis oder kostengünstig mein 

Buch Korrektur lesen möchte“ ist eine nächste Handlung und ein 
Teil des Projektes.  

 
Ich habe jetzt nur sehr kurz und oberflächlich GTD beschrieben. Mir per-
sönlich haben einige Unterscheidungen gefallen und ich habe ein paar 
Tipps für meinen Alltag übernommen. 
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Weitere Alternativen43 für ein effizientes Zeitmanagement44 sind: 
 Francesco Cirillo: Pomodoro Technique45 
 Seiwert/Küstenmacher: Simplify your life46 
 Nick Cervis: Toodoodlist47 
 Scott Young: Weekly/Daily goals48 
 Mark Forster: Get Everything done49 
 Taskworld50 
 
Das sind jetzt mal sechs Varianten. Der Markt gibt noch viel mehr her, al-
lerdings frage ich mich wirklich, ob es das braucht.  
Dabei ist die Bandbreite zwischen den Modellen recht groß: Von einer recht 
einfachen To-Do-Liste bis hin zu einer komplexen App mit verschiedenen 
Features, die erstmal eine gewisse Einarbeitungszeit benötigt.  
Wichtig ist auf jeden Fall die persönliche Auseinandersetzung für jede indi-
viduelle Arbeitsbiene und eine Unterstützung von der Organisation. Die 
Auswahl ist letztendlich sehr persönlich und das ist wahrscheinlich auch 
der Grund, warum es jetzt selten eine fixe Vorgabe eines Organisations-
modelles für ein Zeitmanagementmodell gibt. Es ist zu individuell.  
  

                                                   
43 Umfassender Artikel: www.quora.com/What-alternatives-are-there-to-Getting-Things-
Done-GTD-by-David-Allen-It%E2%80%99s-very-ingenious-but-very-complex-to-set-up-
What-are-some-possible-supplements-that-add-ease-and-value (So ein langer Link. Mir 
taugen vor allem die Tipps in der Kommentarzeile).   
44 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitmanagement (es geht doch nichts über Wikipedia!) 
Allerdings habe ich in meinem Kopf eine kleine Schranke, die besagt: Möglichst wenig auf 
Wikipedia verweisen, das kann jeder!). 
45 Vgl. https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique (es gab auch einen Wikipe-
dia-Artikel, aber ich habe jetzt die Original-Seite genommen, die natürlich eine Werbe-Seite 
ist. Wie ich mache, ist es verkehrt ) und  
www.newbooks-services.de/MediaFiles/Texts/5 /9783898647175_Excerpt_003.pdf (kurzer 
Artikel über die Pomodoro Technique). 
46 Vgl. www.simplify.de/zeit/ - die Wikipedia-Seite hatte eine lustige Einschränkung: „Die 
Neutralität des Artikels ist umstritten. Eine Begründung steht auf der Diskussionsseite“ – 
jetzt aber genug vom Thema Werbung versus Wikipedia. 
47 Der Autor stellt es jetzt kostenlos zur Verfügung: http://free.todoodlist.com/todoodlist.pdf.  
48 Vgl. www.scotthyoung.com/learnonsteroids/SJCI93jfks9ijuquoug jksnd908b89djijDr2-
Feb/WeeklyDailyGoals.pdf. 
49 Vom Namen her klingt es nach David Allen, soll aber offener und einfacher sein. Ein Buch 
von ihm ist gratis zum Downloaden (ich liebe ja sowas): 
http://markforster.squarespace.com/how-to-make-your-dreams-come-t/ . 
50 Endlich mal was aus Deutschland : www.taskworld.com/de/ . 
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Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosenberg  
 Wie kann ich authentisch und empathisch auf Augenhöhe kommuni-

zieren? 
 Wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir Win-Win-Lö-

sungen hinbekommen und unsere Beziehungsqualität steigern? 
 Wie kann ein Universalschlüssel für die menschliche Kommunikation 

ausschauen, der die Türen zu den Herzen öffnet? 
 Wie können wir sachlich klar, emotional kompetent und lösungs-

orientiert kommunizieren? 
Das klingt jetzt fast wie eine Werbeinschaltung.  
Die GFK ist schon ein halber Wunderwuzzi, wenn man auch die Grenzen 
kennt und sich auf die lange Lernreise macht, weil die GFK kein Quick-Fix 
ist, sondern eine Form von integrierter Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Es gibt in der GFK fünf verschiedene Kommunikationsebenen: 
Wahrnehmung Zahlen, Daten, Fakten – die „objektive“ Wirklich-

keit 
Gedanken All die Bilder, Wörter, Erinnerungen, die in unse-

rem Kopf herumschwirren 
Gefühle Die wirklichen emotionalen Zustände 
Bedürfnisse Oder Werte, die uns motivieren zu handeln 
Lösungen Wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen können, 

konkrete, objektiv nachvollziehbare Handlungen 
(ähnlich wie der Schritt „Wahrnehmung“) 

Abb. 15: Fünf Kommunikationsebenen der GFK 
 
Diese fünf Ebenen geben eine klare Orientierung für meine Ich-Botschaften 
und das Verstehen des Du`s. 
Wenn ich zum Beispiel einen Konflikt ansprechen möchte, dann kann es 
hilfreich sein zu sagen: 
„Es gab die Entscheidung in der Teambesprechung, dass du mir bis zum 
30.5. die Projektliste lieferst. Heute ist der 3.6. und bisher habe ich keine 
Projektliste von dir bekommen (Wahrnehmung). Ich bin etwas irritiert (Ge-
fühl), weil mir Klarheit (Bedürfnis) wichtig ist. Hast du sie mir geschickt oder 
ist sie noch nicht fertig (Lösung für die Klarheit)? 
Und mir ist Verlässlichkeit (Bedürfnis) sehr wichtig. Wenn sie noch nicht 
fertig ist, kannst du das nächste Mal vor Ablauf der vereinbarten Frist mir 
Bescheid geben oder deine Prioritäten so sortieren, dass du deine Zusage 
einhalten kannst? (Lösung)“ 
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Natürlich weiß ich nicht, wie mein Gegenüber reagiert, aber ich kann ver-
suchen, ihn so gut und wertschätzend wie möglich zu verstehen, indem ich 
ihm immer eine gute Absicht unterstelle und mir für einen Moment lang 
seine Schuhe anziehe und die Welt durch seine Augen betrachte.51 
Dabei heißt „verstehen“ nicht „einverstanden sein“, sondern die Bereit-
schaft auf den anderen zuzugehen mit dem Ziel einander besser zu 
verstehen und dann Lösungen zu finden, die für beide passen. 
 
Die GFK ist ein persönliches und betriebliches Langzeitprojekt. Es braucht 
eine ziemlich umfassende Schulung und regelmäßiges Üben im Alltag. 
Eine Kundin hat gesagt, sie mache beim Daily-Stand-Up52 als Einstiegs-
runde einfach eine Gefühlsabfrage, also „Wie fühle ich mich heute?“ Und 
„gut“ oder „schlecht“ sind nicht erlaubt als Antworten, sondern reale Ge-
fühlswörter wie „traurig, irritiert, müde, genervt…“ Sie meinte, dass diese 
kleine Änderung die Beziehungsebene deutlich gestärkt hätte.53 
 
Die GFK kommt aus der Humanistischen Psychologie und wurde stark von 
Carl Rogers beeinflusst, dessen Schüler Rosenberg für eine kurze Zeit war. 
Es geht dabei immer um Menschlichkeit, selektive Authentizität, Akzeptanz 
und empathisches Zuhören. Der Mensch ist im Mittelpunkt in seiner Vielfalt 
und Ganzheitlichkeit.54 
Mir taugt es sehr, dass die GFK ein konkretes System zur Verfügung stellt, 
dass trainier- und erlernbar ist und so helfen kann, diese Werte konkret 
auch in der Arbeitswelt umzusetzen. 
Wir sind alle Menschen und dieses 1:1 im Arbeitsalltag kann schwer durch 
Systeme oder Organisationsmodelle ganz abgedeckt werden. Daher 
braucht es ergänzende Schulungen oder Konzepte, die das persönliche 
Miteinander fördern. 
 
  

                                                   
51 Vgl. den Spruch: „Don't judge your neighbor until you have walked a mile in his mocca-
sins.“ 
52 5-15 minütiges Treffen am Anfang eines Tages, das meistens stehend ausgeführt wird.  
53 Ist natürlich jetzt ein Erfolgsbeispiel – übrigens: Ich biete auch Trainings in Gewaltfreier 
Kommunikation an . Ich liebe einfach den Ansatz und derzeit gibt es nichts Besseres auf 
dem Markt (jetzt mal als ganz subjektive Einschätzung ohne finanzielles Eigeninteresse). 
54 Vgl. Laloux‘ dritter Aspekt der evolutionären Organisationen. 
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Weitere Ansätze, die ich hilfreich finde sind: 
 Dialog nach David Bohm und Dialoggruppen55 
 Dyaloge/Zwiegespräche nach Michael Lukas Moeller56 
 Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck57 
 Thomas-Gordon-Ansatz,58 zum Beispiel die Manager-Konferenz 
 Imago-Ansatz für den beruflichen Bereich59 
 Schulz von Thun: Miteinander Reden 
 
Konkret können diese Ansätze durch Trainings erlernt werden oder in ge-
meinsamen SuperVisionen oder InterVisionen anhand von betrieblichen 
Fallbeispielen angewandt werden. 
Auch die Einstiegs- und Abschlussrunden von den regelmäßigen Meetings 
fördern diese Form des Miteinanders. 
Darüber hinaus passen diese Ansätze in jede Form von Team-Entwicklung, 
die neben der Bearbeitung konkreter Konflikte aus meiner Sicht immer 
auch Schulungs- und Methoden-Elemente beinhalten sollten.60 
  

                                                   
55 Vgl. www.gfk-institut.ch/wp-content/uploads/2015/07/a_cg_einf-bohm.pdf (lustig, hier steht 
die „gfk“ für etwas anders – Gespräch, Focussing, Körper). 
56 Vgl. www.lwl-klinik-herten.de/wissenswertes/publikationen/publikationen-pflege dienst/ 
zwei.  
Genaus wie der Imago-Ansatz stammen die Zwiegespräche aus der Paar-Beratung und 
können gut auf den beruflichen Alltag übertragen werden. Für kleine Teams hat es sich 
bewährt solche Zwiegespräche als Runden zu machen. Mit Timeboxing, d.h. drei Runden, 
jeder hat 2-3 Minuten Redezeit und spricht von Herzen. Das macht einen deutlichen Unter-
schied und schafft wirkliche Verbindung und klärt Vieles.  
57 Vgl. www.eurotopia.de/Gemeinschaftsbildung.pdf. Ich habe vor langer Zeit mal ein Einfüh-
rungsseminar besucht und bin noch unsicher, wie dieser Ansatz konkret in den beruflichen 
Alltag integriert werden kann. Als Schulung oder Teamentwicklung ist das eine spannende 
Alternative. Es hat aber auch etwas von einer T-Gruppe aus der Gruppendynamik.  
58 Eine Gordon-Kollegin von mir findet natürlich Gordon besser als die GFK. So steht wohl 
jeder hinter seinem Ansatz  
59 Das ist jetzt mal ein frommer Wunsch von mir. Es gab mal bei den Brehms in Wien eine 
Ausbildung für Imago für den beruflichen Bereich. Aktuell finde ich da nichts mehr. Also 
Imago für Betriebe ist ein sehr ambitioniertes Forschungsfeld,   
Vgl. http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PSYCHOTHERAPIE/Imago-Therapie.shtml  
60 Das klingt jetzt wieder nach einer Werbe-Schaltung. Die geneigte Leserin kann sich ja 
einfach inspirieren lassen und das alles selbst ausprobieren bzw. einen Experten aus der 
Region wählen.  
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Meetingstruktur nach Lencioni61 
Patrick Lencioni beschreibt in seinem Buch „Tod durch Meeting“62 eine Ide-
al-Aufteilung von Meetings, die mich sehr angesprochen hat. Ich habe 
seine Aufteilung jetzt etwas adaptiert:63 

  
Jährlich ¼ jährl. Monatlich Wöchentl. Täglich 

Name Jahres-
Klausur 

Quartals-
Klausur 

Kreis-
Meetings 

„Tactical-“ 
Meeting  

Daily-Stand-
Up Meeting 

Dauer 1-2 Tage 4-8 h 2-4 h 1-2 h 15-30 Min 
Wer Ange-

messen 
viele 

Ange-
messen 
viele 

Jeweilige 
Arbeitsgrup-
pe 

Jeweilige 
Arbeits-
gruppe 

Jeweilige 
Arbeits-
gruppe 

Ent-
schei-
dungen 

Grund-
satz+ 
KonsenT 

Grund-
satz+ 
KonsenT 

Grund-satz+  
KonsenT 

Operative 
Koordina-
tion 

Operative  
Koordination 

Inhalte Vision, 
Strategie, 
Jahres-
pläne 

Retro-
spektive,  
Quartals-
pläne 

Rahmen für 
das operative 
Geschäft 

Arbeitsplan 
für die  
Woche 

Aufgaben für 
den Tag 

Ablauf Individu-
ell  

Indivi-
duell 

Strukturiert, 
vgl. Kon-
senT-
Moderation 

Vgl. Tactical 
in der Hola-
cracy 

Rückblick 
Ausblick 
Koordination 

Abb. 16: Meetingformate nach Lencioni 
 
Das monatliche Treffen ist das Herzstück des Teams, da hier die Grund-
satz- und Rahmenentscheidungen für das operative Geschäft im 
„KonsenT“ getroffen werden.  
Die Quartals- und Jahresklausuren dienen dem intensiven Arbeiten an mit-
telfristigen Themen, der strategischen Grundausrichtung und 
umfassenderen Grundsatz- und Rahmenentscheidungen. Auch hier wird im 
KonsenT entschieden. 

                                                   
61 Vgl. Kapitel 3 (Inspiration für die Holakratie). 
62 Lencioni, Patrick: Tod durch Meeting. Eine Leadership-Fabel zur Verbesserung ihrer 
Besprechungskultur, Wiley, 2009. 
63 Auch Brian Robertson scheint sich viel abgeguckt zu haben, weil diese Struktur sich in 
den frühen Beschreibungen der Holakratie wiederfindet. Wie so häufig bei Robertson ohne 
Quellenangabe.  
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Die täglichen oder wöchentlichen Meetings dienen dann der gemeinsamen 
Organisation und Koordination des operativen Geschäfts, d.h. hier werden 
die Entscheidungen der längerfristigen Meetings in das Tagesgeschäft um-
gesetzt.  
 
Ausnahmsweise könnten auch hier Grundsatzentscheidungen getroffen 
werden, wenn es dringend ist. Ansonsten sind dafür die monatlichen Tref-
fen vorgesehen.  
 
Ich habe jetzt die wöchentlichen Besprechungen auch Tactical-Meetings 
genannt, wie sie auch in der Holakratie bezeichnet werden. Die Daily-
Stand-Up-Meetings sind aus Scrum und der agilen Software-Entwicklung 
bekannt und können auf jeden Kontext übertragen werden.  
 
Die Beratergruppe Neuwaldegg hat noch weitere Meeting-Formate hinzu-
gefügt:64 
 Fokus-Meetings 
 Relation-Meetings 
 Innovations-Meetings 
 Community-Space-Meetings 
 
Ganz im Gegensatz zu Lencioni und der Ausdifferenzierung von Meetings 
steht die Entscheidung vom Geschäftsführer von allsafe Detlev Lohmann, 
der alle Meetings abgeschafft hat mit Ausnahme von ad-hoc-Absprachen, 
die für die anstehende Arbeit notwendig sind. Auch Ricardo Semler war 
kein Freund von Meetings und hat sie seinen Mitarbeitern freigestellt. Wenn 
jemand etwas besprechen wollte, hat er es intern ausgeschrieben und 
wenn es interessant war, sind Mitarbeiter gekommen. Wenn nicht, dann 
nicht. Es hatte etwas von einer Open-Space-Kultur.65 
 
Es muss immer hinterfragt werden, ob die Meetings die Arbeit vereinfachen 
oder behindern. Manche Führungskräfte hetzen von einem Meeting zum 
nächsten und arbeiten kaum noch produktiv.66 
  

                                                   
64 Vgl. www.neuwaldegg.at/wann-passt-welches-meetingformat-879  
65 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space  
66 Ironisch heißt es bei einem Kunden von mir: „Keine Stunde ohne Runde.“ 
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Holakratie 
Es ist mir ein Vergnügen einige Elemente der attraktiven Tochter wieder in 
die Soziokratie zurückzuführen, einfach um den Ausgleich wieder etwas 
herzustellen:67 
 Verfassung: Ein Dokument, das die Grundregeln des Spiels beschreibt, 

die dann allerdings im Top-Kreis jederzeit wieder angepasst werden 
könnten 

 Purpose statt Vision 
 Validitätstest von Einwänden: ähnlich streng wie in der Holakratie oder 

etwas modifiziert als Unterstützung für die Integration und Verortung 
von Einwänden.68 

 Integrations-Ping-Pong zwischen Einwand-Geber und Vorschlag-
Geber: in der Holakratie gibt es die Verpflichtung zu konstruktiver Lö-
sungs-suche: Wenn du einen Einwand bringst, musst du auch eine 
Lösung einbringen, sonst verfällt der Einwand. Vorschlag-Einbringer 
und Einwand-Geber versuchen dann im Dialog eine Lösung zu finden, 
die für beide passt, ich nenne das: Integrations-Ping-Pong.  

 Tactical-Meeting: Das gesamte Tactical oder Teile davon als wöchentli-
che Arbeitsbesprechung 

 Wegweiser für Spannungen: Es gibt eine schöne Übersicht in der 
Holakratie, wohin der jeweilige Rollenträger mit seiner Spannung soll – 
das kann angepasst werden. 

 Taking action: In der Holakratie wird aktives Tun ohne formelle Rollen-
macht sehr befürwortet: Lieber im Nachhinein um Vergebung bitten als 
im Vorfeld um Erlaubnis69 

 Aspekte des Rollenspiels: Es gibt sehr klare Pflichten und Aufgaben 
jedes einzelnen Rollenträgers mit Auskunfts-, Prozessverarbeitungs- 
und Priorisierungspflicht. Teile davon können hilfreich sein. 

 Erweiterung der Logbuchführer-Rolle um die Aufgabe des Richters in 
schwierigen „Verfassungs-“ oder Prozess-Fragen. Er entscheidet, ob 
etwas der Verfassung oder den Normen gemäß so richtig ist oder net.70 

                                                   
67 Der gute Herr Robertson hat leider in seinen Büchern kaum die Soziokratie entsprechend 
gewürdigt und sogar versucht, sich ein Patent auf seinen Ansatz zu sichern. Das hätte die 
Arbeit des Soziokraten schon sehr eingeschränkt, weil Copyright-Verletzungen leicht justi-
zierbar gewesen wären. Daher hier auch mit deutlicher Quellenangabe und Dank für diese 
spannenden Erweiterungen. 
68 Vgl. Kapitel 1.4. Validitätsfragen zum schwerwiegenden Einwand. 
69 Ein kleiner Cliffhanger. Im S3-Kapitel habe ich dank Bernhard Boekelbrink die Quelle 
dieses Zitates gefunden. Natürlich stammt es nicht von Robertson, sondern einer älteren 
Dame vom Militär. Das ist jetzt eine kleine Detektiv- oder Schnitzeljagd-Aufgabe.  
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 GlassFrog/holaSpirit: eventuell Nutzung dieser klaren Online-Prozess- 
und sonstiger elektronischer Dokumentationshilfen. 

 Weitere Apps aus dem Holakratie-App-Store. 
 
 
Niels Pfläging: Beta Codex und Beyond Budgeting71 
Pfläging lässt sich auch von verschiedenen Ansätzen inspirieren und sam-
melt Muster (Patterns), die ihm taugen und hilfreich erscheinen.  
Mir gefallen besonders die zwei größeren Elemente:  
 Konsultativer Einzelentscheid sowie 
 Pfirsich-Organisation 
 
  

                                                                                                                                 
70 Ich mag das österreichische „net“, ich mag sowieso Umgangsprache und da ich immer 
mehr den Westfalen in mir entdecke, versuche ich mal im Laufe der Korrektor auch noch 2-3 
Ruhrpott-Begriffe einfließen zu lassen. Wie sagt Barnie von „How I met your mother“: Chal-
lenge accepted. Jetzt kommt noch etwas „Denglish“ dazu. Die Sprachpuristen mögen dem 
Anhänger der Links-Schreibung und nestbeschmutzigenden Germanisten verzeihen. Ich 
hoffe, die geneigte Leserin kann meinen wirren Assoziationen noch folgen. 
71 Hier hätte ich mich auch noch kürzer fassen können, indem ich schreibe: „Schau einfach 
auf den Artikel zu Niels Pfläging in Kapitel 6.2.“ Aber das wäre mir zu kurz gewesen. Zudem 
mag ich Hyperlinks in einem Buch.  Ich hätte mich auch länger fassen können, aber am 
Ende der Überarbeitung geht mir bei einigen Absätzen einfach die Puste aus. 
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Oestereich/Schröder: Kollegiale Führung72 
Oesterreich/Schröder sind für mich halbe Soziokraten, weil sie das Kreis-
prinzip und den KonsenT sehr prominent in ihr Modell übernommen haben.  
 
 Kollegiale Kreisorganisation – eine Weiterentwicklung der Pfirsich-

Organisation und Netzwerk-Organisation 
o Geschäftskreis (Kundenkontakt) 
o Zentrale Dienstleistungen 
o Unterstützerkreise (Innovation und Produktentwicklung, formale 

Geschäftsführung) 
o Übergreifende Koordinationskreise: (Top-Kreis, Strategie und 

Vision, Plenum, Inhaberkreis) 
o Kollegengruppen  

 Verschiedene Kreisverbindungen 
o Doppelte, einfache oder mehrfache Verbindung oder „nur“ An-

sprechpartner 
o Beteiligungs- bzw. Koordinationskreis 

 Modifiziertes Rollenmodell 
o Ungefähre Beschreibung der Rollen, d.h. nicht so differenziert 

wie in der Holakratie, bilaterale Rollen-Änderungen sind mög-
lich73 

o Typische kreisinterne Rollen: Gastgeber, Ökonom, Repräsen-
tatn, Fachentscheider, Dokumentar, Lernbegleiter, Teamleiter, 
Achtgeber 

  

                                                   
72 Letztendlich ist das gesamte Buch eine Sammlung von Mustern (pattern) mit einem fixier-
ten Framework auf Basis von sieben Prinzipien (S.47-55).  
Ich greife hier nur ein paar größere Elemente mit den Unterteilungen raus. Bitte selbst zum 
Buch greifen oder das Inhaltsverzeichnis studieren und die Grafiken anschauen.  
Über die Homepage kann auch gratis ein sehr übersichtliches Poster bestellt werden: 
https://kollegiale-fuehrung.de/buch/#poster.  
Damit ich nicht nur abschreibe, habe ich diese Muster etwas anders strukturiert und schon 
eine kleine Vorauswahl getroffen.  
73 Diese Modifizierung finde ich sehr wichtig. In der Holakratie muss jede Rollenänderung 
ins Governance-Meeting und das macht es sehr starr und formell. Wieso nicht zwischen den 
Rollenträgern was „ausschnapsen“, solange es danach transparent gemacht wird und nichts 
verloren geht. 
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 Entscheidungsverfahren 
o Direkt: KonsenT, eigenmächtiger Fallentscheid, Entscheidungs-

Jour Fixe, Veto-Abfrage, Systemisches Konsensieren, Mehr-
heitsprinzip 

o Delegationsbasiert: Rolle, Unterkreis, Vorgesetzter/ Projekt-
Leitung, Delegierte Fallentscheidung, konsultativer Fallentscheid 

o Verschiedene Wahlverfahren  
 Organisatorische Basisprozesse 

o Führungsmonitor 
o Ökonomieprozess und Ressourcen-Verteilung 
o Domänenbeschreibung: Organisation (Verfassung), Kreis und 

Rollen 
 Kommunikationsprozesse74 

o Moderation 
o Kollegiales Feedback 
o Lernbegleitungen 
o Konflikt-Lösungs-Prozesse 
o Diskussions-Marktplatz  
o Kudos/Anerkennung 
o Unternehmens als Open-Space 

 Reflexions- und Kulturprozesse 
o Selbst- und Fremdreflexionstechniken 
o interne- und externe Auftragsklärung 
o Werteklärung und Kultur beobachten 
o Kulturbildende Praktiken,75 wie zum Beispiel Storytelling, Erinne-

rungsfotos, gemeinsame Frühstücke/Mittagessen, Firmen-WGs 
und die klassischen Betriebsausflüge 

o Organisations-Benutzungsanleitung (Semco) 
 
  

                                                   
74 Vgl. die Beschreibung zur Gewaltfreien Kommunikation (GFK) ein paar Seiten vorher. Die 
hatten Oesterreich/Schröder leider nicht aufm Schirm. 
75 Vgl. auch hier Laloux‘ Beispiele zum Thema Ganzheitlichkeit in Kapitel 5.3. 
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Jürgen Appelo: Managment 3.076 
Jürgen Appelo hat eine Vielzahl von Mustern, Übungen, Werkzeugen und 
Praktiken gesammelt, die verschiedene New Work-Organisationen schon 
eingesetzt und ihren Arbeitsalltag damit bereichert haben. 
Bis auf den Delegations-Poker und die Delegations-Übersicht greift Appelo 
das Betriebssystem „Hierarchie“ kaum an.  
Es folgt eine unvollständige und von mir redigierte Liste von seinen Prakti-
ken, die etwas inspirien soll:77 
 
 Delegations-Poker:78 Das Team geht unterschiedliche Entscheidungen 

durch und jedes Team-Mitglied macht pro Entscheidung einen Vor-
schlag, wie entschieden werden kann. Die FK entscheidet am Ende, ob 
sie jeweils pro Thema Macht abgibt oder net. Das Ergebnis wird in der 
Delegations-Übersicht festgehalten.  

