New-Work-Matrix
Für eine Humanisierung der Arbeit.
Rahmenbedingungen
 Kritischer und praktischer Überblick zum Thema: Handbuch, Lexikon
 New Work im weiteren Sinne, GWÖ meets Newwork
 Alles möglichst kurz, knackig, prägnant + originell, meine Sichtweise,
pragmatisch, praktisch, ideale Situation
 Hilfe für die Analyse von Unternehmen/Modellen (1-2 Beispiele pro Punkt)
 Hilfe für den Start in Richtung New-Work (1-2 Hinweise/Beispiele)
 Evtl. Reifegradmodell
 ZG: Führungskräfte, Eigentümer, Startups, kollegiale Teams/NPOs
 Mit Substanz, nicht an der Oberfläche
 Buch, nicht Skript, d.h. Links + Ressourcen auf Homepage
 Evtl. Klein-Bücher vertiefend zu einzelnen Themen
 Evtl. Powerpoint als Hilfe zur Konzentration und Verdichtung
 Kooperation mit Experten
Matrix umfassende Themen:
Agilität

Arbeitsplatz-Qualität

Eigentum
Gewinn & Gehälter

Führung

Ganzheitlichkeit:
Der ganze Mensch

Gemeinwohl &
Nachhaltigkeit

Kommunikation +
Kooperation

(externer) Kunde

Organisations-Strukturen

Partizipation

Selbstorganisation

Sinn

Struktur pro Matrix-feld:
 Begriffe + Definitionen + Begriffsfeld/Aspekte
 Fragen
 Methoden/Tools
 Praxiserfahrungen + Geschichten
 Konzepte, also Vertiefendes
 Reifegradbestimmung: 0-100% (Indikatoren) –
vgl. http://hmp-consulting.com/new-world-of-work-readiness-index/
Vgl. OS Canvas: https://medium.com/the-ready/the-os-canvas-8253ac249f53
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Einführung und Überblick und Grundlagen
Ziel:
 Klarheit über Begriffe jenseits von Buzzwords
 Überblick, Orientierung für den einfachen Newcomer…
 Orientierungshilfe
 Tiefe, statt oberflächliches „Wir machen jetzt Newwork, weil wir einen Kicker im
Aufenthaltsraum haben!“
 Für eine Humanisierung der Arbeit – ethisches Newwork, nicht neue Form von
Ausbeutung, nur mit guter Laune…
 Test/Prototyp, ob daraus mehr entstehen könnte, vgl. GWÖ-Matrix und
Auditsystem… nur bei Anfragen des Marktes…
Zusammenhänge Matrix
 Entscheidungen – Meetings – Partizipation – Selbstorganisation Organisationsformen
 Meetings – Kommunikation/Kooperation – Organisationsformen
 Eigentum – Gewinne/Gehälter
Inhaltliche Ebene:
 Work-Life-Balance
Organisations-Ebene:
 Entscheidungen
 Meetings
 Partizipation
 Selbstorganisation
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Ursprung des Begriffes „Neue Arbeit“
Ähnlich wie „Agilität“ ist „neue Arbeit“ ein nicht so klar definiertes „Buzzword“ in der
HR-/OE-Community.
Ursprünglich wurde der Begriff von Frijthof Bergmann geprägt als Vision einer
Erweiterung des Arbeitsbegriffs. Das derzeitige „System der Lohnarbeit soll langsam
in die Neue Arbeit überführt werden. Diese soll aus drei Teilen bestehen:
 1/3 Erwerbsarbeit,
 1/3 High-Tech-Self-Providing (Selbstversorgung) und smart consumption und
 1/3 Arbeit, die man wirklich, wirklich will.“1
Vortrag Frithof Bergmann: https://www.youtube.com/watch?v=29IoGFD86QM
Vgl. Zur Geschichte: https://www.jakubitz.at/single-post/2017/02/27/ZurGeschichte-von-New-Work
Aktuelle Definition
WortWolke
Vielzahl an Ansätzen zur Verbesserung der Arbeitswelt, hin zu mehr
 Menschlichkeit und Augenhöhe
 Engagement und Eigenverantwortung
 Teilhabe und Partizipation
 Transparenz und Offenheit
 Gemeinwohl-Orientierung + gesellschaftlicher Wandel (Extra?)
Umfassender meine Matrix als Felder von Newwork
Ähnliche Begriffe:
Newwork
Selbstorganisation
Agile Unternehmen

1

https://de.wikipedia.org/wiki/New_Work , vgl. die Erweiterung von […] vier Formen der Arbeit
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GRUNDLAGEN
Eine Frage des Menschenbildes
Douglas McGregor hat in den 1960er Jahren untersucht, welche Menschenbilder
welchen Führungsstilen zugrunde liegen. Dabei unterscheidet er grob zwischen einer
Theorie X und eine Theorie Y, die weiter unten genauer beschrieben werden. Da diese
Gegenüberstellung sehr simplifizierend ist, hat er später eine Theorie Z ergänzt, die
ein „Sowohl als Auch“ ermöglicht, d.h. der Mensch kann sich je nach
Situation/Kontext/Entwicklungsstufe entweder so oder so verhalten.
Auch wenn diese Unterscheidung sehr simplifizierend ist, so dient sie der ersten
Selbstreflexion und beschreibt die Hintergründe für unterschiedliche
Führungsmodelle.
Menschenbild
Motivation
Führungsstil
Führung konkreter

Bottom-line
Tab. Theorie X und Y2

Theorie X
Faul, bequem, kein Ehrgeiz,
arbeitsvermeidend

Theorie Y
engagiert, eigenverantwortlich, Wunsch nach Selbstentfaltung/Wachstum
Extrinsisch motiviert
Intrinsisch motiviert
Autoritär
Partnerschaftlich
Vorgabe + Kontrolle
Verantwortungsspielräume +
Mikromanagement - Eingriffe Selbstorganisation,
Belohnung und Bestrafung
Peer-Feedback
Werte + Sinn
X= Angepasster Y
Es gibt nur diesen Menschen!

Fragen:
 Welches Bild habe ich vom Menschen?
 Welches Verhalten fördert unsere Organisationsstruktur?
 Wie bin ich? Unter welchen Strukturen verhalte ich mich ggf. so oder so?
Es gibt zum einen Mitarbeiter, die eher passiv sind und die Arbeit als Brotjob sehen
und sich eher in der Freizeit verwirklichen und engagieren (Dienst nach Vorschrift),
zum anderen gibt es engagierte Mitarbeiter, die sich mit der ganzen Person
einbringen oder aktiv mitgestalten möchten.
Dabei kann die jeweilige Führungskraft und Organisationskultur je in die eine oder
andere Richtung fördern. Letztendlich wird die Struktur das Verhalten des Menschen
bestimmen und es braucht starke Führungspersönlichkeiten, die nachhaltig
Strukturen verändern wollen.
Vgl. Management Y: Menschen intrinsische Motivation (S. 20)
Vgl. Flow (Management Y, S. 24ff)

2

Zusammengestellt aus http://de.wikipedia.org/wiki/X-Y-Theorie, Management Y, S. 22 und Pfläging
Komplexitoden, S. 25. „Theorie“ klingt schon etwas hochtrabend. Es ist mal ne einfache These, die
aber sehr hilfreich für die Praxis ist.
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Motivation
Ein paar Fragen zu Beginn:
 Was motiviert mich zu arbeiten?
 Kommt das von Innen oder von Außen?
 Was könnte meine Motivation fördern?
 Was belastet mich am Arbeitsplatz?
Was belastet meine Mitarbeiter?
 Welchen Einfluss hat meine Führungskraft auf meine Motivation?
 Tue ich Dinge, um ihm/ihr zu gefallen oder aus Rücksicht auf seine Stimmung,
auch wenn sie den Interessen der Organisation oder meiner Integrität
widersprechen?
Was motiviert den Menschen?
Aus Sicht der Gewaltfreien Kommunikation sind die Motive des Menschen identisch
mit den Werten/Bedürfnissen. Wir tun alles aus einem Bedürfnis/Wert heraus.
Erklärung + Beispiele
Wesentliche Bedürfnisse im Arbeitskontext:
 Wertschätzung
 Eigenverantwortung
 Partizipation
 Finanzielle Sicherheit
 Tw. Bequemlichkeit
Vgl. Gerald Hüther
Vgl. intrinsische und extrinsische Motivation
Vgl. Sprenger
Vgl. Daniel Pink
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Gesellschaftliche Entwicklungen
 VUKA
 Digitalisierung als Treiber
 Disruptive Entwicklungen
 Industrie 4.0
 Globalisierung
 Generation Y
VUKA
 Volatilität (Schwankungsfreudigkeit)
 Unsicherheit
 Komplexität
 Ambiguität/Ambivalenz (nicht eindeutig, vielfältig lösbar)
Vgl. Kap 1.1.-1.3 Schneider
Abhängig von der Branche, z.B. IT sehr volatil, Modebranche – Häufigkeit + Stärke
der Veränderung, Kinderschokolade und Marsriegel verändern sich kaum…
Vgl. Übersicht Management Y?
Generation Y
Die Generation Y3 ist ein Sammelbegriff für alle jungen Erwachsenen, die zwischen
1980 und 2000 geboren wurden und die über eine gute Ausbildung verfügen. Es ist
die erste Generation, die fast vollständig in einer zunehmenden digitalen Welt
aufgewachsen sind, mit Smartphones, Tabletts, Laptops, Internet, social media…
Sie sind studiert, technikaffin, selbstbestimmt, flexibel, agieren auf Augenhöhe,
achten auf einen nachhaltigen Lebensstil, haben es gelernt in ungewissen Zeiten zu
leben und sich viele Optionen offen zu halten.
Für diesen Typus braucht es besondere Arbeitsbedingungen, damit sie sich
wohlfühlen und ihre Energie einbringen.
Auf wieviel % der Erwachsenen dieses Bild zutrifft, ist nicht wirklich empirisch
geklärt. „Die in die Generation Y als Arbeitnehmer gesetzten Hoffnungen werden
inzwischen häufig angezweifelt. In vielen Studien erscheinen die Angehörigen als
stark angepasst, stressgeplagt, konkurrent und verunsichert – mit einer Tendenz
zum Rückzug ins private Idyll („Neo-Biedermeier“) und übertriebenem Wunsch
nach Sicherheit, permanentem Feedback und Anerkennung („Generation Me“).
Christian Scholz spricht von „Darwiportunismus“; [andere Forscher …] bezeichnen
sie sogar als „amoralische Egoisten“, die jede Entscheidung ihrem individuellen
Nutzen unterordnen.“4
Unabhängig davon, ob es diese Generation Y in dem Ausmaße gibt, wirkt dieses Bild
doch maßgeblich auf die Unternehmen ein. Sie möchten Arbeitsplätze schaffen, die
zu dieser Generation Y passen. Daneben gibt es in vielen Start-Ups schön Vorbilder
für agile, selbstorganisierte Unternehmen, in denen die Mitarbeiter sich ganz anders
einbringen können, also in traditionellen Firmen.
Tote Unternehmen/langsame Entscheidungen:
 Kodak
 Blackberry
 Nokia
3
4

Umfassender natürlich auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Y
Aus https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Y
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Intention von Einführung von New-Work
New-Work als Hilfe zur Produktionssteigerung
New-Work als Hilfe zur Humanisierung der Arbeit
New-Work als Beitrag zum Great-Turning (Gesellschaftlicher Wandel)
Sind New-Work-Ansätze nur dafür da, die Mitarbeite r noch produktiver zu machen
und „auszubeuten“ oder ist Newwork ein wesentliches Element des gesellschaftlichen
Wandels hin zu mehr Menschlichkeit und Gemeinwohl?
Unabhängig von der Intention beinhaltet New-Work eine Vielzahl von Werte, die
ohne wirkliche Augenhöhe nicht funktionieren können.
Prä-/Trans-Verwechslung: Von Pseudo zu Authentisch
Vlg. Scott Peck Gemeinschaftsbildung
Vgl. Integrale Theorie Wilber
Kritisches zu Newwork:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/traumjob-start-up-vergiss-es-a1176905.html
Old Work
New-Work integriert wesentliche Elemente von nachhaltiger Old-Work 
 Effizienz: Prozesse, Mitteleinsatz,
 Qualität
 Sparsamkeit
 Langfristige Kooperation mit Stakeholdern
New-Work UNGLEICH Neo-Liberalismus 
Real-existierender Arbeitsalltag
Ein Negativbeispiel
Ein Mitarbeiter eine NPO arbeitet ein halbes Jahr an einem Projekt, beauftragt von
seinem Chef und motiviert durch hohes Eigeninteresse. In mehreren
Feedbackschleifen ist mit der eigenen Führungskraft und wesentlichen
Vorstandmitglieder alles besprochen und auf Schiene gesetzt. Es braucht nur noch
der Vorstandsvorsitzende zustimmen. Aber der tut es nicht und der unmittelbare
Vorgesetzte des MA traut sich nicht, dem zu widersprechen. Auch die anderen
Vorstandsmitglieder melden sich nicht zu Wort.
Der MA selbst ist bei dieser Vorstandssitzung nicht anwesend und erfährt dann per
Email von der Entscheidung. Sein unmittelbarer Vorgesetzter macht sich seitdem rar.
Der MA ist gefrustet und die Arbeit von gut einem halber Jahr erstmal für die Katz.
Andreas Zeuch hat sich die Motivation der Mitarbeiter genauer angeschaut.5
Vier Umfragen/Studien (der Gallup Engagement Index, des DGB-Index „Gute
Arbeit“, der INQU-Studie „Was ist gute Arbeit“ sowie der „Global Worksforce Study“
von Towers Watson ) kommen zu ähnlichen Ergebnissen:
 Ca. 15-20% der Mitarbeiter sind motiviert, bringen sich ein und gehen gerne zur
Arbeit
 Ca. 60-70% der MitarbeiterInnen machen nur Dienst nach Vorschrift und
5

Vgl. Zeuch, Andreas: Macht, S. 12-24.
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 Ca 15-20% haben schon innerlich gekündigt.
Wieviel Engagement und Energie geht dadurch den Unternehmen verloren, wenn
mehr als 80% ihre Arbeitskraft kaum richtig einbringen!!
Eine Eigentümerin eines kleinen Handwerkbetriebes in Wien sagte mir: „Wenn die
Mitarbeiter sich draußen über den Betrieb beschweren, dann habe ich etwas falsch
gemacht!“
Einer ihrer Mitarbeiter sagte mir im Interview: „Es ist erschreckend, wie viele
Kollegen aus anderen Firmen sich über ihre Chefitäten aufregen und lästern. Da freue
ich mich, dass ich es besser habe!“
Laut Zeuch bemängeln die Studienteilnehmer der Gallup-Umfrage immer wieder:
 „ zu geringe Anerkennung,
 unzureichende Förderung der eigenen Entwicklung,
 als Mensch nicht ausreichend gesehen zu werden,
 dass der Vorgesetzte für Ideen und Vorschläge nicht offen ist,
 dass die eigene Meinung nicht zählt.“6
Downsizing:
72% der AN sehnen sich nach einer Umfrage nach einer Auszeit von dem Job:
http://www.spiegel.de/spiegelwissen/downshifting-leben-mit-weniger-arbeit-stressund-geld-a-1059129.html
Vgl. Buch Büromuffel
Vgl. Challenges Holacracy:
 Ineffiziente, langweilige Meetings
 Fehlende Initiative
 Rigidität, wenig Flexibilität
 Angst/ Bequemlichkeit vor Wandel
 Zuviel Wandel, wenig Vertrauen in Change-Management
 Politik von oben
Vgl. http://m.strategy-business.com/article/00344
Many people sense that the way organizations are run today has been stretched to its limits. In
survey after survey, businesspeople make it clear that in their view, companies are places of
dread and drudgery, not passion or purpose. Organizational disillusionment afflicts government
agencies, nonprofits, schools, and hospitals just as much. Further, it applies not just to the
powerless at the bottom of the hierarchy. Behind a facade of success, many top leaders are tired
of the power games and infighting; despite their desperately overloaded schedules, they feel a
vague sense of emptiness. All of us yearn for better ways to work together — for more soulful
workplaces where our talents are nurtured and our deepest aspirations are honored.

Missstände
MA-Gespräche: http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/mitarbeitergespraechkein-feedback-einfach-absurd-a-1044287.html
vgl. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsausfall-durch-psychischekrankheiten-stark-gestiegen-a-1167564.html
Andere Einteilungen neben meiner Newwork-Matrix
Laloux – evolutionäre Organisation
6

Zeuch, Andreas: Macht, S. 15.
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Selbstorganisation
Sinn
Ganzheitlichkeit

Spiral dynamics
Farbe

Charakter

Eigenschaften +
Merkmale
kämpfende Sippen,
Anführer, Gehorsam, Angst

Rot

Stamm, impulsiv

Bernstein

traditionell-konformistisch

formale Hierarchien, Command & Control, Stabilität

Orange

modern,
leistungsorientiert

Effizienz, Predict & Control,
Shareholder Value, besser
als die Konkurrenz

Grün

postmodern,
pluralistisch

Beziehungen vor Profil,
Stakeholder Modell,
Empowerment der MA

Petrol/
„Teal“

integral,
evolutionär

Selbstorganisation,
Ganzheitlichkeit +
evolutionärer Zweck

Abb.: Entwicklungsstufen in Tabellenform

Kaltenecker – Elemente von Selbstorganisation
 Zuerst der Kunde
 Transparente Steuerung von Abläufen
 Kurze Feedbackschleifen
 Kundennahe Entscheidungen
 Mutige Verbesserungs- und Innovationsexperimente
 Schlange Aufbauorganisation
 Verteilte Manamgentaufgaben
 Laufendes Training und Coaching
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Metapher +
Beispiele
Wolfsrudel
Mafia, Straßengang
Armee
kath. Kirche,
Regierungssysteme
Maschine
Multinational.
Konzerne
Familie
kulturorient.
Organisation, z.B.
Southwest Airlines
Lebendiger
Organismus

RESSOURCEN NEW-WORK
Blogs
 https://medium.com/the-new-worker
 www.newworldofwork.wordpress.com
 https://grabmeier.haufe.de/blog/category/new-work/
 http://www.unternehmensdemokraten.de/blog/
Buchempfehlungen:
 https://medium.com/the-new-worker/new-work-co-b%C3%BCcher-dieultimative-liste-im-aufbau-3e8a34771906
 http://www.zeuchsbuchtipps.de/ueberblick/
 http://beste-wirtschaftsbuecher.com/
 https://www.jakubitz.at/single-post/2017/02/13/New-Work-Leseliste
Dominik Lindner: Das agile Unternehmen:
https://agile-unternehmen.de/
New-Work-Szene?
 https://docs.wixstatic.com/ugd/b29afb_91cf8832228f4845b3fe62a7b910b0f2.pd
f
 https://www.jakubitz.at/single-post/2017/02/09/New-Work-Szene
 Augenhöhe Filme: http://augenhoehe-film.de/de/film/augenhoehefilm/
 http://augenhoehe-wege.de/losgehts/
 Intrinsify – Bewegung und Artikel über New work:
http://intrinsify.me/Blog/items/8-dinge-die-jeder-ueber-new-work-wissensollte.html
HB-Karriere: Bau ab
http://cdn.haufe.com/grabmeier/HB_AgilesManagement_12_Mai_2017.pdf
Xing + Newwork-Book:
https://newworkbook.xing.com/newworkbook/downloads/newworkbook_2016.pdf
White Paper
http://www.homeofficeday.at/resources/files/HOD_Whitepaper_NWOW_v1_9.pdf
Ausmisten
 http://intrinsify.me/Blog/items/8-dinge-die-jeder-ueber-new-work-wissensollte.html
 https://newworkblog.de/
 https://medium.com/the-new-worker/neue-arbeit-warum-eigentlich873cf568f7e
 http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/kulturwandel-inunternehmen-alle-mann-raus-aus-den-silos-14480290.html
 https://www.jakubitz.at/single-post/2017/02/27/Zur-Geschichte-von-New-Work
 Blog-Ranking HR: http://www.reif.org/blog/der-aufschrei-hr-blogs-rankingvon-nicht-experten-fuer-experten/ + https://www.haufe.de/personal/hrmanagement/hr-blogs/hr-blogs-wann-sich-das-stoebern-im-internetlohnt_80_189796.html
 https://z2x.zeit.de/z2x17/
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Agilität
Definition und Kernelemente
 Anpassungsfähigkeit/Flexibilität: angemessene und flexible (Re)Aktion auf innere
und äußere Veränderungen
 Prototyping – einen möglichst nutzbares Produkt auf den Markt bringen und die
Rückmeldungen der Kunden einarbeiten (vgl. Spontify)
 Kurze Iterationen, Lernzyklen, Kontinuierliche Verbesserung
 Unmittelbares Controlling/Evaluation/Feedback durch Kunden und Mitarbeiter.
Z.B. durch Retrospektiven/ Zuhören, regelmäßige, kurz getacktere
Feedbackschleifen,
 Schnelle Entscheidungsfähigkeit: Selbstorganisation/Eigenverantwortung +
Dezentralisierung – Power to the team
 Fehlerkultur – gemeinsames Lernen, Fehler sind Messungen oder helfen, das
Produkt zu verbessern , Fehler werden positiv gesehen
 Realismus/Pragmatismus: Tue mehr mit Ungefähr – unabhängig von Status oder
Dogma
Übersicht: The Right Conditions for Agile
Conditions
Favorable

Unfavorable

Market
Customer preferences and
Environment solution options change
frequently.

Market conditions are stable and
predictable.

Customer
Close collaboration and rapid
Involvement feedback are feasible.
Customers know better what
they want as the process
progresses.

Requirements are clear at the outset
and will remain stable.
Customers are unavailable for
constant collaboration.

Innovation
Type

Problems are complex,
solutions are unknown, and
the scope isn’t clearly defined.
Product specifications may
change. Creative
breakthroughs and time to
market are important.
Cross-functional collaboration
is vital.

Modularity of Incremental developments
Work
have value, and customers can
use them.
Work can be broken into parts
and conducted in rapid,
iterative cycles.
Late changes are manageable.
Impact of
Interim
Mistakes

They provide valuable
learning.

Similar work has been done before,
and innovators believe the solutions
are clear. Detailed specifications
and work plans can be forecast with
confidence and should be adhered
to. Problems can be solved
sequentially in functional silos.

Customers cannot start testing
parts of the product until
everything is complete.
Late changes are expensive or
impossible.

They may be catastrophic.
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Source Bain & Company, https://hbr.org/2016/05/embracing-agile
From “Embracing Agile,” May 2016

Symptome für Plan & Controll
 Vor-fixierte Vereinbarungen
 Großes Design im Vorfeld
 Ignorieren der Realität
 Große Arbeitspakete
 Langfristige Zyklen
 Druck machen, statt Zug zulassen
Agile Manifest
Prinzipien destilliert von Kaltenecker:7
 Kunde als zentrale Instanz: seine Zufriedenheit, verlässliche Lieferung von
wertvoller Software, sein potenzieller Wettbewerbsvorteil durch grundsätzeliche
Offenheit für Veränderungen
 Team als Motor agiler Entwicklung: motivierte Individueln, direkte
Kommunikation, intensive Zusammenarbeit, nachhaltige Entwicklung,
regelmäßige Retrospektiven und Verhaltensverbesserungen sowie das Prinzip
Selbstverantwortung
 Produktqualität: funktionierende Software, technische Exzellenz und gutes
Design, Einfachheit und Fokussierung
Modell der „Dynamischen Steuerung“ (Soziokratie)
Der Kreisprozess stammt aus dem Modell der Soziokratie.
Leiten

Dynamischer
Prozess

Messen

Ausführen

Leiten heißt, die Rahmenbedingungen festlegen, Planung und Steuerung der
Ausführung, sowie Auswertung der Messergebnisse.
Ausführenist das Tun anhand der von der Leitung vorgegebenen Richtlinien. Der
Plan wird umgesetzt.
Messen ist die Rückmeldung, inwieweit der Plan umgesetzt werden konnte, welche
Ergebnisse die Ausführung erzeugt hat.
Diese drei Funktionen laufen permanent hinter- und nebeneinander ab, so gibt es
eine permanente Rückkopplung zwischen Leiten, Ausführen und Messen. Dieser
dynamische Prozess gestaltet eine Vielzahl von Abläufen in alltäglichen und
organisatorischen Kontexten.
7

Mit einigen Auslassungen wörtlich zitiert, S. 8
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Je nach Zyklus und Mess-Werten schnelle Anpassung an innere/äußere Realität
möglich. Notwendig ist, dass die Infos auch alle transparent sind und die
Auseinandersetzung breiter geführt werden.
Entscheidungen, die gut genug sind VERSUS perfekte Entscheidungen
„Tue mehr mit Ungefähr“
Auch die Holakratie hat sich das Modell des Dynamischen Steuerns zu eigen gemacht
und durch folgende Aspekte ergänzt:
 Beginn mit einer arbeitsfähigen Version und teste an der Realität. Lieber früh
beginnen und scheitern als zu lange planen = Realitätstest
 Ermögliche Transparenz und Feedback
 Verzögere Entscheidungen zum spätmöglichsten Zeitpunkt
 Liefere schnell in kleinen Portionen
Verlangsame, um dann wieder zu beschleunigen – spiele mit den Geschwindigkeiten.
Manchmal kommt man schneller ans Ziel, wenn man langsamer geht. (QUELLE??)
Agile Planung
Vgl. Osterreich, S. 66

Vgl. Management-Entscheidungen:
Plan andControll = Wie wenn ich Fahrradstange fixieren würde
Weitere Aspekte
 Strategie = Sense & Response oder was Anders
 Start small and it will spread
 Stable Teams + fulltime (gute Bedingungen)
 Evtl. Transparenz + Meetings auch hier?
 Evtl. Methoden: Scrum + Design thinking bzw. was ist deren agile Blaupause
 Vgl. Start-Up oder Lean??
 Agile open adoption/ Agile Organisation: http://newtechusa.net/open-agileadoption/
 Open Space Agility: http://openspaceagility.com/prime/
17

 Vgl. Autofahren + GPS, wenn ich mal falsch abbiege, wird die Route neu
berechnet

Praxisbeispiele
Praxisbeispiel „Failure Award“
Bei Dark Horse … 1x im Monat?

Ressourcen:
 Anderson, Kai/ Uhlig, Jan: Das agile Unternehmen. Wie Organisationen sich neu
erfinden. Mit vielen Beispielen aus der Praxis bekannte Topmanager, Campus,
2015
 Hofert, Svenja: Agiler führen. Einfache Maßnahme für bessere Teamarbeit, mehr
Leistung, höhere Kreativität, Springer, 2016
 Nowotny, Valentin: Agile Unternehmen. Nur was sich bewegt, kann sich
verbessern, Businessvillage, 2016
 Scheller, Torsten: Auf dem Weg zur agilen Organisaiton, Vahlen, 2017
 State of Agile Report: http://stateofagile.versionone.com/
WEITERE ASPEKTE
Feedback/Rückmeldungen + positive Fehlerkultur
Ständiges Feedback von innen und außen
Kontinuierliche Verbesserung
Positive Fehlerkultur
Vgl. Und mittags gehe ich heim
Failure Award bei Dark Horse
Tue mehr mit ungefähr
Vgl. Tim Harford: Adapt??
Fehlerfreundlichkeit: Es gibt keine Fehler, nur Rückmeldungen + es gibt 100
Möglichkeiten an das Ziel zu kommen; Mut Fehler zu machen!
https://www.xing.com/news/insiders/articles/der-hype-ums-scheitern-ist-einfehler-748526?
Vgl. Retrospektiven: https://plans-for-retrospectives.com/en/?id=52-62-55-29-77
Protoyping
Mit nutzbaren Produkten arbeiten, d.h. es ausprobieren, testen lassen von Kunden
oder Betroffenen und dann korrigieren.
„Tue mehr mit Ungefähr“
Iteration
Zeitliche Umfang der Zyklen
Je kürzer, desto besser??
Stakeholder-Involvement
Wer arbeit mit an dem Produkt oder der Organisation?
Nur die Mitarbeiter oder auch Kunden, Lieferanten, Mitbewerber, Berater??
Methoden/Ansätze
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Design Thinking
Lean
Scrum

Beispiele
Bsp. Spontify und andere?
Vgl. https://hbr.org/2016/05/embracing-agile
Vorteile:
„Compared with traditional management approaches, agile offers a number of
major benefits, all of which have been studied and documented. It increases team
productivity and employee satisfaction. It minimizes the waste inherent in
redundant meetings, repetitive planning, excessive documentation, quality defects,
and low-value product features. By improving visibility and continually adapting to
customers’ changing priorities, agile improves customer engagement and
satisfaction, brings the most valuable products and features to market faster and
more predictably, and reduces risk. By engaging team members from multiple
disciplines as collaborative peers, it broadens organizational experience and builds
mutual trust and respect. Finally, by dramatically reducing the time squandered on
micromanaging functional projects, it allows senior managers to devote themselves
more fully to higher-value work that only they can do: creating and adjusting the
corporate vision; prioritizing strategic initiatives; simplifying and focusing work;
assigning the right people to tasks; increasing cross-functional collaboration; and
removing impediments to progress.“
https://hbr.org/2016/05/embracing-agile
Wegsortieren/lesen
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
https://www.brandeins.de/archiv/2017/neue-arbeit/agiles-management-seibertmedia-das-ende-der-patriarchen/
https://www.brandeins.de/archiv/2016/einfach-machen/agiles-managementschneller/
öffentliche Ebene – Selbstorganisation:
http://corporate-rebels.com/successful-self-management/
7 Aspekte gefunden werden, die einstimmig in allen 10 Publikationen genannt worden sind.
Schnelligkeit Anpassung Flexibilität Dynamik Vernetzung Vertrauen Selbstorganisation
https://agile-unternehmen.de/was-ist-agil-definition/
Was ist agile? + GrafiK – eher Modelle??
https://www.linkedin.com/pulse/what-agile-simon-powers
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Arbeitsplatz-Qualität
Werte: Menschenwürde und Soziale Gerechtigkeit am Arbeitsplatz (vgl. GWÖ)
Auch unbequeme Themen, siehe Einkommensspreizung
Themen (vgl. Matrix 5.0)
 Arbeitszeit und Work-Life-Balance
 Arbeitsplatz
 Aufgabenklarheit
 Diversität und Chancengleichheit
 Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
In anderen Punkten enthalten
 Faire Entlohnung, vgl: Gewinne und Gehälter
 Ganzheitlichlichkeit: Persönlichkeitsentwicklung
 Partizipation
 Selbstorganisation
 Sinn
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Arbeitszeit und Balance Work-Life
Vgl. Live@work: http://www.startliveatwork.de/
Übersicht zu den verschiedenen Modellen und Formen, eher Artikel
ROWE – Result Only Work Environment
Dieser Ansatz wurde von Carli Ressler und Judy Thomson 2001 entwickelt: „Der
Kern der Strategie besteht darin, Mitarbeiter nicht mehr für eine bestimmte Anzahl
von Arbeitsstunden zu bezahlen, sondern ausschließlich für ein bestimmtes
Arbeitsergebnis. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Mitarbeiter seine Arbeit zu
jeder beliebigen Zeit an jedem beliebigen Ort ausführen kann, solange das
Arbeitsergebnis stimmt. […] Es gibt keinen Zwang, die Arbeitszeit im Büro zu
verbringen, wenn eine Aufgabe auch an einem anderen Ort erledigt werden kann.
Auch die Wahl der Arbeitsmethoden ist den Mitarbeitern freigestellt. […]
Außer in Großbritannien […] sind in Europa keine Einsatzfälle von ROWE bekannt
geworden. Das liegt u.a. an den strikteren europäischen Arbeitsschutzregeln, z.B.
der EU-Richtlinie zur Arbeitszeitgestaltung.“8
Ressourcen:
 Artikel in Brandeins: http://www.brandeins.de/archiv/2007/ideenwirtschaft/
grosse-freiheit/
 Ressler/ Cali/Thomson, Judy: Bessere Ergebnisse durch selbstbestimmtes
Arbeiten. Erfolgreich mit dem ROWE-Konzept, Campus, 2009
 Website mit vielen Artikeln zu ROWE: http://www.resultsonlywork.com/articles/
4-Tages-Woche
Frederik Zischler – Bike Citizen
Vgl. C2 Dominik
Jobsharing
Jana Tepe/ Anne Kaiser – Tandemploy
Führungskräfte-Sharing: Augenhöhe Film??