 Fach-Gilden, Anwender-Kreise und Haufen: Verschieden große Grup-
pen/Foren, in denen sich Experten aus einem Fachbereich 
austauschen können (vgl. Sportify, Holakratie). 

 Arbeit an den Werten einer Organisation 
o Kultur-Bücher: Auflistung der Kernwerte eines Unternehmens 

und wie sie gelebt werden (Zappos, Netflix)  
o Arbeits-Expo/Stimmungs-Tafeln: bildliche Darstellung der Erfol-

ge und Geschichte des Unternehmens 
 Motivation: 

o Verbesserungs-Dialoge: Eine besondere Form der 2er/3er Ge-
sprächen 

o Internes Crowdfunding: Unterstützung und Rückmeldung zu In-
novations-Projekten 

o Zwölf Schritte zum Glück: Eine Hilfe für die Steigerung des per-
sönlichen Glücksempfindens 

                                                   
76 Vgl. Jurgen Appello: Managing for Happiness, Vahlen Verlag, 2018 und  https://manage 
ment30.com/leadership-resource-hub/. Die Anmeldung zu seinem Newsletter lohnt sich, weil 
es ein paar Extra-Kapitel des Buches gibt sowie die PDF Version eines anderen Buches von 
ihm. Eine kurze Kurzbeschreibung zu Management 3.0 gibt es im Kapitel 6.2. 
77 Es gibt wirklich eine Vielzahl von kleinen und größeren Mustern/Patterns, ich habe hier 
eine Auswahl getroffen. Das Buch und die Website sind zur vertiefenden Lektüre sehr zu 
empfehlen (auch zu Demystifizierung des Ansatzes). Die Spiele habe ich bis auf das Dele-
gation Poker rausgenommen. 
78 Vgl. https://management30.com/product/delegation-poker/ - das Pattern taugt mir am 
Meisten. Allerdings würde ich die sieben Stufen durch mein Modell im Kapitel 6.2 ersetzen 
(Delegationsmatrix). 
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 Lernen und Wertschätzung 
o Jö-Fragen79: Was haben wir gut gemacht? Was haben wir ge-

lernt? 
o Feier-Raster: Eine Reflexionsmatrix, die differenziert auch auf 

die Lernerfolge bei Fehlern hinweist 
o Feedback-Ablauf (vgl. 4 Schritte der GFK)80 
o Wertschätzungs-Karten und -Box: Kleine Zetteln auf denen Mit-

arbeiter einem anderen Mitarbeiter ihre Wertschätzung 
ausdrücken 

o Lern-Zeiten: Entweder pro Team oder pro Mitarbeiter 20% der 
Arbeitszeit (Google) oder Hackathons alle sechs Wochen (Fa-
cebook) 

o Problem-Zeit: aktiv Probleme transparent machen, um sie früh 
zu bearbeiten und daraus zu lernen 

 Messen – ein paar Grundregeln (eher als „Muster“)  
o Grundregeln: Sinnvolle Kennzahlen, früh und häufig messen, 

den Zahlen misstrauen 
o Grafische Darstellung der wesentlichen Kennzahlen als Ablauf-

diagramm in einer Ergebnis-Übersicht 
o Ungefähre Ziele setzen 
o Glücks-Tür: aktuelles Stimmungsbild der Mitarbeiter als Smilies 

mit Post-Its 
 Löhne und Gehälter 

o Ein Grundgehalt, das fix und vorhersehbar ist und ein Bonus, 
der nicht vorhersehbar und abhängig von der Qualität der Zu-
sammenarbeit ist, der dadurch intrinsische Motivation fördert 

o Peer-Feedback als wesentliche Hilfe zur Bestimmung der Löh-
ne/Gehälter 

o Virtuelle Währungen einführen, die später in Geld oder Anderes 
umgewandelt werden können 

  

                                                   
79 Jö = Yah, die österreichische Übersetzung klingt natürlich sehr schräg, aber mir taugts 
(gefällt es). 
80 Da hat Appelo einfach die offziellen vier Schritte der GFK übernommen (Beobachtung – 
Gefühl – Bedürfnis – Bitte). Kurzes Empörtsein beim zeritifzierten GFK-Trainer, weil auch 
die Quelle NICHT angegeben wird. Auf den zweiten Blick freut es mich, dass dieses Modell 
diebstahlwürdig ist.  
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 Arbeitszeit 
o Flexible Arbeitszeiten 
o Homeoffice und Arbeiten abseits des Büros 
o Freie Wahl von Arbeit und Urlaub (Netflix, Evernote) 

 Übersichten 
o Kompetenzen-Matrix: Übersicht über die Kompetenzen der Mit-

arbeiter auf einen Blick  
o Delegations-Übersicht: Wer darf welche Entscheidungen wie 

treffen.  
 Sonstiges 

o Arbeits-Profile: Job-Titel, Rollen, möglichen Karrierepfade u.a. 
o Persönliche Mindmaps: Visualisierung der eigenen Persönlich-

keit 
o Verhaltensorientierte Fragen im Einstellungsprozess 
o Kollegiale Unterstützung (Copilote Programm) 

 
Ein Großteil der Methoden von Appelo sind kleinere Handlungen und 
konkrete Maßnahmen. Sie beziehen sich selten auf den Aufbau einer Or-
ganisation oder auf die Entscheidungsmechanismen. Damit sind sie leicht 
einsetzbar und wenig gefährlich für die bisherigen “Machthaber”.81 
 
  

                                                   
81 Mit Ausnahme der Messungen und Übersichten. Ich ärgere mich etwas über die drei 
Stunden Arbeit für das Ordnen und Übersetzen der Liste. Es ist einfach eine andere Flug-
höhe und von diesen kleinen Maßnahmen gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die ganz 
unabhängig von der Soziokratie funktionieren. Positiv formuliert könnte es heißen: Ma-
nagement 3.0 ist zu 100% in die Soziokratie integrierbar und mit einigen Maßnahmen kann 
man die Soziokratie aufhübschen und zeitgeistiger machen.  
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Gemeinwohl-Ökonomie82 
Ich habe vier Jahre in diesem Projekt mitgewirkt und das ist für mich derzeit 
der beste und strengste Nachhaltigkeitsansatz in dem es viele einzelne 
„Muster“ gibt, die jeder Organisation guttun würden: 
 Erstellen eines Gemeinwohl-Berichtes (umfassende Erhebung des Sta-

tus Quo mit externem Audit) 
 B4: Verschiedene Formen, die Mit-Arbeiter und Berührungsgruppen zu 

Mit-Eigentümern zu machen 
 C1: Verschiedene Hilfen für eine Verbesserung der Arbeitsqualität, 

Diversität und betrieblichen Gesundheitsversorgung 
 C2: Für einen lebenswürdigen Lohn und eine gerechte Einkommens-

spreizung zwischen den höchsten- und geringsten Gehältern  
 C4: Innerbetriebliche Demokratie und Legitimierung der Führungskräfte 

durch Wahl o.ä. 
 E1: Die Frage nach dem Sinn und den gesellschaftlichen Auswirkungen 

unserer Produkte und Dienstleistungen 
 
  

                                                   
82 Vgl. Kapitel 6.5. 
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Good-Practices von weiteren Pionier-Unternehmen und verschiede-
nen Ansätzen (Bunte Mischung)83 
Ich bin ein Praktiker und denke, dass wir viel von den Pionieren lernen 
können, sonst hätte auch Laloux nicht so einen großen Erfolg gehabt. 
 
Es ist jetzt nur eine sehr unvollständige Liste von Mustern, die noch aus-
giebig erweitert gehört: 
 Delegationsprinzip, d.h. für bestimmte Projekte/Entscheidungen werden 

Delegierte gewählt und ermächtigt 
 Führungskräfte-Feedback (Semco) 
 Konflikt-Lösungs-Prozess von Morningstar84 
 Losverfahren: Die obersten Führungskräfte oder ein Entscheiderkreis 

werden im Losverfahren bestimmt (Wisdom council) 
 Mehrheits-Entscheidungen (Semco/ CCP-Productions) 
 Netzwerk-Organisation 
 Projekt-Organisation (WL-Gore) 
 Prototyping anstelle von Strategieplanung (Idee von mir) 
 Stammesgrößen, d.h. Organisations-Einheiten dürfen nicht größer als 

150 Menschen umfassen (WL-Gore, Semco) 
 Stiftung als Kapital-Neutralisierung (Autowelt Hoppmann, Sonett) 
 Vertrags-Organisation (Morningstar) 
 Vollständige Transparenz aller Zahlen (Allsafe) 
 
  

                                                   
83 Eine unsortierte Sammlung von Pionier-Unternehmen sowie einige Fallbeschreibungen im 
Beta-Stadium sind auf meiner Homepage http://newwork-matrix.com/fallbeispiele/ zu finden. 
84 Auch gut bei Oesterreich/Schröder beschrieben, S. 263. 
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Kleiner Exkurs: 10 Faktoren zur Arbeitszufriedenheit85 
Die Zeitarbeitsfirma ManpowerGroup erstellt jährliche eine Studie zur Ar-
beitsmotiviation, die mich sehr ernüchtert und erheitert hat. 
In ihr werden die Top-10-Faktoren der Arbeitsmotivation aufgelistet, die den 
gemeinen deutschen Arbeitnehmer morgens in den Betrieb bringen. Die 
Faktoren haben eine gewisse Beständigkeit, d.h. die Prozentzahlen variie-
ren jedes Jahr etwas, aber die Liste der Faktoren bleibt ziemlich stabil.86 
46% Gutes Arbeitsverhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten 
37% Flexible Arbeitszeiten, also zum Beispiel Gleitzeit oder ein 

Arbeitszeitkonto 
30% Gutes Verhältnis zu Kollegen auch über die Arbeit hinaus 
27% Guter Kaffee 
27% Getränke kostenlos vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-

stellt 
24% Viel Teamarbeit 
23% Kleine Aufmerksamkeiten 
23% Betriebliche Gesundheitsförderung 
21% Ansprechende Raumgestaltung von Büros und Bespre-

chungsräumen 
18% Pflanzen im Büro 
Abb.17: Top-10-Faktoren der Arbeitszufriedenheit87 
 
Diese Liste relativiert so Vieles. Du kannst Soziokratie, Holakratie, Ma-
nagement 3.0 und weiß nicht was machen, damit die Leute motivierter 
arbeiten. 
Oder du sorgst für guten Kaffee und kostenlose Getränke und paar Pflan-
zen im Büro.  
  

                                                   
85 Auf diese Studie der ManpowerGroup bin ich durch folgendes, sehr lesenswertes Buch 
gestoßen: Ursula I. Meyer: Der philosophische Blick auf die Arbeit, ein-FACH-verlag, 2017. 
Die Studie ist hier zu finden: www.manpowergroup.de/neuigkeiten/studien-und-research/ 
studie-arbeitsmotivation/  
86 Also auf Neudeutsch: Die Faktoren selbst ändern sich über die Jahre kaum, die Prozent-
angaben variieren etwas. 
87 Jetzt aus: 
www.manpowergroup.de/fileadmin/manpowergroup.de/Presse/MPG_Infografik_Arbeitsmotiv
ation_032018.pdf  
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1.5      Die Implementierung88  
 
Es gibt ein mehrstufiges Implementierungsverfahren der Soziokratischen 
Zentren, das ich etwas angepasst89 habe und auf den nächsten Seiten nä-
her erläutern möchte: 
 
1. Kennenlernen der Soziokratie und  

Etablierung eines Implementierungskreises 
2. Pilotphase:  

Start in 1-2 Pilot-Kreisen,  
Reflexion/Begleitung durch den Implementierungskreis 

3. Ausrollen auf die gesamte Organisation und 
frühe Phase der Anwendung 

4. Integration und Institutionalisierung:  
Konsolidierung der Soziokratie, rechtliche Verankerung und 
Kulturwandel 

 Abb. 21: Phasenmodell der Implementierung – in Tabellenform90 
 
Im Wesentlichen ist die Transformation ein agiles Vorgehen, Schritt für 
Schritt nach dem Modell der Dynamischen Steuerung. Es wird jeweils der 
nächste Schritt von meistens sechs Monaten geplant, gemeinsame Ziele 
und klare Messkriterien festgelegt, der Schritt gegangen und am Ende ge-
messen, inwieweit die Ziele erreicht wurden. Dann erst wird der nächste 
Schritt geplant. Der Prozess kann jederzeit gestoppt oder abgerundet wer-
den, wenn die Organisation nicht weitergehen möchte.  
Bei einer 100%igen Implementierung geht es dann im letzten Schritt um die 
„Neutralisierung“ des Eigentums:  
 Wie kann gewährleistet werden, dass die Eigentümer keine Über-Macht 

mehr besitzen, sondern auch nur gleichwertig in der Beschlussfassung 
sind?  

 
Dieser letzte Schritt bedeutet ein starkes Loslassen und wird nur sehr sel-
ten gegangen. Was auch okay und nachvollziehbar ist. Meines Wissens 
                                                   
88 Vgl. Strauch/Reijmers: Soziokratie, 2018, S. 111-123  
89 Früher war hier ein Druckfehler drin: „angeSpasst“ – diesen Freudschen Versprecher 
wollte ich nicht ins Nirvana schicken. 
90 Vgl. zum Phasenmodell des Soziokratie-Zentrum, Stauch/Reijmer: Soziokratie, S. 114.  
Ich habe deren Phase 2 (Einführung) näher aufgegliedert und die Phasen 3 + 4 (Integrieren 
+ Entwickeln) zusammengefasst. Das ist der Rebell in mir, der einfach meine Aufteilung 
besser findet. Tut mir leid, wenn ich damit die Soziokratie-Welt etwas verwirre .  
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gibt es derzeit nur den Mutterbetrieb Endenburg Elektrotechniek, der über 
ein Stiftungsmodell diese Gleichwertigkeit hergestellt hat. 
  
Die Implementierung muss von top-down erfolgen und braucht den Kon-
senT der obersten Führungskraft oder später des Eigentümers.  
 
Kennenlernen der Soziokratie 
Der erste Impuls kommt meistens über einen Hinweis von Kollegen oder 
der Lektüre von Artikeln oder Workshops.  
Ein Kennenlernen sollte am Anfang mindestens drei Stunden umfassen 
und dabei eine „theoretische“ Einführung beinhalten sowie eine praktische 
Erfahrung, zum Beispiel durch die KonsenT-Moderation eines realen The-
mas des jeweiligen Kreises. So können alle Beteiligten am eigenen Leib 
erleben, wie sich die KonsenT-Moderation anfühlt und ob es passen könn-
te. 
 
Als Nächstes wird ein Implementierungskreis zusammengestellt, in dem auf 
jeden Fall die oberste Führungskraft sitzt sowie möglichst Personen, die 
unterschiedliche Sichtweisen aus der Organisation mitbringen (unterschied-
liche Hierarchie-Stufen sowie Bereiche). Dieser Kreis entwirft mit der 
Begleitung des Soziokratie-Experten einen Implementierungsplan mit fol-
genden Aspekten: 
 Ziele der Implementierung 
 Messkriterien, wie diese Ziele erreicht werden können 
 Evaluationsverfahren 
 Zeitplan für die Pilotphase  
 Ausblick für das Ausrollen auf die gesamte Organisation 
 
Für den Start der Pilotphase reicht entweder der KonsenT der obersten 
Führungskraft im Implementierungskreis oder es wird der Plan in das ent-
sprechende Gremium der Organisation gebracht und dort entschieden.  
 
Pilotphase 
In der Pilotphase werden meistens die nächsten sechs Kreis-Sitzungen 
mithilfe der KonsenT-Moderation durchgeführt. Es ist ein „Learning by 
doing“. Der externe Soziokratie-Berater moderiert die ersten drei Treffen 
und in der dritten Sitzung wird ein interner Moderator gewählt, der die letz-
ten drei Zusammenkünfte unter SuperVision des externen Beraters 
moderiert. 
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In diesen sechs Sitzungen werden die Teilnehmer des Kreises in der Sozi-
okratie geschult und die anfallenden Grundsatz-Entscheidungen gemein-
sam im KonsenT beschlossen. 
Folgende soziokratischen Implementierungs-Themen werden in den ersten 
sechs Treffen behandelt:  
 Vision/Zielrichtung des Kreises (meistens in der 1. Sitzung, teilweise 

auch eine provisorische Vision für die Pilotphase91) 
 Unterscheidung Grundsatz- und Ausführungs-Entscheidungen 
 Angebote des Kreises 
 9-Schritte-Umsetzungs-Plan für alle Angebote92 
 Wahl der soziokratischen Rollen: Moderator, Logbuchführer, Delegierter 
 Installation und Gestaltung des Logbuchs 
 
Der Implementierungskreis trifft sich regelmäßig, reflektiert und gibt ggf. 
Rückmeldungen und Hinweise an den Pilot-Kreis. Am Ende der Pilotphase 
wertet der Implementierungskreis die Messungen aus und macht einen 
Vorschlag über das weitere Vorgehen. Meistens kommt es dann zum Aus-
rollen auf die gesamte Organisation, alle Teams werden dann nach obigen 
Modell transformiert.  
In diesem Falle entwirft der Implementierungskreis auch eine passende 
Organisationsstruktur, weil es in dem Feld auch meistens Korrekturen 
braucht.93 Zum einen fallen in dem Prozess Schwachstellen in der Organi-
sation auf, zum anderen verdoppelt sich durch die hinzugekommenen 
Delegierten die Zahl der Kreismitglieder in den bisherigen Kreisen. Eine 
optimale Kreisgröße von sechs bis acht Teilnehmern wird empfohlen. Es 
braucht gegenbenenfalls auch Anpassungen in der Struktur, damit die 
Kreise nicht zu groß werden. 
 
Ausrollen auf die gesamte Organisation und frühe Phase der An-
wendung 
Dieser Prozess kann als Ganzes geschehen oder auch in Phasen verlau-
fen, das heißt nach dem Pilot-Kreis werden zwei bis drei weitere Kreise 
transformiert, bevor die gesamte Organisation soziokratisch wird. Das kann 
der Implementierungskreis am besten entscheiden.  

                                                   
91 Getreu dem Motto: Tue mehr mit Ungefähr  
92 Wenn erwünscht. Ich bin kein großer Freund von diesem 9-Schritte-Plan, Barbara Strauch 
und andere Soziokraten finden ihn sehr hilfreich. 
93 Ich nenne es gerne den Orga-TüV. 
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Alle neuen Kreise werden ähnlich wie der Pilot-Kreis begleitet. Ab einem 
bestimmten Umfang werden die soziokratischen Rollen extra geschult, also 
Moderator, Logbuchführer, Delegierte und Führungskräfte. Diese Schulung 
und „InterVision“ ist besonders wichtig, um die Soziokratie auch in den 
Köpfen/Herzen zu verankern. Regelmäßige InterVisions-Treffen fördern 
den Austausch, den gegenseitigen Wissenstransfer und unterstützen die 
Rollenträger in ihrer Funktion.   
Es ist jetzt schon sinnvoll, eine interne Stabsstelle einzurichten, die neben 
dem Implementierungskreis das operative Geschäft des Ausrollens beglei-
tet und, falls nötig weitere interne Experten ausbildet.  
Der Implementierungskreis begleitet weiterhin den Prozess und gibt am 
Ende der Phase seine Aufgaben an diese Stabsstelle ab.  
 
Integration und Institutionalisierung 
Wenn die Implementierung vollzogen ist, dann geht es darum, sie zu veran-
kern und die kontinuierliche Entwicklung sicherzustellen. Wir sind 
tendenziell in autokratischen Systemen aufgewachsen (Elternhaus, Schule, 
Ausbildung, Uni, „normaler“ Betrieb) und haben uns daher an dieses 
Mindset gewöhnt. Ein nachhaltiger Wandel braucht eine kontinuierliche 
Schulung und persönliche Entwicklung. Dazu können auch weitere Ele-
mente hilfreich sein, wie zum Beispiel das soziokratische Mitarbeiterinnen-
Gespräch.  
Der Implementierungskreis gibt seine Verantwortung an die Kreisstruktur 
und eine Stabsstelle Soziokratie ab, die intern die Konsolidierung und Wei-
terentwicklung der Soziokratie beaufsichtigt.  
 
In dieser Phase ist auch die Frage zu stellen, ob und wann die Gleich-
wertigkeit des Eigentums angegangen werden soll. Das ist eine umfas-
sende rechtliche Veränderung und die braucht häufig eine kreative Lösung, 
weil es keine dezidiert soziokratischen Rechtsformen gibt. 
 
Wichtige Aspekte der Konsolidierung sind: 
 Schulung der neu hinzukommenden Mitarbeiter 
 Coaching und Unterstützung der Geschäftsführung 
 InterVision und Schulung der soziokratische Rollenträger: Moderator, 

Logbuchführer, Delegierter, Führungskraft 
 Ein- bis zwei jährliche SuperVision/Retrospektive der Kreise  
 Jährliche Evaluation der Soziokratie, eventuell auch ein externes sozio-

kratisches Audit  
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 Einführung eines Top-Kreises, sofern es noch nicht geschehen ist, Auf-
nahme eines externen Soziokratie-Experten in den Top-Kreis 

 Statutenänderung und rechtliche Verankerung der Soziokratie 
 
Abschließender Überblick 
Dieses Phasenmodell gibt eine gute Orientierung für die Transformation. 
Gleichzeitig hat jede Organisation ihre eigene Logik und Geschwindigkeit, 
sodass der Prozess im Einzelfall natürlich variieren kann. 
 

 
Abb. 22: Die Implementierung etwas anders dargestellt 
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Fragen und Antworten 
Hat der Soziokratie-Berater ein Stimmrecht bei der Implementierung? 
Das ist Verhandlungs- und Typsache. Es gibt zwei Varianten: 
 Experte als Impuls-Geber und Begleiter, d.h. er bringt seine Expertise in 

der Meinungs- und Informations-Runde mit ein. Die Entscheidungs-
macht liegt aber ausschließlich bei den internen Mitarbeiterinnen.  

 Mit-Entscheider, d.h. er hat ein Stimmrecht in der KonsenT-Runde, was 
bedeutet, dass es seinen KonsenT für alle Entscheidungen im Imple-
mentierungskreis und ggf. Struktur-Entscheidungen während der Trans-
formation im Allgemeinen Kreis braucht. 

Ein Argument für die Mitbestimmung des Beraters ist, dass er mit-
verantwortlich für die Umsetzung der Soziokratie ist:  
 Wie kann ich etwas umsetzen, das ich nicht mitentschieden habe?  
 
Für mich gehören Entscheidung, Verantwortung und Umsetzung zusam-
men. Die Gefahr, die bei fehlender Mit-Entscheidung bestehen kann, ist, 
dass innerlich der Berater sich ausklinken oder sich weniger stark identifi-
zieren könnte.  
In zwei Projekten habe ich gemerkt, dass mir persönlich die Umsetzung 
nicht mehr entsprochen hat und ich skeptisch wurde, ob sie wirklich funkti-
onieren könne. Im Endstadium der regulären Soziokratie-Transformation 
besetzt meistens entweder der Berater oder ein anderer Soziokratie-Ex-
perte einen Platz im Spitzenkreis. Da ist die Mit-Entscheidung auf oberster 
Ebene gefragt, daher kann es von Vorteil sein, schon zu Beginn eine ge-
meinsame Entscheidungsfindung zu praktizieren.  
Ein Argument gegen die Mit-Entscheidung des Beraters ist, dass er nur ein 
temporärer, externer Gast ist, der die Organisation nur sehr begrenzt kennt 
und die mittelfristigen Auswirkungen auch nicht erleben wird.  
Das prinzipielle Ziel der Beraterin94 ist sowieso eine frühestmögliche Selbst-
ständigkeit des Kunden. Dazu gehören die Übernahme der Moderation 
durch einen internen Mitarbeiter und das Installieren interner Experten für 
die Integration/Institutionalisierung der Soziokratie. Viele Organisationen 
möchten zudem nicht zu 100% die Soziokratie implementieren, sondern 
viel experimentieren und da könnte ein normen-geleiteter Soziokratie-Be-
rater eine Bremse für radikale Innovationen sein.  

                                                   
94 Ich wechsel zu selten zur weiblichen Form, deshalb hier mal zur Irritierung.  
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Wichtig ist es, am Anfang der Begleitung abzuklären, welche Mit-Entschei-
dungsmacht die Beraterin hat, sowie wieviel und wie nachhaltig  der Ge-
schäftsführer die Soziokratie wirklich einführen möchte.  
 