8

vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Results-Only_Work_Environment
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Arbeitsplatz
Homeoffice
Kinderbetreuung am Arbeitsplatz
Flexible Arbeitsplätze
Ruhezone
Vgl. Räume
Räume als Gestaltungselement, sichtbare Manifestation der Neuen Arbeit
Beteiligungsprozess bei der Raumgestaltung, vgl. MOC/ÖAMTC
Sichtbare Kultur, nur Einladung für New-Work

Aufgabenklarheit
Jeder Mitarbeiter hat ein klares Profil seiner Arbeit, seiner Entscheidungsspielräume
und der Schnittstellen mit anderen Mitarbeitern.

Diversität und Chancengleichheit
Vgl. C1.3. Matrix 5.0

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
Vgl. C.1.2 Matrix 5.0
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Eigentum, Gewinne & Gehälter
Eigentum
Definition:
Rechtliche Verfügungsgewalt über eine Organisation
Fragen:
 Wem gehört das Ganze?
 Welche Auswirkungen hat diese Eigentümerschaft auf unser Unternehmen?
 Wie können wir mehr Mit-Arbeiter*innen zu Mit-Unternehmer*innen machen?
Wollen wir das überhaupt?
Rechts-Formen:
Vgl.: http://next-u.de/2015/welche-formale-konstitution-passt-zu-selbst-undnetzwerkorganisationen/
sowie https://zukunftsmacher-plattform.org/de/kurse/rechtsformen-furgemeinwohlorientierte-g/
Und https://blog.holvi.com/de/gmbh-ug-gbr-welche-rechtsform-passt-zu-deinembusiness - einfacher Übersicht
 Aktiengesellschaft, z.B. Tullis Russell
 GmbH – Wagner Solar
 UG – Mini GmbH
 KG – hier GmbH & Co KG, Dark Horse
 Genossenschaft, z.B. Taz: Kunden finanzieren die eine Genossenschaft, die andere
halten die MA
 Stiftung, z.B. Endenburg
 Vgl. Miethäuser Syndikat
Aspekte:
 Neutralisierung Übermacht, z.B. durch Rechtsform oder durch Nicht-Ausüben
meiner Macht
 Gleichwertigkeit der Personen
 Verknüpfung mit Daseinszweck
 Vgl. allgemein „Entrepreneurship“
 Geist von Start-Ups
 Vgl. Worker Cooperative
 Vgl. Employee Ownership
 Auch Risiko teilen, d.h. Verluste oder Insolvenz!!
 „Japanisches Modell“ – Gewinnbeteiligung der MA hat dort Tradition (Vertiefen!)
– kooperatives Management
 Produktionsgenossenschaften/ selbstverwaltete Betriebe als „Vorbilder“/
Beispiele? Ebs. Solidarische Ökonomie?
 Worker Coops, employe owned companies – insbeson. UK/USA
 Industrial democracy vgl. Partizipation (IDE – industrial democracy europe)

Was macht einen Unternehmer aus??
 Mit der Firma identifiziert sein – ein Teil von einem sein
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Verantwortung übernehmen
Erfolgsbeteiligung
Mit-Eigentum
Kontinuität

Verantworung
Ver-Antworten – auf das Leben antworten
Haften – mit dem eingesetzten Kapital
Wenn der Mit-Arbeiter wirklich zum Mit-Unternehmer werden soll, dann braucht es
auch ein Mit-Eigentum, d.h. ein Teilen der Verantwortung und höchste
Mitbestimmung auf der obersten Ebene.
Vgl.
 Elsner, Richard: Leading Owners, Kurzinterviews mit 14 Führungskräften in
Employee owned Companies, 2014
 Employee ownership association: Case Studies und Reports aus Großbritannien
Unterschiedliche Tiefe/Umfang des Miteigentums
Vgl.https://en.wikipedia.org/wiki/Employee_stock_ownership_plan
Aktienpläne/beiteiligung von Mitarbeitern
Vgl. http://www.esopinfo.org/
Infos zu Bylaws:
http://ica-group.org/wp-content/uploads/2015/04/The-Framework-forDemocratic-Control.pdf
Vgl. Slicing Pie
Encode
Vorteile
 kein Druck von Private Equity/Großaktionären
 Keine Gefahr von feinlichen Übernahmen
 Unabhängig und natürliches Wachstum
 Keine Überlappung Familien-Logik und Firmen-Logik (bei Familien
Unternehmen)
Vgl. Purpose Stiftung
http://purpose-economy.org/
Weiteres Wissen:
Tabelle aus Explaning Ownership Culture9
Rechte
Verantwortlichkeit Risiken
Eigentümer
Manangement
Mitarbeiter
Rights Schwerpunkt: Referendum Ownership
9

https://www.youtube.com/watch?v=dNsRPJ5bPds ab 25``
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Belohnunge

Verantwortlichkeiten Schwerpunkt: Paternalistic Ownership
Risiken Schwerpunkt: Zögernde/ Geizhals- Ownership
Rewards Schwerpunkt: Plündernde Ownership
Positive Effekte:
„New Research on the Impact of Employee Ownership
At the 2011 annual conference on employee ownership, Richard Freeman of
Harvard University and Joseph Blasi of Rutgers presented new research on
employee stock plans, which was conducted with their colleague Douglas Kruse of
Rutgers.
The new research draws on data from the Great Place to Work Institute (GPTWI)—
information that has never before been made available to independent
researchers—and represents the largest study ever on the connections among
various forms of shared capitalism, organizational culture, and company
performance.
The data is from companies that applied to Fortune magazine’s competition, the 100
Best Companies to Work for in America from 2006 to 2008, and it covers more than
300,000 employee surveys from all 1,300 corporations that applied. Here are six
highlights:
 Applicant companies are more likely than average to have some form of
employee ownership. Namely, 15% of applicants have ESOPs, 10% are majority
employee-owned, and 16% give options to most employees.
 The amount of shared capitalism (different types of employee ownership and
profit sharing) in a company is associated with a significantly higher Trust
Index, which is GPTWI’s principal measure of credibility, respect, fairness, pride,
and camaraderie within each company’s workforce.
 The combination of shared capitalism and the Trust Index is associated with
significantly lower turnover in a company, and this is true when actual turnover
is reported by the company and when expected turnover is reported by the
worker.
 As shared capitalism and the Trust Index go up together, the firm is more
valuable to shareholders, as measured by one of the most accepted measures of
shareholder value used by researchers, Tobin’s q (the market value of the firm
relative to the book value of its historical assets).
 ESOPs specifically are associated with lower workers compensation claims.
 Greater shared capitalism in a company is associated with higher return on
equity. These and other conclusions of the study support the findings of an
earlier ten-year study summarized in their book, Shared Capitalism at Work by
the University of Chicago Press, now available in paperback.“ 10
Facts11
 ESOP Unternehmen haben eine 25%ig höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben
und im Geschäft/marktfähig (in business) zu bleiben
 Nach einem Jahr sind 90% der Coops noch marktfähig, vgl. 60-80% der
tradionellen Unternehmen überleben das erste Jahr nicht
 Nach fünf Jahren in business, 90% der Coops agieren noch (nur 1 von 20
traditionellen Unternehmen überlegen die ersten fünf Jahre)
10http://www.nceo.org/assets/pdf/samples/newsletter_07_2011.pdf

(S.1+13 = gelbes Kästchen)
Aus: http://www.rmeoc.org/esop-worker-coop-facts/ (natürlich kritisch zu hinterfragen, scheint mir
dennoch glaubwürdig, da sie ihre Quellen unten tw. angeben)
11
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ESOPs haben eine 25%ige höhere Rate von Job-Wachstum
ESOPs Teilnehmer haben 2,5x höhere Rentenkonten
ESOP Unternehmen wachsen 2-3% schneller nachdem sie eine ESOP geworden
sind.
 Employee Owners wurden 4x weniger wahrscheinlich gekündigt in der 2008
Rezession
 Coops haben substantiell geringe Raten von Failure, als traditonelle und kleine
Unternehmen
 Die Nichtzahlung von Löhnen für ESOPs ist weniger als 0,5% - bei Nicht-ESOPs
sind es ca. 20%
Vgl. umfassender: http://www.geo.coop/story/fact-sheet
Benefits:12
Benefits for Business
The employee owned business sector in the UK is growing because co-owned
companies tend to be more successful, competitive, profitable and sustainable.
Because they’re co-owners, staff in employee owned businesses tend to be more
entrepreneurial and committed to the company and its success.
Because they have high employment standards, involve staff and give everyone a
stake, employee owned businesses are better at recruiting and retaining talented,
committed staff.
Because they’re run in an open way, employee owned businesses tend to have a
strong commitment to corporate social responsibility and involvement with the
communities they operate in.
Independent research suggests that a combination of shared ownership and
employee participation delivers superior business performance.
Employee owned companies are more innovative because managers go out of their
way to consult, share information about the company, and give staff responsibility.
Benefits for The Economy
Successive Governments have promoted employee ownership because they recognise
its potential contribution to the economy. A range of factors combine to make
employee owned businesses an asset to the UK economy:
Independent research suggests that a combination of shared ownership and
employee participation delivers superior business performance.
The employee owned business sector adds to the diversity of Britain’s economy by
offering a vibrant and different model for achieving business success.
Companies which are employee owned, or who have large and significant employee
ownership stakes, now contribute £30 billion to GDP.
The sector is growing because employee ownership is proving to be a durable,
successful business model that’s extremely well suited to the challenges of 21st
century management.

12http://employeeownership.co.uk/what-is-employee-ownership/employee-ownership-benefits/
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Owneship knowlegde:

Abb: 13
Vgl. Kooperative:
How Kooperative works
https://www.youtube.com/watch?v=qbZ8ojEuN5I
Ebs. Mondragon:
https://www.youtube.com/watch?v=n6kCEvYRgDs

13

https://www.youtube.com/watch?v=dNsRPJ5bPds 51.00
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Gewinne + Gehälter
Grundsätzliches:
Fragen:
 Wer legt die Gehälter/Gewinnverteilung fest? Wieso?
 Wie sind unsere Gehälter/Gewinne aufgeteilt?
 Was ist eine gerechte Einkommensverteilung und wieso?
Aspekte:
 Vgl. Mike Moyer: Slicing Pie
 Gehaltsmodelle, Beispiele aus Unternehmen
 Gerechte Verteilung, vgl. GWÖ
 Externe nicht-mitarbeitende Eigentümer (Pioniers-Rente?)
 Vgl. GWÖ: C2, B4
 Maximale Gehaltspreizung
 Beteiligung auch an Verlusten?
 Mindestlohn/ living wages
Auswirkungen von Boni – Kritisches: Wirken nicht als Motivationsmaßnahme
(genauer! – extrinsische versus intrinsische Motivation)
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Praxis-Beispiele:







Anthropologisches Unternehmen – Augenhöhe, Stiftung www.sonett.eu
Autowelt Hoppmann - Stiftung
Endenburg Elektrotechniek
Buzz.net
Greenery
https://www.youtube.com/watch?v=UN_2-2IhGxc
Mietshäuser-Syndikat

Literatur/ Ressourcen








Blasi, In the compancy of Owners, why every employee needs stock options,
http://cdn2.hubspot.net/hub/233036/file-1336494636pdf/Congres/In_the_Company_of_Owners.pdf?t=1411550292020
Richard D Wolf – Kritik Kapitalismus:
https://www.youtube.com/watch?v=a1WUKahMm1s
ESOP Introduction (1): https://www.youtube.com/watch?v=G8PNVFzEv30
ESOP Introduction (2): https://www.youtube.com/watch?v=ciiRKfKAAOI
ESOP Introduction (3)https://www.youtube.com/watch?v=UN_2-2IhGxc
ESOP Culture (1): https://www.youtube.com/watch?v=hLRJ1Z14eo0
ESOP Culture (2): https://www.youtube.com/watch?v=dNsRPJ5bPds

Umfassend:
http://ownershipassociates.com/online_resources.shtm
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Führung
Braucht es überhaupt eine Führungskraft in Selbstorganisation?
Führung wird zur Selbst-Führung oder gemeinsamen Führung (Partizipation)
Abgabe von Führungsfunktionen an den einzelnen MA oder das Team…
Ebs. der Sinn führt oder der Kunde zieht…
Traditonelle Funktionen der Führung:
 V.a. Arbeit am Unternehmen VERSUS Arbeit im Unternehmen
 (Grundsatz)Entscheidungen treffen (ENTSCHEIDUNGEN)
 Umgebung schaffen, in der die Mitarbeiter ihre Arbeit gut verrichten können
 Überblick Gesamt-Organisation
 Koordinieren von Tätigkeiten (ORGANISIEREN)
 Langfristige Ausrichtung: Vision, Purpose, Strategie (ZIELE)
 Budgets und Ziele festlegen (ZIELE)
 Prozesse gestalten (ORGANISIEREN)
 Infodrehscheibe
 Rechtliche/Finanzielle Verantwortung/Haftung
 Repräsentation nach außen
 Controlling von Tätigkeiten (CONTROLLING)
 Coaching von MA (CONTROLLING)
 Feedback geben (CONTROLLING)
 Personal-Entscheidungen: Einstellung, Bewertung, Freisetzung (ENTSCHEIDEN)
 Konfliktmanagement intern – Spannungen auflösen
Verantwortung einer FK:
 = Antwort geben bei Fragen/Anklagen 
 Haftung bei mitunterzeichneten Verträgen
 Haftung bei grob fahrlässigen Verhalten im Widerspruch zum Gebaren eines
ordnungsgemäß handelnden Geschäftsmannes.
 Gefühlte Verantwortung für den Betrieb
 Verantwortung für das Verhalten/Arbeit seiner Mitarbeiter – zumindest nach
oben hin…
 Verantwortung ob die Ziele erreicht werden und Absprachen eingehalten werden
 Verantwortung für den eigenen Arbeitsplatz
Welche Formen von Führung gibt es?
 Klassische Führungskräfte
 Teil-Führungskräfte = übernehmen nur einige Aufgaben von klass. FK
 Dienende Führungskräfte = DL für die Mitarbeiter
 Keine Führungskräfte mehr, nur Selbst-Führung und Rollen für bestimmte
Themen
Alternative Führungsrollen
 Ansprechpartner für Außen/Außenminister
 Coach der Veränderung/Selbstorganisation
 Controler: Zahlen/Zeiten checken und erinnern
 Diener des Kreises – spezifischer?!
 Gastgeber
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Happy-Work-Manager = sorgt für gutes Betriebsklima
Hüter der neuen Organisationform = Schützt und unterstützt den Wandel auch
bei Schwierigkeiten
Koordinator = Gesamtblick und Miteinander funktioniert
Krisen-Manager
Lückenfüller = Mädchen für alles (vgl. Lead-Link)
Mediator/Richter bei Konflikten
Moderation von Sitzungen
Ökonom = finanzieller Überblick
Rahmen-Gestalter/Raum-Halter: Wie kann ich einen Rahmen so gestalten, dass
Selbstorganisation gut funktioniert, dass die MA ihre Potenziale entfalten können
Sprecher = Verkundet nach außen, vgl. Ansprechpartner
Stratege = langfristige Umsetzung
Visionär = langfristige Ausrichtung
Vorbild der neuen Organisationsform: lebt die Werte/Prozesse vor

„senior managers to devote themselves more fully to higher-value work that only
they can do: creating and adjusting the corporate vision; prioritizing strategic
initiatives; simplifying and focusing work; assigning the right people to tasks;
increasing cross-functional collaboration; and removing impediments to progress.“
https://hbr.org/2016/05/embracing-agile
Dienende/reife/erwachsene Führungskraft
Vgl. servant leadership/ craftmanship
Vgl. Blanchard & Blanchard
Vgl. Transaktionsanalyse: Kind-Ich + Erwachsenen-Ich + Eltern-Ich
Eigenschaften
 Von der Pike auf gelernt – kompetent in dem Fachbereich
 Natürliche Autorität
 Innere Reife – Werte, Rückgrat
 Mut Fehler zu machen
 Will zu Wachstum
 Fährigkeit zur Selbstreflexion
 Demut
 Zutrauen an die MA
 Wertschätzung für die Person und die Beiträge jedes Einzelnen.
 Hubschrauberperspektive – die Fähigkeit jederzeit aus dem Geschehen
herauszutreten und zu schauen, wo im Ablauf und Prozess sich die Gruppe
befindet und was der nächste Schritt ist.
 Selbstlosigkeit in der Rolle der Führungskraft – die Fähigkeit, die eigene Meinung
und den eigenen Standpunkt zurückzustellen und sich in den Dienst des Teams zu
stellen.
 Gute Balance zwischen „Leine anziehen“ und „Leine lassen“ – einerseits die Zeit
und den Ablauf im Hinterkopf behalten, andererseits auch Raum für Chaos,
Kreativität und Umwege lassen, so dass neue Lösungen gefunden werden können.
 Inneres Vertrauen in den Ansatz, die Menschen und den Prozess
 Geduld, d.h. die Fähigkeit, die innere Ruhe zu bewahren, wenn Einwände
kommen, und immer wieder die Bereitschaft, die Argumente hinter den
Einwänden zu suchen.
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 Präsenz und die Fähigkeit, aktiv und empathisch zuzuhören.
 Offenheit auch für Verfahrensvorschläge aus der Gruppe, die Bereitschaft
momentanes Nicht-Weiterwissen auszudrücken und so die Unterstützung der
Gruppe zu bekommen. Offenheit und Bereitschaft, sich durch die Teilnehmer des
Kreises korrigieren zu lassen.
Der partizipative Mitarbeiter
Der Mensch ist weder X noch Y, der Mensch ist jeweils anders und wird mit von der
Umgebung geprägt und passt sich der Umgebung an.
Wenn die Führungskraft die Mitarbeiter mehr einbinden möchte, dann braucht es
einen klaren Willen, ein klares Comitement der FK , Geduld und Gelassenheit bei der
Umsetzung sowie viel Transparenz und Schulung der MitarbeiterInnen.
Der gemeine MA hat es wahrscheinlich weder in Familie, noch Schule, noch in der
bisherigen Arbeit erfahren, was Mitbestimmung oder Mitverantwortung sein kann.
Das fällt nicht vom Himmel, aber kann gelernt werden.
Bei Endenburg Elektroniek, dem Pionierbetrieb der Soziokratie hat man nach zehn
Jahren erfahren, dass die Praxis eingeschlafen war und nur noch unvollkommen
gelebt wurde. Daher hat man in den 1970er Jahren wieder umfassende Schulungen
für die MA und FK durchgeführt, weil das Beharrungsvermögen der traditionell
autoritären Strukturen nicht unerheblich war. Die ständige Schulung wurde ein
zusätzliches Element der Soziokratie.
Was geschieht mit den alten Führungskräften?
 Verlassen das Unternehmen und übernehmen woanders eine traditionelle
Führungsposition
 Wandel der Rolle hin zu Coach, Begleiter….
 Downsizing zum einfachen Sach-Bearbeite oder Rollenfürsten
Führungsfoki Bernd Oesterreich:
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Wahl und Legitimation der FK
 Berliner Philharmoniker 14
 Haufe Umantis: Mark Stoffer
 Wahl FK Telekom Corporate Communication:
https://grabmeier.haufe.de/blog/deutsche-telekom-ag-experimentiert-mit-derwahl-von-fuehrungskraeften/1545/ (138 Wahlberechtigte, 18 Kandidaten)
 Soziokratie
 Systemisches Konsensieren
 Vgl. Glogel
 Vgl. Servant Leadership
 Evtl. Vgl. Lead Link
 HB 21.07. Christoph Stehr: Eine Stimme für den Chef.
Evaluation/Beurteilung FK
 Semco: 1x jährlich Fragebögen, weniger als 80% Zustimmung, dann Gespräche
 Soz. MA-Gespräch
 Zustimmungsraten bei Steve Jobs >90%

14

Newworkbook, S. 18-20
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ERGÄNZENDES
Ein paar Fragen zur Selbstreflexion:
 Bin ich ein guter Chef?
 Wieso? Wieso nicht? Wirklich?
 Und was denken meine Mitarbeiter?
 Und habe ich sie schon mal gefragt?
 Oder fürchte ich Feedback? Es könnte ja unangenehm sein.
Beispiele
Brian Robertson erzählt, was er indirekt von Rick Kahler, Begünder der Kahler
Financial Group gehört hat, der zu dem Zeitpunkt ca. ein Jahr schon mit der
Holakratie gearbeitet hatte: „`Ich bin müde, erschöpft und fast zu spät zu einem
Governance-Treffen gekommen, nach einer Dienstreise zu Ost-Küste`, sagte er: `Es
waren sechs Leute am Tisch und ich war die siebte Person, beinahe der komische
Mann am Rande. Ich hatte keine bedeutungsvollen Themen einzubringen. Als ich
das Meeting mir anschaute, wurde mir klar, dass meine Anwesenheit nicht wirklich
gebraucht wurde. Die Agenda-Punkte kamen von jedem und die Magie entfaltete
sich. Es kam mir vor, als ob ich da nur als Beobachter war. Bitte verwechseln Sie
das nicht damit, dass ich mich rausgenommen habe, aber ich war nicht der Prozess.
Die Verantwortlichkeit das Treffen zu tragen war völlig nicht-existent für mich.
Später bekam ich ein Feedback von einem anderen Kollegen, der sagte: `Bitte
nehmen Sie es nicht falsch auf, aber dies war das erste Mal, dass ich Sie nicht als
`übermächtig` in dem Meeting erlebt habe. Sie waren einer von uns. Ich habe mich
am Tisch umgeschaut und es fühlte sich an, als ob wir ein Team wären.`“15
Exkurs – Nicht jeder kann Häuptling sein, es braucht auch die Indianer
Dieser Satz wird gerne als Gegenargument gebraucht, wenn es MitarbeiterBeteiligung geht.
Andreas Zeuch gibt einen kleinen Einblick, in die indianische Realität:
„Unser Alltagsverständnis des indianischen Häuptlings ist völlig ungeeignet, die
Hierarchiestrukturen indianischer Kulturen angemessen wiederzugeben. Unser
banaler Begriffsgebraucht planiert die faktisch vorhandene Unterscheidung in
funktional beschränkte Häuptlingstätigkeiten. Es gab in diversen Stämmen Kriegs-,
Friedesn- und/oder Jagshäuptlinge. Des Weiteren waren die Häuptlinge längst
nicht mit der Macht ausgestattet, die unser Sprachgebrauch suggeriert. Obendrein
waren Häuptlingsrollen erstens zeitlich stark begrenzt und mussten sich zweitens
dem Ältesten- oder Stammesrat bei Entscheidungen beugen.“16
Vgl. Gernot Pflüger: Erfolg ohne Chef. (198)
Führungskraft als Dienstleister – Umgebung schaffen, in der sich die MA mit ihren
Potenzialen entfalten und in Ruhe arbeiten können.
Dienende Funktion, Katalysator, verbindende Kraft, gemeinschaftliche Interessen
mit übergeordneten Interessen abstimmen
Vgl. Und Mittags gehe ich heim - Veränderte Rolle als Führungskräfte
 „Wenn sich die Mitarbeiter selbst organisieren, bleiben den Managern mehrere
Möglichkeiten.
Erstens: sie werden wieder gut Sachbearbeiter. Sie wissen und können schließlich
15
16

Robertson, Brian: Holacarcy, S. 191 (meine Übersetzung)
Zeuch, Andreas: Macht, S. 27
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genauso viel, wie die übrigen Mitarbeiter auch.
Zweitens: Sie suchen sich eine neue stelle, wo noch Führungskräfte des alten
Schlags gebraucht werden.
Oder aber, und das ist die dritte Möglichkeit, sie wachsen über sich hinaus und
werden zu echten Führungspersönlichkeiten. Dazu muss jedoch eine gewisse
Veranlagung da sein. Denn zu einem echten Führungsjob gehört viel mehr als nur
das Organisieren, Planen und entscheiden.
Eine Führungspersönlichkeit, die nicht mehr organisiert, braucht andere
Qualitäten.
Sie ist ein Menschenfänger, ein Empathiekünstler. Jemand, der andere
inspirieren und begeistern kann, der Menschen führt, nicht antreibt. Jemand, der
die Stimmung im Team aufnimmt und es auffängt, wenn es mal nicht gut drau ist.
Das ist die eine Möglichkeit.
Die zweite Sorte Führungskraft, die Unternehmen mit flachen Hierarchien
benötigen, ist die des Analysators und Baumeisters von Rahmenbedingungen. Das
ist jemand, der die Abläufe und Prozesse in seinem Bereich anschaut, analysiert
und sich überlegt: Wie können wir produktiver werden? Welche
Organisationsformen, welche Strukturen brauchen meine Mitarbeiter, um frei
und selbstbestimmt zu arbeiten? Um unsere Ziele schneller zu erreichen? Also:
der Prozess-Gestalter.“ (S.152/53)
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser: Habe die Person eingestellt, kon
Intrinsische Motiviation + positives Menschenbild
Augenhöhe mit Mitarbeiter
Coach der Mitarbeiter – keine Ratschläge, sondern Fragen zur – Rückfrage: wie
würden Sie das lösen?
Inkubator – MA helfen, ihre Talente zu entwickeln (165)
Rahmen abstecken – Instrumente Weiterbildung + Selbstreflexion (165)
Flache Hierarchie: Fachspezialist – Menschenspezialist/ einfacher MA und
Sachexperten (174), flexible, projektorientierte Führung (Bsp. Reklamation
Sicherungsstange – 175) – Führung ist an Kompetenz gebunden
Vorteile: Rollenvielfalt, voneinander lernen, Kompetenzentwicklung,
Statuswechsel – jeder ist mal in der Leitungsposition
Statt Status – neue Aufgaben finden, wo die MA wachsen können, nicht leicht
(180)
MA entscheiden eigenständig, auch anders als der GF (Regalstellwände – 188),
Dienende Funktion (193)
Vertrauens-Ansprechpersonen für Rückmeldungen, wenn eine FK ihre Position
missbraucht (193)
Aufgaben des Chefs (205ff): Risikomanagement + Zukunftsforschung, gibt
Richtung vor/Unternehmenszweck (209)
Sich als Chef rausnehmen – Finger aus aus dem operativen Geschäft (211)
Chef im Hintergrund, für die strategische Ausrichtung, zukunftsfähig machen
(217)

Aus Werbetext Xing-Barcamp:
Studie zu Führung zeigt: Österreichs Arbeitnehmer wünschen sich einen „Chef auf
Augenhöhe“ und viel Eigenverantwortung
Bestehende Führungsstrukturen und starre Hierarchien werden von
ArbeitnehmerInnen zunehmend in Frage gestellt: Bereits jeder zweite Österreicher
arbeitet am liebsten selbstständig und bevorzugt es, nur wenige Anweisungen „von
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oben“ zu erhalten. Darüber hinaus wünscht sich mit 80 % die klare Mehrheit der
heimischen ArbeitnehmerInnen einen Chef, der sich wie ein Kollege und nicht wie
ein Vorgesetzter verhält. Das zeigt eine repräsentative Studie, die Statista im Auftrag
von XING umgesetzt hat.
https://newworldofwork.wordpress.com/2015/09/28/xing-veranstaltet-new-worksession-zur-fhrung-der-zukunft/
Umfassende Pressemitteilung zur Studie:
https://corporate.xing.com/de/newsroom/pressemitteilungen/meldung/pressemitte
ilungwas-beschaeftigte-in-deutschland-bewegt-xing-und-statista-praesentierenausfue/
Download hier:
https://spielraum.xing.com/2015/04/ein-sicherer-job-weniger-arbeiten-mehrbeteiligung-was-bewegt-die-beschaeftigen-in-deutschland-kompass-neuearbeitswelt-in-berlin-vorgestellt/
Rolle der Führungskraft in teal organizations17
 Repräsentation (Gesicht nach außen)
 Hüter der teal-Organisation (den Raum halten)
 Rollenvorbild für teal-Verhaltensweisen
Repräsentation = Weiterhin das Gesicht nach außen – Ansprechperson und
Repräsentant, ohne alle weiteren Aufgaben des klassischen Managers zu haben. Das
gibt Vertrauen und eine gewissen Kontinuität und fördert den Kontakt nach außen.
Hüter = Schutzfunktion, d.h. dafür sorgen, dass der neue Weg eingeschlagen bleibt
und alte Gewohnheiten verschwinden. Im gewissen Sinne auch ein Vertrauensarbeit,
so dass Fehler und Abweichungen korrigiert werden und nicht altes ControllingDenken wieder überhand gewinnt.
Vorbild = moralische Autorität und lebt die Teal-Verhaltensweisen vor, insbesond. in
der Entscheidungsfindung, d.h. Beratungsprozess mit den Betroffenen statt von oben
herab. Vertrauen statt Kontrolle, Loslassen und die Verantwortung anderen
übergeben.
Fragen:
 Welche Führung braucht Selbstorganisation?
 Welche Führung braucht Partizipation?
 Wie sind die FK legitimiert?
 Wie werden FK evaluiert?
 Wozu brauchen wir überhaupt FK?
 Was ist das Rollenbild der FK?
 Wieviel Kundenkontakt habe ich als FK?
 Wie konkret kenne ich mich mit unseren Produkten aus? Könnte ich für die MA
einspringen?
Fragen zur Delegation/Abgabe von Verantwortung
 Welche Aufgaben/Tätigkeiten kann ich abgeben?
 Welche Voraussetzungen braucht es für die Übergabe?
 Wie kann ich Erfolg messen? Zählt nur das Ergebnis? Was soll es mind. sein?
Wie kann ich dem MA seinen Lösungsweg lassen?
 Wie kann ich vertrauen? Was brauche ich um mehr zu vertrauen?
 Kann ich wirklich loslassen? Was hindert mich?
17

Vgl. Laloux, Kap 3.1.
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Weitere Aspekte:
 Festhalten der „alten“ Führung ist mit das „größte“ Problem
 Führung wird zur Selbstführung oder Kollektiv-Führung
 Legitimation der FK durch MA oder von oben?
 Modell Servant Leadership, Crafmanship
 Wozu braucht es eine Führungskraft?
 Ziel: Sich selbst überflüssig machen?
 Auszeit für ein paar Monate
 Von der Führungskraft zur Fachkraft (Downgrading)
 Führung als Dienstleistung – wird sie auch gekauft?
 Wieviel Kundenkontakt
Weitere Inspirationen
Führung Network Organisations (mehr Material auf deren HP):
http://www.ugmconsulting.com/What-network-leaders-do-Leadership-TrainingInfluencing.html
Vgl was eine neue Führungskraft bringen sollte:
http://corporate-rebels.com/meeting-simon-sinek/
Einige kleien Erkenntnisse Laloux+Isaac Getz:
http://corporate-rebels.com/meeting-frederic-laloux-isaac-getz-within-24-hours/
Rollen:
https://medium.com/the-ready/becoming-self-organized-a-leaders-take-on-drivingchange-a1d0a48cee44#.vorx3wuwe
Zeit-Artikel zum Thema:
http://www.zeit.de/2017/08/unternehmenskultur-chef-fuehrung-vorgesetzteproblematik
Chef als Coach
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-09/chefsache-coaching
Participatory Leadership:
http://www.participatoryleadership.com/Site/A_definition_of_Participatory_Leadership_.html
Salon Leo: office@ruthpicker.at
Vgl. Gernot Pflüger: mündiger Angestellter (199)
Ali Majoy: Führungskräfte als Diener des Teams
Fabian Kienbaum: FK als Coach und Mentor
Arne Schepker – FK müssen loslassen
https://nwx17.xing.com/startseite/speaker/speaker-uebersicht/
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Schöne Grafik:

Aus: https://blog.fitzii.com/2016/02/25/confessions-of-a-company-withoutmanagers-1-year-later/
Was bei Schülern funktioniert, kann bei Mitarbeitern nicht schlecht sein
Lewin, Lippit und White untersuchte bei jungen Schülern drei Führungsstile:
„autoritär“, „laissez-faire“ und „demokratisch“. Die Ergebnisse zeigten, dass die Arbeitsleistungen bei der autoritär und der demokratisch geführten Gruppe ungefähr
gleich hoch waren, während sie in der Laissez-Faire-Gruppe absanken.
Allerdings gab es unterschiedliche Verhaltensweisen bei den beiden Gruppen:18
Autoritär geführte Gruppe
 Hohe Spannung, Ausdruck von
Feindseligkeiten
 Unterwürfiges, gehorsames
Gruppenverhalten
 Hohe Arbeitsintensität
 Arbeitsunterbrechung bei
Abwesenheit des Führers

Demokratisch geführte Gruppe
 Entspannte, freundschaftliche
Arbeitsatmosphäre
 Hohe Kohäsion, geringe Austritte
 Höheres Interesse an der Aufgabe
 Hohe Originalität der
Arbeitsergebnisse
 Weiterarbeit auch bei Abwesenheit
des Führers

Natürlich können Untersuchungen an Schülern nicht 1:1 auf eine Organisation
übertragen werden, gleichzeitig zeigen sie bestimmte Tendenzen auf, die meistens
vom sog. gesunden Menschenverstand bestätigt werden.