Welche Rollen hat ein Soziokratie-Berater in der Implementierung? 
Bei einer Implementierung ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich meine 
Rolle sein kann: 
 Soziokratie-Experte: Bringt die Expertise ein als externer Berater,  
 OE-Experte: Schaut auf die Organisationsebene und eine passende 

Struktur 
o Sind alle Prozesse klar und flüssig? Gibt es keine Schnittstellen-

oder Reibungs-Verluste? 
o Sind die Domänen klar und deutlich? Gibt es keine Überschnei-

dungen bei den Verantwortlichkeiten?  
o Sind alle Aufgaben abgedeckt? Gibt es keine Lücken oder un-

gewollte Dopplungen? 
 Moderator: Moderiert die Sitzungen ohne Stimmrecht 
 Protokollführer bzw. Coach des Logbuchführers: Sorgt für die Protokolle 

und das Aufsetzen des Logbuchs 
 Coach der Führungskraft: Unterstützt die FK während der Transforma-

tion 
 Coach der Moderation: Unterstützt den internen Moderator bei der 

Übernahme dieser Rolle 
 Betriebsrat im Sinne des Empowerments der Mitarbeiterinnen 
 Implementierungs-Verantwortlicher: der Berater kümmert sich auch um 

die Umsetzung  
 Mitglied des Spitzenkreises als (externer) Soziokratie-Experte: Vollwer-

tiges Mitglied mit Entscheidungsmacht 
Wichtig ist die Klarheit darüber, welche Rollen es gib, und die Vereinbarung 
zwischen mir und dem Auftraggeber, welche Rollen ich bekleiden möchte, 
bzw. sollte. 
 
Kann ich die Soziokratie auch nur in meinem Team einführen? 
Ja, das ist möglich. Wichtig ist es im Vorfeld zu klären, welche Rahmenbe-
dingungen von außen erfüllt werden müssen, damit das Experiment unge-
stört vollzogen werden kann. Beispielsweise die Frage danach, welche drei 
Kennzahlen nicht unterschritten werden dürfen. Solange dies im grünen 
Bereich ist, gibt es weder Interventionen von oben, noch von außen. 
Des Weiteren ist auch die Domäne des eigenen Teams zu klären:  
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 Welche Entscheidungen werden von oben vorgegeben? 
 Welche Entscheidungen können wir bei uns soziokratisch treffen? 
 
Meistens ist es bei solchen Team-Implementierungen nicht möglich, eine 
doppelte Verknüpfung nach oben zu installieren, d.h. die Führungskraft 
stellt weiterhin den einzigen Verbindungspunkt dar.  
So eine Enklavenlösung wird natürlich auch auf die Organisation als Gan-
zes wirken. Andere Teams oder Abteilungen bekommen davon mit und 
stellen Fragen oder äußern ihre Zweifel. Das muss auch berücksichtigt 
werden.  
 
Ich möchte gar nicht meine Macht als Eigentümer abgeben, ist es dann 
überhaupt sinnvoll mit der Soziokratie zu beginnen? 
Ja. Sie entscheiden, wie weit Sie mit der Soziokratie gehen. Beispielsweise 
hat das holländische Unternehmen Fabrique die Soziokratie seit Jahren 
implementiert, ohne dass die Eigentümerstruktur zu verändert wurde. Es ist 
nur der letzte Schritt in Richtung Gleichwertigkeit. 
 
Kann ich die Soziokratie mit Elementen der Selbstorganisation oder aus 
der Holakratie ergänzen?95 
Ja, das ist möglich. In einem Implementierungsprojekt haben wir das Rol-
lenmodell der Holakratie adaptiert und als Rahmen für das operative Ge-
schäft eingeführt. So ein Vorhaben braucht natürlich zusätzliche Schu-
lungen, da die Mitarbeiter neben der KonsenT-Methode auch in das Rollen-
modell hineinwachsen müssen. 
Die Soziokratie als Ansatz ist relativ „leer“, das heißt es gibt wenige Vorga-
ben und viel Freiraum für individuelle Ausprägungen. Die Holakratie ist eine 
Ausprägung der Soziokratie und auch S3 liefert mit ihren Patterns eine 
Vielzahl von Anregungen, die die klassische Soziokratie übernehmen kann. 
  

                                                   
95 Vgl. das Kapitel 1.3.2. wo ich mehrere zusätzliche Elemente benenne, wie die Soziokratie 
angereichert werden kann. Ich spiele halt gerne Muse(rich). 
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1.6      Ausbildung, Zertifizierung und Copyright 
 
Offizielle Ausbildung 
In der Soziokratie gibt es eine aufbauende Ausbildung mit möglicher Zertifi-
zierung für  
• Gesprächsleiter (Modul 1+2) 
• Trainer/Schulungsexperte (+ Module 3-6) 
• Organisationsberater (+ Modul 7) 
 
Die Module 1+2 bilden die Grundlage für die Zertifizierung als Gesprächs-
leiter. Wer noch die Module 3-6 besucht, kann sich nachher als Schulungs-
Experte zertifizieren lassen und nach Modul 7 als Organisationsberater.  
Jede höhere Stufe beinhaltet die Zertifizierung für alle vorherigen Stufen, 
d.h. wenn ich als Organisationsberater zertifiziert bin, dann bin ich gleich-
zeitig als Gesprächsleiter und Trainer zertifiziert. 
Neben dem Besuch der Ausbildungsmodule braucht es noch eine reflek-
tierte und begleitete Praxis. Für den Organisationsberater benötigt man 
zum Beispiel zwei Implementierungsprojekte, bei denen mindestens ein 
Pilot-Kreis und eine Voll-Implementierung begleitet wurden. Bei der ersten 
Begleitung ist ein zertifzierter Berater im Lead, bei der zweiten Begleitung 
unterstützt er als Mentor den Kandidaten.  
Alle Kandidaten treffen sich regelmäßig in einer Peer-Gruppe, wo sie sich 
austauschen und in regelmäßigen Abständen auch von einem zertifizierten 
Berater in der Gruppe gecoacht werden.  
Der Kandidat verfasst einen Zertifizierungsbericht über seine zwei Imple-
mentierungsprojekte und steht in einem soziokratischen Prüfungsgespräch 
Rede und Antwort. Bei diesem Gespräch sitzt der Prüfling zusammen mit 
seinem Mentor, der Vorsitzenden der Prüfungskommission, einem Soziok-
ratie-Kollegen, ggf. auch einem Kunden im Kreis und es erfolgt ein adap-
tiertes soziokratisches Mitarbeitergespräch. In diesem „Prüfgespräch“ gilt 
der KonsenT. Diese Entscheidung benötigt noch den KonsenT der Prü-
fungskommission (Vorsitzende und ein weiterer erfahrener Soziokratie-Ex-
perte) als zweite unabhängige Instanz und nach erfolgreichem Abschluss 
gilt die Zertifizierung für drei Jahre.  
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Die Kosten für die Ausbildung zum Organisationsberater umfasst  
• Die Ausbildungsmodule: 4.550 Euro (insgesamt ca. 20 Tage) 
• Die Mitgliedschaft beim Soziokratie Zentrum und die Unterstützung 

durch Peergruppen und Coaching für zwei Jahre: 2.200 Euro 
• Die Zertifizierungskosten für den Organisations-Berater:  

einmalig 1.200 Euro 
 
Die Gesamtkosten betragen dann für zwei Jahre Ausbildung  und Beglei-
tung 8.950 Euro (insgesamt ca. 30 Tage inkl. Peer-Gruppen). 
 
Eine Zertifizierung ist für drei Jahre lang gültig und kann um jeweils drei 
Jahre verlängert werden (Re-Zertifizierung). Dafür ist ein Bericht über die 
aktuellen Projekte zu verfassen und danach findet wieder ein soziokrati-
sches Prüfungsgespräch statt.  
Die Kosten für die Re-Zertifizierung betragen 500 Euro. 
 
Ein zertifizierter Berater hat nach Abschluss der Ausbildung nur den Preis 
für die jährliche Mitgliedschaft im jeweiligen Soziokratie Zentrum zu bezah-
len und ist dafür Teil einer InterVisions-Gruppe von Soziokratie-Experten.96 
Für Österreich sind das derzeit 150 Euro pro Jahr. 
Es gibt KEINE verpflichtende Umsatzbeteiligung von Soziokratie-Berater-
innen, wie es beispielsweise bei den Holakratie-Beratern der Fall ist. 
Das Soziokratie-Zentrum Österreich lädt Berater ein, sich ehrenamtlich in 
der Kreisstruktur des gemeinnützigen Vereins einzubringen und für die Ver-
breitung  (PR- und Netzwerkarbeit) einen erhöhten Mitgliedsbeitrag zu be-
zahlen. 
 
  

                                                   
96 COSE = Circle of Sociocratic Experts, die sich mindestens 4x im Jahr für 3h oder mehr 
treffen, um sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. Eine sehr wertvolle Erfah-
rung! 
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Copyright 
Die offiziellen Unterlagen des SoziokratieZentrums unterliegen einem Co-
pyright. Die Schulungsunterlagen werden nur den Seminarteilnehmern 
ausgehändigt und die soziokratischen Normen können nur gegen einen 
relativ hohen Beitrag erworben werden (50-100 Euro). 
Gerhard Endenburg hat schon in den 1970er Jahren zwei Bücher ge-
schrieben, die leider nur schwer verdaulich sind.  
John Buck und Sharon Villines haben 2007 eine leicht zu lesende US-
amerikanische Einführung geschrieben, die jetzt 2018 aktualisiert wurde.  
Meine Wenigkeit hat 2010 das gesamte damalige Wissen zur Soziokratie in 
einer Masterarbeit zusammengefasst und kostenlos zum Download auf 
meiner Homepage angeboten. 
Seit 2018 gibt es von Barbara Strauch und Annewieck Reijmers ein Buch 
zur Soziokratie, welches das gesamte offizielle Wissen bündelt und leicht 
verfügbar macht.  
Sociocracy For All (SoFA) versucht seit 2016 mit ihrer Homepage möglichst 
einen weiteren Kreis von Soziokratie-Interessenten zu erreichen. Ende Juni 
2018 ist das Buch „Many Voices, One Song“ erschienen  
Ansonsten gibt es leider nur recht wenige Online-Materialien zur Soziokra-
tie. 
 
Während S3 alle Materialien unter Creative Commons setzt und die Hola-
kratie online vieles gratis zur Verfügung stellt, ist die offizielle Soziokratie 
da leider eher zurückhaltend.   
 
Soweit mir bekannt ist, gibt es keine rechtlichen Konsequenzen für nicht 
autorisierte Soziokratie-Berater. Das Copyright, wenn es denn vorhanden 
ist, wird nicht exekutiert.  
Das niederländische Soziokratie Zentrum möchte sich auf ihre Dienste 
konzentrieren und nicht auf die Einhaltung des Copyrights. Zudem haben 
sie das berechtigte Vertrauen, dass sich Qualität am Markt durchsetzt und 
es keine sichernden Maßnahmen braucht.97  
  

                                                   
97 Das ist jetzt mein Verständnis von vor vier Jahren. Mir sind keine Praktiken bekannt, dass 
Copyright-Ansprüche durchgesetzt werden. Sie ticken einfach nicht so. 
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1.7.2 Im deutschsprachigen Raum 
 
Laut Newsletter des Soziokratie Zentrums Österreich von Anfang 2017 gibt 
es aktuell folgende Praxis-Begleitungen: 
 zwei Unternehmen zwischen 140 und 35 Mitarbeiterinnen 
 vier Cohousing-Projekte und zwei Ökodörfer 
 zwei Schulen 
 zwei Sozialeinrichtungen  
 ein Yoga-Institut mit 30 Lehrerinnen und ein spirituelles Netzwerk mit 65 

Lehrern 
 zwei große NGOs und ein EU-Projekt mit Partnerinnen aus 20 EU-

Staaten 
 
Weitere Projekte (Stand 03/2018): 
 Eine IT-Firma (120 MA) aus West-Österreich: Reines Soziokratie-

Projekt 
 Eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung (12 MA) am Rand 

von Wien – Mischung aus Rollenmodell und KonsenT-Moderation 
 Eine NPO, die ihr Leitungsteam umstellt mit KonsenT als Entschei-

dungsform und einem Delegierten-System aus verschiedenen 
Hierarchie-Ebenen (1.500 MA) 

 Automobil-Werk in NRW (1.500 MA): KonsenT als Entscheidungsform, 
zusätzlich Scrum, Kaizen und andere agile Methoden 
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2013 bis 2017 haben laut Strauch/Reijmers 56 Organisationen im deutsch-
sprachigen Raum die Soziokratie eingeführt.98 Von denen dürfen folgende 
Organisationen auch öffentlich genannt werden. Die letzten sind die Ältes-
ten:99 
 Sonnenhaus, Montessori-Schule Lambach 
 GG – Generation Grundeinkommen, Wien (ab 2017) 
 GEN – Global Ecovillage Network Deutschland 
 Untis Schulsoftware, Stockerau 
 DGBP – Deutsche Gesellschaft für Bonding-Psychotherapie, Deutsch-

land 
 SoLaWi-Bodensee, Friedrichshafen (ab 2016) 
 ZEGG – Zentrum für Experimentelle Gesellschaftsgestaltung, Öko-Dorf, 

Bad-Belzig 
 Schmuckatelier Becker, Hamburg, Deutschland 
 Südwind, NGO, Wien 
 EU-Projekt Change Your Shoes 
 Coheim, Co-Housing Ottensheim 
 Freie Montessori-Schule Freiburg i.Br. 
 Freistein-Schule, Wiener Neustadt (ab 2015) 
 KreaMont-Schule, St. Andrä-Wördern 
 Österreichische Armutskonferenz, NGO, Österreich 
 GELA – Ochsenherz, Solidarische Landwirtschaft, Gänserndorf 
 LebensGut Miteinander, Öko-Dorf, Rohrbach an der Gölsen (ab 2014) 
 Architektur ohne Grenzen, NGO, Wien (ab 2013) 
 Talente Verbund (Tauschkreis-Verband), Niederösterreich  
 Pomali, Cohousing, Wölbling Niederösterreich 
 WIR-Gemeinsam Tauschkreis-Verband Oberösterreich  und Bayern (ab 

2012)  
 Wohnprojekt Wien, Wien 
 Mauerseglerei (früher Gennesaret), Wien-Mauer (ab 2010) 
 
  

                                                   
98 Vgl. Strauch/Reijmers: Soziokratie, 2018, S. X (Einleitung – wirklich „X“ als römisches 
Zeichen für „10“). 
99 Aus einer E-Mail von Barbara Strauch an mich. Einige Organisationen möchten erstmal 
die Implementierung abwarten und erfolgreich abschließen, bevor sie damit an die Öffent-
lichkeit gehen, andere mögen das überhaupt nicht öffentlich machen. 
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1.9 Ressourcen 
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2.0 Exkurs: Soziokratie 3.0 (S3)100 
 
Bernhard Bockelbrink und James Priest haben die Soziokratie nach Gerard 
Endenburg (in ihrer Terminologie „Soziokratie 2.0“ oder „klassische Soziok-
ratie“) angereichert mit Elementen aus agilen Methoden (zum Beispiel 
Scrum), Lean Production (zum Beispiel Kanban) und der Holakratie. 

 
Abb. 26: Entstehungsgeschichte Soziokratie 3.0 (S3) 
 
Das Besondere an dieser Variante ist, dass sie Open Source ist und so die 
Verbreitung leichter sein sollte als bei der traditionellen Soziokratie. Es soll 
mehr eine Bewegung als ein Geschäftsmodell sein und gleichzeitig geht es 
darum, diese Prinzipien auch in Organisationen zu implementieren. 
Seit der Geburt von S3 Anfang 2015 bis April 2017 gab es Workshops und 
Trainings mit insgesamt über 1.200 Teilnehmern. Dazu kommen Vorträge 
und Beratungen in Unternehmen, ca. eine dreistellige Zahl von Unter-
                                                   
100 Alle Angaben stammen von der https://sociocracy30.org/ Homepage.  
Mit Bernhard Bockelbrink habe ich mich insgesamt 12-16 Stunden über S3 ausgetauscht 
und er hat meinen Beitrag zu jeder Aktuatlisierung auch 2-3x Korrektur gelesen. 
DANKE dafür! S3 entwickelt sich ständig weiter. Also am besten online gehen! 
Wenn Sie eine professionelle Begleitung für S3 suchen, dann sind Sie bei Bernhard in bes-
ten Händen. Wieso nicht gleich von der Quelle lernen?  http://evolvingcollaboration.com/ 
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nehmen wenden einzelne Muster (Pattern) aus S3 an. Eine Voll-Implemen-
tierung ist gar nicht geplant, sondern jede Organisation kann sich frei be-
dienen und mit den Instrumenten eigene Erfahrungen sammeln.101 
 

Statt der vier Basisregeln gibt es 
sieben Kern-Prinzipien: 
 Empirismus 
 KonsenT 
 Effektivität 
 Gleichstellung 
 Transparenz 
 Kontinuierliche 

Verbesserung 
 Verantwortung 

 
                                                               Abb. 27: Prinzipien von S3102 
 
Ich habe im Folgenden ein paar Aspekte/Änderungen gegenüber der Sozi-
okratie zusammengeführt, wenn sie mir als hilfreich erschienen bzw. eine 
gute Ergänzung zum Ausgangsmodell oder der Holakratie sind:103 
 Statt einer Vision ziehen „Treiber“ (Driver) die Organisation in Richtung 

der Anforderungen und Bedürfnisse. 
 Es gibt einen differenzierten Umgang mit Einwänden. Es gibt vier mög-

liche Anhaltspunkte für Einwände, die etwas an die Validitätsprüfung 
aus der Holakratie erinnern. 

 Auch Bedenken werden dokumentiert, während in der Soziokratie 
selbst schwerwiegende Einwände nicht dokumentiert werden, sondern 
nur die finalen Entscheidungen nach der Einwandbehebung. 

 Es gibt eine Vielzahl von Hilfen für das Verstehen und die Integration 
von Einwänden. 

 Es gibt eine Vorlage/ein Template für Grundsatzentscheidungen. 

                                                   
101 Eigenauskunft von Bernhard Bockelbrink 04/2017 bei der Korrektur des Skriptes: Es 
sollte mit den Mustern (Pattern) begonnen werden, die am meisten helfen und dann ge-
stoppt oder pausiert werden, wenn die Veränderungsbereitschaft sinkt. 
102 Vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/adopt-the-seven-principles.html - Hier stehen die 
Prinzipien links daneben, so ist es deutlich lesbarer und die Grafik ist nur ne halbe Verhüb-
schung. 
103 Vgl. Präsentation: All Patterns Explained, S.53-130. Also eine grobe Zusammenfassung, 
tw. von mir modifiziert, weil in meiner Gedankenwelt das so mehr Klarheit bringt.  
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 Es gibt einen sehr pragmatischen Umgang mit Verstößen gegen ge-
troffene Vereinbarungen.104 

 Neben dem Kreistreffen gibt es weitere Meeting-Formate 
 Einige Muster existieren als Hilfe zur Arbeitsorganisation in selbstorga-

nisierten Einheiten/Teams 
 Es gibt einen Ergebnis-Verbesserungsprozess. 
 Das Konzept von „Verschwendung“ und „kontinuierliche Verbesserung“ 

hilft effiziente Arbeitsabläufe zu gestalten (vgl. Lean Production). 
 Es gibt einige Muster zur Einführung von S3 in Organisationen, also wie 

die S3 am besten implementiert werden kann. 
 Es gibt verschiedene Kreis-Verbindungen, nicht nur die hierarchische 

Verknüpfung von oben nach unten. 
 

Prinzipiell muss S3 nicht wie die Soziokratie/Holakratie komplett implemen-
tiert werden, sondern die Organisation nimmt die Muster (Patterns) auf, die 
sie gerade gebrauchen kann. 
 
Das Gemeinsame oder das Fundament einer Organisation 
In der klassischen Soziokratie verbindet die Vision alle Beteiligten und 
Teams einer Organisation. In der Holakratie ist das der Purpose. 
Nach S3 gibt es den Primärtreiber (das Motiv für das Wirken der Organisa-
tion) und daraus abgeleitet dann die Strategie für die Umsetzung. Dieser 
Primärtreiber gibt die Richtung vor, er ist die Basis und Lebensgrundlage 
der Organisation. 
Jede Organisation hat ihre Werte und ihre spezielle Kultur. Werte im Sinne 
von S3 sind wesentliche und von allen anerkannte Prinzipien, die das Ver-
halten leiten. Sie bilden den Rahmen für Vereinbarungen und konkrete 
Handlungsschritte. Auch diese Werte sind der „Klebstoff“ für die Zusam-
menarbeit in einer S3-Organisation. 
 
Organisationsformen 
S3 kann mit allen Organisationsformen verbunden werden. Dabei kann es 
lineare Strukturen geben oder Teams, die auf einer Ebene zueinander ste-
hen. Für Themen, welche die gesamte Organisation betreffen, bilden sich 
meistens Projekt-Kreise von Delegierten aus unterschiedlichen Bereichen 

                                                   
104 Vgl. zum Beispiel Muster „Vereinbarungen brechen“ auf  http://patterns-de.sociocracy30. 
org/breaking-agreements.html  
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oder einfach aus Interessierten an diesem Thema.105 Es gibt hier nicht 
zwingend einen fest installierten Allgemeinen-Kreis oder Top-Kreis. 
 
Dafür gibt es eine schöne Übersicht: 

 
Abb. 28: Verschiedene Strukturmuster für Organisationen und Verbindungen von Teams 

                                                   
105 Vgl. die Praxis bei Semco, auf: http://www.christianruether.com/2011/03/ricardo-semler-
und-semco-behandle-deine-mitarbeiter-wie-erwachsene/  
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Verschiedene Verbindungen zwischen Kreisen106 
Es gibt drei Möglichkeiten, wie Kreise miteinander verbunden sein können:: 
 gar nicht 
 einfach verbunden 
 doppelt verbunden über zwei Delegierte 
 
Daneben gibt es verschiedene Muster, wie Kreise zu größeren Strukturen 
vernetzt werden können107 
 Verschachtelte-Kreise: Eine Funktion/Aufgabe wird weiter ausdifferen-

ziert und in einen kleinen Kreis zusammengeführt. 
 Delegierten-Kreis: Je eine Delegierte wird in einen Kreis delegiert, der 

gewisse Aspekte der Zusammenarbeit koordiniert. 
 Dienstleistungs-Kreis: gemeinsam genutzte Dienstleistungen/Aufgaben 

werden in einem eigenen Kreis delegiert. 
 
Spannungen und Treiber108 
Spannungen und Treiber sorgen für Bewegung und Veränderungen in Or-
ganisation. Eine Spannung ist das Symptom einer empfundenen Dissonanz 
zwischen der Wahrnehmung einer Situation und den individuellen Erwar-
tungen, Prioritäten oder Vorlieben. Diese Spannung kann auf der physi-
schen, psychischen oder geistigen Ebene empfangen werden.        
„Ein Treiber ist das Motiv einer Person oder Gruppe, in einer bestimmten 
Situation zu handeln.“109  
Dabei geht es in S3 immer nur um Organisationstreiber, das heißt die Per-
sonen oder Rollen müssen zum Kontext der Organisation gehören und sich 
auf Inhalte/Prozesse/Struktur/Themen innerhalb der Organisation bezie-
hen.110  
 
 

Spannung 
 

 
 

Treiber 
 

 
 

Antwort 
 

 
Abb. 29: „Spannung – Treiber – Antwort“111 

                                                   
106 Vgl. https://illustrations.sociocracy30.org/img/de/structural-patterns/circles-and-links.png  
107 Vgl. Präsentation: All Patterns Explained, S. 13-14.  
108 Vgl. http://evolvingcollaboration.com/what-is-a-driver/  
109 Definition aus: http://patterns-de.sociocracy30.org/glossary.html  
110 Davon abzugrenzen sind private Themen zwischen Mitarbeitern oder Themen, die au-
ßerhalb des Kontextes der Organisation liegen. Wer entscheidet darüber, ob etwas als Or-
ganisationstreiber zugelassen ist oder außerhalb des Kontextes steht? 
111 Schöner hier: http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/driver-domain/tension-driver-
response.png  
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S3 legt großen Wert auf das Identifizieren der Treiber, die der Spannung 
zugrunde liegen, um daraus dann gemeinsam die passenden Maßnahmen 
abzuleiten. 
Ein Organisationstreiber klärt die Frage, was gerade passiert, und warum 
die Organisation handeln sollten. Dabei geht es um folgende vier Aspekte: 
- die aktuelle Situation 
- der Effekt dieser Situation auf die Organisation 
- der Bedarf der Organisation bezogen auf diese Situation 
- die Konsequenzen für die Organisation, wenn dieser Bedarf gedeckt 

wird112 
 
Zuerst geht es darum die Spannung zu verstehen und herauszube-
kommen, ob der Treiber ein Organisationstreiber ist oder nicht. Die Antwort 
auf einen Organisationstreiber sorgt dann dafür, dass der Wertfluss im Un-
ternehmen verbessert wird.  