18

Vgl. Manfred Becker: Personalentwicklung, S. 226, Tabelle wörtlich übernommen.
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Ganzheitlichkeit: Der ganze Mensch
Nicht so gut zu beschreiben, konkretisieren:
 Kultur-Arbeit
 Menschlichkeit
 Nachhaltigkeit
 Spiritualität
 Vorbildfunktion Führungskraft
 Werte-Orientierung
Menschlichkeit = Positives Menschenbild – ein Y statt X
Vgl. Positive Psychologie
Newwork ist nicht Newwork – je nachdem, welches Menschenbild zugrunde liegt
 Theorie X: Newwork nur ein weiteres Mittel, um den MA auszuquetschen, gefügig
zu machen und mehr Gewinne zu erzielen
 Theorie Y: Newwork als menschliche Alternative von Wirtschaft, als Philosophie
des Arbeitens, die dem Mitarbeiter dient, dem Wohlergehen der Firma und der
Stakeholder
Douglas McGregor hat in den 1960er Jahren untersucht, welche Menschenbilder
welchen Führungsstilen zugrunde liegen. Dabei unterscheidet er grob zwischen einer
Theorie X und eine Theorie Y, die weiter unten genauer beschrieben werden. Da diese
Gegenüberstellung sehr simplifizierend ist, hat er später eine Theorie Z ergänzt, die
ein „Sowohl als Auch“ ermöglicht, d.h. der Mensch kann sich je nach
Situation/Kontext/Entwicklungsstufe entweder so oder so verhalten.
Auch wenn diese Unterscheidung sehr simplifizierend ist, so dient sie der ersten
Selbstreflexion und beschreibt die Hintergründe für unterschiedliche
Führungsmodelle.
Theorie X
Theorie Y
Menschenbild
Faul, bequem, kein Ehrgeiz,
engagiert,
auf Sicherheit bedacht,
eigenverantwortlich,
bevorzugt Routineaufgaben
intrinsisch motiviert
Führungsstil
Autoritär
Partnerschaftlich
Wer dient wem?
MA dienen der FK
FK dient den MA
Führungsinstrumente Anweisungen, Belohnung
Verantwortungsspielräume,
und Bestrafung, Kontrolle
Selbstorganisation,
Freiheiten, wechselnde
Arbeitsformen
Arbeitsweise
Dienst nach Vorschrift
Selbstverantwortlich
Extrinsisch motiviert
intrinsisch motiviert
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/X-Y-Theorie
Vgl. Management Y, S. 22 Grafik
Fragen:
 Welches Bild habe ich vom Menschen?
 Welches Verhalten fördert unsere Organisationsstruktur?
 Wie bin ich? Unter welchen Strukturen verhalte ich mich ggf. so oder so?
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Es gibt zum einen Mitarbeiter, die eher passiv sind und die Arbeit als Brotjob sehen
und sich eher in der Freizeit verwirklichen und engagieren (Dienst nach Vorschrift),
zum anderen gibt es engagierte Mitarbeiter, die sich mit der ganzen Person
einbringen oder aktiv mitgestalten möchten.
Dabei kann die jeweilige Führungskraft und Organisationskultur je in die eine oder
andere Richtung fördern. Letztendlich wird die Struktur das Verhalten des Menschen
bestimmen und es braucht starke Führungspersönlichkeiten, die nachhaltig
Strukturen verändern wollen.
Vgl. Management Y: Menschen intrinsische Motivation (S. 20)
Vgl. Flow (Management Y, S. 24ff)
Seitenwechsel
Führungskräfte und andere arbeiten für eine bestimmte Zeit in einem anderen
Betrieb oder machen eine Weltreise oder ein Praktium in den sog.
Entwicklungsländern
Vgl. Projekte bei den Jesuiten
Lena Felixberger: Deescape Gmbh
https://nwx17.xing.com/startseite/speaker/speaker-uebersicht/
Spiritualität
überhaupt Thema in der Wirtschaft?
Was heißt das konkret?

Praxisbeispiele
Dark-Horse„Highlight“
Bei Dark Horse machen Sie ein Plenum ein Mal in der Woche, wo vor allem operative
Dinge geklärt werden. Ein Bestandteil sind die persönlichen Highlights. Jeder
schreibt 2-3 Highlights auf je ein Post-It, sie werden aufgepinnt und dann kurz
mitgeteilt und gefeiert.
Das Positive feiern, statt nur die Fehler zu verbessern
Feiern bei Dragon Dreaming
DDr ist eine nachhaltige Projektmethode, die von John Croft entwickelt wurde.
Danach gibt es vier Phasen: Träumen, Planen, Ausführen und Feiern. Alle vier
Phasen sind gleich wichtig und sollte auch gleich viel Zeit erhalten. In traditionellen
Projekt-Methoden kommen das Träumen und Feiern meistens zu kurz. John Croft
sagt, dass es durchaus kulturelle Differenzen bei den Schwerpunkten der vier Phasen
gibt. Die Deutschen, so sagt er, sind gut im Planen und Ausführen, die Italiener gut
im Feiern!
Dieser Zugang kann zumindest das Bewusstsein schärfen, dass das Feiern ein
integraler Bestandteil der Agilität sind. Neben dem konkreten Evaluieren und
messen, auch das gemeinsame Feiern des Erfolges oder wesentlicher Fortschritte. In
einer Form, die für das Projekt-Team wirklich passt… es braucht nicht immer Sekt
und Selters zu sein…
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Gemeinwohl + Nachhaltigkeit
Vgl. Great Turning (Dragon Dreaming)
Weisheit einiger Verfassungen: Gemeinwohl > Eigenwohl/Eigentum/Gewinn
 „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ Art. 151,
Bayrische Verfassung
 „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen.“ Grundgesetz, Art. 14
 „Der Mensch ist berufen (…) seine Gaben (…) zu seinem und der anderen Wohl
zu entfalten.“ Verfassung v. Baden-Württemberg, Art. 1
 „Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und
der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen.“ Art. 38, Verfassung von Hessen
 (1) Die Privatinitiative in der Wirtschaft ist frei.
(2) Sie darf sich aber nicht im Gegensatz zum Nutzen der Allgemeinheit betätigen
(…)
(3) Das Gesetz bestimmt die Wirtschaftspläne (…) damit die öffentliche und
private Wirtschaftstätigkeit nach dem Allgemeinwohl ausgerichtet werden können
Art. 41, Italienische Verfassung
 „Das gesamte Vermögen des Landes in seinen unterschiedlichen Formen und egal
wem es gehört ist dem Allgemeininteresse untergeordnet.“ Spanische Verfassung,
Artikel 128
 „Die wirtschaftliche Aktivität und die Privatinitiative sind frei, innerhalb der
Grenzen des Gemeinwohls.“ Verfassung Kolumbiens, Art. 333
 „We the people of the United States, in Order to form a more perfect Union,
establish Justice (…) promote the general Welfare.“ Preamble, Constitution of the
United States
Liberalismus versus Neo-Liberalismus
 „Liberalismus“: Grund- und Menschenrechte > Wirtschaftsfreiheiten
 „Neoliberalismus“: Wirtschaftsfreiheiten > Grund- und Menschenrechte
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Best practise: Gemeinwohl-Ökonomie
Auch die GWÖ ist ein Siegel für nachhaltige Unternehmensführung wie die B-Corps,
allerdings mit höheren Standards und mit dem Anspruch, die Wirtschaftsordnung so
zu verändern, dass gemeinwohl-orientierte Unternehmen einen bessere
Überlebensfähigkeit auf dem Markt haben.
In Laloux Terminologie wäre die GWÖ ein „evolutionäres“ Modell für die
Wirtschaftsordnung an sich als ein Teil einer „evolutionären“ Gesellschaft.
Jedes Unternehmen kann derzeit und soll in der Zukunft jährlich einen Bericht
abgeben, inwieweit bestimmte Verfassungswerte mit ihren Berührungsgruppen
gelebt werden.

Abb.: Die Gemeinwohl-Matrix 5.0

So ergibt sich eine Punktezahl zwischen -2850 und +1000 und gibt einen klaren
Orientierungspunkt über die Gemeinwohl-Orientierung eines Unternehmens. Dieser
Bericht wird von außen von GWÖ-Auditorinnen überprüft und damit zertifiziert.
Selbstorganisation und Unternehmensdemokratie sind gewünschte Ausformungen
der Menschenwürde und Demokratie mit der Berührungsgruppe Mitarbeiter. Im
gewissen Sinne transzendieren oder inkludiert die GWÖ alle Ansätze, hat aber
weniger Fokus auf konkrete Strukturen oder Modelle, sondern gibt einen ethischen
Kompass für gemeinwohl-orientiertes Wirtschaften an die Hand.
Ressourcen:
 Christian Felber: Gemeinwohl-Ökonomie, Deutike, 2013
 Das Handbuch zur GWÖ-Matrix, auf:
 http://balance.ecogood.org/matrix-4-1-de/veroeffentlicht-aka-finaledateien/Handbuch_v.4.1_cc_release.pdf/view
Youtube Kanal der GWÖ: https://www.youtube.com/channel/UCbWn3kINrKpoIG4_knsajw
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Kommunikation + Kooperation
Kommunikation
Direktes Ansprechen bei Störungen, konstruktive pragmatische Lösungen
Vgl. Eskalationsprozess bei Morningstar
Verhandeln als Form des Miteinanders
Methoden
 Gewaltfreie Kommunikation
 Schulz von Thun
 Dialog-Prozess
 Counceling
 Radical Honesty
Weiteres
Psychologische Sicherheit als Kriterium für gute Zusammenarbeit:
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-itsquest-to-build-the-perfect-team.html?_r=4

Kooperation

Aspekte:
 Was ist gute Kooperation?
 Jenseits der Prozesse, Entscheidungen, Meetings, Kommunikation…?
 Kooperationssoftware
 Alles Pragmatische über andere Themen hinaus
Kooperationssoftware:
 Asana
 Slack
 Trello
Räume:
 Offene Büroräume
 Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten: Stille Räume, Begegnungszonen…
 Sport-/Spaßzonen
 Vgl. https://grabmeier.haufe.de/blog/raeume-gestalten-kultur-aendern-leistungsteigern/715/
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Kunde
Vgl. D1 Ethische Kundenbeziehung + D4 Kundenmitbestimmung
Co-Creation
Kunde als Teil des Unternehmen
Kauf-Demokratie: Kunde stimmt mit Kauf ab
Kundenbedürfnisse
Pull-Funktion des Kunden
Wert???-Prozesse (Wohland/Pfläging)
Kunde = Beziehung
Produkt = Qualität/Preis/ Gemeinwohl
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Organisations-Strukturen
Def: Wie werden strukturell Teams/Einzelpersonen in einer Organisation
verbunden? Zusammenarbeit auf Organisationsebene
Fragen:
 Wie sind die einzelnen Menschen/Rollen verbunden?
 Wie sind die Teams verbunden?
 Wie ist unsere Organisation strukturiert?
Strukturen versus Geschäftsprozesse/Wertschöpfung
Ausrichtung auf Prozess/Kunde/???
Struktur-Vorschläge/-Modelle:
 Hierarchie/Blume
 Pfirsich-Organisation (Dezentralisation, vgl. Buurtzorg, Wallander Banker)
 Matrix-Organisation
 Projekt-Organisation (Task-Forces, vgl. W.L. Gore)
 Prozess-Organisation (vgl. Tele-Haase)
 Netzwerk-Orga (vgl. Verträge Morning-Star, Heiko Fischer)
 Spider-Web?
 Visa Alt (De Hook)?
 Fraktale Organisation (S3-10.9)
 Backbone Organisation (S3 – 10.8)
Endenburg/Robertson: soziales Betriebssystem und soziale Architektur
Vgl. Luc Galoppin
 http://www.managementexchange.com/sites/default/files/media/posts/docume
nts/SOCIAL%20ARCHITECTURE%20EBOOK.pdf
 http://www.reply-mc.com/2016/06/14/defining-social-architecture/
Vgl. Open Archtecture:
https://medium.com/open-participatory-organized/an-open-architecture-for-selforganization-4e85d4413e09#.ipglfklgb
Vgl. OS-Canvas:
https://medium.com/the-ready/the-os-canvas-8253ac249f53
Vgl. Oesterreich, Bernd, S.71ff.
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Vgl. Hierachien: (doppelt? Aussortieren?)
http://dynamikrobust.com/laeuft-ganz-ohne-hierarchie/
Thema Hierarchie – braucht es so was, was ist das??
webdenker.ch/2016/12/der-chef-ein-auslaufmodell/
Hierarchie als Gegenmodell zur Selbstorganisation (Gunther Schmid)
Warum MA kündigen:
http://www.huffingtonpost.de/2016/02/28/gute-mitarbeiterkuendigen_n_9341370.html
Vgl. Führungskräfte
Vgl. Orgchart:
https://medium.com/the-ready/the-org-chart-is-dead-e1d76eca9ce0
Es gibt nicht „Keine Hierarchien“ – Blogbeitrag
https://medium.com/ouishare-connecting-the-collaborative-economy/cut-thebullshit-organizations-with-no-hierarchy-dont-exist-f0a845e73a80#.gb5irwqfa
Decentralized Autonmous Organization:
https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_autonomous_organization
https://venturebeat.com/2017/04/23/companies-of-the-future-no-ceo-no-bossmanaged-by-blockchain/
Vgl. Sociocracy 3.0 (mein Skript)
Organisationsformen
Die klassische Soziokratie bezieht sich hauptsächlich auf die lineare
Organisationsform und fügt ihr eine Kreisstruktur hinzu. Es gibt einen Top-Kreis,
einen Allgemeinen Kreis und Bereichskreise, zumindest eine Hierarchie von Kreisen.
S3 verbindet vorhandene Kreise zu Netzwerken mit unterschiedlichen
Organisationsformen. Da muss nicht zwangsläufig hierarchische Verbindungen
geben, sondern eher Netzwerkverbindungen auf Augenhöhe. Es gibt hier keinen fest
installierten Allgemeinen-Kreis oder Top-Kreis.
Für Themen, die die gesamte Organisation betreffen, bilden sich meistens ProjektKreise von Delegierten aus unterschiedlichen Bereichen oder einfach Interessierten
an diesem Thema.19
Dafür gibt es eine schöne Übersicht:

Vgl. die Praxis bei Semco, auf: http://www.christianruether.com/2011/03/ricardo-semler-undsemco-behandle-deine-mitarbeiter-wie-erwachsene/
19
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Verschiedene Kreisverbindungen20
Zum einen hilft die Unterteilung, inwiefern Kreis miteinander verbunden sind:
 Gar nicht
 Einfach verbunden
 Doppelt verbunden über zwei Delegierte21
Zum anderen gibt es verschiedene Muster, wie Kreise zu größeren Strukturen
vernetzt werden können22
 Verschachtelte-Kreise: Eine Funktion/Aufgabe wird weiter ausdifferenziert und in
einen kleinen Kreis zusammengeführt.
 Delegierten-Kreis: Je ein Delegierter wird in einen Kreis delegiert, der gewisse
Aspekte der Zusammenarbeit koordiniert.
 Dienstleistungs-Kreis: Gemeinsam genutzte Dienstleistungen/Aufgaben werden
in einen eigenen Kreis delegiert.
Teams und Teamebene
Entscheidungen auf der Teamebene – sobald Selbstorganisation nicht mehr
ausreicht…
Wer entscheidet wann??
Entscheidungen zwischen Teams
Temporäre Teams – permanente Teams… - als kleinste Einheit
Semco: Wer ein Thema hat, der ruft eine Besprechung an, wechselnde Personen, am
Ende eine Entscheidung.
Tele-Haase ähnlich…
Soziokratie: fixe Teams

Vgl. Präsentation: Introduction, S. 155-161
Bei S3 gibt es keine Führungskräfte
22 Vgl. Präsentation: Introduction, S.?? (das ist hoffentlich die einzige Fußnote, bei der ich die Quelle
nimmer auffinden konnte. Der Aufwand ist zu hoch, deshalb bleibén jetzt hier zwei Fragezeichen)
20
21
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Absprachen zwischen Teams/Personen
Ggf. Partizipation oder Selbstorganisation
Drei Formen der Organisation (vgl. Robertson):23

Vgl. reale Beziehungen (Originalquelle suchen)

23

Vgl. Pfläging, Niels/ Hermann, Silke: Komplexithoden, S. 29
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Abb. 1: Reale (informelle) Organisationsstruktur24

24

http://bsl-blog.org/2015/09/02/first-glimpse-at-holacracy-shaking-up-work-practices/#more-708
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Partizipation
Grundlegendes Wissen/Erfahrungen:
Partizipation = Teilhabe an Entscheidungen
Fragen:
 Wie entscheiden wir?
 Wer entscheidet was?
 Wer sollte was wie entscheiden?
 Wie können wir effiziente Entscheidungen mit hoher Einbindung erreichen?
Wer?
 Einzeln: Delegation/ Selbstorganisation/ Führung
 Fixe Teams:
 Projekt-Teams
 Großgruppen
 Eigentümer
Aspekte
 Entscheidungsverfahren
 Entscheidungsvorbereitung/-durchführung
 Schwarmintelligenz oder Dummheit der Masse?
 Online-Abstimmen versus real
 Delegationsprinzip oder direkte Demokratie
 Paradox: oberste FK muss Partizipation einführen bzw. dahinter stehen, es fängt
vom Kopf an zu stinken, vgl. Semco/ Marc Stoffel?
 Führungskraft für einzelne Entscheidungen, vgl. Scrumartikel HBR
Weitere Methoden/Zugänge
 Wisdom Council
 Delegations-Poker Management 3.0
 Warum nicht auch Basisdemokratie?
 Selbstverwaltung – ein Klassiker
 Delegierte Phoenix Contact (Erspüren, Herumlaufen, Sprechen…)
Andreas Zeuch – Dimensionen der Unternehmensdemokratie
Zeuch unterscheidet fünf verschiedene Dimensionen der Unternehmensdemokratie:
1. Partizipationsgrad: Keine Partizipation, Information, Konsultation,
Mitbestimmung, Selbstbestimmung
2. Partizipationsreichweite: Operativ, taktisch, strategisch
3. Partizipationsfrequenz: wie kontinuierlich die Mitarbeitenden eingebunden
werden: einmalig, ab und zu, regelmäßig, ständig/permanent
4. Unternehmenstypen/ - rechtsformen: GmbH, GmbH & Co KG, AG, e.G.
5. Demokratieform: direkte oder repräsentative Demokratie25
Individuelle Bestimmung der Teilhabe

25

Vgl. bei Kleinstbetrieben die Basisdemokratie als eine besondere Form der direkten Demokratie
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Wer entscheidet, wie entschieden wird?
Wer trifft welche Entscheidungen wie?
Vgl. Delegationspoker
Entweder prinzipiell für alle Themen oder themenspezifisch unterschiedliche
Entscheidungsformen.
Als Einstieg gut geeinget, wenn die Führungskraft bereit ist, auch Entscheidungen
aus ihrem Verantwortungsbereich zu delegieren
Grade der Partizipation26
Stufe
Wer entscheidet?
1: Autoritär
FK allein

2: Beratung
durch die MA

FK allein,
MA können mitsprechen

3: Gemeinsam –
Demokratisch/
konsensual
4: Beratung
durch die FK

Ganze Gruppe:
Gleichwertigkeit oder jeder
hat eine Stimme
Einzelne MA/Team
(FK nur Coach/Ratgeber)

5: vollständige
Delegation

Einzelne MA/Team
(MA/ Team entscheidet
über die Involvierung der
FK)

Kommunikation
Vorher: Keine mit MA/Team
Nachher: neutrale Mitteilung oder
Versuch MA/Team zu überzeugen/
Entscheidung zu verkaufen
Vorher: Meinungen der MA werden
gehört, Involvierung
Nachher: FK erläutert Gründe für
Entscheidung
Gemeinsam Vor-/während/nachher
Vorher: FK redet mit MA/Team
Nachher: MA/Team teilt mit oder
erklärt/verkauft die Entscheidung
Vorher: Keine mit der FK bzw. im
Ermessen der MA/Teams
Nachher: MA/Team teilt mit ggf. auch
ohne Mitteilung

Vgl. Österreich:27

26

Vgl. Delegationspoker auf https://management30.com/product/delegation-poker/ , sowie Gloger,
S. 123, Oesterreich Delegationsmodi auf https://kollegiale-fuehrung.de/portfolioitem/delegationsmodi/ und Tannebaum: https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungskontinuum
27 Aus https://kollegiale-fuehrung.de/portfolio-item/delegationsmodi/
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Zwei Beispiele der Entscheidungs-Aufteilung:
Entscheidungsinhalte und Partizipationsgrad (Employee owned Companies)28

28

Aus: https://www.youtube.com/watch?v=dNsRPJ5bPds Zeit: 41.00
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Anonymisiertes reales Beispiel29

29 Aus Osterreich, S.
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UNTERSCHEIDUNGEN
Konzept „Macht mit“ und „Macht über“
Vgl. Larsen und Riane Eisler
Video Babon Troupe after the dominant male died:
https://youtu.be/A4UMyTnlaMY
Vgl auch „Allgemein – alte Power/new Power:“
https://b.coliga.co/be-more-human-governance-%E2%84%BFba873854e86c#.ly9qrpls6
Demokratie =/ Basisdemokratie
Aufgrund vieler basisdemokratischer Experimente ist in vielen Köpfen noch diese
Gleichsetzung vorhanden. Dabei meint Basisdemokratie, dass alle über alles so lange
reden bis alle einverstanden sind.
Das kann ja nicht funktionieren und es ist wichtig, hier eine klare Trennung in den
Köpfen hinzubekommen.
Es gibt verschiedene Entscheidungsformen und verschiedene
Verantwortungsbereiche. Prinzipiell sollten die Betroffenen zu Beteiligten gemacht
werden und auf ihrer Ebene mitentscheiden können.
Darüber hinaus braucht es Delegierte oder Verfahren, die effizient sind und
gleichzeitig die Gruppenmeinung widergeben, wie z.B. das Systemische
Konsensieren.
Die grundsätzliche Frage ist jeweils:
 Welche Entscheidungsform für
 welche Mitarbeiter?
Mitbestimmung =/ Mitbestimmung des Betriebsrates
Partizipation ist mehr als die gesetzlich verankerte Mitbestimmung.
Dazu geht es über diese Polarität Geschäftsführung – BR hinaus, weil beide
prinzipiell an einem gemeinsamen Ziel arbeiten und miteinander agieren, statt
gegeneinander.
Verantwortung, Risiko und Konsequenzen
Wer die Verantwortung trägt, darf auch die Entscheidung treffen.
Nur was heißt im betrieblichen Kontext besondere Führungs-Verantwortung?
 Ggü dem jeweiligen Vorgesetzten sein Handeln zu ver-antworten
 Negative + positive Rückmeldungen von MA/Kunden/FK bekommen
 Gehaltseinbußen durch Nicht-Erreichen der vorgegebenen Ziele
 Kündigung/Entlassung bei fehlerhafter Arbeit oder aus wirtschaftlichen Gründen
 Persönliche finanzielle Haftung bei Verlusten, z.B. persönliche Bürgschaft bei
Krediten oder in Österreich persönliche Haftung bei Sozialversicherungsfragen
Schaut man sich diese Übersicht genauer an, dann ist der besondere
Verantwortungsbereich der FK nur bei der persönlichen Haftung gegeben. Alle
anderen Verantwortungen tragen auch die MA
Tatsächlich haben es FK oftmals auch leichter als „normale“ MA:
 Aufgrund ihrer Qualifikation finden Sie tw. leichter einen neuen Job –
insbesondere Top-Führungskräfte – Manager Nomaden
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Ihr Karriereweg sieht wechselnde Stellen/Positionen/Firmen vor, d.h. sie planen
das schon ein, während viele MA eher stationär bleiben möchten – KarriereNomaden