 
Abb. 30: Treiber qualifizieren113 

                                                   
112 Vgl. Muster Organisationstreiber beschreiben  
http://patterns-de.sociocracy30.org/describe-organizational-drivers.html  
113 Aus: https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf , S.4.  
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Kleiner Exkurs: S3 und die Gewaltfreie Kommunikation (GFK)114 

S3 überträgt Ideen aus dem Vier-Schritte-Modell der GFK auf den Kontext 
der Organisation. Man findet einige Übereinstimmungen, aber auch kleine, 
wesentliche Unterschiede. 
                                                                                               
Der Treiber umfasst die Wahr-
nehmung als das, was im 
Außen passiert, die Fakten, 
die Rahmenbedingungen und 
die Bedürfnisse, die damit 
unerfüllt sind. Damit sind die 
Schritte 1 und 3 abgedeckt. 
Die Spannung kann auf men-
taler, körperlicher oder emoti-
onaler Ebene sein. Diese 
emotionale Ebene entspricht 
dem zweiten Schritt in diesem 
Modell. 
Das Experiment oder die kon-
krete Handlung entspricht dem 
vierten Schritt, der (Lösungs-) 
Bitte115 innerhalb der GFK.    

Abb. 31: Das Vier-Schritte-Modell der GFK       
 
Die vier Schritte sind eher vier Ebenen, die unterschiedlich in alltäglichen 
Situationen betrachtet werden können. Schritt 1 und 4 sind nach außen 
gerichtet und Schritte 2 und 3 nach innen („Was ist da in mir los?“). 
Hier gibt es große Übereinstimmungen mit S3, nur dass sie die Schritte 
etwas anders benennen und zueinander in Beziehung stellen. Der Treiber 
besteht im Wesentlichen aus den Schritten 1 und 3, die Spannung ist ein 
Teil von Schritt 2 und das Experiment ist in Schritt 4 enthalten. 
 

                                                   
114 Vgl. umfassender im Kapitel 1.3.2. „Inoffizielle Ergänzungen zur Soziokratie“. Die GFK ist 
so wichtig, da darf es Redundanzen geben. Ich wundere mich sehr, dass die GFK sich noch 
nicht mehr im ganzen Kontext Selbstorganisation, Agilität und New Work durchgesetzt hat. 
115 Bitte, Strategie, Lösung werden in der GFK synonym verwendet, sie sind identisch. Au-
ßerhalb der GFK hat der Begriff Strategie eine andere Bedeutung und umfasst eher 
ausgeklügelte oder auch langfristig orientierte Lösungswege. 
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Unterschiede gibt es in der Definition der Bedürfnisse. In der GFK sind die-
se immer abstrakt, nicht sichtbar, personenbezogen, identisch mit dem 
Begriff der Werte, wie zum Beispiel Autonomie, Freiheit, finanzielle Sicher-
heit. Eine Organisation oder Gruppe kann aus GFK-Sicht keine Bedürfnisse 
haben. Bedürfnisse und Bitten werden auch klar voneinander getrennt. 
Alles, was der Erfüllung eines Bedürfnisses dient, ist eine Bitte, das heißt 
spezifisch, sichtbar, konkret. 
 
In der GFK sind die Bedürfnisse immer an eine konkrete (Privat)Person 
geknüpft, es gibt keine Bedürfnisse von Teams oder Organisationen, weil 
sie keine persönlichen Entitäten sind. S3 berücksichtigt nur Organi-
sationstreiber, die unter anderem den Bedarf der Organisation beschrei-
ben. Die mitwirkende Person in der Organisation spürt in ihrer Rolle den 
Bedarf für die Organisation. Das ist für mich noch etwas schwer nachvoll-
ziehbar, aber das liegt vermutlich an meiner mangelnden Praxis.  
 
Von der Grundintention gleichen sich beide Modelle: Es geht um Win-Win-
Situationen oder Lösungen, die die Bedürfnisse aller Beteiligten berück-
sichtigen. 
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Vom Treiber zur Lösung116 
Wenn der Treiber als Organisationstreiber identifiziert ist, wird der Lö-
sungsbereich gesucht: „In welche Domäne gehört die Lösung und wer kann 
sich wie drum kümmern?“ 117 

 
Abb. 32: Vom Treiber zur Entscheidung118 

                                                   
116 In dem deutschsprachigen Einführungskurs ist dieser Prozess sehr umfassend beschrie-
ben, ich habe es versucht zu kürzen, vgl. https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-
Course-Posters-de.pdf. 
117 Vgl. Umgang mit Spannungen in der Holakratie, Kapitel 3.5 
118 Aus: https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf , S.3. 
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Lösung auf der Kreisebene 
Wenn eine Spannung klar der Domäne eines Kreises zugeordnet werden 
kann, dann beginnt der kollektive Lösungsprozess, der im Kreis-Meeting 
mit Hilfe von dem folgenden Ablaufdiagramm erarbeitet wird.   
  
KonsenT: Treiber  
  
Fragen zum Treiber  
  
Kriterien und Aspekte (für den möglichen Vorschlag)  
  
Informationsfragen (zu den Aspekten) beantworten  
  
Aspekte priorisieren  
  
(Vorschlags-)Ideen sammeln  
  
Gestalter auswählen119  
  
Vorschlag erarbeiten  
  
Abb. 33: Vom Treiber zum Vorschlag: Vorschlagserarbeitung120 
 
Am Anfang stehen die Identifikation des Treibers und die Kriterien/Aspekte 
für einen guten Vorschlag. 
Die Informationsfragen dienen dem besseren Verständnis dieser Kriterien 
und erläutern noch mal die Situation. 
Ansonsten ist der Prozess selbsterklärend.  
  

                                                   
119 Der Gestalter ist für mich noch nicht verständlich. Entweder gestaltet er die Erarbeitung 
des Vorschlages oder sorgt dann für die Umsetzung des Vorschlages im operativen Ge-
schäft.  
120 Aufgrund der Druckversion habe ich die Grafik in eine Tabelle verwandelt und für mein 
Verständnis etwas angereichert. Die Orginal-Grafik ist hier zu finden:  
http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/agreements/proposal-forming-medium.png  
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Nach der Erarbeitung des Vorschlages erfolgt die Entscheidungsphase, 
welche sich stark an der Kurz-Version der Soziokratie oder dem Moderati-
onsprozess beim Governance-Meeting bei der Holakratie anlehnt. 
  
Treiber Vorstellen  
  
KonsenT: Treiber  
  
Vorschlag vorstellen  
  
Fragen zum Vorschlag    
  
(kurze) Reaktions-Runde  
  
Einwände sammeln  
  
Einwände integrieren  
  
Erfolg feiern!  
  
(Bedenken behandeln)  
  
Abb. 34: KonsenT-Entscheidungs-Prozess121 
 
Auf der Kreisebene gibt es mehrere Wege auf einen Treiber zu „antworten“, 
also verschiedene Möglichkeiten für einen Vorschlag und einer darauffol-
genden Vereinbarung: 
 konkret etwas Tun (action) 
 Adaption oder Neuschaffung einer Rolle 
 Adaption einer bestehenden Vereinbarung 
 neue Vereinbarung 
 ein Projekt aufsetzen und in die Ausführung schicken  
 einen neuen Kreis gründen 
  

                                                   
121 Aufgrund der Druckversion habe ich die Grafik in eine Tabelle verwandelt und für mein 
Verständnis etwas angereichert. Orginal-Grafik ist hier zu finden:  
http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/agreements/cdm-condensed.png  



73 
 

Diese Übersicht verdeutlicht den Gesamt-Prozess auf der Kreisebene: 
 

Spannung 

 

Treiber 
Verstehen 

 
 

 

Vorschlag 
erarbeiten 

 
KonsenT 

 

Vereinbarung 
entwickeln 

Abb. 35: Gesamtprozess mal anders122 
 
 
Exkurs „Experimente“ 

 
Abb. 36: Experimentieren 

Experimente sind empirische Lösungs-
versuche, eine effektive Antwort auf 
einen Treiber zu finden. Für einen kom-
plexen Treiber braucht es eine Strategie 
oder auch mehrere aufeinander abge-
stimmte Experimente. Jede Verein-
barung in S3 ist ein Experiment: Wichtig 
ist die Frage, ob eine Vereinbarung gut 
genug für  jetzt ist  oder sicher genug 
zum Ausprobieren.“ Es gibt keine fixen, 
klaren, unverrückbaren Antworten, son-
dern immer nur die nächsten Schritte, 
die evaluiert oder verbessert werden 

 
KonsenT 
Es gilt auch in der S3 das KonsenT-Prinzip, allerdings mit einer leichten 
Veränderung: Es wird nicht mehr gefragt, ob jemand einen schwerwiegen-
den Einwand im Hinblick auf das gemeinsame Ziel hat, sondern die 
Einwände werden in Bezug zu den Treibern des Kreises und der Organisa-
tion selbst gesetzt. 
Ein Einwand wird definiert als „ein Grund, der einer (noch besseren) Erfül-
lung eines Treibers im Weg steht.“123 
Häufig wird auch gefragt: „Ist es sicher genug, es auszuprobieren?“, oder: 
„Ist es gut genug für jetzt?“, oder: „Kannst du damit leben?“. 
 

                                                   
122 Wieder aufgrund einer besserern Druckversion habe ich es in diese hübschhässliche 
Tabelle umgeformt. Schöner hier: http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/evolution/ 
agreement-lifecycle-long.png 
123 Freie Übersetzung von „An objection is a reason why doing what is proposed stands in 
the way of (more) effective satisfaction of an existing driver“ aus “All Patterns Explained”, S. 
19.  
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Die Kunst in der Moderation und in der Zusammenarbeit von Gruppen be-
steht darin, eine Balance zwischen der Gleichwertigkeit und der Effektivität 
des Treffens zu finden. Keine Stimme darf ignoriert werden und gleichzeitig 
muss die Gruppe auch in einer angemessenen Zeit zu Entscheidungen 
kommen, die notwendig für das Vorankommen sind. 

 
Abb. 37: Balance zwischen Gleichwertigkeit und Effektivität124 
 
Kommen Einwände oder Bedenken, wird gemeinsam nachgedacht und die 
Einwände integriert. 
 
Validität von Einwänden und Bedenken125 
Prinzipiell werden Einwände als Geschenke betrachtet und willkommen 
geheißen. Über den Einwand wird eine wichtige Sichtweise oder Weisheit 
der Gruppe hinzugefügt oder daran erinnert. 
Ähnlich wie in der Holakratie werden die Einwände mithilfe von Fragen 
überprüft beziehungsweise erforscht. Allerdings ist das bei S3 kein Aus-
scheidungsverfahren, sondern dient sowohl der Gruppe als auch dem 
Einwand-Geber, den Kern des Einwandes besser zu verstehen. In den 
meisten Fällen löst sich durch diesen Klärungsprozess der Einwand schon 
auf oder lässt sich ziemlich leicht integrieren. 
 
  

                                                   
124 Mir persönlich gefällt „Gleichwertigkeit“ besser als „Gleichstellung“ – Quelle der Grafik: 
http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/illustrations/balance-equivalence-
effectiveness.png  
125 Aus Präsentation: Introduction, S. 61-63 
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Folgende Testfragen können helfen, einen Einwand besser zu verste-
hen:126 
 Bezieht sich der Einwand auf diesen konkreten Vorschlag? 
 Offenbart der Einwand, dass der Vorschlag 

o keine angemessene Antwort auf den Treiber ist? (Effektivität) 
o signifikant verbessert werden kann? (Effizienz) 
o im Widerspruch zu den Werten der Organisation steht?  

(gemeinsame Werte)? 
o jemanden daran hindert, einen Beitrag zur Umsetzung dieses 

Vorschlages zu leisten? (individuelle Bedürfnisse oder Werte) 
 
Neben den Einwänden gibt es auch Bedenken (oder Vorbehalte): 
Bedenken beziehen sich auf das, was wir jetzt noch nicht wissen, sondern 
nur vermuten können. Sie verhindern keine Entscheidung, aber dokumen-
tieren bestimmten Sorgen, enthalten Weisheiten und können als solche in 
das jeweilige Protokoll oder Logbuch eingetragen werden. Darüber hinaus 
kann daraus ein Messverfahren127 bestimmt werden, um die Qualität einer 
Entscheidung bezogen auf diese Bedenken zu validieren. 
 
Hilfen für die Integration von Einwänden:128 
 folgende Personen werden gefragt, ob sie den Vorschlag so anpassen 

können, dass der Einwand integriert wird: der Vorschlag-Einbringer, die 
Einwand-Geberin oder die Moderatorin 

 Runde: „Wie würdest du das Problem lösen?“ 
 kurzer Dialog zwischen zwei bis drei Personen 
 kurze Gruppendiskussion 
 Vorschlag fallen lassen 
 an den nächsthöheren Kreis delegieren 
 einen Hilfekreis formen, der bis zum nächsten Mal einen Vorschlag er-

arbeitet 
 
  

                                                   
126 Diese Fragen sind nicht verpflichtend wie die Fragen zur Validität bei Einwänden in der 
Holakratie, aber sie können als solche verpflichtend gemacht werden.  
127 ZUM BEISPIEL durch die Frage: „Was und wie müssen wir das messen, um eine Rück-
meldung zu erhalten, ob diese Bedenken in der Realität eintreten oder nicht?“ 
128 Vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/resolve-objections.html  
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Template für Grundsatzentscheidungen 

 
Abb.38: Template für Grundsatzentscheidungen  
 
Pragmatischer Umgang mit Rechtsbrüchen129 
Manchmal ist es notwendig, eine Grundsatz-Entscheidung zu brechen oder 
zu dehnen. Die Person, die dies tut, muss sich gegenüber dem Kreis ver-
antworten, gegebenenfalls Wiedergutmachung leisten. Bei mehrmaligem 
Verstoßen sollte diese Person ihren KonsenT zur Regel zurückziehen, um 
eine bessere Vereinbarung zu finden, die dann auch in der Praxis umge-
setzt wird.  
Regelbrüche belasten das Vertrauen und die Verlässlichkeit und sollen nur 
die Ausnahme sein. 
 
Weitere Meetingformate130 
Neben den regelmäßigen Governance-Meetings mit KonsenT-Entschei-
dung werden weitere Meetingformate als Muster vorgeschlagen: 
 
Daily Stand-Up: 
täglich für 15 Minuten; kurzer Überblick zum Status Quo des Projektes/der 
Arbeit; Treffen rund um den Projektplan oder die Aufgaben-Pinnwand; die 
Aufgaben für den Tag werden verteilt; teilweise provisorische/kurze Grund-
satzentscheidungen getroffen. 
  

                                                   
129 Vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/breaking-agreements.html  sowie den sehr hilf-
reichen Satz von Grace Hopper: „Es ist einfacher (nachher) um Vergebung zu fragen, als 
(im Vorfeld) um Erlaubnis.“ https://en.wikiquote.org/wiki/Grace_Hopper#/media/ File: Com-
modore_Grace_M._Hopper,_USN_(covered).jpg (Danke Bernhard Boeckelbrink fürs 
Auffinden dieses Zitates und interessanten Fotos ) 
130 Vgl. die Meetingformate bei Holakratie, Kapitel 3.5. 

 Titel/Name 
 Situation sowie Bedürfnisse und Werte, die unerfüllt sind (Trei-

ber) 
 Intendiertes Ziel, Output 
 Evaluierungsdatum 
 Beschreibung der Grundsatzentscheidung 
 Evaluationskriterien 
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Retrospektive-Meetings:131 
ca. alle zwei bis vier Wochen; nach einer Iteration/einem Meilenstein: „Was 
können wir aus der letzten Zeit lernen und beim nächsten Mal bessern ma-
chen?“ 
 
Rollen- bzw. Domänen-Beschreibungen132 
Ähnlich wie in der Holakratie gibt es auch hier klare Rollenbeschreibungen 
und Rollenzuteilungen. 
Folgende Aspekte werden in einem Rollenprofil erfasst: 
 Name der Rolle 
 Start der Rollenbesetzung + Dauer bis zum Datum der nächsten Wahl 
 Treiber 
 Verantwortlichkeiten 
 Erforderliche Fertigkeiten, Erfahrungen, Qualitäten 
 zeitliche Belastung, zu erwartender Aufwand 
 Ergebnisse aus dem Verbesserungsprozess 
 
Diese Rollenbeschreibung kann auch 1:1 auf die Beschreibung einer Do-
mäne (zum Beispiel dem Verantwortungsbereich eines Kreises) angewandt 
werden. 
 
Nicht der Zweck (Purpose) bildet die Basis der Rolle, sondern der Treiber, 
wie es in folgender Übersicht deutlich wird: 
 

 
Treiber 

 

Rollenbe-
schreibung 

 
 

 
 

Wahl 
 

Ständige 
Verbesserung 

 
Abb. 39: Vom Treiber zur Rollenbesetzung133 
 
  

                                                   
131 Vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/retrospective.html  sowie vgl. http://www.plans-
for-retrospectives.com/ 
132 Vgl. S3 Muster, S. 38 auf http://sociocracy30.org/patterns/  
133 Schöner hier: http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/evolution/driver-role-selection-
development.png  



78 
 

S3 und Führung 
S3 favorisiert dezentrale Verteilung von Macht und nicht die Bünderlung in 
einer Person. Es gibt einige Muster, die diese Verteilung fördern wie zum 
Beispiel die Rolle des Koordinators, die einige Aspekte von „Führung“ ab-
bildet.134 
Ansonsten ist das Thema Führung nicht sonderlich prominent abgedeckt. 
S3 kann auf unterschiedliche Führungskonzepte und Strukture angewandt 
werden. 
Führung im Sinne von Selbstführung und Ausführung von gemeinsamen 
Entscheidungen gibt es weiterhin. 
 
Verbesserungsprozess135 
Dieser Prozess dient den Rollenträgerinnen als Wachstums- und Entwick-
lungshilfe. Er umfasst das soziokratische Mitarbeitergespräch sowie einen 
Entwicklungsplan, der im jeweiligen Kreis im KonsenT beschlossen wird. 
Der Prozess kann auch auf die Entwicklung eines Kreises angewandt wer-
den. 
 
  

                                                   
134 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/coordinator.html. 
135 Vgl. Präsentation: All Patterns explained, S. 39-45. 
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Muster (Pattern)136 
Im April 2018 gab es 70 Muster, die die wesentlichen Aspekte effektiver 
Zusammenarbeit von S3 beschreiben. Diese Muster lassen sich grob in 
zehn Gruppen einteilen: 
 Mitgestaltung und Evolution: Verfahren und Formate für das gemein-

same Entwickeln der Zusammenarbeit 
o Reagiere auf Organisationstreiber 
o Navigiere nach Spannung 
o Organisationstreiber beschreiben 
o KonsenT-Entscheidung 
o Einwand 
o Einwände integrieren 
o Vereinbarungen überprüfen 
o Die Betroffenen entscheiden 
o Proposal Forming 
o Wahl 
o Driver Mapping 

 Organisationsentwicklung: Grundlegende Struktur- und Kommunikati-
onsmuster 

o Einfluss delegieren 
o Kreis 
o Rolle 
o Verbindungen 
o Doppelte Verbindung 
o Repräsentant 
o Hilfsteam 
o Offene Domäne 
o Offene Systeme 

 fokussierte Interaktionen: Verschiedene Meeting-Formate, zum Bei-
spiel137 

o Daily Stand-Up 
o Retrospektive-Meeting 
o Steuerungs-Meeting 

                                                   
136 Vgl. https://sociocracy30.org/wp-content/uploads/2017/10/pattern-map.png  
sowie https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf S. 29-31.  
Ich habe jetzt alle Muster mal angeführt, damit es mehr „Fleisch“ bekommt und der Ver-
gleich mit der Soziokratie und Holakratie leichter möglich ist. Einige Muster sind integrierte 
Bestandteile der beiden anderen Systeme, einige können leicht hinzugefügt werden.  
137 Vgl. Meetingformate von Lencioni im Kapitel 1.3.2. 
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o Koordinations-Meeting 
o Planungs- und Review-Meeting 

 effektive Meetings: Meetings wirksamer gestalten 
o Meetings evaluieren 
o Runden 
o Meetings moderieren 
o Gastgeber(in) 
o Steuerungs-Backlog 

 Mitgestaltung ermöglichen: Schaffen der Voraussetzungen für rei-
bungsarme Zusammenarbeit 

o Kunstvolle Teilnahme 
o Die sieben Prinzipien leben 
o Gemeinsame Werte 
o Governance-Moderator 
o Vereinbarungen brechen 
o Verantwortung und Verträge 
o Gehaltstransparenz 
o Hilfsrolle 
o Statuten 

 Arbeitsorganisation: Arbeit selbstorganisiert gestalten 
o Backlog 
o Backlog priorisieren 
o Arbeit visualisieren 
o Arbeit nach dem Pull-System 
o Laufende Arbeit begrenzen 
o Fluss angleichen 
o Koordinator(in) 

 klare Vereinbarungen: Gemeinsames Verständnis von Vereinbarungen 
schärfen 

o Vereinbarung 
o Strategie entwickeln 
o Domänen klären 
o Angestrebtes Ergebnis 
o Leistungen definieren 
o Evaluationskriterien 
o Logbuch 
o Logbuchführer 
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 Organisationsstruktur: Strukturmuster höherer Ordnung (mehrere Krei-
se bzw. Organisationen) 

o Doppelt verbundene Hierarchie 
o Service-Kreis 
o Delegierten-Kreis 
o Pfirsich-Organisation 
o Service-Organisation 
o Fraktale-Organisation 

 gemeinsame Entwicklung: Entwicklung von Mitarbeitern und Kreisen 
o Um Hilfe bitten 
o Peer-Feedback 
o Entwicklungsgespräch 
o Entwicklungsplan 

 S3 einführen: Verschiedene Verfahren, um die S3 in Organisationen zu 
bringen138 

o Muster an Kontext anpassen 
o Pull-System für Organisationsentwicklung schaffen 
o Als Beispiel dienen 
o Veränderung einladen 
o S3 per Open-Space 
o Kontinuierliche Verbesserung des Arbeitsablaufes  

 
Die Erfinder von S3 empfehlen, sich zuerst das dringendste Problem der 
Organisation vorzunehmen und mit Mustern zu experimentieren, um dieses 
Problem zu lösen oder zu mildern.  
Danach kümmert man sich um das zweit-dringendste Problem, also Schritt 
für Schritt das jeweils brennendste Thema angehen. 
Es gibt keinen fixen Implementierungsplan wie in der „klassischen“ Sozio-
kratie, es geht darum, die Organisation nicht zu überfordern, sondern 
schrittweise und angemessen zu wandeln. 
 
  

                                                   
138 Vgl. „Implementierung“ auf der nächsten Seite 
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Aktualisierung 06/2018: 
Seit der letzten Ausgabe hat sich wieder einiges bei S3 verändert. Die Ver-
änderungen werden seit 10/2017 in einem Changelog dokumentiert, so 
dass jeder sie nachvollziehen kann: 
https://sociocracy30.org/guide/changelog/139  
Das Modell von S3 ist noch recht fluide und daher ist es sinnvoll sich re-
gelmäßig via Newsletter oder einen Website-Besuch über die letzten 
aktuellen Entwicklungen zu informieren.140 
  
Implementierung 
S3 hat einige Implementierungsmuster, die ich an dieser Stelle näher aus-
führen möchte. 141 

Ein sehr umfassendes Muster ist die „ständige Verbesserung des Arbeits-
laufes mit S3“,142 weil es eine Vielzahl von anderen Mustern beinhaltet. 
Zuerst geht es darum Organisationstreiber zu identifizieren und ein „metrik-
basiertes Pull-System für die Veränderungen in der Organisation“ zu eta-
blieren.  
Dafür werden folgende Muster und Vorgehensweise empfohlen:  
 „führe für ein Team das KonsenT-Prinzip und das Muster Navigiere 

nach Spannung ein, so dass das Team seine Arbeitsabläufe selbst ver-
bessern kann 

 erwäge die Wahl eines Moderators und die Einigung auf gemeinsame 
Werte 

 initiiere kontinuierliche Verbesserung (zum Beispiel per Kanban) 
 Teammitglieder führen nach Bedarf selbst weite S3-Muster ein 
 erweitere schrittweise den Bereich des Experiments (zum Beispiel auf 

weitere Teams) 
 suche bewusst nach Hindernissen, um diese aufzulösen“143 
 
  

                                                   
139 Vgl. auch https://sociocracy30.org/guide/changelog/details-2017-11-16   
140 So gab es Mitte Juni 2018 ein Treffen zur Weiterentwicklung von S3, dessen Ergebnisse 
jetzt nicht in diese Buchversion eingeflossen sind. 
141 Vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/bringing-in-s3.html  
142 Für mich ist das so etwas wie ein kleiner Implementierungsplan. Vgl. http://patterns-
de.sociocracy30.org/continuous-improvement-of-work-process.html  
143 Aus: http://patterns-de.sociocracy30.org/continuous-improvement-of-work-process.html  
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Als nächster Schritt geht es darum, jede Form von Verschwendung zu eli-
minieren. Dabei definiert S3 Verschwendung als „alles, was für die effektive 
Antwort auf einen Treiber nicht notwenig ist oder ihr sogar im Wege steht. 
 Verschwendung existiert in verschiedenen Formen und auf unterschied-

lichen Abstraktionsebenen (Aufgaben, Abläufe, Organisationsstruktur, 
Denkmodelle…) 

 Eine Vorgehensweise zur ständigen Verringerung von Verschwendung 
bewirkt eine natürliche Entwicklung einer Organisation hin zu größerer 
Effektivität 

 Anpassung an ein sich veränderndes Umfeld passiert dabei ganz au-
tomatisch“144 

 
Das Muster „Muster an Kontext anpassen“ beschreibt das generelle Vor-
gehen, wie man ein Muster adaptiert, wenn es nicht ohne Veränderung 
übernommen werden kann. 
  
Den Kontext verstehen  
  
Das Muster verstehen  
  
Vorschlag für die Adaption erstellen  
  
KonsenT zur Adaption  
  
Adaption testen  

  
Adaption evaluieren 
  
Abb.: 40: Muster an den Kontext anpassen145 
 
Zunächst ist es wichtig, dass jeder betroffene Mitarbeiter versteht, warum 
es notwendig ist, das Muster zu adaptieren und dass er eine Stimme im 
Prozess der Implementierung hat. Die Einführung des Musters wird evalu-
iert und die gemeinsamen Erfahrungen am besten auch mit der S3 Com-
munity geteilt. 

                                                   
144 Aus: http://patterns-de.sociocracy30.org/continuous-improvement-of-work-process.html  
145 Schöner hier: http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/process/adapt-pattern-to-
context.png   
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Im Folgenden werde ich einige der kleineren Implementierungs-Muster be-
schreiben: 
 Der Motor einer Veränderung ist eine starke intrinsische Motivation146. 

Die Mitarbeiter treiben die Entwicklung und wollen freiwillig eine Verän-
derung herbeiführen. Dabei ist es wichtig, dass funktionierende Prozes-
Prozesse beibehalten werden und Muster nur zur Lösung von aktuellen 
Problemen herangezogen werden. Es geht um eine konkrete Arbeitser-
leichterung. 

 Ideal ist es, wenn die Führungskräfte oder Change-Agenten als Vorbil-
der aktiv sind getreu dem Motto von Ghandi: Sei die Veränderung, die 
du in der Welt sehen möchtest.147 

 Die Mitarbeiter werden eingeladen, sich einzubringen und Erfolgsge-
schichten werden geteilt, ebenso wie Geschichten des Scheiterns.148  

 Im Laufe der Zeit kann die Organisation so offen werden, dass via O-
pen-Space-Treffen einzelnen Abteilungen und Teams kleine 
Experimente durchführen und mit den S3 Pattern und Prinzipien spie-
len.149  

 
Während die Holakratie einen Komplett-Umstieg bevorzugt, also dass alle 
Spielregeln mit einem Start-Datum gelten sollen und die Soziokratie zumin-
dest die vier Basisprinzipien in die jeweilige Kreise bringen möchte, kann 
bei S3 jedes Muster einzeln implementiert werden. S3 geht schrittweise vor 
und lässt da mehr Freiheiten als die älteren Geschwister. 
 
Ein weiterer Aspekt ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess mit Hilfe 
von Kanban, o.ä. Es geht dabei darum, die Prozesse effizienter zu gestal-
ten und überflüssigen „Müll“ zu reduzieren.  
 
  

                                                   
146 Muster: „Pull-System für Organisationsentwicklung schaffen“, vgl. http://patterns-
de.sociocracy30.org/create-a-pull-system-for-organizational-change.html  
147 Muster „Als Beispiel dienen“, vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/be-the-change.html  
148 Muster „Zu Veränderung einladen“, vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/invite-
change.html  
149 Muster „S3 als Open Space“, vgl. http://patterns-de.sociocracy30.org/open-s3-adoption. 
html  
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Copyright 
Alle Materialien von S3 sind unter der Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0, einer Free Culture License. Alle Unterlagen können frei ge-
nutzt und bearbeitet werden für jeden Zweck, solange die Urheber genannt 
werden und die neu produzierten Unterlagen unter der gleichen Lizenz ver-
trieben werden. 
 
Ausbildung und Zertifizierungsverfahren 
Dieser Philosophie entsprechend gibt es auch kein Zertifizierungs-
Verfahren für BeraterInnen. Prinzipiell kann jeder S3-Dienste anbieten, 
lehren und Organisation begleiten. 
Die Begründer haben eine internationale Verpflichtungserklärung150 ge-
schaffen, die freiwillig von jedem S3-Anwender unterzeichnet und als Logo 
auf die persönliche Website übernommen werden kann. 
Darin enthalten sind u.a. die Bereitschaft, 
• die sieben Prinzipien von S3 im praktischen Alltag anzuwenden. 
• die eigenen Erfahrungen in InterVisions-Gruppen zu teilen.  
• sich weiterzubilden und an der Weiterentwicklung von S3 mitzuwirken. 
• über die eigenen Fertigkeiten und Grenzen transparent Auskunft zu 

geben. 
 
Auf der Homepage sind keine Hinweise zu Peer-Gruppen zu finden und es 
gibt „nur“ ein paar Einführungsseminare von James Priest/Liliana David. 

                                                   
150 Vgl. https://sociocracy30.org/s3-intentional-commitment/  



86 
 

Vergleich Soziokratie – S3151 
Was ist gleichgeblieben? 
Letztendlich die vier Basisprinzipien: Kreis, KonsenT, Doppelte Ver-
knüpfung und die soziokratische Wahl. Wobei die doppelte Verknüpfung 
bei S3 nicht obligatorisch ist und der KonsenT etwas anders definiert wird. 
 
Unterschiede Soziokratie – S3 
 Soziokratie (2.0) S3 
Prinzipien Vier Grundprinzipien Sieben Basis-Prinzipien 
Gesamt- 
paket 

Ja – umfassendes Organisa-
tionsmodell 

Nein – offenes Framework mit 
relativ unabhängig Pattern 

Implemen-
tierung 

Gesamt-System mit Imple-
mentierungskreis und 
stufenweiser Einführung 

Pull-System, konkrete Bedürfnis-
se werden durch bestimmte 
Pattern gelöst und die Organisati-
on findet ihren eigenen Weg 

Fokus Governance: Entscheidungs-
Strukturen für die gesamte 
Organisation 

Zusammenarbeit, Governance 
und weitere Patterns zur Arbeits-
organisation 

Ausrichtung  Vision/Ziele Treiber 
Einwände Nur schwerwiegende Ein-

wände werden abgefragt 
Einwände und Bedenken werden 
gehört 

Kreis- 
Struktur 

eher hierarchisch – Allge-
meiner Kreis und Top-Kreis 

Netzwerkorganisation, auch hie-
rarchisch möglich, kein Top-Kreis 

Meetings nur Unterscheidung von 
Kreis-Meetings und Arbeits-
besprechungen 

mehrere Varianten der Ausfüh-
rung, z.B. Daily Stand-Up, 
Retrospektive-Meeting  

Führung FK wird im nächsthöheren 
Kreis gewählt, Führung mög-
lich, tw. erwünscht 

Führung im klassischen Sinne 
optional – Thema „Delegation“ 
muss behandelt werden 

Geschäfts- 
prozesse 

9-Schritte-Plan Wertschöpfungsprozess + Kan-
ban + KVP 

Besondere 
Patterns 

Ausstieg Organisation, 
Kompensation 

keine „besonderen“ Patterns – 
alle scheinen gleichwertig 

Copyright „normales“ Copyright Creative Commons 
Zertifizierung Ja Nein  

Abb. 41: Unterschiede Soziokratie – S3 

                                                   
151 Vgl. auch http://janhoglund.eu/sociocracy-vs-holacracy-vs-sociocracy-3-0/ sowie auf:  
www.youtube.com/watch? v=eR3jhzXvRyk&feature=youtu.be  
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Kritische Betrachtung 
 Soziokratie 3.0 (S3) ist ein sehr junges Kind der Soziokratie und in den 

ersten beiden Jahren seit 2015 hat es sich stetig weiterentwickelt. In-
zwischen gibt es ca. 70 Muster. Seit der ersten Auflage vor einem Jahr 
hat sich nicht mehr so viel Inhaltliches verändert. Das Konzept ist noch 
fluide, aber stabilisiert sich. Holakratie und die traditionelle Soziokratie 
sind relativ starr und fixiert, was auch nicht immer ein Vorteil ist.  

 Für einen traditionellen Soziokraten ist es schon eine Herausforderung, 
das Modell gut zu verstehen, weil gewohnte und bewährte Muster hinter 
fragt werden und neue Begriffe hineinkommen. Gleichzeitig ist es span-
nend, die Soziokratie zu dekonstruieren und zugrundeliegende Muster 
zu identifizieren. Einige Muster sind für mich sehr praxistauglich und 
anwendbar, andere erscheinen auf den ersten und zweiten Blick kom-
pliziert oder brauchen nähere Erläuterungen. 

 Ich persönlich tue mich sehr schwer mit den Treibern. Vielleicht habe 
ich das Modell noch nicht ganz verstanden oder ich stehe auf der Lei-
tung. Mir erscheint es sehr aufwändig, bei jeder Spannung noch den 
Treiber zu erforschen und auch zu KonsenTieren.152  

 In dem Modell von S3 fehlt die gemeinsame Vision als Klammer für 
eine Organisation, das, was die Menschen miteinander verbindet. Dafür 
gibt es den Primärtreiber der Organisation,153 gemeinsame Werte, eine 
gemeinsame Kultur und Strategie. Ob das neben den eher individuellen 
Treibern genügend verbindet, wird die Praxis zeigen. Das Konzept der 
Treiber allein ist mir zu wenig konstant, Situationen wechseln ständig 
und Bedürfnisse sind auch sehr dynamisch. Für mich braucht es in ei-
ner Organisation auch längerfristige Stabilitäten. 

 Wenig Praxiserfahrungen: Bisher gibt es noch überschaubare Praxis-
Implementierungen von S3. Einige Organisationen aus dem produzie-
renden Gewerbe, Beratungsorganisationen, Tech-Start-Ups, Gemein-
schaften sowie ein paar Firmen um die 100 Mitarbeiterinnen experimen-
tieren schon mit Mustern von S3. Leider fehlen noch dokumentierte 
Fallbeispiele. Allerdings strebt S3 nicht nach Komplett-Implemen-
tierungen wie die klassische Soziokratie oder Holakratie, sondern ist 

                                                   
152 Für mich sind Treiber letztendlich „Bedürfnisse/Werte“ aus der GFK. Diese zu ergründen, 
also wirklich das Kernbedürfnis zu finden, dauert im Einzelcoaching zwischen 30-45 Minu-
ten. Daher bin ich skeptisch… 
153 Die Primärtreiber für Organisationen, Kreise und Rollen sind nach Bernhard Bockelbrink 
meistens ziemlich stabil. Vgl. das Konzept der Vision bei der traditionellen Soziokratie und 
den Sinn/Purpose bei der Holakratie.  



88 
 

eher ein Supermarkt an Angeboten für agile Organisationsgestaltung. 
Jedes Unternehmen kann sich die Muster herausnehmen, die hilfreich 
sind. 

 Es gibt keine fundierte Ausbildung in S3. Jeder kann sich „S3-Berater“ 
nennen und die S3 anbieten. Die Selbstverpflichtungserklärung gefällt 
mir sehr und ich bin gespannt, inwieweit sie in der Praxis gelebt wird.  

 S3 basiert auf Open-Source und ist grafisch sehr ansprechend gestal-
tet. Mehrere hundert Folien von Wissen und mehrere Stunden Videos 
stehen online zur Verfügung und helfen, die Soziokratie zu verbreiten. 
Das ist wunderbar!! 
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Ressourcen: 
Schriftliche Unterlagen 
 Umfassende Präsentation von S3 Practical Guide: 

https://sociocracy30.org/guide/  
 Kurzzusammenfassung von S3 auf Deutsch: 

https://evolvingcollaboration.com/downloads/s3-primer-de.pdf  
 Praxisleitfaden von S3 auf Deutsch: 

https://sociocracy30.org/wp-content/uploads/2018/03/S3-intro-course-
posters-DE.pdf  

 The S3 Canvas Series: 
https://sociocracy30.org/s3-canvas/  

 Übersicht der Patterns nach Gruppen Mustern sortiert: 
http://patterns-de.sociocracy30.org  

 Glossar aller S3-Begriffe: 
http://patterns-de.sociocracy30.org/glossary.html  

 Übersicht aller S3-Grafiken: 
http://illustrations.sociocracy30.org/  

 Website von Bernhard Bockelbrink – Mitbegründer von Sociocracy 3.0 
http://evolvingcollaboration.com/ 

 Übersetzungsprojekt – die kanonische deutsche Übersetzung:  
https://crowdin.com/project/sociocracy-30 
 

Videos 
 James Priest – Interview and Introduction to S3: 

www.youtube.com/watch?v=jLX-7H0KZks 
 James Priest – Vortrag zu Sociocracy 3.0: 

www.youtube.com/watch?v=xm34j38MbiE 
 Two self-organizing companies exploring Sociocracy 3.0 

https://www.youtube.com/watch?v=FxATzIaSuiQ 
 Vortrag von Bernhard Bockelbrink zu S3: 

www.youtube.com/watch?v=m3DFLaw_c38 
 
Bernhard Boeckelbrink und Szen Latzel haben eine Plattform erstellt, auf 
der sich jedes soziokratische, holakratische und S3-Unternehmen darstel-
len kann und eine gegenseitige Vernetzung möglich ist: 
https://sociocracyworld.org/ 
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3.0. Holakratie154 

3.8       Implementierung155 
 
Meiner Ansicht nach verläuft die Implementierung sehr ähnlich zu dem 
Prozess in der Soziokratie:156 
 
1. Kennenlernen der Holakratie und  

Etablierung eines Implementierungskreises 
2. Pilotphase:  

Start in ein bis zwei Pilot-Kreisen  
3. Ausrollen auf die gesamte Organisation und 

frühe Phase der Anwendung 
4. Integration und Institutionalisierung:  

Konsolidierung und Kulturwandel 
 Abb. 56: Phasenmodell der Implementierung – in Tabellenform 
 
Die Umstellung auf den Holakratie-Betriebsmodus ist ein größerer Bruch 
als in der Soziokratie, weil „mehr“ und „mehr anders“ umgestellt wird. 

                                                   
154 Hauptquellen dieses Teils sind die deutschsprachige Übersetzung des Buches von Brian 
Robertson sowie der Verfassung der Holakratie. Beides ist Pflichtlektüre für jeden Holakra-
tie-Interessierten. 
Für das Update 03/2017 bin ich Oskar Dohrau unendlich dankbar für die akribische Rück-
meldung zum Holakratie-Kapitel. Er hat als Geschäftsführer von Dewetron die Holakratie in 
einem kleinen Team selbst eingeführt. Zur ersten Version hat Anke Lessmann 
(http://bewusstes-unternehmen.com) umfassend rückgemeldet, auch ein dickes DANKE 
dafür! Ich selbst kenne die praktische Seite der Holakratie aus einem Webinar bei 
Robertson, sowie dem Besuch von zwei Tactical-Meetings und Governance-Meetings in drei 
verschiedenen Organisationen. Das theoretische Verständnis ist ausreichend vorhanden, 
aber es fehlt die Praxiserfahrung und damit natürlich das tiefe Durchdringen und Eintauchen 
in diese noch teilweise fremde Welt.  
155 Ich bin KEIN Holakratie-Experte, wenn man „Experte“ als jemanden sieht, der etwas 
„erfahren“ hat. Ich kenne die Holakratie aus der Literatur und dem Internet sowie einigen 
Gesprächen mit Praktikern. Diesen Abschnitt habe ich zwei Praktikern zum Lesen und 
Überarbeiten gegeben, damit ich mich etwas absichern kann. Eine wertvolle Hilfe war die 
Dokumentation von der Implementierung bei Unic, daraus habe ich einiges nehmen können. 
Gerade rechtzeitig zum Redaktionsschluss kam noch ein Interview mit Brian Robertson zum 
Thema: http://xpreneurs.co/interview-with-brian-robertson-about-implementing-holacracy/  
156 Vgl. Kapitel 1.4. Die Xpreneurs  beschreiben den Prozess bei Uni in vier Phasen: Die 
Suche, Pre-Launch, Einführung und Aufbau, vgl.: http://xpreneurs.co/holacracy-bei-unic-die-
suche/  
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Mehr heißt, es braucht einen Purpose, eine Aufteilung der Arbeit in Rollen, 
eine neue Software (GlassFrog/holaSpirit) und zwei neue Besprechungs-
formate (Tactical und Governance). 
Mehr anders heißt, dass dieses mehr auch gleichzeitig anders ist.  
 Die Selbstorganisation nach dem Rollenmodell hat eine ganz andere 

Logik, als traditionelles Arbeiten im Team mit einer klassischen Füh-
rungskraft. Es gibt eine Vielzahl von Regeln zur Abgrenzung und Priori-
sierung der Arbeit in den Rollen.  

 Der Lead-Link hat andere Aufgaben als eine klassische Führungskraft 
 Die Moderation und die Struktur der Meetings sind sehr prozessorien-

tiert und klar vorgegeben. Es lässt wenig altes Verhalten zu. 
 
Brian Robertson ist daher auch Anhänger der ganzen System-Umstellung, 
das heißt ab einem bestimmten Zeitpunkt wird die Verfassung unterzeich-
net und die Macht auf diese übertragen. Es wird der Schalter umgelegt und 
es dann gelten die neuen Spielregeln. 
Robertson führt als Analogie für den Gesamt-Umstieg die Regeln beim 
Fussballspiel an. Egal wie jung die Kicker sind, für alle gelten die gleichen 
Regeln. Die Spielzeit ist im Jugendbereich beispielsweise angepasst, aber 
die Tore sind so groß wie bei den Profis, es gibt Abseits und alle sonstigen 
Regeln gelten auch.  
Die Verfassung ist das neue Regelbuch, das für alle mit der Umstellung gilt. 
Die Mitarbeiter lernen so das Spiel besser und werden im Laufe der Zeit 
immer vertrauter damit, können sie besser verstehen und anwenden.157 
 
Die Äußerungen von Robertson zur konkreten Implementierung haben für 
mich wenig Fleisch und sind im Buch sehr oberflächlich abgehandelt.  
Daher werde ich mich vor allem auf das Fallbeispiel von Unic158 beziehen 
und weitere Praxiserfahrungen von Anwendern einflechten.159 

                                                   
157 Einige Profis kennen sich mit den Fussballregeln auch heute noch nicht aus.  
158 Die Xpreneurs haben den Prozess bei Unic sehr ausführlich beschrieben, deshalb bezie-
he ich mich häufig auf dieses Fallbeispiel. Natürlich beschreiben Berater selten Misserfolge, 
gleichzeitig erscheint mir die Darstellung sehr authentisch. Die Soziokraten sind leider bei 
der Transparenz ihrer Implementierung weniger offen, zumindest habe ich im Netz keine 
Beschreibungen gefunden. 
159 Vielleicht will er nicht zu viel verraten, damit die Leute auch die Franchise-Nehmer von 
Holacracy One buchen? Gleiches gilt auch für die Soziorkatie. Sie sind auch sehr zurückhal-
tend, was den Implementierungsprozess anbelangt. Ich versuche die Seitenhiebe oder 
kritischen Kommentare zu den beiden Modellen recht ausgewogen zu halten, also auf einer 
Seite je ein kritischer Hinweis zur Soziokratie und Holakratie.  
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Kennenlernen und Etablierung eines Implementierungs-Kreises  
(Vorbereitung zum Umstieg) 
Es gibt dreistündige Webinare von Holacracy One und eintägige Einfüh-
rungsworkshops in Holakratie, die relativ preiswert gehalten sind. Als 
nächsten Schritt gibt es die 4,5tägige Practioner-Ausbildung, in der sehr 
praxisnah anhand von Simulationen die verschiedenen Meetingformate und 
die Rollenaufteilung geübt werden. 
 
Bei Unic, einem IT-Dienstleister aus der Schweiz mit ca. 250 Mitarbeiten-
den, gab es eine kurze Vorstellung des Modells und in einem nächsten 
Schritt zwei Discovery-Treffen, bei dem ersten „die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung anhand von Simulationen ein möglichst reales Gefühl der 
Rollenverteilung und Entscheidungsprozesse bei Holacracy erleben woll-
ten. Etwa zwei Wochen später entwickelten wir […] eine initiale Kreis-
struktur für Unic, um den Verantwortlichen eine bessere Vorstellung einer 
Holacracy-Struktur im eigenen Unternehmen zu ermöglichen.“160 
Bei der Entwicklung des Kreis-Modells und der Rollen für die Mitarbeiter ist 
es wichtig, von dem jetzigen Status Quo auszugehen und keine ideale zu-
künftige Struktur abzubilden. Die jetzige Organisationsstruktur wird einfach 
„übersetzt“ und dann mit den holakratischen Methoden im Laufe der Im-
plementierung angepasst.  
 
Zweitens wurde „die  gesamte Unternehmensstruktur in ein Kreismodell 
übertragen, Arbeitspakete und Richtlinien [.] neu definiert und die Mitarbei-
tenden auf diese neue Arbeitsform eingestimmt.  
Unic machte für die Pre-Launch Phase eine sorgfältige Planung. Viele Fra-
gen standen im Raum, zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt welches Level 
an Tiefenstaffelung der Kreise erreicht werden muss und wie man in einem 
relativ kurzen Zeitraum die 250 Mitarbeitenden an Bord holen und optimal 
auf die Umstellung vorbereiten kann. Für die Beantwortung dieser Fragen 
definierte Unic im Januar 2017 einen Change Office Kreis, der zum einen 
für die gesamte Holacracy Implementierung zuständig war und in dem alle 
Holacracy relevanten Rollen verankert wurden.“161 
Dieser Change-Office-Kreis erinnert an den Implementierungskreis in der 
Soziokratie und wird auch in der Holakratie „Implementation Circle“ ge-
nannt. Bei größeren Transformationen kann ein solcher Kreis sinnvoll sein, 
                                                   
160 Aus: http://xpreneurs.co/holacracy-bei-unic-die-suche/  
161 Aus: http://xpreneurs.co/holacracy-bei-unic-pre-launch/ 
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bei kleineren Unternehmen ist es nicht notwendig und teilweise sogar da-
von abzuraten.  
 
Für die weitere Schulung der Mitarbeiterinnen wurde eine Multiplikatoren-
strategie gefahren. Sieben Rollenträger aus dem Implementierungskreis 
haben das 4,5-tägige Holakratie-Practioner-Training162 besucht und dann 
ihr Wissen an die Kollegen weitergegeben. Dabei entwickelten sie „kreative 
Ideen, die Inhalte und Konzepte von Holacracy zu veranschaulichen, pro-
duzierten Lern-Videos, richteten virtuelle und physische Gesprächsforen 
ein, erstellten ein firmeninternes Wiki mit allen relevanten Materialien und 
organisierten Workshops zur initialen Kreisstruktur, um die 40 Kreise aus-
zugestalten.“ 163 
 
Um das neue Spiel gut zu beherrschen oder zumindest am Anfang damit 
spielen zu können, braucht es eine ausreichende Schulung der involvierten 
Mitarbeiter.  
Jetzt bei Unic wurden sieben Mitarbeiter umfassend geschult und dann die 
restlichen 243 haben kleine Lerneinheiten auf unterschiedliche Weise, im 
eigenen Tempo und nach eigenem Gutdünken absolviert. Das scheint bei 
vielen Einführungen ähnlich abzulaufen. 
Bei Mysign zum Beispiel haben ALLE Mitarbeiter eine umfassende 4,5-
tägige Einführung erhalten. Vive la différence.  
 
Am Ende dieser Schulungen kann dann das Finden und Festlegen der Rol-
len im operativen Geschäft stehen.  
Die Mitarbeiter können ihre täglichen Aufgaben auf einzelne Zettel/Post-Its 
schreiben und daraus Rollenbeschreibungen formulieren. Die bestehenden 
Stellenbeschreibungen sollten eher nicht als Hilfe herangezogen werden, 
weil dadurch unbeabsichtigt die alten Machtstrukturen übertragen werden. 
Zudem sind sie sehr stark auf eine Person ausgerichtet (Trennung Person 
von Rolle) und spiegeln selten das aktuelle Betätigungsfeld wieder.  
Bei der Rollen-Übersetzung geht es nicht darum, einen Ideal-Zustand zu 
definieren, sondern den aktuellen Status Quo der Arbeit in Rollenform ab-
zubilden. Die Rollen sind die Ausgangsstruktur für den Start mit der Hola-
kratie und können im Governance-Prozess angepasst werden.  

                                                   
162 Bei kleineren Organisationen besuchen alle Mitarbeiter dieses Training bei einem zertif-
zierten Holakratie-Anbieter. Bei MySign haben alle Mitarbeiter dieses Training Inhouse 
bekommen. 
163 Aus: http://xpreneurs.co/holacracy-bei-unic-pre-launch/ 
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Die Vorbereitung zum Umstieg umfasst folgende Aspekte, die alle zumin-
dest im Vorfeld geplant gehören und spätestens mit dem Start erfolgen 
sollten: 
 Zumindest ein „vorläufiger“ Sinn/Zweck (Purpose) der Organisation 
 Festlegen der groben Kreis-Struktur für den Start 
 Festlegen der Rollen im operativen Geschäft für alle Mitarbeiter  
 Schulung aller Mitarbeiter (in großen oder kleinen Happen) 
 Begleitung der Führungskräfte, um die Rolle des Lead-Links gut ausfül-

len zu können  
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Die Pilotphase und Ausrollen auf die gesamte Organisation 
Das Ritual der Unterzeichnung der Verfassung durch die Geschäftsleitung 
ist wie der Anpfiff für das neue Spiel. Damit ist offiziell der Umstieg ge-
schehen. Meistens erfolgt ein gemeinsamer Kick-Off164 sowie die Basis-
Schulung aller Mitarbeiter.   
 