TRANSPARENZ
Transparenz als Voraussetzung für die Partizipation und Selbstorganisation
Fragen:
 Welche Informationen sind wie transparent?
 Wie leicht ist der Zugang zu den Infos?
 Welche Kennzahlen sind uns wichtig? Wer legt sie fest?
 Legen wir alle Gehälter und Gewinne offen? Wieso? Wieso nicht?
 Welche Informationen sind schützenswert? Welche dürfen nicht an die MA oder
andere weitergegeben werden? Und wieso?
Aspekte:
 Schulung in BWL – Grundlagenkenntnisse
 Eigene Kennzahlen entwickeln
 Wesentliche Kennzahlen auswählen – „weniger ist mehr“
 Nach Innen/Außen (kununuu/GWÖ-Bericht)
Offene Zahlen, für jeden alles transparent –
Grundlage für Entscheidungen und für Vertrauen
Gemeinsame Kennzahl ermitteln – vgl. Allsafe
Zugang zu fast allen Kennzahlen – vgl. Allsafe + Semco + Morningstar
Vgl Authentisch sein – Ehrlichkeit
Vgl. Upstaalsboom
Vgl. Projekt 1492 EnBW – Augenhöhe-Wege Weiß
Vgl. Oesterreich, S.52 (Zitate Elbdudler, Lüddemann, Allsafe)
Beispiel Lindl:
Personalerin zu Führungskraft in der Probezeit: Ich bin schwanger…
Mitarbeiterin versäumt es, einem Kunden bei Absage Termin Bescheid zu geben,
Chef sagt: Super, dass Sie zu mir gekommen sind!“
Dagegen:
https://hbr.org/2014/10/the-transparency-trap
Nach Außen:
Sarah Müller – Kununu
https://nwx17.xing.com/startseite/speaker/speaker-uebersicht/
Gemeinwohl-Bericht
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Entscheidungs-Formen
Hier nur kooperative Entscheidungsformen beschrieben.
Art und Umfang der Partizipation, d.h. Mitbestimmung wird im Kapitel Partizipation
entschieden. Die Mit-Entscheidung ist die höchste Form der Teilhabe.
Die Eigen-Entscheidung wird im Kapitel Selbstorganisation näher beschrieben.
Liste möglicher Entscheidungsformen:
So eine Liste an möglichen Entscheidungsformen weitet die Sichtweise und
ermöglicht Vielfalt.
 Chaos („Jeder macht, was er will!“ oder „Niemand entscheidet!“)
 Theokratisch, ideologisch, magisch (z.B. per Zufall, Gottesurteil)
 Autokratisch oder autoritär (der Chef entscheidet oder eine übergeordnete
Person)
 Eigenständig innerhalb meines Aufgabenbereichs (Ich als Rollenfürst entscheide)
 Konsultativer Einzelentscheid
 Konsens = alle müssen zustimmen, ggf. Vetorecht
 Konsent = keiner hat einen schwerwiegenden Einwand im Hinblick auf das
gemeinsame Ziel (Soziokratie, vgl. kein Einwand in der Holakratie)
 Systemisches Konsensieren = verschiedene Lösungsvarianten werden generiert,
dann der Gesamtwiderstand pro Variante abgefragt (ergänzend zum Konsent)
 Mehrheitsentscheide: relative, qualifizierte/absolute, einfache Mehrheit
 Wahlverfahren: Werden FK gewählt oder von MA legitimiert (vgl. Haufe Umantis)
 Wisdom Council vgl. Buch
Ggf. einzelne genauer umschreiben
Funktioniert diese Übersicht? – wohl nicht
Grad der Zustimmung/Ablehnung
100%ige Zustimmung
Gleichgültigkeit/Indifferenz
100%ige Ablehnung
Vgl. http://www.melconway.com/Home/pdf/committees.pdf
Übersicht Bernd Oesterreich zu komplex, vereinfachen + anpassen:
Zeitaufwand/Involvierung/Nachhaltigkeit
Ideal:
Eigen-Entscheidung und angemessene Form für gemeinsame Entscheidungen
Eigen-Entscheidung
Entscheidungen von der Führungskraft in Richtung Mitarbeiter = Selbstorganisation
im eigentlichen Sinne im Prinzip der Subsidarität.
D.h. alle Entscheidungen, die ein MA auch ausführen muss bzw. in seinem
Herrschaftsbereich liegen, sollte er eigenständig treffen können.
Gemeinsame Entscheidungen
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Entweder bilateral wie bei Morning star
Oder Einigung auf gemeinsame Entscheidungsformate – siehe meine drei
bevorzugten Lösungen unter Partizipation:
 Konsent-Entscheidung
 Systemisches Konsensieren
 Konsultativer Einzelentscheid
UNTERSCHEIDUNGEN
Zeit der Entscheidungsfindung versus Zeit der Entscheidungsumsetzung
Eine Führungskraft kann eine Entscheidung innerhalb von Sekunden treffen.
Demokratische Entscheidungsfindung braucht Zeit, je nachdem welches Verfahren
eingesetzt wird und je nachdem wieviel MA involviert sein sollen. Teilweise fällt es
allerdings auch Führungskräften schwer, eine passende Entscheidung zu finden. Sie
grübeln und überlegen hin und her, so dass nicht automatisch die Einzelentscheidung
schneller geht.
Nachdem die Entscheidung getroffen ist, braucht es eine Zeit der
Entscheidungsumsetzung. Die These ist, dass je mehr Zustimmung eine
Entscheidung bekommt, die Zeit der Umsetzung kürzer ist, weil es keine Widerstände
mehr braucht bzw. sie integriert wurden.
Unterscheidung zwischen Entscheidungsvorbereitung und Entscheidung
Jede dieser Entscheidungsformen kann entweder für die Entscheidungsvorbereitung
verwendet werden oder als definitive Entscheidungsprozess.
Bei der Vorbereitung behält sich ggf. die Führungskraft vor, selbst bestimmt Ja/Nein
oder anders zu entscheiden. Dabei ist es wichtig, dass die FK klare Argumente gibt,
warum sie jetzt eine andere Entscheidung getroffen hat.
Wichtig ist auch, dass dem Team alle wesentlichen Informationen vorliegen.
Unterscheidung zwischen Entscheidungen, die den „Rahmen setzen“ und
„Ausführungen“
Diese Unterscheidung stammt aus dem Konzept der Soziokratie.
Dort wird unterschieden zwischen Grundsatz- und Rahmenentscheidungen sowie der
Ausführung.
Grundsatz- und Rahmenentscheidungen in einer Organisation sind z.B.:
 Vision, Mission, Ziele
 Strategische Entscheidungen/Pläne
 Fortschritt/Fortschreiten des Kreises in Richtung Ziel
 Organisation der Prozesse, um die Ziele zu erreichen
 Funktion und Aufgabenbeschreibung der Kreismitglieder
 Wahl der Kreismitglieder zu bestimmten Funktionen
 Einstellung/Entlassung von Kreismitgliedern
 Weiterbildungsplan/-maßnahmen des Kreises
Grundsatzentscheidungen setzen den Rahmen für die Ausführung im Tagesgeschäft.
Dieser Rahmen gilt für eine längere Zeit und kann auch im Sinne der Dynamischen
Steuerung auch jederzeit angepasst werden.
In der Soziokratie werden die Grundsatz-Entscheidungen im Konsent getroffen und
die Ausführung entweder an einzelne Personen delegiert oder auch autokratisch von
der jeweiligen Führungskraft getroffen. Dabei können Ausführungsentscheidungen
auch flexibel über den Rahmen gehen. Allerdings gehört dann dazu die gemeinsame
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Reflexion, ob der Rahmen neu gesetzt werden muss oder gewisse Ausnahmen
ermöglicht werden.
Entscheidungsmatrix30
Noch ne Matrix als Kurzübersicht, meine bevorzugten Entscheidungsformen kommen auf der nächsten Seite.
Form
Gruppen- Wann sinnvoll anwendbar
größe
Konsens
Klein
Langfristige, schwer zu korrigieren-de
(90-100% Zustimmung)
Entscheidungen, wenn hohe Identifiation
notwendig, z.B. Vision/ Zweck oder
Immobilienerwerb
Konsent
Klein
Alle Grundsatzentscheidungen
(kein
schwerwiegender
Werden regelmäßig evaluiert und können
Einwand)
jederzeit neu verhandelt werden
Systemisches
Jede Größe Alle Entscheidungen
Konsensieren
Als Ergänzung zum Konsent, wenn ein
schwerwiegender Einwand nicht leicht
integrierbar ist
Mehrheitsentscheidung
Jede Größe Wenn es nur zwei Alternativen gibt
Konsultativer
Einzel- Jede Größe
Entscheid
Rollenautonomie – freie Jede Größe Immer, solange der Rahmen der Rollen
Entscheidung
innerhalb
gemeinschaftlich festgelegt wird und die
meiner Domäne
Domäne nur den eigenen Bereich umfasst

30

Noch ne Matrix? Meine Zeit!! 
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Drei bevorzugte Entscheidungsverfahren
Konsent vor Systemischen Konsensieren oder Kombination aus Beiden
Konsultativer Einzelentscheid von Pflänging, Laloux und Österreich empfohlen,
Skepis bei mir ob der Umsetzbarkeit.

Konsent
„Konsent“ heißt, es gibt keinen schwerwiegenden und argumentierten31 Einwand
gegen einen Beschlussvorschlag im Hinblick auf das gemeinsame Ziel.
1. Basisregel der Soziokratie:
Der Konsent regiert die Beschlussfassung
Jedes einzelne Mitglied eines Kreises wird gefragt, wenn ein gemeinsam erarbeiteter
Beschlussvorschlag vorliegt: „Kann ich diesen Beschluss ausführen? Liegt dieser
Vorschlag innerhalb meiner Toleranzbreite im Hinblick auf unser gemeinsames Ziel?
Kann ich mit dieser Entscheidung mitgehen und die Konsequenzen tragen, die sich
daraus ergeben?“
Und wenn jetzt ein innerliches „Nein“ kommt, dann ist die zweite Frage, ob es ein
„schwerwiegender“ Einwand ist, ob er die Person wirklich hindert, weiter zu machen
und bei der Ausführung mitzuwirken. Und wenn der Einwand „schwerwiegend“ ist,
wird weiter gefragt, welches die Argumente sind, die dahinter stecken, welche Informationen der Kreis bei der gemeinsamen Erarbeitung noch nicht berücksichtigt hat.
Liegen diese Argumente auf dem Tisch, wird ein neuer Beschlussvorschlag vom
ganzen Kreis erarbeitet und erneut als Beschlussvorlage zum Konsent gegeben. Diese
Runden gehen solange, bis ein Beschluss getroffen wird, bei dem keines der
anwesenden Mitglieder mehr einen schwerwiegenden, argumentierten Einwand
hat.32
Es geht beim Konsentprinzip nicht darum ZUzustimmen sondern keinen
schwerwiegenden, argumentierten Einwand DAGEGEN zu haben. Ich brauche kein
„Ja“ zu haben, sondern darf nur kein „Nein“ haben. Wenn ein Mitglied nicht aus
vollem Herzen „Ja“ sagen kann, dann ist das auch möglich; wichtig ist, dass dieser
Teilnehmer kein schwerwiegendes „Nein“ hat.
Eine hilfreiche Übersicht kann das verdeutlichen:

Das Wort findet sich nicht im Altmeister Duden, ist aber wichtig in der Soziokratie. Die Einwände
gehören argumentiert, damit diese Argumente in einen verbesserten Vorschlag integriert werden
können. By the way: „Soziokratie“ ist auch nicht auf www.duden.de zu finden.
32 Es gibt noch ein weiteres Kapitel zur soziokratischen Moderation (Kapitel 1.3). Dort werde ich
ausführlicher darstellen, wie eine Gruppe bei solchen Konsententscheidungen begleitet werden kann
und was passiert, wenn die Gruppe nach einer bestimmten Zeit nicht zum Konsent kommt.
31
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Abb. 5: Das Entscheidungskontinuum

Das Optimum ist meine persönliche Ideal-Lösung. In einer Gruppe ist es unmöglich
für alle diese Ideallösung zu finden. Jetzt ist die Frage, wie weit sich die Mitglieder
„stretchen“ können. Der Wohlfühlbereich ist noch grün und der Toleranzbereich ist
noch gelb, d.h. es ist eher ein „Na-Ja-Gut“, ein „Okay, weil es uns zu unserem Ziel
bringt. Begeistert bin ich nicht!“ Der rote Bereich ist dann: „Nein, das geht so nicht!
Da kann ich nicht mehr mitgehen oder die Sachen ausführen! Wir müssen
nachbessern!“
„Wer entscheidet, ob es sich um ein schwerwiegenden Einwand handelt oder nicht?“
Die Person, die den „Einwand“ eingebracht hat, entscheidet ganz individuell auf Basis
ihrer eigenen Erfahrungen und Sichtweise. Die Person stellt sich die folgende Frage:
„Kann ich mit diesem Beschluss weitermachen oder hindert er mich an dem
Erreichen unseres gemeinsamen Zieles?“ Es gibt keine Instanz außerhalb der Person,
die festlegt, ob das jetzt ein schwerwiegender Einwand ist oder nicht. Es mag sein,
dass die Gesprächsleitung oder die anderen Teilnehmenden nicht ganz nachvollziehen können, welche Argumente oder welche Informationen dahinter stecken
und deshalb diese als nicht schwerwiegend einschätzen würden. Das kann auch
gesagt werden, aber Entscheidungsträgerin für einen schwerwiegenden Einwand ist
jede Person für sich. Und ein solcher Einwand stoppt dann den Prozess und lädt ein,
gemeinsam nach den Argumenten und neuen Lösungen zu suchen.
Dabei geht es prinzipiell nicht um die perfekte oder beste, sondern um eine machbare
Lösung, die es dem Kreis ermöglicht weiterzuarbeiten und die im Toleranzbereich
aller Mitglieder liegt im Hinblick auf das gemeinsame Ziel. Das ist der
Mindeststandard, der kleinste gemeinsame Nenner oder die größte gemeinsame
Schnittmenge. Jede Entscheidung wird mit einem Prüfdatum und Messkriterien
versehen und der Kreis blickt dann zurück, misst anhand der vereinbarten Kriterien,
inwieweit die Praxis durch den gemeinsamen Beschluss abgebildet wird oder ob an
dem Beschluss etwas verändert werden muss. Alle Entscheidungen haben eine
Vorläufigkeit und können verändert werden, wenn neue wesentliche Informationen
dazugekommen sind. Jedes Kreismitglied kann in einem solchen Falle seinen
Konsent zu einem gefassten Beschluss zurückziehen und den Punkt neu auf die
Agenda setzen lassen. Das ist das Prinzip des Dynamischen Steuerns, das Endenburg
aus der Kybernetik übernommen hat und das sich hier im Konsentprinzip wieder
findet.
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Der Konsent ist die Grundlage aller Entscheidungswege und das bedeutet auch, dass
andere Entscheidungsprozesse möglich sind, wenn sie vorher im Konsent
beschlossen wurden. So kann ein Team beispielsweise auch entscheiden, dass für
eine bestimmte Dauer alle Entscheidungen zu einem bestimmten Projekt von der
Projektverantwortlichen autokratisch entschieden werden können.
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Systemisches Konsensieren
Ein Entscheidungsmodell, das eine differenzierte Form der Abstimmung für kleine
und größere Gruppen ermöglicht, so dass jede Stimme berücksichtigt wird. Wie bei
der Konsent-Moderation aus der Soziokratie wird der Widerstand bewertet, entweder
fließend zwischen 0-10 Widerstandspunkten oder einfach über ein Arm hoch =
leichter Widerstand oder zwei Arme hoch = schwerer Widerstand.
Bei diesem Ansatz geht es eher um eine Vielzahl von Alternativen, aus der mithilfe
dieses Verfahrens schnell eine Lösung gefunden werden kann: die Lösung mit dem
geringsten Gruppenwiderstand oder der höchsten Gruppenakzeptanz.
Grafik Oesterreich:

Ressourcen:
 Georg Paulus/ Siegfried Schrotta/ Erich Visotschnig: Systemisches Konsensieren,
Danke-Verlag, 2009
 Erklär-Video: https://www.youtube.com/watch?v=A5As9tcy2dU
 Website: http://www.sk-prinzip.eu/
 Online Konsensieren: https://www.konsensieren.eu/de/
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Konsultativer Einzelentscheid (KE)
Sowohl Laloux, als auch Pfläging und Oesterreich beschreiben in ihren Büchern den
konsultativen Einzelentscheid, der sich deutlich von einer traditionell-autoritären
Entscheidung unterscheidet.
Beim konsultativen Einzelentscheid wird einer Person/Rolle von der Gruppe die
Autorität gegeben, bestimmte Entscheidungen zu treffen, wenn einige Experten
und/oder die Betroffenen befragt wurden. Die autorisierte Person kann frei
entscheiden, so lange sie sich die Rückmeldungen auch eingeholt hat.
Letztendlich ist der KE eine Form der Delegation und es braucht auch das Vertrauen
in die Person, die die Entscheidung übernimmt. Ggf. ist es sinnvoll, den Umfang der
Entscheidungsmacht nach und nach zu erweitern.
Niels Pfläging hat den Prozess grafisch schön dargestellt:

Abb. 69: Konsultativer Einzelentscheid 33

Wie geht es danach weiter?

33

aus Pfläging, Niels: Führen mit flexiblen Zielen, Campus, 2011, S. 221.
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Die Person, die die Entscheidung getroffen hat, ist dann dafür verantwortlich, dass
diese Entscheidung auch in der Organisation umgesetzt werden kann. Entweder
übernimmt diese Person das Projekt oder sie findet jemanden, der dieses Projekt
umsetzt.
Die Frage ist immer, wie sehr eine solche Einzelentscheidung von den anderen auch
mitgetragen wird. Entscheiden ist einfach, Ausführen braucht häufig insbesondere
bei größeren Projekten, Ressourcen und gute Zusammenarbeit.
Der Initator muss also die anderen begeistern oder für seine Sache gewinnen bzw. die
Möglichkeit haben, die entsprechenden Ressourcen einsetzen zu können.
Exkurs Mehrheits-Entscheide
Klassische Demokratie…
Stimmen-Mehrheit entscheidet – mehrere Verfahren:
 Einfache Mehrheit = 50,1%
 Relative Mehrheit = der Vorschlag mit der meisten Zustimmung (z.B. bei mehr als
zwei Vorschlägen, 30%/25%/20%...
 ¾-Mehrheit z.B. bei Verfassungs- und Satzungsänderungen
 Positives systemisches Konsensieren: Pro Vorschlag Zustimmungspunkte 0-10
 Punktchenabfrage: insgesamt 5 Punkte, beliebig auf verschiedene Vorschläge
verteilen
Bis auf positives systemisches Konsensieren gibt es immer Verlierer…
Ausnahme…
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Meetings
Meetings können Kraft geben, wenn es einerseits eine passend-differenzierte
Meetings-kultur gibt und andererseits die Mitarbeiter im hohen Maße mitbestimmen
können.
Definition:
Zeitlich begrenzte, mehr oder weniger klarstrukturiertes Treffen von Personen, die
zusammenarbeiten
FrageN:
 Welche Meetings gibt es bei uns? Wer, wann, wie häufig?
 Wieso gibt es Meetings bei uns?
 Könnten wir Meetings abschaffen?
Aspekte
 Vgl. Meetingtypen nach Lencioni
 So wenige Meetings wie möglich – stattdessen?
 Permanent – Anlassbezogen
Methoden
 Appreciate Inquiry
 Dynamic Facilitation
 Großgruppen-Methoden
 Konsent-Moderation
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Meeting-Übersicht
Patrick Lencioni beschreibt in seinem Buch „Tod durch Meeting“ eine IdealAufteilung von Meetings, die mich sehr angesprochen hat und die ich hier leicht
adaptiert vorstelle:34
Name

Jährlich
JahresKlausur

¼ jährl.
QuartalsKlausur

Monatlich Wöchentl.
KreisWeeklytacMeetings
tical Meeting

Dauer

1-2 Tage

0,5 – 1 Tag

2-4 Stden

1-2 Stunden

Wer

Angemessen Viele

Angemessen
Viele

Jeweilige Ar
beitsgruppe

Art der Entscheidungen
Entscheidg
Mögliche
Inhalte

Grundsatzentscheidg

Grundsatzentscheidg

Jeweilige
Ar
beitsgruppe
Grundsatzentscheidg

Konsent
Vision,
Strategie,
Jahres
Pläne
Individuell

Konsent
Offen
gebliebenes,
Quartalspläne

Konsent
Rahmen
für das
operat.
Geschäft
Einstieg
Admin
2-3
Themen
Abschluss

Keine
Arbeitsplan
für die
Woche

Keine
Aufgaben
für den
Tag

Rückblick
Ausblick
Koordination
„zackig“

Rückblick
Ausblick
Koordina.
„zackig“

Ablauf

Einstieg
Admin
2-3 Themen
Abschluss

Täglich
Daily
Stand Up
Meeting
15-30
Min
Jeweilige
AG

Operative
Operative
Koordination Koordina.

Das monatliche Treffen ist das Herzstück des Teams, da hier die Grundsatz- und
Rahmenentscheidungen für das operative Geschäft im „Konsent“ getroffen werden.
Die Quartals- und Jahresklausur dienen dem intensiven Arbeiten an mittelfristigen
Themen, der strategischen Grundausrichtung und umfassenderen Grundsatz- und
Rahmenentscheidungen. Auch hier wird im Konsent entschieden und bei mehr als
zwölf Teilnehmern systemisch konsensiert.
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 umgesetzt.
Ausnahmsweise könnten auch Grundsatzentscheidungen getroffen werden, wenn es
dringend ist. Ansonsten ist dafür das monatliche Treffen vorgesehen.
Praxis-Beispiele
Täglich
 Helpdesk Wigwam
 Daily Standup am Morgen
Wöchentlich
 Wöchentlicher Jour-Fixe bei Dark Horse
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 .
34
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 Tactial Meeting in der Holacracy
Monatlich
 Governance Meeting der Holakratie
 Kreis-Treffen in der Soziokratie
Jährlich, mehrfach im Jahr:
 Teamausflüge bei Wigwam, 3x im Jahr35
 Klassentreffen bei Dark Horse

Meeting-Software
http://www.openspacetechnology.com/ (Meeting-Software-Überblick)

35

Newworkbook, S.90
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Umsetzung von mehr Partizipation
Vgl. jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
Vgl. Jede Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem kleinen Schritt
Vgl. „Alles muss klein beginnen…“
Wesentliche Prinzipien bei der Umsetzung
Experimentierfreude, verschiedenes Ausprobieren und anhand von bestimmten
Kriterien messen
Coaching der jeweiligen Führungskräfte sinnvoll
Vgl. Change-Prozess
Beharrlichkeit versus Wandel
Wandel aus Freude oder aus Leid
Reaktionstypen auf Wandel: Pioniere, Mitläufer, Bremser, Beobachter, Mauler
Mehr Mitbestimmung braucht eine 100%ig motivierte Führungskraft oder viel
Selbstdisziplin und Bereitschaft zum eigenen Lernen.
Ansonsten sind die Kräfte der Systemerhaltung und Bequemlichkeit zu groß.
Möglichkeiten der Umsetzung/des Experimentierens
 Als einzelne Führungskraft in dem eigenen Entscheidungsspielraum
 Bei Projekten
 Bei Change-Prozessen
 Als Teil der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
 Implementierung in einem größeren Umfang
Ressourcen Change-Prozess:
http://www.mckinsey.com/insights/organization/build_a_change_platform_not_a
_change_program
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Als einzelne Führungskraft
Ein Fragebogen zur Selbstevaluation
 Welche Entscheidungen treffen ich derzeit wie?
 Warum und wozu möchte ich mehr Mitsprache ermöglichen? Was erhoffe ich
davon? Was befürchte ich dabei??
 Welche Entscheidungen sind ganz in meinem Machtbereich? = eigener
Entscheidungsspielraum?
 Wenn ich die MA mehr einbeziehe, was muss ich vorher in meiner Organisation
noch tun, damit es nicht zu unnötigen Irritationen kommt? Sollte ich meine FK
zumindest einweihen bzw. seine Zustimmung erhalten oder braucht es das nicht?
 Wieviel Transparenz kann ich in welchen Bereichen zulassen? Wieso? Wieso nicht
mehr? Irgendein Licht-Zitat:
 Welche Entscheidungen kann ich jeweils ein bis zwei Schritte mehr in Richtung
Partizipation öffnen?
 Woran kann ich den Erfolg von mehr Mitbestimmung messen?
 Wie lange bin ich bereit zu Experimentieren?
Hier noch ein „Vorschlag für eine Reflexionsübung, den Jurgen Appelo gemacht hat.
Erstellen Sie als Führungskraft zwei Listen: Eine Liste mit Entscheidungen, die Ihr
Team ohne Sie treffen darf und eine Liste mit den Entscheidungen, die Sie treffen,
ohne Ihr Team zu involvieren [Appelo 2011:118]“36
Prinzipieller Ablauf Entscheidungsfindung
 Thema/Frage stellen
 Nötige Relevanz: Quorum oder Gruppe zum Austausch
 Meinungsaustausch
 Lösungssuche
 Abstimmung
 Implementierung
Dialog/Befragungen
 Möglichst konkret,
 regelmäßig, d.h. alle 1-2 Jahre
 Reporting über die Ergebnisse und die daraus resultierenden Maßnahmen
 Befragung als Monitoring/Messung, inwieweit die Maßnahmen funktionieren
Abgestuftes Mit-Bestimmen lassen
 Abstimmung als Entscheidungsvorbereitung
 Abstimmung als finale Entscheidung, zuerst mehrheitsdemokratisch – dann
konsensual
Mitarbeiter-Befragungen
Blabla
Vgl. Online Umfrage
Ein neu ernannter Bischof – Email an die Dechanten, welche Themen für die
nächsten Jahre wichtig sind und wer der Generalvikar werden solle
Dialog-Verfahren vor Ort
Dialog-Prozess David Bohm
36http://allesagil.net/2013/03/26/selbstorganisation/
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(18.05.2015)

Circle Way
Counceling
Vgl. Anita
Gegenstromverfahren
„Das Gegenstromverfahren (auch Gegenstromprinzip, englisch mixedplanning oder t
op-down/bottom-upplanning) ist ein Verfahren zur Entwicklung
von Unternehmenszielen und zur Planung in Unternehmen. Dabei werden zunächst
vorläufige übergeordnete Ziele durch die Führungsebene formuliert. Durch die
nachgeordneten Ebenen werden diese Ziele anschließend zerlegt, auf Umsetzbarkeit
geprüft und konkretisiert. Mit den daraus resultierenden Verbesserungs- und
Änderungsvorschlägen gehen diese Informationen wieder zurück zur Führungsebene,
wo der Abgleich und die Koordination dieser Teilziele oder -pläne erfolgt.
Das Gegenstromverfahren stellt somit eine zeitlich versetzte Kombination aus Topdown- und Bottom-up-Planung dar und versucht, die Vorteile beider Ansätze zu
kombinieren.“37
Jahres-Mitarbeiter-Gespräch
Wenn es in einem offenen Feedback-Geist geführt wird, kann das JMG ein wertvolles
Dialogverfahren sein.
Vgl. Soziokratisches MA-Gespräch
Betriebliches Verbesserungswesen
Blabla
Großgruppen-Methoden bei bestimmten Beteiligungsthemen
Blabla
Partizipation als Weg zur konkreten Problemlösung
(kleiner als Projekte)
Nimm ein betriebliches Problem, dann nimm eine Gruppe von Leuten, die das
Problem lösen möchten/wollen und gib ihnen Entscheidungsbefugnisse und schau,
ob sich dadurch das Problem löst…
Partizipation in Projekten
Vgl. einige Projektmethoden im Kap.8
Projekte und noch mehr Change-Projekte geben die Möglichkeit, die klassische
Hierarchie oder Organisationsform aufzuweichen und neue Formen der
Zusammenarbeit auszuprobieren.
Partizipation in Change Prozessen
Eine Kollegin von mir hat in einem bekannten Multi-nationalen Konzern als Expertin
für Change-Prozesse gearbeitet und ist dort mit partizipativen Ansätzen grandios
gescheitert. Anstatt die MA in allen Phasen der Veränderung einzubinden wurde
hinter verschlossenen Türen der ganze Prozess aufgesetzt, Ziele definiert und von der
Kollegin dann erwartet, dass sie die Mitarbeiter motiviert bzw. bei der Umsetzung ins

37

Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Gegenstromverfahren_%28Management%29
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Boot holt. „Die FK hatten Angst vor zu viel Partizipation und was bei einer Öffnung
rauskommen könnte!“
Konstruktive Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
Vgl. Skript „Der Betriebsrat als demokratische Keimzelle“
Vgl. Uwe Jirjahn: Ökonomische Wirkungen der Mitbestimmung in Deutschland. Ein
Update, Arbeitspapier 186, http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_186.pdf
Der Betriebsrat vertritt die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer.
Diese Arbeit kann in Konfrontation mit der Geschäftsführung geschehen oder in
konstruktiver Zusammenarbeit.
Ricardo Semler von Semco hat schon zu Beginn der Demokratisierung seines
Unternehmens den Kontakt zum BR gesucht und aktiv mit ihm zusammengearbeitet.
Das Modell der Soziokratie ist entstanden aus der Konfrontation zwischen
Endenburg und den Arbeitnehmern auf der ersten Betriebsversammlung. Seit den
1990er Jahren können in den Niederlanden 100%ig soziokratische Organisation von
der Bestellung eines Betriebsrates befreit werden.
Implementierung in der gesamten Organisation
Vgl. Implementierung Soziokratie
Vgl. Holacratie Light – Blinkist, S. 18-24
https://static-cdn.blinkist.com/ebooks/Blinkracy-Blinkist.pdf
vgl. Holacracy: http://www.holacracy.org/implement
Quickstart guide: http://www.holacracy.org/wpcontent/uploads/2015/05/holacracy_quickstart_guide_v2.3a.pdf
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Elektronische Hilfen für die Beteiligung
All-inkl-Software – Wunsch an das Christkind
 Eigene Vorschläge
 Sammlung von Argumente
 Verschiedene Abstimmungsmethoden
 Online verfügbar ohne Kosten
App-Stimmung
http://www.appstimmung.de/
Artikel Brandeins über die politische Variante:
http://www.brandeins.de/archiv/2014/alternativen/volksabstimmung-interviewarmin-steuernagel-kim-fabian-von-dall-armi-direkte-demokratie-muss-man-selbermachen/
Input
Jeder kann einen Beitrag
öffnen, bei genügend
Unterstützern nächste
Stufe

Impact – Analyse
Diskussion, Fragen,
Argumente austauschen,
debattieren

Abstimmung
Alle von der Entscheidung
betroffenen Akteure:
 Ja
 Nein
 Neutral
 Noch nicht reif

Fragen/Probleme:
 Quorum für die Impact-Analyse
 Verbindlichkeit der Abstimmung?
 Entscheidungsform der Abstimmung – Ja/Nein besser, da sonst zu viele
Varianten des „Neins“
 Inwieweit Änderungen der Vorschläge möglich oder Wahl zwischen
verschiedenen Vorschlägen
Apps – elektronisches Abstimmen
https://grabmeier.haufe.de/blog/hrpuls-engagementbefragungenen-steigert-diemitbestimmung-und-eigenverantwortung-fuer-mitarbeiter/652/
Facebook-Gruppe
Die Facebook-Gruppe ermöglicht allen Mitgliedern, etwas zu posten. Das unterscheidet die FB-Gruppe von der FB-Seite, die weniger inklusiv ist.
Die Gruppe kann öffentlich oder privat/ verdeckt sein, dhauch als interne Gruppe
verwendet werden.
Vgl. Firmen FB wie z.B. Yammer, HUB-Tool
Forum auf eigener Website:
Im Forum werden zu einzelnen Themen/Fragen Diskussionsbeitrage zusammengestellt. Leider ist es teilweise etwas unübersichtlich.
z.B. http://forum.gwoe.net/
Software??
Google Form und .doc
Vgl. Bernhard Boeckelbrink
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Intranet-Gruppe
Je nach internen Kommunikationssystemen kann auch das Intranet verwendet
werden. Leider besteht die Gefahr, dass von IT-Seite/ Geschäftsführung ggf. die
Daten eingesehen werden können oder das Intranet nicht benutzt werden darf.
Liquid-Feedback
Liquid-Feedback wird von der Piratenpartei verwendet.
http://liquidfeedback.org/open-source/projekt/
Opensource, aber recht teuer in der Benützung
Vgl. http://liquidfeedback.com/#SaaSPlans
Journal for liquid feedback: http://www.liquid-democracy-journal.org/
Wikipedia-Artikel zum Liquid-Feedback
Zeit-Artikel zum Liquid-Feedback (bei der Piratenpartei)
Spiegel-Artikel zum Liquid-Feedback (Landkreis Friesland)
Mailinglisten und Gruppen
Können von jedem Teilnehmer benutzt werden, deshalb nicht nur einseitig wie zB ein
Newsletter, zB
http://listi.jpberlin.de/
http://de.groups.yahoo.com/
https://groups.google.com
Online-Umfragen
Können zu jedem Thema abgegeben werden – sinnvoll, wenn sich viele
MitarbeiterInnen beteiligen. Kann dann auch veröffentlicht werden, z.B.
Survey-Monkey: http://de.surveymonkey.com/
Lime-Survey: http://www.limesurvey.org/de/
Vgl. Wikipedia-Artikel zur Online-Umfrage
Outlook – Online-Abstimmungen
Outlook ermöglicht es auch, per Email Abstimmungen durchzuführen. Mehr Infos
auf: http://www.philognosie.net/index.php/tip/tipview/114/
Triceder
Wiki/Plone
Dort kann gemeinsam an Texten/ Programmen/ Inhalten gearbeitet werden,
zB: https://wiki.gwoe.net
Eine Übersicht über hilfreiche Wiki-Anwendungen im Wissensmanagement ist hier
zu finden.
Zipati
http://www.zipati.info/
(muss man noch schauen, inwieweit das für Organisationen funktioniert)
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Praxisbeispiele


Haufe Umantis: Wahl Marc Stoffel/ Zusammenschluss mit Hauf Umantis

kleinere Beispiele
 Sonnentor – bereichsübergreifender Kreis: Vetorecht für Johannes Gutmann, 38
 Sparda-Bank: Anhörung/ Jourfixe Vorstande39
 Sparda-Bank: Seminar Achtsamkeit vom Vorstand für alle MA40
 Sparda-Bank: Rat der Weisen41
 Consol: Ältestenrat42
 Consol: regelmäßige monatliche Meetings für alle Angestellte43
 SMA Solar Technologie: Resonanzgruppen44
Ein CEO der in seinem Blog einen Vorschlag macht und auf Basis der
Rückmeldungen entscheidet:
http://www.evolve-magazin.de/frederic-laloux/

Ressourcen
??

Vgl. Gemeinwohlbericht + http://diepresse.com/home/99ideen/3846976/SonnentorChef_Binfroh-dass-ich-uberstimmt-wurde
39 Vgl. Gemeinwohlbericht
40 Vgl. Gespräch Helmut Lind
41 Vgl. Welpe + Interview zurBonsen?
42 Vgl. Welpe + http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/141045/index.html +
43 Vgl. http://eff-portal.de/effNavi/content/Beispiele/PDF/Unternehmensbeispiel_ConSol_Consulting_Solutions_Software_Gmb
H.pdf
44 Vgl. Welpe
38
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Selbstorganisation
Selbstorganisation = Hohes Maß an Eigenverantwortung für jede Entität, d.h.
Entscheidungsspielraum und abgegrenzte Dömänen
Selbstorganisation = keine Dienstanweisungen mehr, stattdessen Verträge und
gemeinsame Entscheidungen
Selbstorganisation = Delegation fast aller Führungsaufgaben auf Teammitglieder,
radikal: Abschaffung der FK
Selbstorganisation = Organisation von Arbeit, d.h. nicht Chaos oder Anarchie (im
negativen Sinne)
Machtabgabe von der Führungskraft an die Mitarbeiter, von der Zentrale an die
Peripherie
Wer hält den Blick aufs Ganze?
Selbstorganisation läuft nich von selbst
Zitat Hauser?
Aspekte:
 Delegation als eine einfache Form von SO
 Delegation von Ausführungen oder Führungs-Verantwortung/Entscheidungen
 Organismus-Metapher
 Städte-Metapher?
 Verhältnis Partizipation + Selbstorganisation
 SO und Anarchie: Was strukturiert wer?
 Leistung, Motivation, Eigenständigkeit
 Selbstmanagement
 Führung über Ergebnisse/ Kundensog/ Vision
 Peer-Kontrolle/ Kunden-Kontrolle
 Entscheidungen alleine treffen = Selbstorganisation
 Selbstorganisation = Delegation vieler/aller Führungsfunktionen an das Team =
Selbstführung
 Selbstmanagement = Selbst-Gestaltung der eigenen Aufgaben, Selbstdisziplin
 Metaphern: Biologie: Zelle/Organ, Kreisläufe im Körper des Menschen/Natur
 Autopoesis?
 Hierarchie – Definition, Schwierigkeiten??, unterschiedliche Sichtweisen – Weite
der Entscheidungen
 Vgl. Führungskräfte – was machen sie, wozu brauchen wir sie…
 Vgl. EPUs = hohe Form der Selbstorganisation
Missverständnisse
Selbstorganisation ist nicht Chaos
Grad der Ordnung/Klarheit: Ordnung und Chaos
Grad der Eigenmacht: kleiner-großer Spielraum
Möglichkeiten des Eingriffs per Dienstanweisung: kein – etwas – viel - alles
Kontrolle: Eigenkontrolle, Peer-Kontrolle, Kunden-Kontrolle
Verschiedene Modelle:
 Modell Aufgabenklarheit
 Modell Polyvalenz – Jeder MA kann alles
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Modell Prozessgestaltung
Modell Projektorganisation
Modell Regionale Aufteilung
Verträgsmodell Morningstar
Projekt-Teams A.L. Gore
Scrum-Modell

Delegation
 Vgl. Fragen FK zur Delegation
 Zuerst strenge Regeln, dann lockerer?
 Vorgaben: Strategie + Ziele – der Rest ist egal? (vgl. Partizipation)
Einzelentscheide
 Aufgrund von Rollen-Ermächtigung
 Aufgrund von gefühlter Verantwortlichkeit
 Aufgrund von einer Notfall-Situation
 Selbst-ermächtigt ohne konkrete Legitimierung
 Mit/ohne Beratung – Abstimmung mit anderen
Vorteile Selbstorganisation (Vgl. Kaltenecker, S. 135/6):
Managementaufgabe
Gewinnt durch Selbstorganisation
Ziele setzen
Mehr Input
Kundennähe
Autonomie
Ownership
Planen
Angemessenheit
Überschaubare Risiken
Wertorientierung
Flussprinzip
Koordination
Lernen
Entscheiden
Klarheit
Delegation
Reaktionsschnelligkeit
Risikominimierung
Organisieren
Einfachheit
Eigentständigkeit
Responsivität
Ablauforientierung
Freiräume
Kontrollieren
Selbstkontrolle
Schlankheit
Übersicht
Systemdenken
Lernschleifen
Balance
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Prinzipien Selbstorganisation










Führung gibt Freiraum und Regeln
Kleine Einheiten
Gestaltete Umgebung: Subsidarität + Freiheit
Peer-Pressure + Transparenz
Rollenkonzept
Freiheit von internen Abteilungen
Marktnähe – der Kunde zieht
Klare Dokumentation/ Transparenz
Klarheit Entscheidungsregeln/Delegation

Führung gibt Freiraum und Regeln
Oberste Führungskraft lässt los, gibt Rahmen oder grenzt seine Macht ein, z.B. Semco
Vetorecht, aber nicht gebraucht oder Uwe Lübbemann oder Jos de Blok
Kleine Einheiten
Vgl. Semco
Max. Unternehmensgröße 120-180 MA - Stamm
Überschaubare Teams - Sippe
Gestaltete Umgebung
Subsidarität: Die Teams erhalten möglichst hohe Freiheit und Eigenverantwortung
Volle Unternehmensverantwortung im Team: Fast alle Unternehmensfunktionen
werden im Team entschieden: Personalaufnahme/-entlassung, Arbeitsaufteilung,
Qualitätskontrolle…
Nicht wertschöpfende Einheiten haben eine dienende Funktion, keine leitenden
Funktion
Transparenz und Peer-Pressurc
Vgl. Whole Foods Market
Alle Zahlen werden offen gelegt
Controlling: transparente Kenngrößen sowie Konkurrenz/Vergleich zu den anderen
Teams/Mitarbeitern
Rollenkonzept
 Beschreibung vgl. Holacracy
 Polyvalenz bei Scrum
 Dienende Rollen, ausführende Rollen (Lead-Link/Scrum Master/Product Owner)
Schwerpunkt Tagesgeschäft
Wer macht was??
Marktnähe – der Kunde zieht:
Aufträge kommen von außen oder es gibt einen möglichst nahen Kundenbezug.
Unmittelbarer Kundenkontakt und Verantwortung die Produkte auch in guter
Qualität zu liefern
Klare Dokumentation/Transparenz:
Möglichst alle Mitarbeiter können alle Daten einsehen
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Leicht verfügbare Daten
Konkrete Hilfen für die Dokumentation:
 Consent-Geschichte Wertschätzer (Marco Bienlein)
 Glasfrog – für Holakratie-Anwender
 Googledoc/-Tabelle
 Slack + Trello (als Kombination für Kommunikation/Dokumentenablage)
 Wiki/Plone
Kenngrößen für den Erfolg festlegen:
 Krankenstandstage
 Fluktuation der Mitarbeiter
 Zufriedenheit der Mitarbeiter: Umfrage/Bauchgefühl
 Produktivität
Modelle der Arbeitsaufteilung:
 Trennung der Aufgaben/Rollen
 Polyvalente Mitarbeiter – ein Mitarbeiter kann fast alles machen und die jeweils
nächste Aufgabe wird übernommen
Selbstmanagement und Selbstdiziplin
 Effizientes Arbeiten innerhalb der eigenen Rolle/Verantwortlichkeiten
 Vgl. David Allen und andere Ansätze
 Balance Arbeit/Freizeit – Entspannung
 Lust-Arbeit vgl. Sparda Bank
 Einklang der persönlichen Vision/Purposes mit dem des Teams/der Firma
 Flow
 Intrinsiche Motivation
 Gute Arbeitsorganisation
 Freude an der Arbeit
Zusammenarbeit im Team
Klarheit, wer was alleine entscheidet und was gemeinsam entschiedenen wird
Einflussnahme auf das Selbstmanagement
Mythen Selbstorganisation
Vgl. Oesterreich, S. 39ff
Wissenstransfer
Communites of practice, vgl. Oesterreich S97ff.
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Delegation von Macht
Aspekte
 Erster Schritt in Richtung Selbstorganisation
 Übergabe von Entscheidungs-Macht an Mitarbeiter, damit auch die
Verantwortung, d.h. das Be-Antworten der Konsequenzen.
 Eigener Machtbereich oder zugewiesener Machtbereich (konsultativer Einzelentscheid)
 Mitarbeiter braucht die Kompetenzen, um Entscheidung treffen und ausführen zu
können
Übergangsphase:
 Nach außen hin offizieller CEO oder Bereichsleiter = viel Vertrauen bzw. wann
muss der CEO noch unterschreiben/Haftungsrisiken
 Bereitschaft des MA da?
 Kompetenzen der MA da?
Impuls-Fragen:
 Was heißt für mich Verantwortung? Und wie kann ich einerseits Verantwortung
leben und andererseits Aufgaben delegieren? Geht beides zusammen?
 Was hindert mich daran, meine Macht zu delegieren?
 Was könnte mich dabei unterstützen?
Literatur
 Kratz, Hans-Jürgen: Delegieren – aber wie? Persönliche Entlastung. Mitarbeiter
motivieren. Potenziale nutze, Gabal, 2000
 Goldfuß, Jürgen W.: Erfolg durch professionelles Delegieren. So entlasten Sie sich
selbst und fördern Ihre Mitarbeiter, Campus, 2006
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Modell: Klare Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten
Gerade für die Selbstorganisation ist es wichtig, die Rollen und Verantwortlichkeiten
gut zu klären. Dabei muss klar zwischen Person und Rolle unterschiedene werden.
Eine Person kann verschiedene Rollen/Hüte aufhaben und es ist wichtig, sich der
jeweiligen Rollen bewusst zu werden. Natürlich lässt sich das nicht völlig trennen,
aber es hilft in schwierigen Situationen pragmatische Lösungen zu finden und
jenseits von persönlichen Befindlichkeiten im Sinn der Vision/ des Zweckes vorwärts
zu kommen.
Gerade in der Holakratie wird viel Wert auf diese Trennung gelegt.
Klare Aufgabenteilung und Transparenz
Es braucht klare Verantwortlichkeiten und eine Transparenz darüber, damit jeder
selbstverantwortlich arbeiten kann und jeder die passenden Ansprechpersonen
findet. Ein großer Teil der Eigenmotivation kommt von Eigenverantwortung, deshalb
empfehlen wir möglichst viele Aufgaben vollständig in die Hand von einzelnen
Personen zu legen oder zu delegieren.
Idealerweise erfolgt die Aufgabenverteilung gemeinsam im Kreis, damit die
Positionen optimal mit den Personen besetzt werden, die sowohl geeignet als auch
motiviert für die Aufgabe sind.
Impuls-Fragen – Aufgabenverteilung:
Impuls-Fragen
 Welche Aufgaben und Prozesse müssen mit Personen besetzt werden?
 Wer übernimmt welche Verantwortung? (eine Person pro Aufgabenbereich)
 Wer arbeitet in dem Bereich mit? (Mitarbeiter für einen Aufgabenbereich)
 Welche Entscheidungen kann jeder innerhalb eines Verantwortungsbereiches
selbst treffen? Bei welchen muss intern abgestimmt werden?
Für letztere Frage hat sich folgende Regel bewährt:
Jeder trifft alle Entscheidungen in dem eigenen Verantwortungsbereich. Ist jemand
unsicher über den Inhalt oder Umfang der eigenen Entscheidung, sucht er sich
eine/n KollegIn, um das mit ihr/ihm zu besprechen oder stellt die Frage in dem
nächsten passenden Meeting.
So ergibt sich eine Liste der Aufgaben und Verantwortlichkeiten wie zB:
Aufgaben, ggf. genauere Hauptverantwortlicher + Ggf. EntscheidungskomBeschreibung
Mitarbeiter
petenzen

Vgl. Prozess-Verantwortlichkeiten bei Tele-Haase
Lust-Prinzip
Wichtig ist auch das Lust-Prinzip, dh jeder macht vor allem oder ausschließlich nur
die Arbeiten, die mit Lust und Eigenmotivation versehen sind oder wirklich
notwendig sind. Alles andere bleibt liegen und wird nicht getan (Mut zur Lücke).
Natürlich gibt es auch MitarbeiterInnen, die Notwendigkeiten sehen und aus dieser
„Pflicht“ heraus etwas tun. Das sollte aber gut überlegt sein und eine bewusste
Entscheidung sein und die Ausnahme bleiben.
Vgl. Sparda-Bank: Lust-Arbeitszeit/Pflicht-Arbeitszeit
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In diesem Konzept der Aufgabenverteilung stecken zwei weitere Prinzipien:
Subsidarität + Zutrauen
Subsidarität meint, dass möglichst viel Verantwortung und Selbstbestimmung an die
jeweiligen Mitarbeiter abgegeben werden sollen und nur dann höhere Hierarchien
entscheiden, wenn diese Eigenverantwortung nicht mehr so leicht umsetzbar ist.
Jeder soll über die ihn betreffenden Angelegenheiten selbst bestimmen können –
möglichst viele Verantwortlichkeiten sollen an die Basis oder einzelnen
Arbeitsgruppen delegiert werden.
Dahinter steckt das Vertrauen und Zutrauen, dass die jeweiligen MitarbeiterInnen
einerseits die Expertise für den Aufgabenbereich haben, die konkreten Erfahrungen
im Tagesgeschäft haben und sich auch wie erwachsene, verantwortliche Menschen
verhalten können.
Vgl. Tele-Haase
Vgl. Unterschied Holakratie und Rollenkonzept
Vgl: Was kann ich aus der Holakratie nehmen, ohne zu detailliert das Konzept zu
beschreiben
Zusammenarbeit zwischen den Rollen
Vgl. Vorgaben der Holakratie
Gemeinsame Projekte mit Zielen/Aufgaben/Zeitplänen
Abgrenzungen der Rollenverantwortlichkeiten bilateral oder im Kreis
„In his book, Beyond Empowerment: The Age of the Self-Managed Organization,
Kirkpatrick explains how it works. One key element is the “Colleague Letter Of
Understanding” (CLOU). This letter replaces traditional employment agreements and
job descriptions. CLOUs outline the individual’s responsibilities, key performance
indicators, decision-making authority and purpose as related to the company’s
mission. Every individual writes his or her own CLOU, negotiates the contents with
peers, and holds themselves accountable.“45

45

http://www.huffingtonpost.com/pam-ross/workplace-reinvention_b_4541805.html#!
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Exkurs: Prinzipien der Selbstorganisation aus der Holakratie
Statt einer linearen Struktur mit einem Chef und den Mitarbeitern gibt es jetzt eine
Vielzahl von autonomen Rollen, die innerhalb bestimmter Verantwortlichkeiten
selbst ihre Arbeit organisieren. Das verlangt ein hohes Maß an Selbstorganisation
und Klarheit bei der Rollenausfüllung.
Energetisierung der Rollen
Purpose der Rollen
Rollenbeschreibung Holakratie:
 Name der Rolle
 Purpose: „Warum existiert diese Rolle, was möchte sie manifestieren?“
 Domain/Geltungsbereich = das Territorium, in dem die Rollenträgerin
selbstständig entscheiden kann
 Accountabilities; Aktivitäten, die vom Rolleninhaber erwartet werden können.
 Policies: Grundsätze, gemeinsam beschlossene Regeln für die Rolle, insbesondere für die Zusammenarbeit mit anderen Rollen
Dafür hat die Holakratie einige Verantwortlichkeiten, Pflichten, Modelle und
Prinzipien entwickelt, die die Selbstorganisation und Zusammenarbeit mit anderen
Kreismitgliedern regeln sollen.
Jedes Kreismitglied übernimmt bestimmte Verantwortlichkeiten:46
 Erspüren und Bearbeiten von Spannungen durch die entsprechenden Kanäle
 Ausführen der Rollen-Aufgaben, in dem die nächsten Schritte identifiziert werden
und Projekte definiert werden
 Dokumentation der Projekte und nächsten Schritte in einer Datenbank oder gut
sichtbar für die anderen Mitglieder der Organisation
 Bewusstes entscheiden, was die nächsten Schritte sind und wie die eigenen
Ressourcen optimal eingesetzt werden könne.
In der Holakratie wird zwischen Projekten und nächsten Schritten untereilt. Ein
Projekt ist ein erwünschtes Resultat, das mehrere Schritte benötigt. Ein nächster
Schritt ist die nächste, physisch-sichtbare Handlung, die es braucht, um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen.47
Jedes Kreismitglied hat spezielle „Pflichten“:48
Informationspflicht,
d.h. Auskunft geben über
 die eigenen Projekte und nächsten Schritte
 die Argumente/Kriterien für die Priorisierung der eigenen Arbeit
 wie lange es unter den gegebenen Bedingungen wohl dauert, ein Projekt/ nächste
Schritte zu erledigen
 die jeweiligen Messdaten/Checklist-Aufgaben im „tactical meeting“
Prozess-Verarbeitungs-Pflicht,
Vgl.Robertson, Brian: Holacracy, S. 91-92
Vgl. Robertson, Brian: Holacracy, S.90.
48 Vgl. Punkt 4.1. in der Holakratischen Verfassung, http://www.holacracy.org/constitution und
Robertson, Brian: Holacracy, S. 92-94.
46
47
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d.h. wenn sie von einem anderen Kreismitglied gebeten werden,
 den nächsten Schritt zu identifizieren, auszuführen oder klären, was für
Hindernisse es gibt
 ein Projekt zu starten oder den nächsten Schritt zu tun, wenn es innerhalb der
eigenen Verantwortlichkeiten liegt
 die Bitte zu berücksichtigen oder Auskunft darüber zu geben, wenn das andere
Kreismitglied meint, dass diese Handlung Schaden zufügt.
Priorisierungs-Pflicht,
d.h. bevor die nächsten Schritte der eigenen Rolle abgearbeitet werden, sollten
 zuerst die Anfragen anderer Kreismitglieder abgearbeitet werden, bevor eigene
nächste Schritte getan werden,
 zuerst ein Tactical/Governance-Meeting besucht werden, wenn ein anderes
Kreismitglied ausdrücklich darum bittet
 zuerst die Aufgaben erledigt werden, die der Lead-Link auf Basis der
Erfordernisse oder Strategie des Kreises gibt.
Dann gibt es mit dem Modell von David Allen „Getting things done“ ein
bewährtes Selbst-Organisations-Tool, auf das Brian Robertson mehrfach hinweist.
Dazu kommt, dass David Allen für seine Organisation die Holakratie implementiert
hat, so dass es hier zu einer fruchtbaren gegenseitigen Kooperation gekommen ist.
Das Modell selbst werde ich jetzt nicht detailliert darstellen, da gibt es andere
Quellen, z.B.
 https://de.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done
 https://ivanblatter.com/einfuhrung-in-gtd-einleitung/
Taking action49
Die Holakratie hat einen sehr pragmatischen Umgang mit Todos und konkreten
Handlungen, die anliegen.
Selbst außerhalb der eigenen Rolle können Kreismitglieder agieren, wenn
 Man aus guter Absicht heraus handelt, um dem Zweck oder der Organisation an
sich zu dienen
 die Aktion aus Sicht des Handelnden mehr Spannung löst als das Nicht-Tun/Tun
schafft
 es keine Zeit gibt, eine Erlaubnis vom dem entsprechenden Rollenträger zu
erhalten
 die Aktion keine zusätzlichen Ressourcen verbraucht
 es keine Regel dagegen gibt
Wichtig ist im Nachhinein eine Informationspflicht an die betroffene Rolle bzw. bei
wiederkehrenden ähnlichen Aktionen das Thematisieren im Governance Meeting.

49

Vgl. Punkt 4.3. in der Holakratischen Verfassung, http://www.holacracy.org/constitution
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Abb. Erlaubende oder verbietende Kultur von Handlungen50
In der Holakratie wird die Macht/Verantwortung der „klassischen“ Führungskraft auf
die einzelnen Rollen verteilt. Jeder führt sich selbst und den Aufgabenbereich, für
den er verantwortlich ist. 51

50
51

Aus: https://medium.com/about-holacracy/part-2-permission-cultures-738b20a8ce3c
Vgl. http://www.zapposinsights.com/blog/item/what-does-leadership-in-selforganization-look-like
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Modell: Polyvalenz - Jeder Mitarbeiter kann alles – die nächste Aufgabe bitte
Vgl. Scrum
Wie bei Scrum?
Controlling – Projektverantwortlicher, Besprechungen
Transparenz über die eigen
Grenze Selbstorganisation – Partizipation
Welche Entscheidungen werden gemeinsam getroffen? Welche allein?
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Modell: Prozesse gemeinsam gestalten
Evtl. auch – alles in einer Hand, das gesamte Produkt gestalten?
Bsp. Allsafe jungfalk
Bsp. Tele Haase
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Modell: Projektorganisation
Je nach Projekt gibt es unterschiedliche Teams und dann auch Projektleiter.
Kompetenz als Kriterien für gute Leitung
Bsp: CPP + HPP Berlin?
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Modell: Regionale Aufteilung
Bsp: Buurtzog und Wallander Banken?
Vgl. dm
Dezentralisierung als Stichwort – Bücher UB (?)
Effizienz-Steigerung A&M bzw. Zentralisierung fraglich, nicht belegt (genauere
Studien!)
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Selbst-Führung
Vgl. Getting things done
Zen to done – Leo Barbauta
http://www.foerderland.de/fileadmin/downloads/zen_to_done.pdf
Peperonie-Strategie Ralph Westphal
Vgl. Buch: Burkhard Bensmann – Die Kunst der Selbstführung

89

Ressourcen
Gloger
Kaltenecker
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Ausmisten: Verschiedenes zur Selbstorganisation
Ted-Talk Firefighters:
https://www.youtube.com/watch?v=7O9YfwqfC3Q
Controll is an illusion
Einige Artikel
 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303379204577474953586383
604
 http://www.slate.com/articles/business/psychology_of_management/2014/06/t
he_bossless_office_how_well_do_workplaces_without_managers_function.htm
l
 https://hendrikepe.wordpress.com/2016/07/31/jetzt-auch-nochselbstorganisation-oder-was/
 http://www.bestpractice.uk.com/learningzone/lzdocs/Selfmanaged%20teams.pdf
 http://www.managementexchange.com/hack/bossless-organization-bossesmentor-investors
 http://www.synnecta.com/neue-fuehrung-neue-organisationen/
 https://medium.com/the-ready/how-to-choose-a-model-of-self-organizationthat-works-for-you-c093b5305712#.3ueiv29to
 https://hbr.org/2016/07/beyond-the-holacracy-hype
 https://www.fastcompany.com/3027919/leadership-now/an-alternative-toholocracy-unlocking-ideas-for-the-best-results
Artikel?
https://www.linkedin.com/pulse/kommt-nach-der-hierarchischen-organisation-drchristoph-schmitt
Pro/Cons
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstorganisation_%28Betriebswirtschaft%29
Spiel Jan Fischbach:
http://www.teamworkblog.de/2016/10/das-ubongo-flow-game.html
http://www.lean-knowledge-base.de/selbstorganisation-machen-statt-reden/
Solidarische Ökonomie
Elisabeht Voss:
https://www.youtube.com/watch?v=U_5u367nld4&feature=player_embedded
CONTRASTE Zeitschrift für Selbstorganisation…
http://www.contraste.org/index.php?id=18
Anthroposophische Unternehmen?
 Sonett
 DM
 Alnatura??
https://medium.com/@Connectle_/ask-us-anything-about-self-organising6da060271f0e
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Laloux, Frederick: Misconceptions of Selfmanagement:
http://www.self-managementinstitute.org/misperceptions-of-self-management
1. Missverständnis: Es gibt keine Struktur, kein Management, keine Führung:
Andere Strukturen, nicht automatisch Konsens, sondern Management Aufgaben
werden geteilt, Entscheidungen an der Basis getroffen, Strukturen sind fluide und
bilden sich im Austausch, Meetings finden statt, wenn sie notwendig sind oder
Impulse dafür da sind
2. Missverständnis: Jeder ist gleich:
Nicht die Frage ist entscheidend: Wie kann jeder gleiche Macht haben, sondern
„Wie kann jeder machtvoll sein?“ Macht und Gestaltungsmöglichkeiten ergeben
sich aus der Verbindung zu anderen und zum gemeinsamen Purpose.
„It’s the same in self-managing organizations: the point is not to make
everyone equal; it is to allow all employees to grow into the strongest,
healthiest version of themselves. Gone is the dominator hierarchy (the
structure where bosses hold power over their subordinates). And precisely for
that reason, lots of natural, evolving, overlapping hierarchies can
emerge?hierarchies of development, skill, talent, expertise, and recognition,
for example. This is a point that management author Gary Hamel noted about
Morning Star:
Morning Star is a collection of naturally dynamic hierarchies. There isn’t one
formal hierarchy; there are many informal ones. On any issue some colleagues
will have a bigger say than others will, depending on their expertise and
willingness to help. These are hierarchies of influence, not position, and they’re
built from the bottom up. At Morning Star one accumulates authority by
demonstrating expertise, helping peers, and adding value. Stop doing those
things, and your influence wanes—as will your pay.“
3. Missverständnis: Es geht um Empowerment:
Empowerment als Stärkung der „Schwachen“ gegenüber der stärkeren Hierarchie
– ohne Hierarchie ist das nicht notwendig bzw. selbstverständlich
4. Missverständnis: Es ist experimentell:
W.L.Gore seit den 1950er Jahren, Whole Foods seit ???, The Orpheus Chamber
Orchestra seit den 1970er Jahren, Wikipedia 100.000 Mitarbeiter, Linus auch
ungefähr diese Größe, AA ca. 1,8 Mio TN in mehr als 100.000 Gruppen
Die Wahrheit über Hierarchie:
https://sloanreview.mit.edu/article/the-truth-about-hierarchy/
Vadim Libermann: Who`s in charge here
http://www.tcbreview.com/tcbr-leadership/who-s-in-charge-here.html
Gary Hamel notiert:
 „No one can kill a good idea
 Everyone can pitch in
 Anyone can lead
 No one can dictate
 You get to choose your cause
 You can easily build on top of what others have done
 You don’t have to put up with bullies and tyrants
 Agitators don’t get marginalized
 Excellence usually wins (and mediocrity doesn’t)
 Passion-killing policies get reversed
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 Great contributions get recognized and celebrated“52
Vgl. Yahoo Sociocracy Post – Eigenverantwortung - Rules
Maybe of interest? It's related to the importance of equivalence and the principle of
consent, I think.:
"… it is an inalienable right for living entities to be free to act according to their own
beinghood. This is a foundational principle of democracy. However, as many of us
do not know about this inalienable right, some people in power take it away by
imposing overly tight controls with harsh rules and punishments, believing they will
keep order. The over-emphasis on rules/laws … in attempts to control organisms
actually breaks a living law. Organism ways will always push to maintain the
freedom to be autonomous and to act by “self-law.” Arbitrary authoritarian and
dom[in]eering constraints are never strong enough to stop an organism’s power to
create itself… It’s creative being ourselves while living in different conditions and
situations and finding the mix of value dynamics that enable us best to function
where we are."
— Skye Hirst (link to the article http://www.autognomics.org/VALUEINTELLIGENCE-IN-ALL-CREATIVE-ORGANISMS.html)
Für eine gelingende Selbstorganisation in Teams braucht es folgende Zutaten:53
 Kommunikation und Konfliktfähigkeit: Offen, authentisch kommunizieren und
Dinge ansprechen, die auch unangenehm sein könnten.
 Klarheit in der Organisation der Arbeit: Es gibt eine Vielzahl an Modellen, wie die
Arbeit organisiert werden kann, entweder über klare Aufgabenbereiche/-rollen/prozesse oder sehr flexible Formen, bei denen der Arbeitseinsatz kontinuierlich
geplant wird (z.B. Scum)
 Rückmeldungen/Controlling/Feedback: Das Teammitglied oder der Kunde gibt
ständig Rückmeldung, wie und ob etwas funktioniert und was wie noch geändert
gehört (vgl. dynamische Steuerung)
 Gemeinsames Ziel/Orientierung: Entweder als konkretes Ziel oder
Produkt/Dienstleistung, die gestaltet werden soll. Wozu ist das Team da und was
ist der Sinn, das Ziel oder die konkrete Leistung, die das Team vollbringt.
 Transparenz: Jeder MA muss in der Lage sein, die notwendigen Informationen
für seine Arbeit an sich und die Gestaltung der Zusammenarbeit im Team zu
haben.
 Gutes Selbstmanagement = die Fertigkeit, eigenverantwortlich zu handeln und
den Aufgabenbereich auch zu erledigen (vgl. Kapitel oben)
Kleine Landkarte für selbstorganisierte Team:
„Your organization probably wasn’t built around the principles of self-management.
It’s most likely a bureaucracy—with a thicket of policy rules, a multilayered hierarchy,
and a host of management processes—built to ensure conformity and predictability.
Control is the philosophical cornerstone of bureaucracy, as Max Weber pointed out
nearly a century ago. In a bureaucracy managers are enforcers who ensure that
employees follow rules, adhere to standards, and meet budgets.
Bureaucracy and self-management are ideological opposites, like totalitarianism and
democracy. To build a self-managing organization, you can’t just prune the brambles
of bureaucracy—you have to uproot them. The founders of the United States didn’t
set out to temper the excesses of a monarchy; they sought to supplant it. In the same

52
53

Hamel, Gary: What matters now, S.176-77.
Vgl. http://allesagil.net/2013/03/26/selbstorganisation/
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way, if you don’t make an unequivocal commitment to self-management, you’ll
content yourself with easily reversed half measures when you should press for more.
Nevertheless, no one is going to just give you permission to blow up the old
structures. You will have to demonstrate that self-management doesn’t mean no
management and that radical decentralization isn’t anarchy. Here’s how to get
started.
First,
ask everyone on your team to write down a personal mission. Ask each person,
“What’s the value you want to create for your peers? What are the problems you want
to solve for your colleagues?” Challenge people to focus on benefits delivered rather
than activities performed. Once everyone has developed a short sentence or two,
organize people into small groups and have them critique one another’s mission
statements. In the process you will start shifting the focus from rule-driven
compliance to peer-negotiated accountability.
Second,
look for small ways to expand the scope of employee autonomy. Ask your colleagues,
“What are the procedures that handicap you in achieving your mission?” Once you’ve
identified the most exasperating ones, roll them back partially and see what happens.
It’s possible to ratchet back control, and if you’re serious about self-management,
you’ll do that notch by notch.
Third,
equip every team with its own P&L account. To exercise freedom wisely, employees
must be able to calculate the impact of their decisions. The road to self-management
is paved with information.
Finally,
you must look for ways to erase the distinctions between those who manage and those
who are managed. If you’re a manager, you can start by enumerating your
commitments to your team. Ask everyone who works for you to annotate the list. Getting leaders to be more accountable to the led is essential to building a web of
reciprocal responsibilities.
For traditional companies, the road to self-management will be long and steep, but
the experiences of Morning Star and W.L. Gore, another champion of selfmanagement, suggest that the journey is worth the effort. At the end you’ll arrive at
an organization that is highly effective and deeply human.“54
Ressourcen
Themenheft „Schafft die Manager ab!“ Harvard Business 01/2012
Gary Hamel: Das Ende des Managements
Gary Hamel: http://www.managementexchange.com/
Morning Star Self Managemeninstitut: http://www.self-managementinstitute.org/

54https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers

94

(07.07.2015)

Sinn
Def Ausrichtung.: Gemeinsames Ziel/ Daseinszweck/ gemeinsame Blick – Richtung
Andere Worte: Daseinszweck, Wesensgrund, Bestimmung
Gelebte Unternehmenskultur?
Aspekte
 Vision: Interne/Externe Vision
 Vgl. Visionieren bei Dragon Dreaming
 Vgl. Vision quest
 Sinn/Purpose
 Die Sehnsucht der Gruppe
 Das große Warum/Wozu
 Was uns motiviert, diese Sachen zu tun
 Exkurs: Strategie?
 Leitbild??
 „Start with why“
 E1 GWÖ
 Wie finden? Prozesse und Hilfe
 Langfristigkeit – nicht die schnelle Gewinnerhöhung
Das Problem mit dem Leitbild
Unklare Definition
Von oben vorgegeben: Hierarchie + Kopf/Logik
Wirtschaftliche Ausrichtung, Marktorientierung
Statt dessen:
 Ganzer Körper: Kopf, Herz, Bauch, Eier
 Einbindung MA/Stakeholder - umfassend
 Jenseits der Wirtschaftlichkeit = nur Mittel zum Zweck
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Externe Vision (Soziokratie)
„Wer Visionen hat sollte zum Arzt“
„Visionen sind Bilder der Welt von Über-Morgen“
Zwei Arten von Visionen:
1) Externe Visionen einer besseren Welt außerhalb der Organisation
2) Interne Vision einer besseren Organisation

Welt heute

Angebote

Welt in 10-25 Jahre

Eine Vision ist das gewünschte zukünftige Bild der Umgebung (Welt oder
Gesellschaft). Das zukünftige Bild bezieht sich auf die Welt außerhalb der
Organisation, es ist positiv formuliert und anziehend. Es kann unrealistisch sein. Die
Vision ist unabhängig vom Wettbewerb oder finanziellen Erfolgszahlen.
Folgende Fragen können bei Beschreibung der Vision helfen:
 Welches Bild der Zukunft wünschen wir und streben wir mit unserer Arbeit an?
 Wie würde die Welt aussehen, wenn alle Menschen unsere Produkte oder
Dienstleistungen erwerben würden?
Die konkreten Angebote sind die Tauschangebote für die Umgebung, damit sich
diese in Richtung der Vision entwickeln kann.
Das jeweilige Angebot ist
 ein benennbares Produkt oder Dienstleistung,
 das sich klar von anderen Produkten/ Dienstleistungen unterscheidet
 und in einer Terminologie beschrieben ist, die der Kunde versteht.