Die Umstellung bei MySign verlief mit einer 4,5tägigen Schulung für alle 
Mitarbeiter. Im Rückblick sind die Eigentümer sehr zufrieden mit diesem 
Prozess: „Im Vorfeld war die Stimmung neutral bis verhalten positiv. Nach 
den vier Trainingstagen war bei sämtlichen Mitarbeitern großer Enthusias-
mus spürbar. Alle kannten und verstanden den Prozess, hatten ihn vier 
Tage lang geübt und dabei auch mal anspruchsvolle Rollen übernommen. 
Dadurch entwickelten alle ein großes Verständnis und eine hohe Akzep-
tanz für jedes Element des rigiden Prozesses. Und es wurde auch bereits 
früh sicht- und erlebbar, welches Potential in den Mitarbeitern steckt. Die 
Simulationen waren sehr anspruchsvoll. Jeder musste auch unangenehme 
Rollen spielen. Dadurch empfanden alle den Einstieg mit der eigenen Fir-
ma danach als viel einfacher. Am Ende der vier Tage herrschte eine posi-
tive Erwartungshaltung. Endlich konnte es losgehen! Alle waren überzeugt, 
dass Holacracy MySign weiterbringen wird, und die Vorfreude vor dem 
Start war groß. Neben dem inhaltlichen Lernen war auch der Effekt auf den 
Teamzusammenhalt durch intensive gemeinsame Tage sehr deutlich sicht-
bar. […]  
Beim Umstieg auf Holacracy ist die zentrale Herausforderung in den ersten 
Wochen Prozess-Sicherheit in allen Kreismeetings zu erreichen. Bereits die 
ersten echten Meetings in den Folgewochen zeigten uns, welches Niveau 
und welche Professionalität wir schon nach kürzester Zeit erreicht hatten. 
[…] 
Für uns Eigentümer der MySign ist es kaum denkbar, Holacracy auf eine 
andere Art einzuführen als sämtliche Mitarbeiter zu Experten zu machen. 
Es ist wie beim Mannschaftssport: nur wenn alle die Spielregeln kennen, 
kann ein guter Spielfluss entstehen. Je mehr Sicherheit im Team herrscht, 
wie das Spiel funktioniert und was wann erlaubt ist, umso wahrscheinlicher 
ist ein gutes Zusammenspiel.“ 165 

                                                   
164 Der Begriff passt auch gut zur Fussball-Metapher.  
165 Vgl. bei MySign: http://webdenker.ch/2017/03/holacracy-experten-unternehmen-schlag/ . 
Ein kurzes (Werbe-)Video ist hier zu sehen: www.youtube.com/watch?v=IjnLr4SmwQ 
&feature=youtu.be  
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Bei Unic haben sie in einer Woche für jeden der 40 Kreise je ein Gover-
nance- und Tactical-Meeting durchgeführt, um so die Mitarbeiter gleich „on 
the job“ zu schulen.166 
 
Sowohl MySign als auch Unic waren komplette System-Umstellungen. Die 
gesamte Organisation war der Pilot-Kreis.  
Natürlich gibt es auch Implementierungen, die „vorsichtiger“ vorgehen, in-
dem ein bis zwei Pilot-Kreise zuerst ihre Erfahrungen machen und dann 
weiter ausgerollt wird, ähnlich wie in der Soziokratie.   
 
Die Xpreneurs haben die Pilot-Phase in einer Graphik noch näher differen-
ziert. 167 
 

Regelmäßige Reflexions-Treffen der Facilitatoren 
Launch168 Eingewöh-

nungsphase 
Frühe Praxis 

1.Phase 
Frühe Praxis 

2. Phase 
Alles ist neu, 
keine/wenig 

Praxis 

Erstes Verste-
hen und 

Anwenden der 
Praxis 

Einfache Span-
nungen können 
selbstständig 

bearbeitet wer-
den 

Komplexe 
Spannungen 
können bear-
beitet werden 

Externe/ er-
fahrene 

Facilitatoren 
leiten durch 
den Prozess 

Auch unter-
stützt von 

internen Facili-
tatoren, die ein 
4täg Training 
absolviert ha-

ben 

Gewählte interne 
Facilitatoren lei-
ten durch den 

Prozess 
Shadowing durch 
externe/erfahrene 

Facilitatoren 

Interne Facilita-
toren arbeiten 
eigenständig, 

externe Berater 
kommen bei 

speziellen Fra-
gen punktuell 

hinzu 
Abb. 57: Differenzierung der Pilotphase bei Unic 
 
Ähnlich wie in der Soziokratie werden die ersten drei Sitzungen von einem 
externen Moderator geleitet, dann übernimmt der interne Moderator unter 
Live-SuperVision des externen Begleiters. Danach ist der Kreis eigenstän-

                                                   
166 Vgl. http://xpreneurs.co/holacracy-bei-unic-der-sprung-ins-kalte-wasser/     
167 Ich habe die Grafik etwas verkürzt in eine Tabellenform übertragen, weil es drucktech-
nisch so besser zu lesen ist. Die Quelle ist: http://xpreneurs.co/holacracy-bei-unic-der-
sprung-ins-kalte-wasser/  
168 Hier wollte ich schon „lUnch“ korrigieren, es ist gleich Mittagspause.  
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dig und die internen Moderatoren werden gemeinsam in Gruppen supervi-
diert oder treffen sich zur InterVision. 
In der Soziokratie wird allerdings eher währenddessen geschult, also statt 
einer umfassenden Schulung zu Beginn bekommt jeder Kreis während der 
Pilotphase die notwendige Schulung (ca. 30 Minuten von jedem Treffen).169  
 
Die frühe Phase der Anwendung kann gut sechs bis zwölf Monate dauern 
bis die Technik und Rollenaufteilung in Fleisch und Blut übergegangen sind 
und die ersten Abgänge, Schwierigkeiten und Herausforderungen gemeis-
tert wurden. 
Aus Beratersicht beschreibt Stefanie Weck-Rauprich über den Prozess bei 
Unic: „Das Heikle an einer ungeübten Holacracy-Praxis ist, dass sich wie-
der alt bekannte Schattensysteme und informelle Arbeitsweisen ein-
schleichen. All die Klarheit und das Explizit-Machen von Erwartungen kann 
so wieder verloren gehen. Dann werden in Meetings eher belanglose Punk-
te behandelt und die wirklich wichtigen Spannungen an der Kaffee-
maschine bearbeitet. Dabei geht auch ein hohes Maß an Transparenz 
verloren, wenn nämlich die Projekte und Aktionen nicht mehr im firmenin-
ternen Dokumentationssystemen (wie zum Beispiel holaSpirit) festgehalten 
werden. Hätte man sich den ganzen Aufwand mit der Umstellung dann 
sparen können? […] 
Ivo Bättig [der GF] erzählt von einem “Macht-Vakuum”, das zeitweise bei 
Unic entstanden ist. Die ehemaligen Chefs haben sich zurückgenommen, 
diejenigen, die bisher prägten und mit Initiative vorangeschritten sind, woll-
ten (und durften) nicht mehr wie klassische Chefs agieren. Aber es kamen 
zu wenig andere nach, die übernahmen, Initiative ergriffen oder Themen 
und Projekte antrieben. Ob es daran lag, dass sich einzelne nicht trauten, 
nicht wussten, wie sie es machen sollten oder nicht gefragt wurden, die 
Gründe sind unterschiedlich. Unic machte die Erfahrung, dass es eine ge-
wisse Zeit dauert, bis Mitarbeitende Verantwortung übernehmen. Für Ivo 
Bättig ist das verständlich, denn es `[war] ihnen bisher ja quasi immer ver-
mittelt worden: das sollten sie nicht machen und nun sagt man, warum 
macht ihr nicht?`“170 
 

                                                   
169 Der Umstieg ist auch nicht so umfassend wie in der Holakratie. Es gibt kein neues Be-
triebssystem, dafür ein anderes Mindset und ein paar neue Grundprinzipien, siehe Kapitel 
1.4. 
170 Aus: http://xpreneurs.co/holacracy-bei-unic-die-praxis-im-alltag-entwickeln/  
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Die oberste Führungskraft/CEO gibt seine Über-Macht171 an die Verfassung 
ab – es gibt schon Implementierungen, die an diesem Punkt gescheitert 
sind. Das ist ein großer Schritt, auch wenn die Unterzeichner der Verfas-
sung den Ausgangszustand wieder herstellen könnten.172  
Robertsen beschreibt einen Fall in seinem Buch: „Der Gründer eines klei-
nen Start-Up-Unternehmens sagte mir, er hätte einfach Angst, dass seine 
Organisation und sein Team noch nicht reif und stabil genug wären, um 
ohne eine starke Führung zu effektiver Selbstorganisation zu wechseln. 
Wie Eltern, die darüber besorgt sind, dass ihr Kind nicht stark oder gesund 
genug ist, von Zuhause wegzugehen, wollte dieser Geschäftsführer warten, 
bis sein Unternehmen und sein Managementteam mehr Erfahrung gesam-
melt hatten, bevor sie sich in solch eine große Veränderung begeben.“173 
Auch führt Robertson später bei den Schwierigkeiten nach der System-
Umstellung an, dass sowohl die oberste Führungskraft als auch das mittle-
re Management häufig Schwierigkeiten haben, ihre bisherigen Verhaltens-
weisen loszulassen.174 
 
Konsolidierung und Kulturwandel 
Diese Phase beginnt ca. zwölf Monate nach Unterzeichnung der Ver-
fassung. In den mir bekannten Fallbeispielen habe ich noch zu  wenig 
darüber gelesen, was auch an den vielen eher jungen Holakratie-
Implementierungen liegt.  
 
Zappos hat zumindest zwei bis drei Jahre Erfahrung mit der Holakratie ge-
sammelt und die waren auch holprig. 
Usha Gubbala175 beschreibt wie schwierig die Änderung der tief veranker-
ten Sicht- und Verhaltensweisen war (Mindset). Vielen Mitarbeitern fiel es 
trotz der förderlichen Strukturen schwer, sich und ihre Sichtweisen ins Zen-

                                                   
171 In der Hierarchie ist die Person an der Spitze Träger aller formellen Macht. Er kann allein 
entscheiden und auch in die Domänen seiner Untergebenden eingreifen. Und diese Macht 
wird an die Verfassung abgegeben. 
172 Vgl. Kapitel 3.1. „Die Verfassung der Holakratie.“ 
173 Robertson, Brian: Holacracy, S.158. 
174 Das ist meiner Ansicht nach eine typische Herausforderung bei mehr Partizipation und 
Selbstorganisation, egal welches Modell genommen wird. Auch die Mitarbeiter tun sich 
häufig schwer mit der Übernahme der Verantwortung und dem Hineinwachsen in die neuen 
Rollen oder Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn ein Problem auftritt, passiert es recht häufig, 
dass erstmal auf den Chef geschaut wird und er/sie das lösen soll. 
175 Vgl. https://medium.com/@Gonza2ax/reflections-on-holacracy-implementation-
110fb9620399  
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trum zu stellen, sich sichtbar und angreifbar zu machen. Dazu kam die Un-
sicherheit bei vielen Entscheidungen, die jetzt von der Holakratie nicht 
vorgegeben sind wie zum Beispiel die Entlohnung und das Einstellungs- 
und Entlassungsverfahren. Das hat zu weiterer Unsicherheit geführt.  
 
In der Soziokratie werden in dieser Phase auch die institutionelle Veranke-
rung des neuen Modells und die Gleichwertigkeit des Eigentümers behan-
delt. Die Holakratie gibt hier keine konkreten Antworten, wobei für das Mit-
Eigentum der Mit-Arbeiter in der Start-Up-Phase das Modell Slicing Pie von 
Mike Moyer (https://slicingpie.com/)  bei einigen Holakratie-Beratern An-
klang gefunden hat.176 
 
Mir persönlich taugt die Holakratie-Reife-Karte177, die sehr übersichtlich 
verschiedene Reife-Grade der Umsetzung beschreibt. Zum einen gibt die 
Karte noch mal einen guten Überblick zu den Mustern (Patterns) oder Ele-
menten der Holakratie oder auch von Selbstorganisation allgemein. Zum 
anderen ist es eine Hilfe zur Selbsteinschätzung oder gemeinsamen Refle-
xion der Implementierung.  
Ich habe drei Aspekte ausgewählt, um einen Eindruck auch hier im Buch zu 
geben:178 

                                                   
176 Auf diese beiden Felder hat sich in letzter Zeit besonders Encode spezialisert: 
https://encode.org/  
177 Hier merkt man, wie „doof“ wörtliche Übersetzungen klingen: „Holacracy Maturity Map“. 
178 Auf deutsch hier zu finden:  
http://dwarfsandgiants.org/wp-content/uploads/2015/11/HOLACRACY-Maturity-MapConflict-
2.pdf  (Für die Tabelle minmal modifiziert, damit zumindest drei Spalten auf die nächste 
Seite passen. ) 
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Abb.58: Einige Elemente aus der Holacracy Maturity Map 
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Die Umstellungsgeschwindigkeit hängt meiner Ansicht noch von drei Faktoren ab: 
 die Begeisterung und Identifikation der Geschäftsführung mit der Holakratie (je höher, desto schnel-

ler) 
 die Größe des Unternehmens (je kleiner, desto schneller) 
 die Branche (je näher an  IT oder Unternehmensberatung,  desto schneller und experimentierfreudi-

ger) 
 
Blinder Fleck? Persönlicher- und Gemeinschafts-Raum179 
In der Holakratie wird deutlich zwischen Person und Rolle unterschieden180.  
 
 Rolle 

(Durch die Verfassung 
abgedeckt) 

Person 
(In der Verfassung  
nicht spezifiziert) 

Individueller  
Kontext 

Operatives im Rollen-
Modell und Tactical-
Meeting 

Persönlicher Raum 

Sozialer Kontext Governance-Meeting Gemeinschafts-
Raum 

Abb. 59: Unterscheidung Rolle - Person181 
 
Diese Trennung kann einerseits sehr förderlich sein, weil so persönliche Verstrickungen gelöst werden 
können und es zu mehr Klarheit beziehungsweise Effizienz in der Zusammenarbeit führen kann.182 

                                                   
179 In der Holakratie-Terminologie wird das Personal-Space und Tribe-Space genannt. Ich versuche so häufig wie möglich auf 
deutsche/österreichische Begriffe zurückzugreifen.  
180 „role“ and „soul“ – hier klingt das Englische schon besser.  
181 Vgl. www.dwarfsandgiants.org/web/implementing-holacracy-the-dg-way/  
182 Vgl. Robertson bei der Implementierung von Holakratie bei David Allens Unternehmen: 
https://blog.holacracy.org/differentiating-organization-tribe-2bc0190bf1c5  
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Andererseits sind wir Menschen soziale Wesen und auch ganz-heitliche Personen183, die mit ihren Ei-
genheiten, Emotionen, Marotten und Befindlichkeiten am Arbeitsplatz sind.  
In dem Modell der Holakratie wird dazu wenig angeboten, lediglich die Einstiegs- und Ausstiegsrunden 
sowie die Meinungsrunden im Governance geben Raum für persönliche Befindlichkeiten.  
 
Das ist eine Schwachstelle184 in der Holakratie oder neutral ausgesprochen: Diese Aspekte werden nicht 
spezifiziert oder von der Verfassung geregelt.  
Positiv gesprochen: Jede Organisation kann dafür eine Rolle oder Regelungen finden, wie das mensch-
liche Miteinander und die persönliche Entwicklung gestaltet werden können.   
Bei soulbottles haben sie eine Rolle „Persönliche Entwicklung und Kulturentwicklung“ geschaffen. Die 
holakratischen Berater von den dwarfs and giants empfehlen bei der Implementierung Meetings für die 
persönliche Beziehungsarbeit, Feedbackgespräche, Team-SuperVision und Coaching.185  
Wichtig ist, dass dieser Aspekt möglichst schon zu Beginn der Implementierung berücksichtigt wird, weil 
sonst die Holakratie leicht als blutleer, technisch, bürokratisch oder unmenschlich aufgefasst werden 
kann.186 
Das ist sicher eine spezifische Herausforderung der Holakratie-Implementierung. Dieses Problem tritt in 
der Soziokratie so nicht auf.187 
 
  

                                                   
183 Vgl. das Prinzip Ganzheitlichkeit bei Laloux‘  Evolutionärer Organisation. Das fällt mir erst jetzt auf, dass Holakratie als Sys-
tem dieses Prinzip von Laloux jetzt nicht direkt adressiert, spannend.  
184 Persönliche Wertung meinerseits.  
185 Vgl. www.dwarfsandgiants.org/web/implementing-holacracy-the-dg-way/ 
186 Leider kann es passieren, dass einfach die finanziellen Mittel dafür fehlen. Eine offiziell begleitete Implementierung ver-
schlingt schon einiges an Ressourcen, so dass für diese weicheren Themen wenig übrig bleibt.  
187 Dafür gibt es da andere Probleme.  
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Fragen und Antworten188 
Was ist der wichtigste Faktor, um Holakratie erfolgreich zu implementieren? 
Brian Robertson sagt dazu: „Der Geschäftsführer, die Person mit der Macht über das Unternehmen […] 
muss wirklich ganz dahinterstehen. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass die Anderen sich ändern dür-
fen, sondern er braucht die umfassende Bereitschaft, den eigenen Führungsstil zu verändern und neue 
Wege zu lernen, wie er Einfluss nimmt und wie Sachen erledigt werden. Und es braucht eine langfristige 
Vision. Es ist eine 5-Jahres-Reise und kein Quick-Fix. Diese Bereitschaft und Identifikation ist der wich-
tigste Faktor. Es ist wirklich erstaunlich, dass die anderen Faktoren wie die kulturelle Passfähigkeit, die 
anderen Führungskräfte, die Gesundheit des Teams nicht diese Relevanz haben. Sie helfen bei der 
Transformation, aber kein Aspekt scheint wirklich ausschlaggebend zu sein.“189  
 
Muss der Umstieg vom alten System zur Holakratie vollständig geschehen oder gibt es auch sanfte Ein- 
oder Umstiege? 
Die Holakratie befürwortet eine ganzheitliche Umstellung. Als Einstieg kann ein Team zur Probe für eine 
bestimmte Zeit umstellen, die Verfassung wird dann befristet. Mit dem Ablauf wird gemeinsam evaluiert 
und entschieden, ob es weitergeht oder nicht. Sinnvoll erscheint eine möglichst frühe und umfassende 
Selbsterfahrung beim Managementteam. 
Natürlich gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne Elemente einfach in die traditionelle Struktur 
zu übernehmen. Die Rollen sind letztendlich nur eine Verfeinerung der sehr umfassenden und starren 
Stellenbeschreibungen und fast alle Aspekte von einem Tactical-Meeting können als normale operative 
Meetings übernommen werden.190 
Prinzipiell wird schon die Empfehlung gegeben, die Verfassung ganz und vollständig zu implementieren, 
also alle Spielregeln für den jeweiligen Kreis oder die Organisation zu übernehmen.  

                                                   
188 Vgl. Kapt. 1.4. Implementierung in der Soziokratie – viele Fragen können ident beantwortet werden, daher gibt es hier nicht 
so viele FAQs. 
189 Aus: http://xpreneurs.co/interview-with-brian-robertson-about-implementing-holacracy/ (meine Übersetzung). Und das gilt 1:1 
auch für die Soziokratie. Es ist schön, dass Brian Robertson das auch so klar und deutlich ausdrückt! 
190 Vgl. der Geschäftsführerkreis bei it-design gmbh, https://angelikaneumann.de/ohne-fuehrungskraefte-arbeiten-ein-interview-
mit-christoph-adamczyk/ 
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Unic und MySign sind jetzt mittelständische Firmen mit ca. 120-250 Mitarbeitern und wurden mit einem 
Knopfdruck umgestellt. Es gab zwar eine umfassende Vorbereitung und Schulung, aber der Umstieg war 
ganz, vollständig und abrupt. Das ist selbst bei dieser Größe nicht immer der Fall.  
 
Es kann unterschiedlich lange Phasen des Kennenlernens geben, wobei es prinzipiell recht zielorientiert 
zugeht.  
Eine längerfristige Experimentier- und Probephase könnte so ausschauen: Ein Team stellt um, ein ande-
res kommt später hinzu, vielleicht übernimmt ein weiteres Team die Rollenstruktur oder spielt mit der 
Software (GlasFrog/holaSpirit), so dass es ganz unterschiedliche Impulse für die Organisation gibt. Das 
ist sowie ein „subversives“ Ausrollen und „Befruchten.“ Entweder ist irgendwann eine kritische Masse 
erreicht, so dass die Organisation als Ganzes umgestellt wird oder es bleibt bei diesen Experimentier-
Inseln.  
 
Kann es auch Implementierungen für einzelne Teams oder Projekte geben?191 
Wie schon oben beschrieben ist das auch möglich. Christoph Adamcyk beschreibt zum Beispiel diesen 
Prozess für ein 8-köpfiges Projektteam bei der Firma it-design gmbh.192 Nach einem Discovery-
Workshop von zwei Tagen im April, haben sie sich mit einem Mehrheitsbeschluss von 8:0 für die Imple-
mentierung   entschieden und schon im Juli damit  angefangen. Je kleiner das Team und je höher die 
Begeisterung der Beteiligten, desto schneller kann es umgesetzt werden.  
 
Gibt es auch Implementierungen ohne Unterzeichnung der Verfassung? 

                                                   
191 Vgl Kap 1.4. – hier ist die Ausnahme von der Regel. Die Antwort bleibt gleich, aber ich habe ein schön Fallbeispiel gefunden. 
 
192 Vgl. https://angelikaneumann.de/ohne-fuehrungskraefte-arbeiten-ein-interview-mit-christoph-adamczyk/ 
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Das passiert vor allem bei nicht-offiziell-begleiteten Implementierungen.193 soulboutles, Blinkist und 
Ökofrost haben selbst die Holakratie in ihrem eigenen Tempo und mit einigen Adaptionen durchgeführt. 
Entweder haben sie eine eigene Verfassung gebastelt (Blinkist) oder die Verfassung erst nach längerer 
Erprobung unterschrieben (soulboutles) oder ganz drauf verzichtet (Ökofrost). Es geht alles, allerdings 
wird dieses Vorgehen von offiziellen Holakratie-Begleitern eher nicht empfohlen.  
Alle drei Beispiele kommen aus Berlin, dort gibt es zum Beispiel eine InterVisionsgruppe von Holakratie-
Anwendern,194 die sich gegenseitig unterstützen und ihre Erfahrungen austauschen.195 
 
Brauche ich einen Berater für den Umstieg oder kann ich auch eigenständig die Holakratie implementie-
ren? 
Es gibt eine Reihe von Organisationen, die inoffiziell mit den Regeln und Elementen der Holakratie spie-
len. Sie übernehmen das Rollenmodell, finden einen Purpose und halten Governance und Tactical-
Meetings ab. Das ist möglich und Realität. 
Es ist eine Budget-Frage, weil sowohl die Trainings als auch die professionelle Begleitung schon „teuer“ 
ist. Zudem ist es eine Flexibilitätsfrage, also. ob ich das ganze System übernehmen oder meinen eige-
nen Weg auf Basis der Holakratie finden möchte. Offizielle Berater werden von Holacracy One ermutigt, 
den vollständigen, sofortigen Systemwechsel zu begleiten.  
Vielen Unternehmen erscheint das Gesamtsystem zu bürokratisch und reguliert, dass sie etwas flexibler 
damit spielen und es individuell anpassen wollen.  
 

  

                                                   
193 Die Holakratie ist wie die Soziokratie und viele andere Ansätze ein Geschäftsmodell. Die Anwendung in der eigenen Firma 
ist erlaubt, die Beratung hin zur Holakratie nicht. Es gibt viele Firmen, die eigenständig experimentieren und „inoffiziell“ die 
Holakratie einführen. 
194 Vgl. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yd1maZ2BQzsIzzP8sr_uqiCj9jurCLmKDP v7wNn2Z0/edit#gid=0  
195 Das ist eine Alternative zur begleiteten externen Beratung – InterVision statt SuperVision. 
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3.9      Ausbildung, Zertifizierung  und Copyright196 
 
Holacracy One ist als Organisation die Eigentümerin der Marke „Holakratie“ und hat ein Zertifizierungs- 
und Lizenzierungssystem erschaffen. Das soll einerseits die Qualität sichern und andererseits ist es ein 
Franchise-Modell als Geschäftsmodell, um Geschäft zu machen.  
Dabei wird unterschieden zwischen Anwendern, die in ihrem eigenen Unternehmen die Holakratie im-
plementieren (ohne fremde Hilfe) und Unternehmensberater, die fremde Unternehmen begleiten.  
Die Anwender können ohne Beschränkung die Holakratie benutzen und das Unternehmen auch 
„holakratisch“ nennen, Unternehmensberater und berufliche Multiplikatoren dürfen nur nach der jeweili-
gen Lizensierung ihre Angebote unter dem Label „Holacracy“197 öffentlich durchführen. 
 