Es braucht diese logische Verbindung, deshalb können die derzeitigen Produkte
sowie Zielgruppen Ausgangspunkt der Visionsfindung sein.
Wenn z.B. die Vision einer Organisation ist, dass jeder Mensch in den
Entwicklungsländern leichten Zugang zum Internet hat, dann kann es das besondere
Angebot sein, preiswerte Notebooks für Entwicklungsländer herzustellen.
Eine Vision kann durchaus sehr unterschiedliche Angebote nach sich ziehen. So
könnte im vorherigen Beispiel ein anderes Angebot sein, preiswerte Smartphones für
Entwicklungslänger herzustellen oder ein Internetcafe pro Dorf zu errichten.
Die Vision beschreibt die Ausrichtung einer Organisation und jedes Team, jede
Abteilung sollte eine eigene Vision finden, wie diese Gesamt-Vision verwirklicht
werden kann. In der Soziokratie spielt die Vision eine wesentliche Rolle, weil bei der
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Konsent-Entscheidung gefragt wird: Habe ich einen schwerwiegenden Einwand im
Hinblick auf die gemeinsame Vision? (Ziel)
Beispiele von realen Visionen:
Netzwerk von Biologie-/Naturwissenschaft-Lehrern:
„The PULSE Vision ist an educates citizenry that routiny applies scientific
knowledge, reasoning, and creative insight to adress real-world challenges“55
Netzwerk von Soziokratie-Unternehmensberatern:
„Eine Welt, in der Menschen Transparenz und Gleichwertigkeit nutzen, um effizient
zusammenzuarbeinte und ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen.“56
Wohnprojekt Wien:
„Wir sind eine Gruppe von derzeit rund 70 Menschen, die sich die Förderung und
Umsetzung von nachhaltigem Leben, Wohnen und Arbeiten in einer interkulturellen
und generationenübergreifenden Gemeinschaft zum Ziel gesetzt haben. Unser
„Verein für nachhaltiges Leben“ möchte eine neue, solidarische Normalität des
Zusammenlebens, des Umgangs mit sich selbst und mit den Gütern der Erde nach
innen und nach außen vermitteln.“57
Schmuckatelier Becker:
„Wir schaffen als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen ökonomischen,
ökologischen und sozialen Nutzen in langfristiger Balance.
Wir bieten Schmuckstücke und Service in höchster Qualität.
So gewinnen wir begeisterte Stammkunden, die uns aktiv weiter empfehlen.
Alle Mitarbeiter erhalten persönliche Anerkennung und sinnvolle Aufgaben, die sie
mit Leidenschaft erfüllen.“58
(fiktive) Beispiele von Vision/Mission und Angeboten59
Fair Trade
Vision:
 Eine gerechte Welt, in der jeder Liefereant einen fairen Lohn für seine Arbeit
bekommt und damit ein gutes Leben führen kann
Angebote in 1-2 Sätzen:
 Wir schaffen ein Siegel für fairen Handel, der eine Orientierung für Konsumenten
gibt und ihre Kaufentscheidung positiv beeinflusst
Konkrete Bestandteile des Angebotes:
 Richtlinien für den Erhalt des Siegels erarbeiten und verbessern
 Zertifizierungsprozess für Produzenten
 Durchführung von Audits
 Marketing/ Verbreitung des Siegels in Konsumenten-Ländern
Ikea
http://www.pulsecommunity.org/page/about (auf Vision klicken)
http://sociocracyconsulting.com/about/vision-mission-aim/
57 http://www.wohnprojekt.wien/ - die umfassende Vision ist nachher bei der Beschreibung des
Fallbeispieles zu finden, vgl. Fallbeispiele Soziokratie.
58 http://www.tbschmuck.de/vision.html
59 Die Beispiele sind fiktive Beispiele von realen Organisationen. Also weder Fair-Trade noch Ikea sind
soziokratisch organisiert. Die Inspiration für beide Beispiele stammt aus der Seminarunterlage des
Soziokratie-Zentrums Österreich: „Effektives Arbeiten im Team (Soziokratie Modul 2), S. 6-8.
55

56
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Vision
 Eine Welt, in der qualitative und preiswerte Möbel leicht zugänglich sind. Wir
möchten junge Menschen unterstützen, ihre Wohnungen preiswert und flexibel
einzurichten
Gesamtangebot in 1-2 Sätzen:
 Wir handeln Einrichtungsgegenstände, die funktional, individuell gestaltbar,
schön und preiswert sind. Dabei erfolgt der Aufbau der Gegenstände vom
Endkunden. Unsere Einrichtungshäuser befinden sich am Rand von Großstädten,
sind gut erreichbar und umfassen mind. ??? qm Verkaufsfläche.
Konkretisierung des Angebotes:
 Billy Regalsystem (für Bücher)
 Pax Schranksystem (für Kleidung)
Vgl. Visionen Matthias zur Bonsen:
https://www.youtube.com/watch?v=SHL6pOfaAwM
Vgl Intrinsify:
http://intrinsify.me/Blog/items/unternehmensvision-warum-leitbilder-co-vorallem-praxistauglich-sein-muessen.html
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Interne Vision + Leitbild
Neben dieser externen Vision kann es auch eine interne Vision geben, d.h. wie
wünschen wir uns selbst als Organisation in 10-25 Jahren?
Aspekte:
Größe der Organisation
Grundwerte in der Zusammenarbeit
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„Purpose“ = Bestimmung, Sinn, Daseinszweck
Sowohl Laloux, als auch Brian Robertson mit der Holakratie und Birgit Williams mit
dem Genuine-Contact-Ansatz sprechen von dem „Purpose“ einer Organisation.
Dieses Wort ist nicht leicht zu übersetzen, einige Angebote sind:
 Daseinszweck
 Bestimmung
 Sinn
 DNA des Unternehmens
 Kernsatz, der das Wesen der Organisation beschreibt
 Herz/Seele des Unternehmens
 Haupt-Mission
 Anliegen
Der Zweck ist das Herzstück der Organsation, der Daseinszweck, der sich aus der
Organisation selbst ergibt und erspürt und „gefühlt“ werden kann. Wem das zu
esoterisch klingt, der kann es einfach ganzheitlich erspüren und beschließen nennen.
Meistens ist es ein Satz, der den Kern der Organisation ausmacht oder der
Gründungsimpuls wie z.B. bei Aldi: „preiswerte Produkte für preisbewusste Kunden“.
Der Zweck hat eine wichtige Funktion, er ist die Grundlage der Organisation, der
Treiber in Richtung Zukunft, die Kraft, die die Organisation und alle Mitarbeiter
vorwärts bringt. Dieser Purpose ist das „Vorwärts“.
Es ist nicht immer leicht, diesem „Purpose“ zu fassen.Brian Robertson beschreibt in
seinem Buch, wie er versucht diesen Begriff verständlich zu machen. Zuerst frägt er
jeden einzelnen im Kreis: „Was sind deine tiefsten Hoffnungen, Träume, Ambitionen
und Sehnsüchte für die Organisation?“
Daraus ergibt sich meist eine sehr authentische, kraftvolle, intensive Runde und
energetisiert den Kreis.
Dann sagt Robertson: „Das größte Hindernis, den Zweck für die eigene Organisation
zu finden, ist… alles, was ihr jetzt gesagt habt!“
Der saß.
Ähnlich wie Eltern für ihre Kinden Vorstellungen, Hoffnungen, Träume haben, so
haben Mitarbeiter und Eigentümer so etwas für eine Organisation. Aber es kommt
auf den Daseinszweck der Organisation an sich an, auf den Wesenskern des Kinder,
um in dem Vergleich zu bleiben.
Jede Organisation hat ein ihr eigenes Potenzial, das sie am besten entfalten kann
oder einen individuellen Daseinszweck, der sich der Welt nachhaltig ausdrücken
möchte. Es ist das „Warum“ der Organisation und der Satz an sich kann auch
ziemlich gewöhnlich klingen wie z.B. bei einer Müllabfuhr: „wir sorgen für eine
saubere Stadt“.
Robertson stellt für den Purpose die Frage: „Auf der Basis von unserem derzeitigen
Kontext und den Ressourcen, Talenten und Kapazitäten, die wir zur Verfügung
haben, den Produkten und Dienstleistungen, die wir anbieten, die Geschichte des
Unternehmens und seine Märkte, und so weiter, was ist das tiefste Potenzial, das
sich in der Welt manifestieren kann? Warum braucht die Welt es?“60

60

Robertson, Brian: Holacracy, S.33

100

Matthias zur Bonsen (als Vermittler des Genuine Contact) empfiehlt folgenden
Fragen, um diesem Sinn auf die Spur zu kommen:61
 Sind wir uns unserer Kernleidenschaft bewusst?
 Sind wir auf diesem Weg oder von ihm abgekommen und auf Nebengleise
geraten, die gar nicht repräsentieren, wer wir wirklich sind und was uns wirklich
antreibt?
 Wird die Leidenschaft – die ja auch immer eine Leidenschaft für die Kunden ist –
überhaupt gefühlt oder geht es doch nur um Zahlen?
 Und empfinden wir über unsere Kernleidenschaft hinaus noch eine höhere
Leidenschaft (einen höheren Zweck) in dem Sinne, dass wir nicht nur unseren
Kunden, sondern der Welt dienen wollen?
Gregg Kendrick, ein GFK-Trainer und Soziokratie-Experte beschreibt einen „shared
purpose“ als gemeinsame Grundlage eines Unternehmens. Der „shared purpose“ ist
eine Sammlung von 3-8 Sätzen/Absätzen, die kraftvoll den Sinn/Zweck oder die
Grundintention der Gruppen/Organisation beschreiben.
 Was macht das „Wir“ aus und wofür brennen wird?
 Was möchten wir in die Welt bringen und was ist unser Auftrag?
 Was ist unsere Sehnsucht?
Der Ablauf zum Finden des „shared purposes“ ähnelt dem der Visionsfindung.
Hintereinander schreiben die Mitglieder der Gruppe „Wir-Sätze“ auf, die allerdings
hier mehr auf die Grundwerte der Organisation im Kontakt mit den jeweiligen
Berührungsgruppen eingehen, z.B. als Soziokratie-Berater:
 „Wir möchten einen wertvollen Beitrag leisten, damit die Mitarbeiter ihre
Potenziale und Schönheit mehr entfalten können.“
 „Wir unterstützen unsere Kunden, ihren ur-eigenen Weg mit den soziokratischen
Methoden und anderen Ansätzen zu finden. Jeder Prozess ist einmalig und wir
begleiten mit Wertschätzung und Achtsamkeit.“
Nach dem Aufschreiben werden die kraftvollsten Sätze bewertet:
„Wie stark ist mein „JA“ dahinter, wie sehr kann ich mich damit identifizieren?“
Danben können einzelne Sätze auch zusammengefasst werden. Wichtig ist ein
kraftvolles „JA“ am Ende des Prozesses, eine möglichst hohe Zustimmung, damit der
shared purpose auch Kraft entfalten kann.
Der Daseinszweck ist meistens ziemlich kurz beschrieben. In der Holakratie ist es ein
kurzer Satz. Beim „Genuine contact“ und „shared purpose“ können es auch mehrere
kraftvolle Sätze sein. Es braucht eine Prägnanz und Tiefe und gleichzeitig
Orientierung für die gesamte Organisation. Es ist eine Klammer, die das
Unternehmen zusammenhält oder alle miteinander verbindet.
Beispiele von Purposes (aus der Holakratie)
Precious Nutricion (Gesunde Ernährung – Coaching)62:
„To help clients all over the world discover the joys of living a fit, healthy life. And to
help thousands of professionals deliver this purpose to their own clients.“
Dwarf and Giants (Holakratie-Beratungsfirma):63
Matthias zur Bonsen, Organisationskompass, http://www.all-in-onespirit.de/pdf/Organisationskompass.pdf, S.188.
62 http://www.precisionnutrition.com/our-story
63 http://dwarfsandgiants.org/we-are/about-us/
61
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„Rewriting the future of organization. Catalyzing the evolution of wholesome
organizations.“
Downtown Project (Open air shopping and entainement Park, Las Vegas): 64
„Our goal and purpose is to help make downtown Vegas a place of Inspiration,
Entrepreneurial Energy, Creativity, Innovation, Upward Mobility, and Discovery,
through the 3 C’s of Collisions, Co-learning, and Connectedness in a long-term,
sustainable way.“
soulbottles: Glasflaschen mit besonderen Designs65
 „Menschen, die sich im Bereich Trinken nachhaltig und stilvoll verhalten
möchten, eine nachhaltige, plastikfreie Alternative bieten
 In Gegenden mit sicherem Zugang zu sauberem Leitungswasser mehr
Menschen zum Trinken von Leitungswasser motivieren.
 In Gegenden ohne sauberes Wasser dazu beizutragen, dass mehr Menschen
diesen Zugang bekommen.
 Nährboden für weitere soulorganizations bieten, die in anderen Gesellschaftsund Konsumbereichen zur Erschaffung einer „world that works for all“
beitragen.
 Allen Mitarbeiter*innen einen sicheren Arbeitsplatz sowie Möglichkeiten zur
persönlichen Weiterentwicklung bieten“

64
65

http://www.downtownproject.com/about/
Email von Georg Tarne – einer der Gründer von soulbottles.
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Strategie = mittelfristige Umsetzung der Sinnausrichtung
Keine Ahnung von Strategie-Arbeit
Command+Controll versus Sense and Response
Vgl. agile Planung Oesterreich
Wie kann der Sinn/die Vision verwirklicht werden?
mittelfristiger Zeithorizont
Die Zukunft ist nicht vorhersagbar
Vgl. Megatrends
Eher Randthema: Umsetzung der anderen Aspekte auf das Thema: „Strategie“
Ganz anders als in traditionellen Unternehmen – Strategie dient dem Sinn/Vision
Dynamische Strategie im Sense und Adapt-Modus (versus Plan/Controll)
Partizipative Strategie
Verzicht auf Strategie
Vgl. Hoshin Kanri : Unternehmensweite Strategieumsetzung mit Lean-ManagementTools
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Stakeholder
(Noch offen, ob das ein eigener Punkt sein sollte, sonst Platzhalter für letzten Punkt)
Einige Stakeholder sind schon in der Matrix abgedeckt:
 Eigentümer
 Führungskräfte
 Mitarbeiter
 Kunden
Darüber hinaus sind wichtig:
 Lieferanten
 Mitbewerber/Konkurrenten
 Medien
 Gesellschaftliche Umfeld
Vgl. Zugang der Gemeinwohl-Ökonomie
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Weitere (Rand)-Themen
Kleiner Themen/Anwendungsfelder/Blick über den Tellerand
Evtl. ganz rauslassen oder Integrieren in die größeren Themen

Das Besondere/Charakter einer Organisation
Fragen
 Was zeichnet uns aus?
 Was macht uns besonders?
 Was ist unser Charakter?

Digitalisierung
Ausgangspunkt von Newwork, Motor/Begleiterscheinung

Engagement/Motivation/Involvement/Identifikation
Motivation
Ein paar Fragen zu Beginn:
 Was motiviert mich zu arbeiten?
 Kommt das von Innen oder von Außen?
 Was könnte meine Motivation fördern?
 Was belastet mich am Arbeitsplatz?
Was belastet meine Mitarbeiter?
 Welchen Einfluss hat meine Führungskraft auf meine Motivation?
 Tue ich Dinge, um ihm/ihr zu gefallen oder aus Rücksicht auf seine Stimmung,
auch wenn sie den Interessen der Organisation oder meiner Integrität
widersprechen?
Was motiviert den Menschen?
Aus Sicht der Gewaltfreien Kommunikation sind die Motive des Menschen identisch
mit den Werten/Bedürfnissen. Wir tun alles aus einem Bedürfnis/Wert heraus.
Erklärung + Beispiele
Wesentliche Bedürfnisse im Arbeitskontext:
 Wertschätzung
 Eigenverantwortung
 Partizipation
 Finanzielle Sicherheit
 Tw. Bequemlichkeit
Vgl. Gerald Hüther
Vgl. intrinsische und extrinsische Motivation
Vgl. Sprenger
Vgl. Daniel Pink – Management Y, S. 25/26
 Autonomie
 Kompetenz
 Sinn
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Faktor Menschlichkeit:
http://www.ardmediathek.de/tv/Faktor-Menschlichkeit/FaktorMenschlichkeit/Das-Erste/Video?bcastId=38580976&documentId=38581000
Unterpunkt: SUBSIDARITÄT, d.h. Verantwortung an MA abgeben – nachrangig zur
Menschlichkeit??
Menschen = wie Erwachsene behandeln. Sie schultern ihr Leben mit Projekten wie
Ehe, Kindererziehung, Hausbau, gesellschaftliches Engagement und warum nicht
auch all das in die Firma bringen.
Bsp: Projekt 1492 – EnEW – „Dass MA diese Fertigkeiten hatten, wurde uns erst da
bewusst“ – es schlummern Potenziale in den MA
Employee-Engagement:
Andere Zusammenfassung von 50 Workplaces:
http://corporate-rebels.com/skyrocket-employee-engagement/
Status Quo: Employee Empowerment:
https://shift.newco.co/whats-going-on-with-employee-empowerment3c71c4e7c611#.c1ieg7dgd

Gemeinschaft
Def.: Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Zielen/Werten/finanzieller
Abhängigkeit
Aspekte
 Gemeinschaftsbildung Scott Peck
 Vgl. Gemeinschaften/Wohnprojekte

Geschäftsmodelle
Vgl. Business Modell Canvas
Lean-Startup etc…

Glücklich-Sein am Arbeitsplatz/Freude an der Arbeit
Vgl. FLOW – Mangement Y, S. 24ff
Stärken stärken + Potentialentfaltung
Vgl. https://www.happinessatworksurvey.com/
Vgl. Nef: http://www.neweconomics.org/publications/entry/well-being-at-work
Vgl. http://www.nef-consulting.co.uk/our-services/strategy-culture-change/wellbeing-at-work/happiness-at-work-survey/
I was reading about initiatives in the US for "Good Jobs" and "Model
Employer". Obama is considering a Model Employer Executive Order which
would mandate that government agencies only contract out to companies which
fulfill the standards of a Model Employer, which include disability rights,
15$ minimum wage and more.
Maybe this is helpful for you all. It may be relevant to other indicators.
http://www.huffingtonpost.com/entry/sanders-clintondivide_us_570d4098e4b01422324a5ac1
http://www.mass.gov/anf/employment-equal-access-disability/diversityaccess-and-opportunity/model-employer/model-employer-report/
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This US Agency called U.S. Merit System Protection Board has a very
interesting set of principles for a Model Employer.
http://www.mspb.gov/meritsystemsprinciples.htm

Oliver Stoldt: Ich habe Spaß an der Arbeit:
Gina Schoeller: Ministerium für Glück
Sophie von Rundstedt: Find the job you love
Frank Behrend: Erfolg und Spaß
https://nwx17.xing.com/startseite/speaker/speaker-uebersicht/
Wertschätzungskultur
Vgl. Wertschätzung und einzelne Strategien dafür
Ideen
CHO – Chief Happy Officer
Gewaltfreie Kommunikation
Wertschätzungsrunden
Beispiele
 Vgl. Management Y
 Upstalsboom
Menlo-Innovations: Joy Inc (Sheridan)

Innovation
Fragen/Aspekte
Sind Innovationen notwendig? Vgl. Management Y oder Kaltenecker
Wo braucht es Innovation, wo nicht?
Innovation um jeden Preis?
Vgl. Geschäftsmodelle Management Y
Was ist ein guter Nährboden für Innovationen?
Innovation = Protoyping = Start-Up-Teams
Experimentierlust
Von der Idee zur Umsetzung – den Weg frei machen und Ressourcen zur Verfügung
stellen, interne+externe Kunden als Markt-Test
Ebs. Wachstum um jeden Preis – vernünftiges Wirtschaften als Ziel
Definition kollektive Intelligenz
Wie entsteht Kreativität?
Vgl. Artikel Wiesman: http://www.kreacom.org/veroeffentlichungen.phtml
Vgl. Blog: http://www.gruppenintelligenz.de/blog/category/gi/
Blog Karoline Bitschnau:
Diese aufschlussreiche Studie ist unter dem Titel „Evidence of a Collective Intelligence
Factor in the Performance of Human Groups” auf Englisch ausführlich nachzulesen unter
www.chabris.com/Woolley2010a.pdf.

Divergentes und konvergentes Denken66

Auf diese Unterscheidung bin ich auf http://allesagil.net/2013/03/26/selbstorganisation/
(18.05.2015) gestoßen, wobei sich der Autor auf Kaners „Facilitation Guide“ bezieht. Auch die Grafik
stammt daher.
66
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Wenn ein Problem nicht linear über eine klare Struktur gelöst wird, sondern das
Problem zu komplex erscheint oder es einen kreativen Lösungsprozess braucht, dann
öffnet sich ein Raum der kreativen Spannung. Das kann man auch als divergentes
Denken bezeichnen. Über einen bestimmten Zeitraum wird das Problem
durchleuchtet, Lösungen gefunden, wieder verworfen, neu gedacht, ausprobierte und
im Laufe der Zeit schließt sich dieser kreative Raum wieder und mündet in die
Lösung, die jetzt für einen bestimmten Zeitraum fix genommen wird. Das wird als
konvergentes Denken bezeichnet.

Nach [Kaner et al. 2007:20] Dynamics of Group Decision-Making
Ulf Schneider ergänzt das Modell um einen hilfreichen Sicherheitsmechanismus:
Persönlich finde ich es sehr hilfreich, das divergent-konvergente Denken um einen
Sicherheitsmechanismus zu erweitern. „Für bestimmte Themenkomplexe sollte es
verantwortliche Personen geben, die in Entscheidungs- und Konfliktsituation das
letzte Wort haben. Kann ein Team im Prozess des divergent-konvergenten Denkens
zu keiner Lösung kommen oder sich nicht für eine Lösung entscheiden, so ist diese
verantwortliche Person in der Lage, die Lösung festzulegen. Natürlich in
begründeter Form. In Scrum gibt es beispielsweise den Product Owner, der das
letzte Wort bei geschäftlichen Fragestellungen hat.“67
Dieser Schutzmechanismus erscheint auch mir sinnvoll und kann mit zunehmender
Selbstorganisation und –praxis ersetzt werden.
Es gibt eine Vielzahl von Kreativitätstechniken oder umfassenden Ansätzen wie z.B.
Scrum, Design Thinking, Dragon Dreaming, die diesen Prozess der Lösungsfindung
gestalten und so ein sinnvolles Vorwärtskommen gewährleisten. Dann moderiert der
Prozess den Prozess und steuert somit indirekt.
Kollektive Intelligenz fördert Innovationen
Beispiel Partake:
„Wenn jemand eine Idee hat, braucht er oder sie mindestens einen, der mitmacht.
Zusammen sind sie dann das Team; sie bekommen eine Buchungsnummer und ein
Budget. In diesem Fall: zwei Personen, vier Wochen, macht 16 Personentage und
4.000 Euro. Über diese Summe können sie vollkommen eigenständig verfügen. Nach
vier Wochen präsentieren sie ihr Konzept - dabei müssen doppelt so viele Leute
anwesend sein, wie das Team Mitglieder hat, mindestens aber acht Leute. Von denen
67http://allesagil.net/2013/03/26/selbstorganisation/
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(18.05.2015)

benötigen sie 100 Prozent Zustimmung, um in die nächste Phase zu kommen. So geht
das von Phase zu Phase. Alle vier Wochen müssen die Teams präsentieren, alle vier
Wochen gibt es ein "Go" oder ein "Stop". Alle Teams durchlaufen einen relativ
einfachen, sechsstufigen Prozess: von der Idee zum Konzept und weiter zum
Prototyp, zum Marktzugang, zum Piloten, zum Standard. Dann sind sie durch. Das ist
das ganze Modell. Mehr Regeln haben wir nicht.“68

Job- und Mitarbeiterzufriedenheit:
Vgl. http://job-crafting.de/jobcrafting/
Vgl. Gallup-Umfragen

Kultur
Def.: Atmosphäre/Charakter/ Persönlichkeit einer Organisation
Vgl. Ethnologie
Beschreibung/Definition = Sammlung aus vielen anderen Aspekten hier
Kann Kultur verändert werden?
Wie?
Genauere Definition…
 Geschichte
 Werte, wirklich gelebte Werte
 Tabus
 Vorbild
 Normen/Bräuche
Fragen/Themen
 Kann man die Kultur verändern/beeinflussen?
 Culture eats Strategy for breakfast

Öffnung des Betriebes
Aspekte:
 atypische MitarbeiterInnen, Formen der Mitarbeit, Follower/Fans…
 Ehrenamt, Vgl. Newworkbook Ashoka D – S.84)
 Vgl. 3. Orden Karmeliten/Oblaten
 Grenzen des Unternehmens
 Naheverhältnis zu Stakeholdern
 Zugänge zum Unternehmen: Wer darf rein?
 Besucher/ Betriebsbesichtigungen/ Akademien für Externe
 Räume für Verbindungen jenseits des normalen Unternehmens (vgl. Sipgate)

Personal
Themen:
Aus:
http://www.changex.de/Article/interview_erbeldinger_das_unternehmen_neu_denken/A65yYkcQC
sUWtCFCOiMWWWhbYJGed6 (07.07.2015)
68
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On-Boarding
Off-Boarding
Karriere-Wege
Status-Spiele
Disziplinarisches
Weisungsrecht?

Vgl. Tele-Haase: Trennung Prozess-Verantwortung/Personal-Verantwortung

Prozesse
Eher Randthema, aber relevant für die Organisation

Wachstum
„In der Natur ist Wachstum ein Mittel zur Erreichung der optimalen Größe.“
Leopold Kohr („Small ist beautiful“)

Wettbewerb
Vgl. D2 Gemeinwohl-Matrix
Anderer Zugang zum Wettbewerb
Respekt/auf Augenhöhe
Sinn in der gesamten Wirtschaft realisieren, vgl. Buurtzorg Beratung von
Konkurrenz-Unternehmen
Weitere Beispiele
 Fairtraide-Folkdays: 10% der Arbeitszeit, um ähnliche Marken zu etablieren.
 Ebs. Premium Cola, Einfach unverpackt, Fairmondo69

Weiterbildung
Klassische Fortbildungen, Webinare und Austausch
 Community of practises
 Gilden (Spotify)
 Training on the job
 Skilss-Breakfast

Werte
Was treibt den Menschen an? Was ist seine Lebens- und Handlungsenergie? Was
steckt hinter allem Tun des Menschen?
Aus Sicht der Gewaltfreien Kommunikation sind das Werte oder Bedürfnisse, wobei
die Begriffe dort synonym verwendet werden.
Werte sind auf der sprachlichen Ebene Abstrakta, Hauptwörter, die ohne jeden Bezug
von einer Person, einem Ort oder eine Zeit sind. Ähnlich wie die Gefühlswörter sind
sie etwas universell Menschliches, was uns alle eint.

69

Newwork-book, S.86.
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Beispiele für mögliche Bedürfnisse/Werte aus dem Wirtschaftsleben sind:
Angestellte/r
Chef/ Abteilungsleiter
 Sicherheit (Job)
 zum Wohlergehen des Unternehmens
 Kontinuität
beitragen
 Ausgleich im Geben und Nehmen
 seiner Verantwortung als Chef gerecht
 Fairness
werden
 Selbstbestimmung
 zum Wohlergehen seiner Mitarbeiter
 partnerschaftlicher Umgang
beitragen
 Balance zwischen Arbeit – Freizeit
 zum Wohlergehen der Kunden
 Mitbestimmung
beitragen
 seiner Verantwortung als
 zum Wohlergehen der Eigentümer/
Angestellter gerecht werden
des eigenen Chefs beitragen
 Transparenz
 Erfolg
 gute Zusammenarbeit
 Wertschätzung/ Anerkennung
 Wertschätzung/ Anerkennung
 Akzeptanz als Führungskraft
 Wachstum/ Lernen (Karriere)
 Gestalten
 Vertrauen/Zutrauen
 Effizienz/ Effektivität
 sorgsamer Umgang mit Zeit und
Ressourcen
 die Verantwortung verteilen
 gute Zusammenarbeit
 Wachstum/ Lernen (Karriere)
Kunde
Eigentümer/ Börse
 Qualität
 Ausgleich im Geben und Nehmen
 Kompetenz
 Erfolg des Unternehmens
 Respekt
 sorgsamer Umgang mit Zeit und
 Ehrlichkeit/ Tranaparenz
Ressourcen
 Ausgleich im Geben und Nehmen
 Mitbestimmung
 sorgsamer Umgang mit eigenen
 Wertschätzung/ Anerkennung
Ressourcen (wenig Geld, viel
 Sinnhaftigkeit
Qualität)
 Hilfe/ Unterstützung (guter Service)
 Leichtigkeit
 Kontakt/ Austausch
Dabei ist es wichtig zwischen dem abstrakten Wert an sich und der konkreten
Umsetzungsstrategie zu unterscheiden. In der GFK heißt diese Methode der
Bedürfnisbefriedigung oder des gelebten Wertes „Bitte“ oder „Strategie“ oder
konkrete „Lösung“.
Hinter jeder Handlung des Menschen steht mind. ein Wert oder Bedürfnis und jedes
Bedürfnis kann auf vielfältige Formen realisiert werden.
Die weitreichensten Partizipationsmodelle erfüllen an sich schon wichtige Werte, d.h.
ihre Architektur und die Abläufe stellen das Erfüllen der Werte sicher. So ermöglichen die Soziokratie und Holakratie den Mitarbeitern, folgende Werte zu leben: 70
 Gleichwertigkeit aller Beteiligten, partnerschaftlicher Umgang
 Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Mitarbeiter und Teams
 Transparenz
 Fairness, gerechter Ausgleich im Geben und Nehmen
 Inklusion, jede Stimme ist wichtig und wird gehört
70

Vgl. Kap. 8.1.2
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 Empowerment und Wachstum
 Pragmatismus und „Tue mehr mit ungefähr“
Gelebte Werte in demokratischen Organisationen
In dem Kapitel über Soziokratie und Holarkatie werde ich auf die Werte hingewiesen,
die durch beide Ansätze konkret gelebt werden, wie:71
 Gleichwertigkeit aller Beteiligten, partnerschaftlicher Umgang
 Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Mitarbeiter und Teams
 Transparenz
 Fairness, gerechter Ausgleich im Geben und Nehmen
 Inklusion, jede Stimme ist wichtig und wird gehört
 Empowerment und Wachstum
 Pragmatismus
Es wird viel von Werten in der Wirtschaft gesprochen und geschrieben, die konkrete
Frage ist immer: Wie lebe ich die Werte konkret in einer Organisation, die im real
existierenden neoliberalen Wettbewerb steht? Sind es nur schöne Worte oder gelebte
Realität?
Das Positive an diesen ganzen Systemen wie Soziokratie und Holakratie sind, dass sie
eine Struktur anbieten, in der die Werte besser gelebt werden können, als in einer
streng hierarchischen Organisationsvariante. Das allein reicht natürlich nicht, weil es
die Menschen braucht, die diese Struktur nutzen oder sich von ihr soweit verändern
lassen, dass die Werte auch gelebt werden.

71

Vgl. Kapitel 8.1.2.
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Beispiel-Unternehmen:
Überblick
Quellenkritik
Einseitig: Selbstdarstellung Unternehmen oder Unternehmer oder Berater
Bsp:
 Allsafe Jungfalk
 Buurtzorg
 Morning Star
 Semco
 Sportify
 Tele Haase
Name, Ort, Gründung, Website
Wirtschaftliche Kennzahlen
Quellen
MATRIX
Weitere Besonderheiten
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Organisations-Modelle + Ansätze
Beispiele von Gesamtumsetzungen, die tw. skaliert werden können oder besonders
prominent sind.
Abgrenzung zu Beispiel-Unternehmen??
Vgl. Aufteilung
 Original-Modelle
 synthetische Modelle + Vereinahmungen
 Bewegungen/Communities
 Projekt-Modelle versus Organisations-Modelle
Zitat Semler
„Nur die Deutschen nennen es System“
„Buch verbrannt, weil es nicht skalierbar war“
Kritisches zum Beratermarkt:
Buch als Marketing-Strategie – Sammle und gebe dem einen eigenen Namen, dann
bin ich Experte und werde gebucht. Gegen andere Modelle polemisiere ich
Wenig eigene Beratungserfahrung mit dem Modell
Vgl. verschiedene Modelle:
 https://oestermann.wordpress.com/2015/02/01/unternehmensmodelle-imwandel-6-soziokratie-und-holacracy/
 https://next-u.de/2017/agil-soziokratisch-holokratisch-teal-systemisch-etc-einekleine-orientierung/
Vgl. sieben Modelle:
http://www.enliveningedge.org/features/7-movements-will-help-understand-futurework/
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Gesamt-Modelle / - Ansätze/ -Experten und Communities
Aspekte
 Alphabetische Sortierung, inhaltiche Sortierung in der Einleitung
 Kurze Vorstellung der Modelle
 Jeweils sachlich nüchtern und dann kritische Bewertung
 Beispiele für Modelle, weitere Ressourcen
 Check mit Begründer der Modelle
 Schwerpunkt deutschspr. Raum oder hier zumindest bekannt
Vgl.
https://next-u.de/2017/agil-soziokratisch-holokratisch-teal-systemisch-etc-einekleine-orientierung/
Allgemeine Ansätze/Methoden/Personen:
Unternehmensberater beschreiben oder erfinden Modelle, die replizierbar sind bzw.
als Modelle schon „anerkannt“ sind
 Apelo: Management 3.0
 Bockelbrink/Priest: S3
 Laloux: Evolutionäre Organisation
 Robertson: Holakratie
 Pfläging: Beta-Codex
Modelle, die aus konkreten Unternehmen entstanden sind:

115

Unternehmer entscheidet sich, was Neues auszuprobieren und experimentiert am
eigenen Unternehmen. Dann gibt es den Versuch, das Modell zu replizieren/skalieren
(vgl. Schwierigkeit/Unmöglichkeit der Übertragung – Wozu best practises?)
 Chaordische Organisation
 Haufe-Umantis-Weg
 Morning-Star-Institute
 Oesterreich: Kollegiale Unternehmensführung
 Premium-Cola Betriebssystem
 Semco-System
 Scrum
 Soziokratie
 Stiftung Demokratie Autowelt Hoffmann (?)
 Systemisches Konsensieren (?)
 Upstalboom-Weg (?)
 Warnecke: Fraktale Fabrik (?)
Weitere Ansätze – ergänzend, vielleicht gesammelt in Kurzform
 Anthroposophische Unternehmen?
 Business-Modell-Canvas
 Business wisdom summit
 conscious capitalism
 Dev-Orgs?
 Positive Psychotherapie
 Poteinzialentfaltung (G. Hüther)
 Startup-Thinking
 Vistage
 World blue (Demokratie)
Ergänzende Ansätze, die hilfreich sein könnten:
 Design Thinking
 Kanban
 Lean (Startup)
 Open space
 Organizing
 Wisdom council
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Apelo: Management 3.0
Über einen Zeitraum von gut 10 Jahren hat sich Jurgen Apelo mit dem Thema „Agiles
Management“ beschäftigt und in vielen Blogbeiträgen einzelne Aspekte davon
behandelt und diskutiert. Aus dieser Beschäftigung ist sein „Theoriewerk“
entstanden. Er hat sein „System“ Management 3.0 genannt und behandelt dabei
folgende Aspekte:72
 Agiles Management
 Complex-System-Theorie
 Intrinsische Motivation
 Selbst-Organisation
 Sinn und klare Zielsetzung
 Kompetenz-Entwicklung
 Soziale Architektur von Organisation
 Change-Management
Fünf Jahre später hat Apelo ein „Methodenbuch“ veröffentlich mit viele Beispielen
und Ansätzen, wie Management 3.0 in die Praxis umgesetzt wird oder werden kann.
Seine Gedanken haben viele Anhänger gefunden und inzwischen gibt es an die 100
Coaches, die sein System in Seminaren weitergeben. Für Apelo ist Management 3.0.
eine Bewegung, für mich eher ein Franchise-System73, vielleicht ist es auch beides.
Mir gefallen sehr die Präsentation und das Buch von Ralph van Roosmalen. Dort sind
Theorie und Praxis gut verbunden, während bei Apelo die Theorie für mich etwas
„trocken“ und unverbunden zum Praxisbuch steht. So verbunden gibt der Ansatz von
Apelo eine Landkarte für die Reise in Richtung „Agiles Management“ und viele
konkrete Inspirationen für den eigenen Betrieb.
Apelo sieht andere Ansätze wie Holakratie und Soziokratie kritisch.
Ressourcen:
 Apelo, Jurgen: Management 3.0, („Theoriebuch“), 2011
 Apelo, Jurgen: Managing for happiness, („Methodenbuch“), 2016
 Website: https://management30.com/ + Ressourcen-HUB74
 Ralph van Roosmalen: Doing it – Management 3.0 (Gratis Download75)

vgl. den Inhalt der 2-Tages-Workshops in Management 3.0 auf:
https://management30.com/events/two-day-course/ sowie dem Inhaltsverzeichnis seines Buches.
Natürlich sind auch das nur oberflächliche Worte, aber sie geben einen kleinen Eindruck
73 vgl. https://management30.com/facilitators/fees-and-benefits/ Nichts gegen ein Franchise-System:
Holakratie ist eins und die Soziokratie hat Elemente davon. Ich mag nur nicht so gerne ein
„beschönigendes“ Wording. Bewegung hat für mich viel mit „Ehrenamt“ zu tun, mit
zivilgesellschaftlichem Engagement. Derzeit kostet ein 2-tägiges Einführungsseminar Management 3.0
mind. 925,-- Euronen. (Stand 04/2017).
74 vgl. https://management30.com/leadership-resource-hub/
75 Hier zu finden: https://agilestrides.com/doing-it-management-3-0/ Natürlich mit Anmeldung zum
Newsletter, aber da kann man sich wieder austragen.
Ralph bietet auch einstündige Webinare an und schickt nachher den Link mit Slides an die
Teilnehmerinnen. Das ist eher der Geist einer Bewegung und spricht mich persönlich sehr an. Dieses
Skript ist ja auch gratis und möchte inspirieren ohne primär wirtschaftliches Interesse im Hinterkopf.
Hier sind der Link zum Webinar und zu seinen Folien, wenn er noch aktuell ist:
https://www.dropbox.com/sh/28urfhktzazy5xz/AAB7R-JBcYlSpSvTeZtdug3da?dl=0
72
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Bockelbrink/Priest: S3 (Sociocracy 3.0)
Bernhard Bockelbrink
und James Priest haben die Soziokratie nach Gerard
Endenburg (in ihrer Terminologie „Soziokratie 2.0“ oder „klassische Soziokratie“)
angereichert mit Elementen aus agilen Methoden (z.B. Scrum), Lean Production (z.B.
Kanban) und der Holakratie.

Abb.20: Entstehungsgeschichte Soziokratie 3.0 (S3)

Das Besondere an dieser Variante ist, dass es open source ist und so die Verbreitung
leichter sein sollte als bei der traditionellen Soziokratie 2.0. 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 Unternehmen
wenden einzelne Patterns aus S3 an. Eine
Voll-Imple-mentierung ist gar nicht
geplant, sondern jede Organisation kann
sich frei bedienen und mit den
Instrumenten eigene Erfahrungen sammeln.76
Abb. 21: Prinzipien von S3
Statt der vier Basisregeln gibt es sieben Kern-Prinzipien:
 Empirismus
 Konsent
 Effektivität
Eigenauskunft von Bernhard Bockelbrink 04/2017 bei der Korrektur des Skriptes. Es sollte mit den
Patterns begonnen werden, die am meisten helfen und dann gestoppt oder pausiert werden, wenn die
Veränderungsbereitschaft sinkt.
76
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Gleichstellung
Transparenz
Kontinuierliche Verbesserung
Verantwortung

Ich habe im Folgenden ein paar Aspekte/Änderungen gegenüber der Soziokratie
(2.0) zusammengeführt, wenn sie mir als hilfreich erschienen bzw. eine gute
Ergänzung zum Ausgangsmodell oder der Holakratie sind:77
 Statt einer Vision ziehen „Treiber“ (Driver) die Organisation in Richtung der
Anforderungen und Bedürfnisse.
 Es gibt einen differenzierten Umgang mit Einwänden. Es gibt vier mögliche
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.
 Es gibt einen sehr pragmatischen Umgang mit Verstößen gegen getroffene
Vereinbarungen.
 Neben dem Kreistreffen gibt es weitere Meetingformate (vgl. Holakratie).
 Einige Patterns existieren als Hilfe zur Arbeitsorganisation in selbstorganisierten
Einheiten/Teams
 Es gibt einen Leistungs-Verbesserungs-Prozess.
 Das Konzept von „Verschwendung“ und „kontinuierliche Verbesserung“ hilft
effiziente Arbeitsabläufe zu gestalten (vgl. Lean Production).
 Es gibt einige Patterns 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 implementiert
werden, sondern die Organisation nimmt die 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 Organisation) und
daraus abgeleitet dann die Strategie für die Umsetzung. Dieser Primärtreiber gibt die
Richtung vor, ist die Basis und Lebengrundlage der Organisation.
Jede Organisation hat ihre wesentlichen Werte und ihre spezielle Kultur. Werte im
Sinne von S3 sind wesentliche und von allen anerkannte Prinzipien, die das
Verhalten leiten. Diese Prinzipien und Werte bilden den Rahmen für Vereinbarungen
und konkrete Handlungsschritte. Auch diese Werte sind der „Klebstoff“ für die
Zusammenarbeit in einer S3-Organisation.

vgl. Präsentation: All Patternd Explained, S.53-130. Also eine grobe Zusammenfassung, tw. von mir
modifiziert, weil in meiner Gedankenwelt das so mehr Klarheit bringt
77
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Chaordische Organisation
Vgl. Dee Hoke + Visa
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Haufe-Umantis-Weg
Vgl. Buch: Wir sind Chef und ihr Angebot
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Laloux: Das evolutionäre Unternehmen
Vgl. Wiki - http://www.reinventingorganizationswiki.com/Main_Page
Einerseits gibt es in unserer Wirtschaft eine Fülle an Wohlstand und Produktivität,
zumindest für einen Großteil der Menschen in der westlichen Welt. Gleichzeitig gibt
es wenige Innovationen bei den Organisationsformen. Wir arbeiten in Unternehmen,
die noch immer linear aufgestellt sind und ein Großteil der Arbeitnehmer machen
nur noch Dienst nach Vorschrift.
Wie kann eine Organisationsform des 21. Jahrhunderts aussehen?
„Wir sehnen uns nach mehr, nach einer radikal anderen 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.“ 78
Das Evolutionäre Unternehmen – Stufen der Entwicklung:

Abb.: Stufen der Entwicklung – auf einen Blick79
Wesentliche Merkmale einer teal-organization
Alle Organisationen kennzeichnen sich durch drei wesentliche „Durchbrüche“, die
charakteristisch für dieses Teal-Management-Modell sind:80
 Selbst-Organisation/Management
 Ganzheitlichkeit
 Evolutionärer Zweck/Sinn
Laloux, S.4.
Aus: http://www.huffingtonpost.com/great-work-cultures/reinventing-managementpa_b_9387286.html (26.01.2017)
80 Bei der Beschreibung der einzelnen „Durchbrüche“ vgl. vor allem: Ulrich Gerndt: Präsentation zu
Lalouxs Reinventing organizations
http://www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/140305_laloux_reinventing_
organizations.pdf
78
79
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Für Laloux gehören alle drei Aspekte zur petrolen Organisationsform. Da nicht alle
von ihm untersuchten Organisationen alle Aspekte integriert haben, spricht er auch
von grün-petrolen Organisatione, z.B. Morning-Star, die die Selbst-Organisation sehr
weit getrieben hat, aber die anderen beiden Aspekte kaum berücksichtigt.81
Als prinzipielle Methapher der petrolen Organsation beschreibt Laloux einen
lebendigen Organismus oder lebendige Systeme.
Diese biologische Methapher gehört sicherlich auch genauer untersucht und
verglichen, ob seine drei Merkmale sich auch bei lebendigen Organismen finden.
Selbst-Organisation/Management
Anstelle der Hierarchie treten Selbstverantwortung und Gruppen-Controlling. Die
Führungskraft wird durch die Einzelperson und die Gruppe als ausgleichendes
System ersetzt.
Es gilt das Prinzip der Subsidarität statt des Zentralismus. Die Entscheidungs- und
Gestaltungsmacht wird im hohen Maße an die einzelnen Personen gegeben. Sie
können fast alle Entscheidungen in ihrem Tätigkeitsfeld selbst treffen und stimmen
sich bei Themen, die mehrere Menschen betreffen, im Team oder mit den
Betroffenen oder Experten ab. Jeder Mitarbeiter arbeitet konkret in der Ausführung
und es gibt wenige administrative Aufgaben/Funktionen. Es gibt kaum noch zentrale
Einrichtungen, die wenn nur Dienstleistungs-Charakter haben und nicht Vorschriften
für das konkrete Tun machen.
Weitere Elemente sind:
 Koordination und Meetings, wenn sie benötigt werden
 Radikal vereinfachtes Projektmanagement
 Ein Minimum an Plänen und Budgets
 Flüssige und veränderbare Rollenzuschreibungen
 Dezentralisierte Entscheidungsprocedere (Beratungs-Prozess)
 Transparenz aller Informationen, auch der Finanzdaten
 Jeder kann Finanzentscheidungen auf Basis des Beratungs-Prozesses treffen
 Formaler Fokus auf Team-Resultate, Personal-Beurteilunge auf Basis der PeerGruppe
 Gehaltsfestlegung auf Basis der Peer-Gruppe, kein Bonus, gerechte
Gewinnverteilung
 Beratungsprozess als Entscheidungsweg, d.h. eine Person kann entscheiden, sollte
aber den Rat der jeweiligen Experten einholen.
 Ggf. auch demokratische/konsensuale Entscheidungsformen im Team
 Peer-Pressure – Vergleich mit Kollegen/anderen Teams, interne Ranglisten
 Market-Pressure – die Kunden fordern und bestimmen
Beispiel Gehaltsfestlegung:82
Morning Star – Brief zur eigenen Gehaltserhöhung, Gründe, 360 Grad Feedback
Ganze Firma wählt ein Komitee, das Ratschläge zur Gehaltserhöhung gibt….
Meistens nur 1% schätzen sich zu hoch ein, es unterstützt die MA erwachsen zu
werden…

81

Vgl. Laloux, Kindle, Vorwort zweites Kapitel, 18%
https://www.youtube.com/watch?v=0FmKsDf_CnI&feature=youtu.be (48.00)

82 Vgl.
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Der Beratungs-Prozess (Advice-process) ist der grundlegende Entscheidungsmodus.
Dabei kann jeder jede Entscheidung allein und selbstverantwortlich treffen, wenn er
die Sichtweisen der von dieser Entscheidung betroffenen Personen und der
vorhanderen Experten gehört hat. Inwiefern er deren Ratschläge oder Hinweise
berücksichtigt, ist ihm überlassen, wichtig ist das Hören und Aufnehmen.
Auch hier gibt es einen gewissen Peer-Druck und gegenseitige Empathie, weil jeder
mal in der Rolle des Betroffenen/Experten/Entscheiders ist und deshalb wünscht,
dass die eigene Sichtweise ernst genommen wird.
Ganzheitlichkeit
In traditionellen Organisationen besteht die Gefahr, dass die Mitarbeiter
professionelle Masken tragen und sich nur mit einem Bruchteil der eigenen
Persönlchkeit einbringen. Dieses Vermeidungsverhalten kostet Energie und
entspricht nicht einem lebendigen, ganzheitlichen Ausdruck des Menschssein.
Petrole Organisationen fördern eine Umgebung, in der die Mitarbeiter sich mit allen
Belangen echt und authentisch einbringen können.
Ein Mitarbeiter soll mal gesagt haben: „In der Arbeit kann ich ganz Ich-Sein und
mich einbringen. Ich würde mir wünschen, bei uns zuhause in der Familie würde es
ähnlich sein!“
Weitere Elemente:
 Klare Werte, die in Grundregeln übersetzt werden
 Kontinuierliche Diskussion über die Werte der Organisation
 Aufrichtige Dialoge über das persönliche Zeitmanagement
 Persönlich gestalte Räume ohne Status-Symbole, Fehlen von Job-Titeln
 Ruhe-Räume, Meditations-Praxis, Team Supervision, Peer-Coaching
 Story-Telling ermöglicht z.B. Aufrichtigkeit und Gemeinschaftsbildung
 Regelmäßige Zeitressourcen für Konflikt-Managment/Aussprachen
 Spezielle Meeting-Praxis, um Ego-Spiele zu vermeiden (z.B. Zimbel wird geläutet,
wenn jemand den Eindruck hat, dass sehr egobezogen debattiert wird)
 Mitarbeiter entscheiden über Neueinstellungen
 Persönlicher Freiraum für Trainings, starker Fokus auf Förderung der
Unternehmenskultur
 Gegenseitige Unterstützung bei Fehlern, damit das gemeinsame Lernen gefördert
wird.
Evolutionärer Zweck/Sinn
Laloux geht davon aus, dass jede Organisation einen ihr innewohnenden Zweck oder
Sinn hat, einen Auftrag für die Welt, eine Daseinsberechtigung. Dieses Konzept
finden wir auch schon in der Holakratie und Laloux hat das auch in den von ihm
untersuchten Organisationen gefunden.
Dieser Daseinszweck ist mehr als die handelnden Personen, die Struktur oder Kultur
der Organisation und offenbart sich durch ein achtsames Zuhören und Spüren
anstelle einer rationalen Festlegungn. Ganz im Einklang dazu gibt es agile Methoden,
die das flexible Reagieren auf die verschiedenen Umwelteinflüsse ermöglichen. Der
Daseinszweck gibt die Richtung vor und die innere oder äußere Umwelt gibt
Feedback, inwieweit die Organisationen auf dem Weg ist. Das flexible Reagieren
ersetzt das weit verbreitete Konzept des „Planen und Kontrollierens“.
Das Unternehmen wird als lebendiges Wesen gesehen, das ein Eigenleben hat und
sich im gewissen Sinn in der Welt verwirklichen möchte.
Zuhören, wohin das Unternehmen will und dem folgen
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Bsp: Burgzoogs + – Prävention, Vorschlag eines kleines Teams…, schreibt eine
Geschichte + auf internes soziales Netzwerk setzen, was passiert – welche Resonanz,
die einzelnen Teams haben das übernommen, ca. 80%
Weitere Elemente sind
 Die Strategie entwickelt sich aus der kollektiven Intelligenz der sich selbstorganisierenden MitarbeiterInnen
 Konkurrenz mit anderen Organisationen erübrigt sich, weil es um die Erfüllung
des Zweckes geht. Dem dient nicht nur die eigene Organisation, sondern auch
andere.
 Wachstum und Marktdurchdringung sind kein Selbstzweck mehr, sondern nur
wichtig, wenn es dem Zweck dient
 Der Profit und Gewinn stellt sich automatisch ein, wenn die richtigen Dinge getan
werden – Gelassenheit und Fokussierung auf den Zweck, statt auf
Gewinnsteigerung
 Keine oder radikal vereinfachte Budgets, keine Zielvorgaben
 Wandel ist ein ständiger Begleiter und gehört mit ins System, ChangeManagement im klassischen Sinne ist überflüssig
 Umfassende Transparenz lädt alle Stakeholder ein, Verbesserungsvorschläge zu
machen
Wesentliche Werte einer Teal-Organisation:83
 Vertrauen
 Transparenz und Vertrauen in die kollektive Intelligenz
 Verantwortung und Verlässlichkeit
 Gleichwertigkeit
 Liebevoller Umgang/ emotional sichere Umgebung
 Interdependenz – gemeinsame Verbundenheit versus Isolation
 Lernen/Weiterentwicklung
 Beziehungen und positive Konfliktkultur
 Kollektiver und individueller Sinn/Zweck gehören zusammen
Wesentliche „Glaubenssätze“ einer Teal-Organisation:84
 Das Leben ist eine Reise, die sich entfaltet. Sie kann nicht wirklich geplant werden
 Der wesentliche Maßstab ist das Leben deiner wirklichen Natur und die Arbeit in
Richtung deiner Berufung
 Konzentriere dich auf die Stärken, nicht auf Fehler.
 Es gibt keine Fehler, sondern nur Möglichkeiten zum Lernen
 Weisheit jenseits der Rationalität
 „Sowohl-als-auch-Denken“ statt „Entweder-oder“
 Integratoin von Körper, Geist und Seele
 Sei dir selbst treu
 Die Ganzheitlichkeit leben mit dir Selbst, den Anderen, dem Leben und der Natur
Vgl. Ulrich Gerndt: Präsentation zu Lalouxs Reinventing organizations
http://www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/140305_laloux_reinventing_
organizations.pdf , Folie 25-29
84 Ulrich Gerndt: Präsentation zu Lalouxs Reinventing organizations
http://www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/140305_laloux_reinventing_
organizations.pdf , Folie 19
83
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Vgl.
www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/140305_laloux_rei
nventing_organizations.pdf (Folie 26ff)
Positives Menschenbild + Vertrauen
Community inspiriert von Laloux:
http://www.enliveningedge.org/about/
Corporate Rebels:
http://corporate-rebels.com/experiencing-wholeness-frederic-laloux/
Kritisch zu Laloux:
http://www.unternehmensdemokraten.de/reinventing-organizations-eintransformations-placebo-teil-1/
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Morning-Star-Institute
Vgl. Langfassung Morning Star
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Oesterreich: Das kollegial geführte Unternehmen85
Bernd Oesterreich war Eigentümer von oose86 und hat dort angefangen, mit
alternative Prinzipien und Methoden zu experimentieren. Nach und nach wurde die
Führung an die Kollegenschaft übergeben. 2014 wurde es in eine Genossenschaft
verwandelt und an die Mitarbeiter verkauft. Neben oose hat Bernd Oesterreich auch
die Beratungsorganisation Next-U begründet und weiter experimentiert. Seine
Erfahrungen hat er in dem Modell „kollegiale Führung“ zusammengestellt, das
verschiedene Elemente aus der Soziokratie, der Holakratie und weiterer moderner
Managementmethoden enthält.

Kernprinzipien Kollegialer Führung:
Vgl. Oesterreich, S. 47 ff.
1. Dezentralisation
2. Wertschöpfungsteams
3. Max. 10er Teams und 200er Organisationen
4. Völlige Eigenverantwortung
5. Transparenz
6. Agile Planung
7. Kollektive Erfolgsbeteiligung
Oesterreich beschreibt eine idealtypische Unternehmensstruktur in seinem Kreismodell:
Sein Modell hat Oesterreich in seinem Buch beschrieben. Die Grafiken stammen alle von seiter
Homepage und sind CC, vgl. http://kollegiale-fuehrung.de/material/
86 vgl. die Fallbeispielbeschreibung von oose im Kapitel
85
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Ich versuche die Vielfalt der Kreise/Teams etwas zusammenzufassen:
 Geschäftskreise = direkter Kontakt zu den Kunden, hier findet die direkte Wertschöpfung statt
 Interne Kreise = Interner Dienstleister + Führungskreise + Übergreifende
Themen (indirekte Wertschöpfung)
Die Internen Kreise können näher aufgeteilt werden:
 Interne Dienstleister (unterstützen direkt der Arbeit der Geschäftskreise) =
Zentrale Dienstleistungen, Innovation und Produktentwicklung
 Führungskreise sind eher permanente Gremien, die von der rechtlichen Form
vorgeschrieben werden = Formelle Geschäftsführung, Inhaberkreis und Topkreis
 Übergreifende Themen sind tendenziell temporäre Kreise mit unterschiedlichen
Mitarbeitern, die große Themen für das Gesamtunternehmen entscheiden wie z.B.
regelmäßig die Strategie und Vision sowie übergreifende Koordinierungskreise
Rollenmodell weniger starr als bei der Holakratie sowie Bereitschaft auch „Graubereiche“ offen zu lassen:
„Wir plädieren also dafür:
 weniger Regeln festzuschreiben
 Zuständigkeitsbereiche und Rollen nur grobranular zu beschreiben
 detailierte Abgrenzungen der informellen Selbstorganisation zu überlassen
 zur Verbesserung der Kooperation regelmäßige Retrospektiven und gegenseitige
Feedbackgespräche zu ermöglichen
 einen regelmäßigen Diskurs über gemeinsame Prinzipien und Werte zu
führen.“87
87

Oesterreich, S.85.
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Entscheidungsformen
Prinzipiell im Konsent im Kreis, Ausnahmen Konsultativer Einzelentscheid
Delegation an Rollen für wiederkehrende Aufgaben und Unterkreise
Führung sollte aufgeteilt werden auf spezielle Rollen wie z.B. Gastgeber, Ökonom,
Lernbegleiter

Oesterreich hat ein Nähe-Verhältnis zur intrinsify-community und veröffentlicht dort
immer wieder Artikel zu Newwork-Themen.
Ressourcen
 https://kollegiale-fuehrung.de/
 Oesterreich, Bernd/Schröder, Claudia: Das kollegial geführte Unternehmen.
Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen, Vahlen, 2016
(alte?) Ressourcen
 http://oe6.ch/2012/auf-dem-weg-in-die-netzwerkgesellschaft/
 http://oe6.ch/2014/wo-potenziell-was-los-ist-netzwerkorgansiationen/
 http://oe6.ch/2011/organisationen-der-naechsten-gesellschaft/
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Pfläging: Beta Codex/Beyond Budgeting + Komplexithoden 88
Niels Pfläging war traditioneller Controller und ist auf den Ansatz des „Beyond
Budgeting“ gestoßen und hat sich dort vertieft. Seit 2006 ist er als Vortragender und
Unternehmensberater aktiv, 2008 hat er dann das Beta-Codex Netzwerk gegründet
und mehrere Management-Bestseller geschrieben.
Pfläging steht den traditionellen Organisationsmodell (Alpha) sehr kritisch
gegenüber und beschreibt auf Basis einiger Fallbeispiele (Svenska Handelsbanken,
dm Drogeriemarkt u.a.) sowie des Beyond-Budgeting-Ansatzes sowie der Arbeiten
von Gehard Wohland ein alternatives Organisationsmodell (Beta).
Beta
Theorie Y (intrinsisch)
Selbstorganisation
Dezentral
Marktorientierung: Kunde hat die Macht
Prinzipen, Werte als Orientierung
Organisch, evolutionär
Mini-Unternehmen, Zellen
Agilität: Flexible Antworten auf innere +
äußere Herausforderungen
Umfassende Transparenz für alle

Alpha
Theorie X (extrinsisch)
Hierarchie
Zentralistisch
Hierarchie: Führungskraft hat die Macht
Regeln als relativ starre Vorgaben
Mechanistisch
Ab-Teilungen
Planung + Kontrolle: eher starre Vorgaben
mit wenig Flexibilität
Hierarchisch gebundener
Informationsvorsprung
Dienstanweisung

Konsultative Einzelentscheid +
gemeinsame Vereinbarungen
Bürokratie

Gruppendruck, Peer-Evaluierung

Abb. 63: Vergleich Alpha-Modell und Beta-Modell 89

Alpha basiert auf einem mechanistischen Welt- und Menschenbild. Arbeitsteilung,
Hierarchie, die Organisation als funktionierende Maschine. Die Mitarbeiterin muss
von außen motiviert werden, ist prinzipiell faul und unselbstständig (TheorieY) und
braucht klare Anweisungen und beschränkte Handlungsoptionen.
Beta basiert auf einem wertschätzenden Menschenbild und einem organischen
Organisationsbild. „Behandle deine Mitarbeiter wie Erwachsene!“, sagt Ricardo
Semler, der die Selbstorganisation schon sehr frühzeitig bei seiner Firma eingeführt
hat. Beta vertraut auf die intrinsische Motivation des Menschen, gibt möglichst viel
Entscheidungs- und Handlungsspielraum und sorgt für die direkten Kundenkontakt
sowie Gruppen-Kontrolle. Gemeinsam werden Ziele erreicht, Kundenbedürfnisse
erfüllt und voneinander gelernt.