Ausbildungsangebote 
Die Ausbildungsangebote werden von Lizenznehmern von Holacracy One angeboten, sie sind für die 
Zertifizierung erwünscht, aber nicht obligatorisch. Für die Re-Zertifizierung braucht es eine bestimmte 
Anzahl von nachgewiesenen Fortbildungen. Dafür können diese Trainings angerechnet werden. 
Derzeit gibt es folgende Formate:  
• Der eintägige Einführungsworkshop kostet ca. 150 Euro 
• Das 4,5-tägige Practioner- Training kostet regulär 4.000 Euro 
• Das 4,5-tägige Coach-Training kostet regulär 4.000 Euro  

                                                   
196 Das Zertifizierungsverfahren wurde gerade (05/2018) von Holacracy One überarbeitet und ist jetzt auch online auf  
https://www.holacracy.org/licensing 
Vor der Veröffentlichung und auch nachher habe ich große Unterstützung von Shioban Tonarelli von Holacracy One erhalten.  
Danke für ihre Engelsgeduld und die vielen Antworten per E-Mail und Skype. Sie ist derzeit für die Lizensierung verantwortlich 
und hat mir nach bestem Wissen und Gewissen Rede und Antwort gestanden. Ich habe auch den Lizenz-Vertrag als Muster 
erhalten, allerdings ist dieser in einem juristischen Englisch verfasst, das ich nur begrenzt verstehe.  
197 Es darf öffentlich nur der englische Name verwendet werden, also „holacracy“. Das ist auch ein Grund, warum ich in meinem 
Buch die deutsche Version „Holakratie“ verwende, um meine Äußerungen deutlich als in-offiziell bzw. nicht zertifziert zu kenn-
zeichnen.  
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• Die individuelle Begleitung zum Master-Coach durch einen bestehenden Master-Coach kostet sicher 
auch etwas. Leider gibt es dafür keine fixen Vorgaben, so dass es eine individuelle Abmachung ist. 

 
Zertifizierung 
Ich unterscheide jetzt die Zeritifizierung von der Lizenzierung, auch wenn beide eng miteinander verbun-
den sind. Das eine ist ein Prüfungsergebnis für eine Fach-Kompetenz und das andere ist eine Art 
Franchise-Vereinbarung für das Anbieten von Holakratie-Workshops oder –Begleitungen. 
 
Die Zertifizerung erlangt man durch eine Prüfung,198welche aus je einer Simulation von einem Tactical- 
und Governance-Meeting besteht. Je nachdem, wie gut der „Prüfling“ abschneidet, erhält er ein Zertifikat 
als Facilitator oder Coach.199 
Die Kosten betragen pro Meeting 895 US-Dollar, also ca. 1.900 US-Dollar für die Gesamt-Zertifizierung.  
Diese Prüfung kann von jedem, jederzeit durchgeführt werden: Es braucht einen Termin und der Betrag 
muss natürlich bezahlt werden. Wieviele Ausbildungen im Vorfeld besucht worden oder welche Praxiser-
fahrungen vorliegen, werden nicht abgefragt. Für die Zertifizierung gibt es keine obligatorische 
Ausbildung oder Praxis-Erfahrung, die Prüfung selbst belegt es, ob die Person diese Meetings moderie-
ren kann oder nicht. 
 
Bei der Zertifizierung zum Master-Coach ist es anders. Da braucht es im Vorfeld nachgewiesene Praxis-
kenntnisse. Die Zertifizierung zum Master-Coach wird von einem existierenden Master-Coach200 
verliehen.   
Es gibt eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen:201 

                                                   
198 Ein hilfreicher Artikel zur Prüfungsvorbereitung ist hier zu finden: https://medium.com/@Nick_Osborne/pathways-for-
attaining-the-knowledge-experience-and-skills-to-earn-certified-holacracy-credentials-924067f88e4d 
199 Leider ist Holacracy One hier auch nicht so transparent was die genauen Prüfungskriterien sind und wie gemessen wird, ob 
es jetzt schon für den Coach reicht oder net. Laut H1 sind es sehr erfahrende Prüfer, die für diese Meetings eingesetzt werden. 
200 Laut Auskunft von Shioban Tonarelli gibt es aktuell fünf Master-Coaches (u.a. Brian Robertson, Bernard Marie Chiquet sowie 
eine Kandidatin auf dem Weg dorthin). 
201 Vgl. https://app.glassfrog.com/roles/3296/role_notes/2035  
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1. Signifikantes Wissen und gelernte Erfahrungen in der Begleitung von Organisationen hin zur 
Holakratie. 

2. Die Fertigkeit sehr kompetent mehrtägige Holakratie-Trainings zu leiten. 
3. Die Fertigkeit Implementierungen effizient zu begleiten, mit dem Wechsel von der konventionellen 

Macht-Struktur zu einer nachhaltigen Holakratie-Praxis.  
 
Das erste Kriterium kann durch eine Sammlung von Artikeln und Audio-/Video-Aufnahmen belegt wer-
den, für die Kriterien 2+3 braucht es eine Unterschrift eines Master-Coaches. Wie es zu dieser 
Unterschrift kommt, wird nicht beschrieben.202 
 
Lizensierung203 
Folgende Voraussetzungen gibt es für die Lizenzierung mit Holacracy One: 
 Zertifikat als Holakratie-Coach (zumindest ein Coach pro Organisation) 
 Umsatzbeteiligung von 15%  
 
Folgende Leistungen und Pflichten sind Teil der Lizensierung: 
Leistungen für „normale“ Provider 
 Erlaubnis unter dem Namen Holakratie Dienstleistungen anzubieten 

                                                   
202„Alles, was in der Holakratie nicht spezifiziert ist, ist offen für Interpretation.“ 
Dieses Verfahren ist leider nicht näher geregelt, was dem Deutschen in mir so gar nicht schmeckt, aber für Holacracy One der-
zeit keine Spannung darstellt. Es muss halt gemeinsam verhandelt und interpretiert werden, inkl. der anfallenden Kosten.  
Es klingt für mich nach einem „Ernennungs-Prinzip“, das  sich durchaus über Jahrhunderte zum Beispiel bei religiösen Gemein-
schaften bewährt hat (ein Zen-Meister ernennt den nächsten Zen-Meister). 
In einer Rückfrage dazu auf CoP bestätigt Chris Cowan meine Sichtweise und sagte, dass es derzeit nicht genügend Spannun-
gen zu dem Thema gäbe, es gut genug für jetzt sei. 
vgl. https://community.holacracy.org/topic/certification  
Ein ähnliches „Ernennungsprinzip“ gibt es bei der Erlaubnis Trainings zu leiten. Dort kann braucht es einen „Trainer-Batch“, der 
nur von einer Person verliehen werden kann, der auch schon einen „Trainer-Batch“ hat. Hier gelten ähnliche Bedenken.  
203 Hier findet sich eine gute aktuelle Übersicht von den Leistungen:  
www.holacracy.org/licensing  
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 Listung als Holakratie-Experte auf der Homepage204 
 Nutzung der Workshop-Materialien von Holacracy One, wie zum Beispiel die Präsentationen für Ein-

führungsworkshops sowie für die Unterlagen für das Practioner- und Coach-Training 
 
Zusätzliche Leistungen für „Premium“-Provider 
Besonders qualifizierte „normale“ Provider können Premium-Provider für einen bestimmten geographi-
schen, Sprachen- oder anderen Nischenmarkt werden.205 Diese haben dann noch zusätzliche „Benefits.“ 
 Rolle als Repräsentant bei Holacracy One 
 Besuch von Trainings zu Selbstkostenpreisen  
 Einladung und Mitgestaltung von Experten-Fachkonferenzen 
 
Qualitätssicherung und Pflichten206 
 Es dürfen nur Organisationen begleitet werden, die dann auch die Verfassung unterzeichnet haben. 

Erst mit der Unterzeichnung kommt es zum „Macht-Wechsel“, dies ist die offizielle Geburtsstunde der 
Holakratie im Unternehmen. 

 Es muss ein Dokumentationssystem genutzt werden, das höchstmögliche Transparenz schafft, zum 
Beispiel GlassFrog, holaSpirit, Googledoc.207 GlassFrog und holaSpirit unterstützen den Facilitator 
und Sekretär sehr gut bei ihren Aufgaben und geben für alle Beteiligten Einblicke in die Rollen-
Aufgaben, in die bisherigen Entscheidungen. etc. 

                                                   
204 Guckst du hier: www.holacracy.org/providers  
205 Es gibt ein Batch-System auch für Premium-Provider, das im Laufe des Jahres 2018 auf der Website öffentlich gemacht 
wird, zum Beispiel Dauer der eigenen Holakratie-Praxis, Anzahl der begleiteten Implementierungen, etc… Das scheint dann 
sehr transparent zu werden. 
206 Die gelten, soweit ich es weiß, sowohl für „normale“ als auch „Premium“-Provider. Die Übersetzungspflicht steht ausdrücklich 
allerdings nur bei Premium-Providern. Das genaue Dokument ist nur lizensierten Unternehmen vorbehalten, deshalb kann ich 
es hier nicht verlinken. Ich habe es fast 1:1 übersetzt und übernommen. 
207 Ich weiß nicht, inwiefern GlassFrog als Produkt von H1 dann implizit genutzt werden muss oder auch andere Systeme er-
laubt sind. Für Trainings muss nach meinem Wissen GlassFrog genutzt werden. 
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 Vor oder kurz nach der Implementierung muss ein 4,5-tägiges Einführungstraining mit einer kriti-
schen Masse der Mitarbeiter durchgeführt werden. Damit wird gewährleistet, dass die Anwender 
auch wirklich umfassend geschult sind und das Experiment „Holakratie“ gelingen kann 

 Im Laufen der Umstellung auf die Holakratie muss jede Organisation ein Gewohnheits-
Unterstützungs-Programm erstellen, damit die Schlüssel-Fertigkeiten wirklich nachhaltig gelernt wer-
den 

 Es dürfen nur die Personen ein Training anleiten, die ein „Trainer-Badge“ erhalten haben. Voraus-
setzung dafür ist eine Zertifizierung als Coach sowie die Verleihung des Trainer-Badges durch einen 
zertifizierten Coach, der schon diese Auszeichnung hat.208 

 Dokumentation der geleisteten Trainings und Implementierungen 
 Übersetzung von Trainingsmaterial in die jeweilige Landessprache oder die Landessprache des 

Kunden 
 

Prinzipiell gibt es also drei Stufen der Zertifizierung und Lizensierung (Erlaubnis), die ich hier übersichtli-
cher dargestellt habe:209 
 
 Zertifizierung Erlaubnis 

Workshops210 
Erlaubnis 
Beratungen 

Facilita-
tor 

Workshops und 
Praxiserfahrungen 
erwünscht, aber 
nicht obligatorisch 

Ja, wenn in Zu-
sammenarbeit mit 
einem zertifizierten 
Coach 

Ja, für Fortgeschrit-
tene und unter 
Supervison eines 
Coaches 

                                                   
208 Es gibt hier ein System von „provisorischen“ Badget und „permanenten“ Badget sowie ein Feedback-System. Das heißt, 
wenn ein permanter Badge-Halter negatives Feedback erhält, wird sein Status auf „provisorisch“ gestellt. Vgl. zur Erennungs-
problemtatik auch meine Fussnote zur Ernennung zum Master-Coach. 
209 Die Tabelle habe ich mit der Spalte „Ausbildung“ ergänzt und die Spalte „private Einführungen“ gelöscht, weil sie mir nicht 
sinnvoll erschien. Wie immer meine unvollkommene Übersetzung: www.holacracy.org/licensing  
210 Vgl. die Hinweise zu den Trainer-Batches auf der vorherigen Seite als Einschränkung. 
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+ Prüfung211 
Coach w.o. Ja Ja, wenn die Aktivi-

täten berichtet 
werden 

Master-
Coach 

+ mehrmonatige 
Praxis-Erfahrungen 
unter Begleitung 
eines Master-
Coaches 

Ja Ja, wenn die Aktivi-
täten berichtet 
werden 

Abb.60: Überblick Zertifizierungen und Erlaubnisse 
 

  

                                                   
211 Letztendlich gibt es keine Pflicht-Ausbildung. Du kannst auch gleich ohne vorherige Workshops die Prüfung machen. Die 
Trainings werden empfohlen, aber sind keine Pflicht.  
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Re-Zertifizierung212 
Coach und Master-Coach müssen mindestens 40 Stunden Training über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren absolvieren. Dabei sammeln sie „Credentials“, die durch unterschiedliche Aktivitäten gewonnen 
werden können, zum Beispiel Trainings bei Holacracy One, Mitwirken in der Community of Practise oder 
Teilnahme am Internationalen Holakratie-Forum. 
 
Copyright 
Alle offiziellen Unterlagen sind Copyright geschützt. Dabei geht es darum, die Integrität von Holakratie 
zu bewahren und möglichen Kunden die Sicherheit zu geben, dass wo Holakratie drauf steht auch 
Holakratie drin ist. 
Siobhan Tonarelli von Holacracy One schreibt zum Umgang mit Copyright-Verletzungen: „H1 sucht den 
Kontakt zu Menschen, die Holakratie außerhalb des Lizenzierungsverfahrens anbieten. Dabei geht es 
zuerst um das gegenseitige Verstehen bevor rechtliche Copyright-Konsequenzen folgen. Wir suchen 
dabei Lösungen, die einerseits das Copyright schützen, andererseits der jeweiligen Organisation helfen, 
ihre Projekte zu verwirklichen.“213  
 
Brian Robertson hat ca. 2012 versucht die Holakratie in den USA patentieren zu lassen, ist aber ge-
scheitert. Einerseits ist das ein rechtlich nachvollziehbarer Versuch, das eigene Gedankengut zu 
schützen, andererseits hätte das auch negative Auswirkungen auf die Soziokratie gehabt, weil es doch 
eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen beiden Ansätzen gibt.214 
  

                                                   
212 Vgl. www.holacracy.org/maintaining-coach-certification/ 
213 Persönliche E-Mail an mich, etwas gekürzt und von mir übersetzt. Ich schenke dem Glauben. 
214 Für mich ist das eine der eher nicht so vorbildlichen Aktionen von Brian Robertson. Ich habe diese Information von John 
Buck, der damals schon erste rechtliche Schutzmaßnahmen ergriffen hatte, damit die Soziokratie weiterhin „frei“ bleibt bzw. die 
Soziokraten einen rechtlich sicheren Rahmen für ihre Tätigkeit haben. 
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5.0 Evolutionäre Organisationen (Frederic Laloux) 
 
Einerseits gibt es in unserer Wirtschaft eine Fülle an Wohlstand und Produktivität, zumindest für einen 
Großteil der Menschen in der westlichen Welt. Das ist der Verdienst unseres kapitalistischen Wirt-
schaftssystems, effizienten Produktionsformen und der arbeitsteiligen Welt. Andererseits gibt es wenige 
Innovationen bei den Organisationsformen. Wir arbeiten in Unternehmen, die noch immer hierarchisch 
strukturiert sind; ein Großteil der Arbeitnehmerinnen machen nur noch Dienst nach Vorschrift, ohne Lei-
denschaft und Herz. 
Wie kann eine Organisationsform des 21. Jahrhunderts aussehen? 
Frederic Laloux schreibt dazu in seinem Vorwort: „Wir sehnen uns nach mehr, nach einer radikal ande-
ren Weise der Zusammenarbeit in Organisationen. Aber ist das wirklich möglich oder nur 
Wunschdenken? Wenn es möglich ist, Organisationen zu schaffen, die mehr von unserem menschlichen 
Potenzial zugänglich machen, wie würden sie dann aussehen? Wie können wir sie verwirklichen? Dies 
sind die Fragen, die im Zentrum dieses Buches stehen.“215 
 
  

                                                   
215 Aus: Laloux, Frederic: Organizations, S.4. 
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Die verschiedenen Organisationsstufen lassen sich in Tabellenform so darstellen: 

Farbe Eigenschaften und Merkmale 
 

Führung Metapher und 
Beispiele 

Türkis 
Integral, evolutionär, 

Selbstorganisation, Ganzheit-
lichkeit und Sinn/Zweck 

Führung zum Gemein-/Globalwohl,  
gleichgewichtsorientiert,  
Sicherheit durch paradoxie-robuste Achtsamkeit 

Lebendiger 
Organismus 

Gelb 
Systemisch 

Ko-Kreation, Entrepreneurs, 
evolutionäres Entwickeln 

Führung durch kooperative Eigenermächtigung,  
prinzipienorientiert,  
Sicherheit durch evolutionäre Entwickung 

???216 

Grün 
postmodern, pluralistisch,Be-

ziehungen vor Profit, Stakehol-
der Modell, Empowerment MA 

Führung als ermächtigte Dienstleistung 
gemeinschaftsorientiert 
Sicherheit durch soziale Beziehungen 

Familie 
z.B. Southwest 
Airlines 

Oran-
ge 

modern, leistungsorientiert 
Effizienz, Predict & Control, 

Shareholder Value,  

Führung durch individuelle Ziele 
leistungsorientiert 
Sicherheit durch Materialismus 

Maschine 
Multinationale 
Konzerne 

Bern-
stein 

traditionell-konformistisch 
formale Hierarchien, Com-
mand & Control, Stabilität 

Führung durch gemeinsame Regeln 
rang-/hierarchieorientiert 
Sicherheit durch Gesetze 

Armee 
kath. Kirche,  
Verwaltungen 

Rot 
Stamm, impulsiv 

kämpfende Sippen, Anführer, 
Gehorsam, Angst 

Führung durch autoritäre Anweisungen 
persönlichkeitsorientiert 
Sicherheit durch machtvolles Handeln 

Wolfsrudel 
Mafia,  
Straßengang 

Abb. 67: Entwicklungsstufen in Tabellenform217  

                                                   
216 Hier bin ich für sachdienliche Infos sehr dankbar. Diese „gelbe“ Stufe gibt es nicht bei Laloux, sondern nur bei Oesterreich 
und dazu habe ich bisher keine Metapher gefunden. So drei Fragezeichen in einem Sachbuch siehen etwas komisch aus, jetzt 
nicht im lustigen Sinne. Ich lasse es mal so stehen mit einem „komischen“ Gefühl.  
217 Zusammengestellt aus Laloux, Frederic: Organizations, S. 36/37 und Bernd Oesterreich: https://kollegiale-fuehrung.de/ port-
folio-item/evolution_organisationsformen_v2/  (viel ist von Oesterreich direkt zitiert, am liebsten hätte ich Oesterreichs Grafik 
ganz übernommen, aber das sieht als gedruckt meistens nicht so gut aus, schade.) 
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5.5.2 Fallbeispiel FAVI218 
 
Nachklang219 
Neue Organisationsformen brauchen starke Führungspersönlichkeiten oder 
eine klare Unterstützung der Eigentümer. 
Zobrist hat in der Zeit von 2009 – 2014 seinen Nachfolger Dominique ge-
schult und mit dem FAVI-System vertraut gemacht. Leider gab es einen 
Eigentümerwechsel, der Enkel von Max Rousseau hat die Mehrheit der Ak-
tien übernommen und Dominique nach und nach dazu gebracht, einen Teil 
der Produktion nach Asien zu verlagen. Infolge der sinkenden Umsatz-
rentabilität wurden alte Comand & Controll Strukturen wieder eingeführt. Da 
führte dazu, dass mehr und mehr Arbeiter den Betrieb verlassen haben. Die 
erfolgreiche FAVI-Zeit ist nach 20 Jahren vorbei und die evolutionäre Orga-
nisation wieder eine oder zwei Entwicklungsstufen zurück gefallen.   
 
Weitere Ressourcen 
 Website von FAVI: www.FAVI.com/management/ 
 Zobrist, Jean-François: La belle historie de FAVI: l`entreprise qui croit 

que l`homme est bon, Paris: Humanisme et Organisation, 2008. 
 Arte Dokumentation: Le bonheur au travaille – mit Bezug zu FAVI: 

http://bonheurautravail.arte.tv/ 
 Fallstudie über FAVI: http://uk.ukwon.eu/Work-organisation-and-inno 

vation-Case-study-FAVI-France.pdf 
 Corporate Rebells: Fallstudie zu FAVI: https://corporate-rebels.com/ 

zobrist/  
  

                                                   
218 Vgl. Laloux, Frederic: Organizations, S. 73-82 sowie S. 285/286. 
219 Die neue Entwicklung beschreibt der Artikel der Corporate Rebels auf: https://corporate-
rebels.com/favi-part-2/  



117 
 

6.0 Weitere Expertinnen, Ansätze, Unternemen der Zukunft 
 
Es folgt ein kleiner Einblick in verschiedene Ansätze neuer Organisations-
formen oder Modelle einer neuen Zeit: 
 Wie kann eine Organisationsform der Zukunft ausschauen, mit der wir 

die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen könnten? 
 Welche Alternativen gibt es zu den klassischen Management-Modellen 

und wie können die Mitarbeiter in einem höheren Maß sich mit ihren Ta-
lenten und Potenzialen einbringen? 

 Was sind interessante Denkansätze auf Basis von gelebter „guter Praxis“ 
aus der Wirtschaftswelt als Inspiration für eine Wirtschaft des 21. Jahr-
hunderts? 

 
Hier möchte ich ein paar Streiflichter geben, einen Blick über den Tellerrand 
der drei bisher beschriebenen Ansätze, um weitere Inspiration für das eigene 
Unternehmen zu geben. 
Dazu gehören: 
 die New-Work-Matrix 
 weitere Experten 
 weitere Ansätze und Modelle der Zukunft 
 interessante Firmen mit Modellcharakter 
 Modelle nachhaltigen Wirtschaftens – CSR 3.0 
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6.1 Die New-Work-Matrix220 
 
Mir waren die drei Aspekte der evolutionären Organisation nach Laloux et-
was zu wenig und daher bin ich seit gut anderthalb Jahren auf der Suche 
nach einer differenzierteren Aufteilung.  
Daraus ist die New-Work-Matrix entstanden, die einen Überblick und Orien-
tierungsrahmen für alle Themen rund um New Work, Agilität, Selbstorganisa-
tion etc. geben soll. 
Die Matrix ist noch im Entwicklungsstadium und wird hoffentlich zu einem 
späteren Zeitpunkt mal ein Buchprojekt werden.221  
Hier möchte ich einen kurzen Einblick geben und Appetit auf mehr machen. 
 
Folgende Aspekte zeichnen für mich eine evolutionäre Organisation aus 
bzw. beschreiben die Felder einer Transformation in Richtung New Work: 

 
Agilität 

 
Arbeitsplatz-Qualität 

 

 
Eigentum 

Gewinn & Gehälter 
 
 

Führung 
 

 
Ganzheitlichkeit: 

Der ganze Mensch 
 

 
Gemeinwohl & Nach-

haltigkeit 

 
Kommunikation &  

Kooperation 
 

 
 

(externer) Kunde 
 

 
 

Organisations-
Strukturen 

 
Partizipation 

 

 
Selbstorganisation 

 
Sinn 

 
Abb. 72: Die New-Work-Matrix 
 
Von Laloux wurden die Felder Ganzheitlichkeit, Selbstorganisation und 
Sinn übernommen. 
 
Im Folgenden werde ich die weiteren Felder kurz beschreiben: 

                                                   
220 Nähere Infos zu meinem neuen Buchprojekt auf www.newwork-matrix.com  
221 Im Moment ist es allerdings erstmal auf die lange oder kurze Bank geschoben, weil es zu 
aufwändig wäre. Es hätte so einen Handbuch-Charakter und des schaff I net. Zuerst kommt 
ein kleineres Büchlein zu Selbstorganisation, so ich hoffe. (Prinzip Hoffnung ). 
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Agilität222 
 Wie können wir schnell und aktiv am Markt agieren? 
Unter Agilität im engeren Sinne verstehe ich die Dynamische Steuerung aus 
der Soziokratie, kurze Produktionszyklen und Iteration, Fehlerfreundlichkeit 
und schnelles Reagieren auf interne oder externe Kunden.  
 
Arbeitsplatz-Qualität 
 Wie kann ein Arbeitsplatz ausschauen, an dem sich die Mitarbeiterinnen 

wohlfühlen und zu dem sie gerne hingehen? 
Die Arbeitsplatz-Qualität umfasst alle Maßnahmen rund um Arbeitszeit, Ar-
beitsplatzgestaltung, Homeoffice, der sogenannten Work-Life-Balance, die 
Räumlichkeiten, vom Großraumbüro bis zum Tischkicker, einen möglichen 
Chief-Happiness-Officer sowie auch die Gesundheitsförderung bzw. Diversi-
tät am Arbeitsplatz.  
Wenn heutzutage oberflächlich über New Work geschrieben wird, werden 
meist Maßnahmen aus diesem Bereich behandelt.  
 
Eigentum, Gewinn und Gehälter 
 Wie können Mit-Arbeiter auch zu Mit-Unternehmern werden? Wie kön-

nen sie an Gewinn und Eigentum beteiligt werden?  
 Wie schauen gerechte Gehälter aus? 
Das ist ein Schwachpunkt bei vielen „evolutionären Organisationen“, ein Ta-
bu oder Aspekt, der gerne vergessen wird.Für mich zeigt sich hier, ob der 
Unternehmer wirklich an Gleichwertigkeit interessiert ist und die Mitarbeiter 
auch teilhaben können an den Gewinnen und dem Eigentum oder ob „New 
Work“ nur eine schickere Form der modernen „Ausbeutung“ ist.223  
 
Führung 
 Wie kann Führung ausschauen, wenn die Teams sehr selbstorganisiert 

arbeiten und es eine hohe Form von Partizipation gibt? 
In einer klassischen Hierachie liegt die Macht bei der Führungskraft. Sie ist 
meistens nicht mehr operativ tätig und übernimmt eine Vielzahl von koordi-
nierenden Aufgaben. 
In New-Work-Organisationen gibt es meistens weniger Hierarchie und die 
Macht wird auf das Team oder die einzelnen Mitarbeiter verteilt. Die Füh-

                                                   
222 Vgl. Kapitel 6.3. wo ich Agilität im weiteren Sinne beschrieben habe als Oberbegriff für 
neue Organisationsformen ähnlich wie New Work oder Selbstorganisation. 
223 Jetzt sehr pointiert ausgedrückt von mir. Da kommt der Soziokrat in mir durch oder der 
ehemalige Aktivist der Gemeinwohl-Ökonomie.  
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rungsrolle ändert sich bzw. wird in viele unterschiedliche Rollen aufgeteilt, 
die von mehreren Personen ausgefüllt werden können, zum Beispiel: 
 Außenminister 
 Contoller 
 Moderator 
 Ökonom 
 Personalmanager 
Diese Rollen haben eine dienende Funktion und werden vom Kreis legiti-
miert. Dieser Wandel ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. 
 
Gemeinwohl- und Nachhaltigkeit224 
 Inwieweit dient unser Wirtschaften dem Gemeinwohl oder wie nachhaltig 

beeinflusst unser Arbeiten die Natur und Umwelt? 
Auch das ist ein gern vernachlässigter Aspekt der modernen New-Work-
Bewegung, ähnlich wie die Eigentumsfrage, wenn sie im umfassenden Sinn 
gestellt wird und sich nicht nur auf die Bio-Milch in der Betriebsküche be-
schränkt. Wirkliche Nachhaltigkeit beleuchtet sehr kritisch die sozialen und 
ökologischen Auswirkungen unternehmerischen Handelns im Kontakt mit 
allen Stakeholdern. Gemeinwohl gilt für alle Beteiligten.  
 
Kommunikation und Kooperation 
 Wie kann eine offene und wertschätzende Kommunikation gelingen?  
Das Modell der „Gewaltfreien Kommunikation“225(GFK) nach Marshall Ro-
senberg habe ich schon an anderer Stelle näher beschrieben und gibt eine 
umfassende Orientierung, wie der ganze Mensch226 sich authentisch sich 
„auf Arbeit“ einbringen kann. In vielen Organisationen ist die Kommunikation 
noch sehr stark auf die Führungskraft ausgerichtet und viele Arbeitnehmer 
tragen eine professionelle Maske im Arbeitsleben.  
Die GFK und andere Ansätze fördern einen menschlichen Umgang auf Au-
genhöhe und benötigen für die wirkliche Integration in die Unternehmens-
kultur eine kontinuierliche Schulung.  
 
 
 (Externer) Kunde 

                                                   
224 Vgl. Kapitel 6.5. CSR der dritten Generation 
225 Vgl. Kapitel 1.3.2. inoffizielle Erweiterungen der Soziokratie. Ein weiterer Ansatz kann die 
„Radikale Ehrlichkeit“ von Brad Blanton sein, die allerdings nicht ganz so wertschätzend ist 
und viel mehr Mut verlangt. 
226 Vgl. das Prinzip „Ganzheitlichkeit“ bei Laloux und in der New-Work-Matrix. 
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 Wie können wir die Kunden in der Produktsentwicklung und –verbes-
serung mit einbeziehen? (Co-Creation)  

 Wie können wir unsere Organisation kundenorientierter aufbauen? 
Letztendlich bezahlt der End-Kunde jeden Mitarbeiter, deshalb rücken viele 
neue Organsationen den Kunden ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit (vgl. 
Pfirsich-Organisation). Der Kunde zieht und ist Ausgangspunkt allen unter-
nehmerischen Handelns. Idealerweise werden Produkte/Dienstleistungen 
gemeinsam mit dem Kunden entwickelt, beziehungsweise die Kundenfeed-
backs helfen bei der kontinuierlichen Verbesserung. Das ist der Blick auf den 
externen Kunden. Dieser „Kundenfokus“ kann auch auf die Organisation 
selbst übertragen werden, indem alle Abnehmer meiner Tätigkeiten als mei-
ne Kunden gesehen werden. Umgekehrt sind alle vorgelagerten Arbeits-
prozesse meine Lieferanten, ich bin deren Kunde und bezahle deren Arbeit.  
 
Organisations-Strukturen 
 Wie können Einzelpersonen und Teams optimal miteinander verbunden 

sein und zusammenarbeiten? 
 Welche Alternativen gibt es zur heiligen227 Hierarchie? 
Die Standard-Ausstattung derzeitiger Organisationen sind die lineare Hierar-
che oder die Matrix-Organisation. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, wie Teams mit wenig Hierarchie und hoher Eigenständigkeit 
verbunden sein können zum Beispiel als Pfirsich- oder Netzwerk-Organisa-
tion.  
 
Partizipation 
 Welche Formen von Mitsprache gibt es und wann ist welche Entschei-

dungsform sinnvoll? 
 Welche Meetings braucht es noch und wie können wir effizient zu Ent-

scheidungen kommen, die für alle passen? 
Zu diesem Thema gibt es genügend Material schon in diesem Büchlein. Am 
besten gefällt mir immer noch der KonsenT als Entscheidungsgrundlage.228 
Diese zwölf Aspekte geben eine umfassende Landkarte für die eigene Orga-
nisation: 

                                                   
227 Das Wort Hierarchie ist aus zwei altgriechischen Wörtern zusammengesetzt: hieros = 
heilig und arche = Führung, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Hierarchie. In dem Sinne sind die 
beiden Wörter „heilige Hierachie“ ein Pleonasmus (noch ein alter Grieche), wie weißer 
Schimmel und somit eine leichte ironische Anspielung. 
228 Vgl. einen Überblick zu den verschiedenen Entscheidungsmodellen im Kapitel 6.1. zu 
Andreas Zeuchs „Unternehmensdemokratie“. 
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 Wo befinden wir uns auf unserer Reise? (Bestandsaufnahme) 
 In welchen Teilbereichen möchten wir uns weiterentwickeln? (Ent-

wicklungshilfe) 
 
Bei meiner ersten Präsentation der Matrix haben die anwesenden Berater 
gesagt: „Das ist ja viel Bekanntes dabei!“ 
New Work ist nicht unbedingt „neu“, vieles gibt es schon, einiges ist nur 
„neu“ zusammengesetzt, einiges wiederrum wirklich originell. Alle drei bis 
vier Jahre wird eine neue Management-Sau durchs Dorf der Unter-
nehmensberater und Manager getrieben, so auch teilweise bei New Work. 
Der Kern ist letztendlich die Humanisierung der Arbeit und das ist ein Lang-
zeitprojekt. Meine New-Work-Matrix soll einen Beitrag dazu leisten, dass sich 
Unternehmen mehr in Richtung Gleichwertigkeit und Gemeinwohl bewegen.  
Es gibt ja schon in den letzten 30-40 Jahren eine Vielzahl von Organisatio-
nen, die langfristig anders arbeiten. Heutzutage findet sich auch eine 
gesteigerte Veränderungsbereitschaft bei vielen Unternehmen in Richtung 
New Work, Selbstorganisation, Partizipation und Agilität.  
Es macht mir persönlich Hoffnung, dass immer mehr Menschen und Grup-
pen sich in Richtung gesellschaftlicher Wandel bewegen.  
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6.2 Weitere Experten229 
 
Wüthrich/Kaduk/Osmetz/Hammer: Musterbrecher 
Ausgangspunkt ist ihr Buch: „Musterbrecher. Die Kunst das Spiel zu drehen“. 
In den letzten sieben Jahren haben sie ca. 600 narrative Interviews mit Ma-
nagern, Führungskräften und Unternehmerinnen geführt, die etwas anders 
machen, unkonventionell sind und mit bestehenden Mustern der traditionel-
len Wirtschaft brechen. Das Buch ist eine Fundgrube an Inspirationen und 
Hinweisen für „alternative“ Herangehensweisen. 
 
Ressourcen: 
 Wüthrich/Kaduk/Osmetz/Hammer: Musterbrecher. Die Kund das Spiel zu 

drehen, Muhrmann, 2013 
 Umfangreiche Homepage: www.musterbrecher.de/  
 Musterbrecher, der Film – 25min. Ausschnitt auf obiger Website 
 
 
Zeuch, Andreas: Unternehmensdemokratie 
Andreas Zeuch untersucht an mehreren Beispielen aus dem deutschspra-
chigen Raum, wie Unternehmensdemokratie zu mehr Motivation am 
Arbeitsplatz führen kann. Das Buch gibt einerseits einen guten theoretischen 
Überblick und andererseits einen praxisbezogenen Einblick in mehrere Un-
ternehmen, die schon demokratisch wirtschaften. Die Praxisbeispiele sind 
vielfältig, von Autowelt Hoppmann, das seit mehr als vierzig Jahren demo-
kratisch arbeitet, bis zu einer Bank, die sich erst von einem Jahr auf die 
Reise gemacht hat. Auch „gescheiterte“ Versuche wie Wagner-Solar werden 
beschrieben sowie ein paar Methoden, die konkret zu mehr Demokratisie-
rung führen. Wichtig dabei ist auch die Auseinandersetzung mit einigen 
Mythen über die demokratische Mitbestimmung, die leider noch sehr negativ 
gesehen wird. 
 
  

                                                   
229 Diese Liste ist natürlich subjektiv, unvollständig und willkürlich. Weitere Anregungen für 
eine Neuauflage werden gerne entgegen genommen. Viele Experten/Ansätze beschreiben 
ähnliche Aspekte nur unterschiedlich. Es ist leider nicht immer möglich, das genaue Profil 
herauszuschälen, weil es einfach viele Überschneidungen gibt. Ähnliches gilt teilweise bei den 
Ansätzen später in Kapitel 6.3. 
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Andreas Zeuch hat eine übersichtliche Zusammenstellung von verwandten 
Begriffen zur Unternehmensdemokratie erstellt:230 

Organisationale 
Demokratie 

Der breitere Begriff, mit dem Demokratie in Organisati-
onen und nicht nur in Unternehmen gemeint ist. 
Ansonsten identisch. 

Industrielle 
Demokratie 

Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Repräsentanten 
über institutionelle Mitbestimmung und Selbstverwal-
tung 

Arbeitsplatz- 
demokratie 

Die Erweiterung der industriellen Demokratie auf nicht-
industrielle Betriebe 

Labor-Managed 
Firms (LMF)231 

Durch die Belegschaft geführte Unternehmen. Die Mit-
arbeitenden haben das Eigentumsrecht und treffen alle 
unternehmerischen Entscheidungen. Das Eigentums-
recht erlischt mit dem Ende der Anstellung. 

Selbstverwaltete 
Betriebe 

Mitarbeiter leiten die Unternehmen in gemeinsamer 
Selbstverwaltung (meistens Basisdemokratie und Klein-
stunternehmen) 

Solidarische 
Ökonomie 

Alternativform des Wirtschaftens, ausgerichtet auf sozi-
ale, demokratische und ökologische Werte. Die 
Solidarökonomie dient der menschlichen Gemeinschaft. 

Abb. 76: Verwandte Begriffe zur Unternehmensdemokratie 
 
Er unterscheidet fünf verschiedene Dimensionen der Unternehmens-
demokratie: 
1. Partizipationsgrad: keine Partizipation, Information, Konsultation, Mitbe-

stimmung, Selbstbestimmung 
2. Partizipationsreichweite: operativ, taktisch, strategisch 
3. Partizipationsfrequenz: wie kontinuierlich die Mitarbeitenden eingebun-

den werden: einmalig, ab und zu, regelmäßig, ständig 
4. Unternehmenstypen/ - rechtsformen: GmbH, GmbH & Co KG, AG, e.G. 
5. Demokratieform: direkte oder repräsentative Demokratie232 

                                                   
230 Ziemlich wörtlich aus Zeuch, Andreas: Alle Macht für niemand, 2015, S. 59 (einige Ergän-
zungen zu LMF und selbstverwalteten Betrieben von mir) 
231 Vgl Employee owned Companies zum Beispiel auf http://employeeownership.co.uk/ oder 
http://www.esopinfo.org/  
232 Vgl. bei Kleinstbetrieben die Basisdemokratie als eine besondere Form der direkten De-
mokratie 
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Mir gefällt folgende Übersicht zu den unterschiedlichen Mitbestimmungsmög-
lichkeiten: 
Entscheidungsform Art der Mitbestimmung 
Entscheidung der Führungskraft (FK) Keine 
Entscheidung der Führungskraft 
Konsultation vorher, Begründung 
nachher,evtl. Veto-Recht MA  

Begrenzt:  
Information und Anhörung 
Nachher Begründung 

Mit-Entscheiden 
• KonsenS 
• KonsenT 
• Systemisches Konsensieren 
• Mehrheitsentscheidung 

Entscheiden auf Augenhö-
he, jede Stimme zählt 
gleichwertig, unterschied-
lich starke „Macht“ einer 
Stimme.  

Entscheidung des Mitarbeiters: 
Konsultation vorher, Begründung 
nachher 
Evtl. Veto-Recht der FK  

Gruppe oder Rollenträger 
entscheiden unabhängig 
von der FK 
Information und Anhörung, 
nachher Begründung 

Entscheidung des Mitarbeiters Keine 
 

Abb. 77: Mitbestimmungsmöglichkeiten233 
 
In unserer Kultur wird die Entscheidungsmacht zu 100% an die oberste Füh-
rungskraft delegiert, das ist einfach so: die heilige Hierarchie. Die 
Führungskraft ist die Quelle der Macht und entscheidet, wieviel er davon 
abgeben/delegieren möchte. Und er kann diese Macht auch wieder an sich 
ziehen.  
In der Soziokratie zum Beispiel liegt der Ursprung der Macht beim jeweiligen 
Kreis. Der Kreis entscheidet im KonsenT, welche Personen welche Ent-
scheidungsmacht erhalten und kann diese im KonsenT auch wieder 
entziehen. Das oberste Machtzentrum ist der jeweilige Kreis. 
 
  

                                                   
233 Es ist eine Vereinfachung vom Entscheidungskontinuum bei Tannebaum: 
http://www.cropme.club/openphoto.php?img=http://www.ibim.de/management/3-3-
Tannenbaum.gif (Quelle: Bea/Dichtl/Schweitzer: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Bd.2, 
1995, S.10) sowie dem Delegation-Poker aus dem Management 3.0:  
https://management30.com/product/delegation-poker.  
Adaptiert mit Hilfe von Walter Dietl, OSB (https://www.osb-i.com/de/ueber-uns/beraterinnen-
berater/walter-dietl/)  
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Andreas Zeuch begleitet als freiberuflicher Berater Unternehmen auf dem 
Weg zu mehr Partizipation, Mitbestimmung und Unternehmensdemokratie. 
Er ist dabei unabhängig von bestimmten Methoden und findet mit seinen 
Kunden den jeweils passenden Weg der Umsetzung. 
 
Ressourcen 
 Zeuch, Andreas: Alle Macht für Niemand. Aufbruch der Unternehmens-

demokraten, Murmann, 2015. 
 Buch-Website: www.unternehmensdemokraten.de/234 
 Zeuchs Buchtipps mit vielen alternativen Ansätzen:  

www.zeuchsbuch tipps.de/ 
 
 
Zur Bonsen, Matthias: Lebendiges Führen und neue Methoden 
Seit gut fünfzehn Jahren bringt Matthias zur Bonsen neue Methoden über 
den Atlantik nach Deutschland, die eine andere Form des Miteinanders er-
möglichen, auf Augenhöhe, im Dialog und unter Einbeziehung möglichst 
vieler Beteiligter (Open Space, Appreciative Inquiry, Real Time Strategic 
Change). 
 
Ansätze/Bücher 
 Zur Bonsen, Matthias/ Herzog, Jutta: Leading with Life. Lebendigkeit im 

Unternehmen freisetzen und nutzen, Gabler, 2010. 
 Zur Bonsen, Matthias: Führen mit Visionen, Gabler, 2000. 
 Seine Website mit Artikeln zu einzelnen Methoden:  

www.all-in-one-spirit.de/index_res.htm 
 
  

                                                   
234 Auf seinem Blog schreiben inzwischen eine Vielzahl von Autoren zu Themen rund um 
„Neue Arbeit“ und modernen Ansätzen von Unternehmensorganisation. 
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6.4. Interessante Firmen mit Modellcharakter 
 
Die Soziokratie ist bei Endenburg Elektrotechniek entstanden, die Holakratie 
wurde bei Ternary Software entwickelt und Laloux untersucht zwölf Organi-
sationen, die sich anders strukturietren und versuchte gemeinsame 
Wesenselemente zu finden. 
Basis sind Unternehmen, die sich auf dem klassischen Markt behaupten 
oder sogar im besonderen Maße auch wirtschaftlich erfolgreich sind. 
 
Es folgt eine unvollständige Liste von interessanten Organisationen, deren 
Struktur an sich entweder Ausgangspunkt eines eigenen Modells sein könnte 
oder eine gute empirische Grundlage für neue Forschungen darstellen:235 
 Allsafe (Beta-Unternehmen) 
 Autowelt Hoppmann (Demokratie) 
 Buffer (Selbstorganisation) 
 CPP Productions (Demokratie) 
 dm Drogeriemarkt (Selbstverantwortung + Kultur) 
 John Lewis (Demokratie) 
 Mondragon (Demokratie) 
 Opstalsbloom (Glück als Unternehmensziel + Kultur) 
 Premium Cola (Demokratie) 
 Semco (Unternehmensdemokratie)236 
 Southwest Airlines (Kultur und Kundenservice) 
 Spotify (Selbstorganisation) 
 Tele Haase (Demokratie) 
 Wallander Banken (Dezentralisierung – Pfirsich-Organisation) 
 Whole Food Market (Selbstorganisation) 
 
Eine umfassendere, aber auch unvollständige Liste gibt es hier: 
http://newwork-matrix.com/fallbeispiele/ 
 
  

                                                   
235 In Klammern habe ich diese Unternehmen den verschiedenen Ansätzen/Zugängen zuge-
ordnet. Ausgenommen sind jetzt alle Organisationen, die in den vorherigen Kapiteln 
eindringlicher betrachtet wurden.  
236 Vgl. meinen etwas älteren Blogeintrag: http://www.christianruether.com/2011/03/ricardo-
semler-und-semco-behandle-deine-mitarbeiter-wie-erwachsene/  
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Gute Quellen für positive Beispiele eines neuen Wirtschaftens sind: 
 Berlin: Liste von evolutionären Organisationen in Berlin (recht Holakratie-

lastig): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
Yd1maZ2BQzsIzzP8sr_uqiCj9jurCLmKDPv7wNn2Z0/edit#gid=0  

 B-Corp-Unternehmen: www.bcorporation.net/community/find-a-b-corp 
 Brandeins: www.brandeins.de/archiv/ 
 Corporate Rebels (Fallbeispiele): 

http://corporate-rebels.com/  
 GWÖ-Unternehmen:  

http://balance.ecogood.org/gwoe-berichte 
 Intrinsify: Happy Working places  

https://intrinsify.me/happy-working-places/  
 Management Innovation eXchange (Fallbeispiele): 

www.managementexchange.com/  
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6.5 CSR der dritten Generation 
 
Die nächsten drei Modelle haben weniger ihren Schwerpunkt auf der konkre-
ten Organisationsstruktur, als vielmehr einen weiteren Blickwinkel in die 
Richtung von Nachhaltigkeit und sinnstiftender Arbeit. 
 
Social Businesses 
Social Businesses unterscheiden sich von üblichen Unternehmen durch zwei 
Merkmale: 
1. Ihre Zweckbestimmung ist ausschließlich auf die Lösung wichtiger sozia-

ler Probleme ausgerichtet. 
2. Bei Social Business verzichten die Investoren auf spekulative Gewinne. 
 
Im Unterschied zu sozialen Projekten mit gleicher inhaltlicher Zielsetzung 
arbeiten Social Businesses wie herkömmliche Unternehmen. Der Gewinn 
verbleibt jedoch größtenteils im Unternehmen und die Dividende wird fallbe-
grenzt und dient der Ausweitung der Dienstleistung durch das Wachstum 
des Unternehmens. 237 Finanzierungsquellen sind Investoren, die nicht nur 
auf finanziellen Ertrag schauen, sondern auch einen sozialen und ökologi-
schen Mehrwert ermöglichen wollen.  
 
Bekannt und geprägt wurde der Begriff von Mohammend Yunus und seiner 
Grameen Bank, einem Modell der Mikro-Kredit-Finanzierung in Bangladesch. 
Frauen aus ländlichen Regionen erhalten kleine Kredite, um sich eine wirt-
schaftliche Existenz aufzubauen. 
Eine gute Übersicht zu weltweit 3.000 Social Businesses bietet die Daten-
bank des Ashoka-Netzwerkes, das besondere Social Businesses fördert. 
 
Ressourcen 
 Muhammad Yunus: Social Business, Hanser, 2010. 
 Peter Spiegel: Eine bessere Welt unternehmen, Herder, 2011. 
 Ashoka Fellows: www.ashoka.org/fellows 
 
  

                                                   
237 Aus Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Business (mal wieder aus Wikipedia 
zitiert, ich geb es zu).   
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B-Corps 
B-Corps sind im englischsprachigen Raum entstanden und verpflichten sich 
besonders nachhaltigen Standards in ökologischer und sozialer Hinsicht. Sie 
sehen sich als ein Siegel für Unternehmen, wie Fair-Trade für Kaffee oder 
Bio für Lebensmittel. 
Jedes Unternehmen kann einen Online-Fragebogen ausfüllen, der detailliert 
einzelne nachhaltige Aspekte abfragt. Auf Basis der Antworten erhält man 
dann eine Punktezahl zwischen 0-200 Punkten. Diese Selbsteinschätzung 
wird vom B-Corp-Netzwerk stichprobenhaft überprüft. 
 
Ressourcen 
 Honeyman, Ryan: The B Corp Handbook, Berrit Koehler, 2014 
 Netzwerk B-Corps mit allen Infos: www.bcorporation.net 
 
 
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) 
Wie die B-Corps ist auch die GWÖ ist ein Siegel für nachhaltige Unterneh-
mensführung, allerdings mit höheren Standards und mit dem Anspruch, die 
Wirtschaftsordnung so zu verändern, dass gemeinwohl-orientierte Unter-
nehmen eine bessere Überlebensfähigkeit auf dem Markt haben werden. 
Jedes Unternehmen kann (bzw. soll in der Zukunft) jährlich einen Bericht 
abgeben, inwieweit bestimmte Verfassungswerte mit ihren Berührungsgrup-
pen gelebt werden. Dieser Bericht wird von außen von GWÖ-Auditorinnen 
überprüft und damit zertifiziert. So ergibt sich eine Punktezahl zwischen gut -
4.000 und +1000, die einen klaren Orientierungspunkt über die Gemeinwohl-
Orientierung eines Unternehmens gibt.  
Die Selbstorganisation ist durch den Aspekt C1 Arbeitsplatzqualität und die 
Partizipation beim Aspekt C5 Innerbetriebliche Demokratie und Transparenz 
abgedeckt. Dabei wird auch bewertet, inwiefern die Mit-Arbeiter zu Mit-
Eigentümern werden können.  
 
Ressourcen 
 Felber, Christian: Gemeinwohl-Ökonomie, Piper, 2018. 
 Das Handbuch zur GWÖ-Matrix, auf: 

www.ecogood.org/de/gemeinwohl-bilanz/gemeinwohl-matrix/ 
 YouTube Kanal der GWÖ: 

www.youtube.com/channel/UCbWn3kINrKpoIG4-_knsajw 
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Abb. 80: Die Gemeinwohl-Matrix 4.0238 
 
  

                                                   
238 Die GWÖ-Matrix 4.0 ist von 2012. Inzwischen gibt es seit 2017 die Matrix 5.0, bei der die 
Werte Solidarität und Soziale Gerechtigkeit zusammengelegt wurden. Leider gibt es keine 
Grafik von der Matrix 5.0, die drucktechnisch gut lesbar ist. Deshalb bleibt hier die alte Versi-
on. 
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7.0 Ganz kurzes Nachwort 
 
Hier geht die Reise nun zu Ende. 
Mein Ziel war es, die drei großen Ansätze moderne Organisationsformen 
(Soziokratie, Holakratie, Laloux) genauer zu beschreiben und einen tieferen 
Einblick zu ermöglichen. 
Darüber hinaus wollte ich einen Überblick über weitere interessante Ansätze 
liefern, die geneigte Leserin kann entscheiden, inwiefern mir das gelungen 
ist. 
Ich freue mich sehr über Rückmeldungen jeglicher Art und konstruktive Kri-
tik, damit eine mögliche Neuauflage noch besser wird. 
 
Alles Gute auf der Reise in das neue Land der modernen und neuen Organi-
sation! 
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