vgl. Website: http://www.nielspflaeging.com/ und Beyond Budgeting Network: http://bbrt.org/ .
Ich habe Pfläging hier etwas umfassender beschrieben, weil er durch seine Publikationen und
Vortragspräsenz ein etablierter Experte auf dem Gebiet ist. Zudem ist sein Buch „Führen mit flexiblen
Zielen“ für mich so etwas wie ein Vorläufer von Laloux.
89 vgl. Pfläging, Niels: Organisation, S.96/111 + Pfläging, Nils/ Hermann, Silke: Komplexithoden, S.
14/15
88
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Eine schöne Grafik mit weiteren Aspekten:90

Abb. 64: Design-Prinzipien Beta- und Alpha-Unternehmen

Die Gesamtorganisation ist aus einer Vielzahl von Netzwerkzellen oder Einzelteams
als Pfirsich-Organisation aufgebaut. Dabei unterscheidet Pfläging einen Innen- und
einen Außenkreis. Im Innenkreis gibt es zentrale Dienstleistungen wie z.B. Personal,
Finanzen, Systemadministration, Recht und an der Peripherie die Kunden-Teams,
die die jeweilige Dienstleistung oder das Produkt herstellen, verkaufen und die
Kunden betreuen.
Jede Netzwerkzelle ist autonom und verrechnet nach außen, entweder direkt an den
Kunden oder mit den internen Teams, d.h. jeder hat einen internen/externen
Kunden. Die Kunden-Teams können idealerweise IT-/Personal-Dienstleistungen
auch außerhalb des Gesamtunternehmens beziehen.
Dabei können Umfang und Größe der zentralen Dienstleistungen ganz
unterschiedlich sein. Z.B. sind diese bei Buurtzorg und Semco sehr geschrumpft, weil
viele Aufgaben werden direkt von den Netzwerkzellen übernommen oder externe
Dienstleister beauftrag werden, während z.B. bei dm Drogeriemarkt die zentralen
Dienstleister weiterhin eine wichtige Rollen spielen.

aus: https://www.linkedin.com/pulse/die-agile-höchstleistungs-organisation-ist-kein-nielspflaeging
90
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Abb. 65: Pfirsich-Organisation mit Zentrale (Kern) und Peripherie (grau) 91

Methoden/Werkzeuge für Beta-Unternehmen:
In seinem Buch „Komplexithoden“ stellt Pfläging eine Vielzahl von Methoden und
“guten Beispielen“ zusammengestellt, die Ausdruck zu Beta-Unternehmen passen
oder deren Zugangsweise entsprechen, z.B.: 92
 Rollenvielfalt, d.h. eine Person kann viele Rollen bekleiden (Rollenflexibilität + bewusstsein, vgl. Holakratie)
 Relative Ziele und Leistungsmessung ggü. Kolleginnen, Mitbewerbern und
anderen Benchmarks
 Relative Grundgehälter – dienen der Existenzsicherung, Erfolgsbeteiligung nur
extra
 Peer-Recruiting: Das Team entscheidet über die Einstellung
 Komplexi-Meetings: Teilnahme freiwillig, Agenda on the spot, nur Beratung,
Entscheidung später im konsultativen Einzelentscheid
 Tandemgespräche: Zwei Teammitglieder fördern Dialog in einer Gruppe mit max.
12 TN, einem festgesetzten Thema und max. 90 Minuten Dauer
 (Agile) Projektarbeit statt fixe Geschäftsprozesse
 20% Innovationszeit pro MA: jede Mitarbeiterin kann 20% ihrer Arbeitszeit in
eigene/fremde innovative Projekte stecken mit dem Ziel ein fertiges Produkt zu
generieren (internes Start-up).
 Kundennutzen-basierende Preisfestsetzung
 Communites of Interest/Practise: Interne Experten-/Interessensgruppen für
gegenseitigen Austausch und Lernen

aus Pfläging, Niels: Organisation, S. 75.
vgl. Pfläging, Niels/ Hermann, Silke: Komplexithoden. Ich habe jetzt nur die wesentlichen Aspekte
genommen.
91

92
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Premium-Cola-Betriebssystem
vgl. Langfassung bzw. genauer beschreiben
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Robertson: Holacracy
Kurze Zusammenfassung, noch zu beschreiben
Vgl. mein Skript Laloux etc.
Zehn Seiten inkl. Fallbeispiele
Rules – Sport: Fifa
Key shifts:

Abb. Wesentliche Veränderungen93
Selbstorganisation durch Rollen
In der Holakratie wird das operative Geschäft durch „Rollen“ organisiert. Jede Rollen
hat einen Zweck, bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten und eine Domäne.
Sie sind kleinteilige Job-Beschreibungen, differenzierte Aufgaben-Festlegungen.
Z.B. die Rolle des Webmasters:
Domäne: Website
Zweck: Sexy Website für die Kunden
Verantwortlichkeiten:
Aktuelle Infos
Jeder Person kann unterschiedliche Rollen übernehmen bis ihre jeweilige
Gesamtarbeitszeit ausgefüllt ist. Das können 2-12 Rollen sein, je nachdem wie
umfangreich sie sind. Dabei ist eine Person in ca. 2-3 unterschiedlichen Teams, selten
mehr.
Jede Rolle wird einem bestimmten Kreis zugeordnet in dem die Zusammenarbeit
zwischen den Rollen-Trägern ausgehandelt wird, quasi wie Teams oder Abteilungen,
nur dass alles etwas flexibler und flüssiger ist.
Einmal im Monat trifft sich so ein Kreis, um die Vereinbarungen für ein gutes
Miteinander zu treffen. Dabei kann jeder Rollenträger Spannungen einbringen, die
eine nach der anderen geklärt werden, in dem bestimmte Rollenträger neue Aufgaben

93

Vgl. Robertson Google talk
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oder Verantwortlichkeiten bekommen oder gemeinsame Richtlinien beschlossen
werden, die die Zusammenarbeit regeln.
Jeder Kreis hat auch vier festgelegten Rollen, die die Zusammenarbeit innerhalb des
Teams regeln:
Lead Link
Rep Link
Moderator
Im Tagesgeschäft ist jeder Rollenträger ein kleiner Provinzfürst und kann
selbstständig innerhalb seiner Domäne entscheiden. Er kann die Meinungen der
anderen hören, muss es aber nicht.
Es gibt bestimmte Pflichten im Reporting und Priorisierungen, aber selbst der LeadLink kann nicht anschaffen. Allerdings kann er eine Person von einer Rolle
entbinden…
Dynamic process
Minimal just in time structure
What drives change in the system? Tension – the feeling you get, if you sense a gap
between where we are and where we could be? – anyone can adress change and
tensions in the system
Responsive social technology
Every tension a place to adapt
Missunderstandings:
Vgl. Wikipedia – andere Form von Struktur
Introduction von Brian Robertson:
https://www.youtube.com/watch?v=zGLJRpAKS6E (Google talks)
https://www.youtube.com/watch?v=R9Pb7aBWrvg (Webinar Introduction)
https://www.youtube.com/watch?v=tJxfJGo-vkI (Ted-Talk
Governance-Meeting:
https://www.youtube.com/watch?v=d5KVOJomdCM
https://www.youtube.com/watch?v=GoQU9FcE2NI
Tactical Meeting:
https://www.youtube.com/watch?v=12KBvyJlwxA
Kritisch:
http://t3n.de/magazin/management-methode-holacracy-funktioniert-freiheit241520/
http://www.unternehmensdemokraten.de/holacracy-vom-scheitern-einesbetriebssystems/ (Andreas Zeuch)
https://nonprofitquarterly.org/2018/01/09/autopsy-failed-holacracy-lessonsjustice-equity-self-management/
Struggles at zappos
https://qz.com/849980/zappos-is-struggling-with-holacracy-because-humansarent-designed-to-operate-like-software/
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http://www.forbes.com/sites/annlatham/2016/01/17/why-pain-is-inevitable-forzappos-and-holacracy/#32d6f1b72422
Fallbeispiele:
Liip AG Schweiz (Franz?/Holacracy): Tonio Zemp (29.09.2016)
https://www.liip.ch/de
Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=_gWnDQbmUY8
Tonio Zemp, Partner +41 43 500 39 97 contact@liip.ch
https://blog.liip.ch/archive/tag/holacracy
Wer feuert den Mitarbeiter? – nur Gedanken
Er sich selbst – big challenge: Self esteem/ fail-acceptance-culture/ painfull
economical and social transparency?
Nach einem halben Jahr: continue 64%, don´t now 26, drop it 10%
Jeder kann das tun, aber der Rolleninhaber muss es tun, wenn es keiner macht: Liip,
25.00
Jeder MA kann Shares kaufen und Gewinne werden an die MA ausgeschüttet.
My Sign Schweiz
https://www.facebook.com/mysign/photos/a.123404669026.130055.109470894026
/10155643742919027/?type=3&theater
Velian GmbH:
http://blog.zukunft-personal.de/de/2017/01/18/unternehmenspolaroidmomentaufnahme-von-holokratie-bei-der-velian-gmbh/
Neue Artikel:
http://derstandard.at/2000051225500/Holacracy-Ist-jetzt-jeder-Chef?ref=article
Verfassung:
http://dwarfsandgiants.org/wp-content/uploads/2015/11/Holacracy-Verfassungv4_1_4_DE.pdf
Glossar:
http://dwarfsandgiants.org/wp-content/uploads/2015/11/Glossar-DE_Mappehinten.pdf
Logbuch-Varianten:
 Glasfrog
 Holaspirit (open source)
Maturity Map – vgl. Change Management:
http://www.dwarfsandgiants.org/wpcontent/uploads/2015/11/1612_DAG_01_PLAKAT_A3_Holacracy-MaturityMap.pdf
Encode – über Holacracy hinaus:
Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=vg-e-hJawwo&feature=youtu.be
Eigentümerstruktur
Tribes space
137

Semco-System
Vgl.
http://www.christianruether.com/2011/03/ricardo-semler-und-semco-behandledeine-mitarbeiter-wie-erwachsene/
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Scrum
Scrum ist ein Ansatz aus der agilen Softwareentwicklung, der zunehmend auch als
Projektmanagement-Methode in klassischen Betrieben Einzug hält.
Dabei liefert Scrum einen klar definierten Prozess, bestimmte Rollen und Aktivitäten,
die eine Projektdurchführung iterativ und schrittweise möglich machen.
Die Anforderungen an das Ergebnis werden aus Kundensicht als Product-Backlog
formuliert. In zwei bis vierwöchigen Intervallen (Sprints) werden fertige TeilProdukte geliefert, die vom Kunden genutzt und getestet werden können. Im
Anschluss einer solchen Auslieferung wird gemeinsam reflektiert und das Produkt,
die Anforderungen und der Prozess weiterentwickelt.94
Aus Sicht der Mitarbeiterbeteiligung ist interessant, dass Scrum Teams
weitestgehend selbstverantwortlich arbeiten und bestimmte Sichtweise von Scrum
auch als Blaupausen für mehr Mitarbeiter-Beteiligung gesehen werden können.
Die empirische Verbesserung fußt auf drei Säulen:
1. Transparenz: Fortschritt und Hindernisse eines Projektes werden regelmäßig
und für alle sichtbar festgehalten.
2. Überprüfung: In regelmäßigen Abständen werden Produktfunktionalitäten
geliefert und sowohl das Produkt als auch das Vorgehen beurteilt.
3. Anpassung: Anforderungen an das Produkt, Pläne und Vorgehen werden nicht
ein für alle Mal festgelegt, sondern kontinuierlich detailliert und angepasst.
Scrum reduziert die Komplexität der Aufgabe nicht, strukturiert sie aber in
kleinere und weniger komplexe Bestandteile, die Inkremente.“95
Wesentliche Elemente von Scrum sind:
 Klare Vision/ Produktanforderung (Lastenheft)
 Klare Umsetzungsvorgaben (Pflichtenhefte) und Verteilung auf verschiedene
Prozessgeschwindigkeiten (Backlogs/Sprints) = Transparenz der Aufgaben/Todos
 Klare Rollenverteilung zum Managen des Teams (Produkt-Owner/Scrum Team/
Scrum Master)
 Mitarbeiter, die verschiedene Aufgaben wahrnehmen können = Flexibilität
 Ständiges Testen von Lösungen = Iteration + Bildung von Prototypen
 Ständiger Kontakt zu den betroffenen Stakeholdern
 Fehlerfreundlichkeit + das Ziel über machbare Lösungen zum fertigen Produkt zu
kommen
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Scrum
vgl. http://www.scrumguides.org/
Produkt-Owner und Scrum-Master haben keine Führungsfunktion, sondern
übernehmen verschiedene Rollen. Der Produkt-Owner ist die Brücke zum Kunden
und bringt dessen Perspektive ein und der Scrum Master unterstützt das Team bei
der Arbeit, allerdings ohne direkte Weisungsbefugnis.
Die klaren Anforderungen, das klare Prozessdesign und die konkreten Aufgaben
führen im gewissen Sinne die Arbeit im Team. Tägliche Aus- und Rückblicke sorgen
für eine sinnvolle Priorisierung und die Flexibilität im Team dafür, dass die
dringendsten Aufgaben als nächstes erledigt werden.
94
95

vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Scrum
aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Scrum (ab und zu darf ich auch aus Wikipedia abschreiben )
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„The fundamentals of scrum are relatively simple. To tackle an opportunity, the
organization forms and empowers a small team, usually three to nine people, most
of whom are assigned full-time. The team is cross-functional and includes all the
skills necessary to complete its tasks. It manages itself and is strictly accountable for
every aspect of the work.
The team’s “initiative owner” (also known as a product owner) is ultimately
responsible for delivering value to customers (including internal customers and
future users) and to the business. The person in this role usually comes from a
business function and divides his or her time between working with the team and
coordinating with key stakeholders: customers, senior executives, and business
managers. The initiative owner may use a technique such as design thinking or
crowdsourcing to build a comprehensive “portfolio backlog” of promising
opportunities. Then he or she continually and ruthlessly rank-orders that list
according to the latest estimates of value to internal or external customers and to
the company.
The initiative owner doesn’t tell the team who should do what or how long tasks will
take. Rather, the team creates a simple road map and plans in detail only those
activities that won’t change before execution. Its members break the highest-ranked
tasks into small modules, decide how much work the team will take on and how to
accomplish it, develop a clear definition of “done,” and then start building working
versions of the product in short cycles (less than a month) known as sprints. A
process facilitator (often a trained scrum master) guides the process. This person
protects the team from distractions and helps it put its collective intelligence to
work.
The process is transparent to everyone. Team members hold brief daily “stand-up”
meetings to review progress and identify roadblocks. They resolve disagreements
through experimentation and feedback rather than endless debates or appeals to
authority. They test small working prototypes of part or all of the offering with a
few customers for short periods of time. If customers get excited, a prototype may
be released immediately, even if some senior executive isn’t a fan, or others think it
needs more bells and whistles. The team then brainstorms ways to improve future
cycles and prepares to attack the next top priority.“
Aus: https://hbr.org/2016/05/embracing-agile
Management-Systeme?
Vgl. Holly
Less, Safe und Lean
Fallbeispiele: Moving Image: (Berlin, Scrum als Framework)
https://mia.movingimage.com/de/unser-framework/
https://mia.movingimage.com/de/startseite/
Ressourcen:
 https://www.scrumalliance.org/why-scrum/scrum-resources
 Der Scrum-Guide: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/ScrumGuide-DE.pdf
 Scrum Alliance: https://www.scrumalliance.org/
 Scrum Präsentation von Johannes Link:
http://johanneslink.net/downloads/Scrum%20Erleben.pdf
 Andreas Wintersteiger: “Scrum - Schnelleinstieg” (entwickler.press, 2013)
 Kenny Rubin: “Essential Scrum” (Addison Wesley/Pearson 2013)
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Ken Schwaber, Jeff Sutherland: "Software in 30 Days" (John Wiley & Sons, 2012)
Ken Schwaber, Jeff Sutherland: “Scrum Guide” (2011)
Peter Hundermark, “Do better Scrum” (2009)
Sowie als Webseite der Agile Atlas
http://www.scrum-institute.org/
https://www.scrumalliance.org/
http://www.agilealliance.org/
https://www.scruminc.com/scrumlab-open/

Gregor: Scrum Bild:
http://transferio.at/agile-coach/ein-big-picture-zu-scrum/
Ted Talk, Jeff Sutherland
https://www.youtube.com/watch?v=s4thQcgLCqk
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Soziokratie
Kurze Zusammenfassung, noch zu schreiben
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Unternehmensdemokratie
Vgl. Wirtschaftsdemokratie
Vgl. selbstverwaltete Betriebe
Vgl. worker owned cooperatives
Vgl. cooperatives
Was sind die gemeinsamen Elemente?
Demokratie im Tagesgeschäft – genauer vgl. C5
Eigentums-Teilhabe
Gewinn-Beteiligung
Vielfalt an Formen
Vgl. Einteilungsschema Zeuch
Singulär/kontinuierlich
Für Teilbereiche im Unternehmen – das Gesamte Unternehmen
Einzelne Beispiele
Semco
Hoppmann
Organisationen
UK+USA
Vgl. http://wirdemo.de/
Ohne Chef: http://wirdemo.de/2016/04/27/geht-es-bald-auch-ohne-chefs/
Andreas Zeuch – Unternehmensdemokratie
Andreas Zeuch untersucht an mehreren Beispielen aus dem deutschsprachigen
Raum, wie Unternehmensdemokratie zu mehr Motivation am Arbeitsplatz führen
kann. Das Buch gibt einerseits einen guten theoretischen Überblick und andererseits
einen praxisbezogen Einblick in mehrere Unternehmen, die schon demokratischer
wirtschaften. Die Praxisbeispiele sind vielfältig, von Autowelt/Opel Hoppmann, das
seit mehr als vierzig Jahren demokratisch arbeitet, bis zu einer Bank, die erst seit gut
einem Jahr sich umgestellt hat. Auch „gescheiterte“ Versuche wie Wagner-Solar
werden beschrieben sowie ein paar Methoden, die konkret zu mehr
Demokratisierung führen.
Wichtig dabei ist die Auseinandersetzung mit einigen Mythen über die demokratische
Mitbestimmung, die leider noch sehr negativ gesehen wird.
Andreas 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 jweils
passenden Weg der Umsetzung.
Er äußert sich kritisch zur Holakratie und Lalouxs Ansatz.
Ressourcen:
 Zeuch, Andreas: Alle Macht für Niemand. Aufbruch der
Unternehmensdemokraten, Murmann, 2015,
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Buch-Website: http://www.unternehmensdemokraten.de/
Zeuchs Buchtipps mit vielen alternativen Ansätzen:
http://www.zeuchsbuchtipps.de/

Aktuelles:
http://www.unternehmensdemokraten.de/der-ruf-nach-freiheit/
Selbstverwaltete Betriebe/Solidarische Ökonomie:
Exzerpt: SV-Betriebe in der Marktwirtschaft:
Elemente und Phänomene der Selbstverwaltung:
 Plenum mit Konsens-Beschlüssen, alle zentralen Unternehmensentscheidungen d.h. langwierige Diskussionen, alle müssen informiert werden, wer nicht da ist,
muss auf Stand gebracht werden. Tw. außerhalb Kernarbeitszeit, Engagierte
arbeiten mehr und powern sich aus, Nicht-Engagierte machen Dienst nach
Vorschrift + Kommunikationseinschränkungen, d.h. die Lauten werden gehört,
die Leisen nicht, Ebs. Konsens als Kompromiss (keine Alternativen, Zeitdruck),
auch ist das Entscheidungsverfahren selten klar geregelt (gewisse
Strukturlosigkeit)
 Rotationsprinzip – Wechsel der Stellen/Arbeitsaufgaben, tw. Buchführung
ausgenommen, weil unangenehm und Experten wichtig.
 Tw. Arbeit nach dem Lustprinzip, d.h. unangenehme Arbeiten werden eher nicht
ausgeführt oder nur schwer Leute gefunden
 Gleicher Lohn für alle, unabhängig vom „Marktpreis“ und Ausbildung
 Neutralisierung des Kapitals, d.h. Gewinn bleibt im Betrieb und Erwerb des
Eigentums durch MA
 Kostendeckungsprinzip
 Nachhaltigkeitsprinzip (ökologische Ausrichtung)
 Gleichbehandlungsprinzip (Mann/Frau) – Aufhebung geschlechtsspezifischen,
rollenbezogene Arbeitsteilung
Start von Sv-Betrieben:
Übernahme von Betrieben, die im Konkurs stehen oder wirtschaftlich nicht
erfolgreich sind
Elisabeth Voss:
Hier findest Du z.B. Berliner Kollektive:
http://www.kollektiv-betriebe.org/
Kleinere Ansätze finden sich z.B. in Spanien:
http://barcelona.solioeko.de/
(ziemlich groß, aber von denen weiß ich nicht so viel: http://cooperativa.cat/de)
oder Griechenland:
http://www.contraste.org/index.php?id=239
und:
http://perama.solioeko.de/
Über die Vio.Me-Konferenz
http://euromedworkerseconomy.net/
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Wolfgang Weber und seine Erkenntnisse:
…

Weitere Ressourcen:
Kritisches:
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/stefan-kuehl-kritisiert-demokratie-inunternehmen/133.367.104
South Korea – relevant??
https://medium.com/enspiral-tales/everyday-democracy-non-hierarchicalorganising-in-south-korea-92931e7efa10#.9npnwhh1p
Vgl. Sattleberger Interview:
http://blog.wiwo.de/management/2015/09/21/exklusiv-buchausauszug-dasdemokratische-unternehmen-von-thomas-sattelberger/
Und Buch – Fundus
Workplace Democracy:
https://www.youtube.com/channl/UCJJl3hyuWwEw0EtYfzy0g5A
How workes cooperatives work – only slides:
https://www.youtube.com/watch?vqbZ8ojEuN5I
Shift change – Film über Worker cooperatives + Weconomics (30$)
http://shiftchange.org/
http://www.bullfrogcommunities.com/film_library
http://shiftchange.org/filming-schedule/ (ressourcen)
Ted: How to stop poverty – start a worker-owned-cooperative:
https://www.youtube.com/watch?v=LFyl0zz2yqs
Most consumer/producer cooperatives versus worker-owned cooperatives
Complicated/little ecosystem to support cooperatives/skill argument - naja
Blog: https://workplacedemocracy.com/
Forschungsseite: http://www.ipa-involve.com/
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Warnecke: Fraktale Organisation
Der Begriff der „fraktalen Fabrik“ wurde von Hans-Jürgen Warnecke eingeführt und
anhand von Schwan Stabilo Cosmetics in den 90er Jahren beschrieben. Einige
Prinzipien sind in einer Grafik und Metapher (Jazzband statt Orchester) schön
dargestellt:

Abb. 66: Fraktale Fabrik96

Ressourcen:
 Warnecke, Hans-Jürgen: Die fraktale Fabrik
 Powerpointpräsentation zur fraktalen Fabrik: http://www.drkopp.com/download.php?72396d9950906db4aa7db253db9d1a81

96

Quelle: http://4managers.de/management/themen/fraktale-organisation/
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Weitere Modelle - Ausmisten
Arbeiterselbstverwaltung
Vgl. Wolfgang Weber
Chaordic Organisation – Hamel
Vgl. Buch
Open-Space-Modell
Vgl. http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-02/betriebliche-selbstorganisation
Beispiele:
https://www.jugendfuereuropa.de/
Morning Star, Tomatenhersteller in Kalifornien
Ost-Modell:
Vgl. http://caterfly.co.uk/ost-model/
Liberating Structures:
http://www.liberatingstructures.com/
Modell – Social Lab Approach?:
http://www.amazon.de/Social-Labs-Revolution-ApproachChallenges/dp/1626560730/ref=asap_bc?ie=UTF8
Otto Scharmer – Theory U?
Vgl. http://www.ottoscharmer.com/
Open-Culture:
http://danieltenner.com/open-cultures/
Open-Book-Management
 Beyond Budgeting
 Betacodex
Core Protocols/Commitements
The Core Protocols and Core Commitments (from Michele and Jim McCarthy) are
also published in this way
http://www.mccarthyshow.com/online/
http://www.mccarthyshow.com/wpcontent/uploads/2011/02/The+Core+Protocols+3.03.pdf
My own culture-technology for bringing change to organizations, calledPrime/OS,
also publishes under the open, Free Culture, free-to-innovate, free-to-share, “CC-BYSA-4.0” license.97
Vgl. http://newtechusa.net/prime/
Liste von Modellen:
http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/06/07/a-open-letter-from-siliconvalley-calls-for-bold-organizational-reform/
97https://medium.com/@DanielMezick/culture-technology-wants-to-be-free-c2e180a844a5
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daraus vielleicht interessant:
http://aom.org/ (Academy of Management)
https://petervan.wordpress.com/2012/09/04/corporate-rebels-manifesto/
(Corporate Rebellions)
http://www.managementexchange.com/ (Mix Change, guter Newsletter)
http://www.scoop.it/t/corporate-rebels-united (Rebells at work)
http://www.solonline.org/ (Society for organizatorial learning)
Vgl: open cultures:
http://danieltenner.com/open-cultures/
Richard Barrett:
http://www.valuescentre.com/about/richard-barrett/
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Hilfreiche Ansätze + Ergänzungen zu den Gesamt-Modellen
Diese Ansätze umfassen selten ein ganzes Team oder können nicht auf eine
Organisation skalisert werden.








Design Thinking
Kanban
Lean (Startup)
Open space
Organizing
Wertbildungsrechnung
Wisdom council
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Design Thinking
Design Thinking ist ein Ansatz, um konkrete Probleme zu lösen mithilfe eines
interdisziplinären Teams mit dem Ziel, möglichst bald Prototypen zu entwickeln, die
getestet werden können. Das Problem wird über einen vorgegeben Prozesses
angegangen und stark aus Kunden-/Nutzersicht behandelt.
Der Prozess läuft in fünf Phasen ab:98
1. Empathisch einfühlen: Den Leuten zuhören und deren Sichtweise verstehen.
2. Definieren: Das Problem, den Kontext definieren und eingrenzen, Klarheit
schaffen.
3. Ideative Ideen kreieren: Einen Raum für unkonventionelle Lösungsmöglichkeiten
schaffen.
4. Prototype: Einen konkreten Prototypen entwickeln, mit dem die Lösung möglich
ist.
5. Testen: Den Prototypen testen .
Jetzt kann die Schleife neu beginnen oder auf andere Ideen zurückgegriffen werden,
sollte der Prototyp nicht die gewünschte Lösung bringen.
DT ist auch ein Verfahren, bei dem die Gruppe im hohen Maße selbstorganisiert
arbeitet und ein bestimmtes Prozessablauf moderiert.
In einem bewusst interdisziplinären Team wird eine Problem nach einem
bestimmten Prozess gelöst und immer wieder neue Prototypen für den Nutzer
gefertigt, damit der Praxisbezug möglichst gut gesichert ist.
Vgl. Prozess und Grundprinzipien auf
http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/design-thinking
Weniger ein Organisationsansatz als viel mehr eine Methode für Problemlösungen im
betrieblichen/wirtschaftlichen Umfeld
Ressourcen:
 Thomas Klug: Design Thinking – wie man Ideen greifbar macht – auf
http://cogitamus.eu/wp-content/uploads/2014/11/hkp-artikel-design-thinkingTK.pdf
 Robert Curedale: Design Thinking. Process and methods, 2016

vgl.
https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58890239db29d6cc6c3338f7/
1485374014340/METHODCARDS-v3-slim.pdf
98

150

Kaizen
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kaizen
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Kanban
Vgl. https://www.infoq.com/articles/kanban-on-track

152

Lean
Fri Jan 27, 2017 1:04 pm (PST) . Posted by:
"Nicolas Stampf" nicolas_stampf
Hi,
What is Lean? You might find different versions, but the most trustful one
are those written from people who studied Toyota directly.
Here's my tentative, and beware, it's not a short one. Lean is a system,
and a complex one on top of it.
Lean is a business model based on the continuous improvement of quality,
delays (client aspects), costs, safety (enterprise aspects) and employee
wellness (employee aspect) through solving problems. Problems are defined
as gap between reality and where the target is. It is assessed by measuring
the delay between the moment a client pass an order to the moment the
product or service reached the customer exactly as the customer wanted it
(right quality) (the more thorough definition ends with: ... to the moment
the company cashed the money the client paied for the product sold).
Problems are revealed as that delays is worked to be reduced, continuously.
The order in which continuous improvement is done is Employee First
(safety, wellness like less repetitive stress injury, etc.) Customers
second, and Shareholders last. Any other order is soon or later doomed to
failure.
I could go on to describe Lean, but I think it might be enough (if not,
please ask for more!)
Showing respect for employees in Lean means challenging them for more
performance and letting them solve the problem however they think is the
best way, even if it means you (as a manager) are sure they'll fail.
Because they will learn. And an employee who knows his processes in and out
masters them and is engaged in the work (ie likes it).
Of course, we're talking about chain work, which is far from the most
exciting job. Yet, Lean strives to make employees regain interest in their
job my changing it from work to "work + kaizen" (japanese for continuous
improvement) and regaining intellectual interest in the work by seeking
ways to improve the work.
Last point (important for me): the so called "tools" of Lean (visual
boards, andon, kanban, poka-yoke, etc.) are not tools to solve problems
(the brain of employees are the unique tool for that purpose), but tool to
*reveal* problems and sometimes increase the tention in the processes to
make these problem visible (because you can't run a process quicker if it's
not perfect. Any underperforming process is underperforming because of
underlying problems).

Respect for the people – Teil des Leans:
http://www.bobemiliani.com/goodies/respect_for_people.pdf
Weiteres
http://www.lean-knowledge-base.de/
Konferenz: Lean around the clock:
http://www.leanaroundtheclock.de/latc2017-speakers/
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Academy:
https://leanbase.de/onlineacademy/lernmodule
Lean99
Derived from Japanese manufacturing industry, this movement focuses on taking the
“fat” out of manufacturing business systems and streamlining processes by
eliminating overburden or unbalanced workloads. This type of movement is best
demonstrated by Toyota, which summed up its ideals in 2001, calling it “Toyota
Way”. They base their management style on 14 principles.
Promotes building a culture of stopping to fix problems, to get quality right the first
time.
Advocates for a learning environment through reflection and continuous
improvement.
Removes trust issues by using visual controls so no problems are hidden.

1 — “Base your management decisions on a long-term philosophy, even at the expense
of short-term financial goals.”
2 — “Create a continuous process flow to bring problems to the surface.”
3 — “Use ‘pull’ systems to avoid overproduction.”
4 — “Level out the workload (work like the tortoise, not the hare).”
5 — “Build a culture of stopping to fix problems, to get quality right the first time.”
6 — “Standardized tasks and processes are the foundation for continuous
improvement and employee empowerment.”
7 — “Use visual controls so no problems are hidden.”
8 — “Use only reliable, thoroughly tested technology that serves your people and
process.”
9 — “Grow leaders who thoroughly understand the work, live the philosophy, and
teach it to others.”
10 — “Develop exceptional people and teams who follow your company’s philosophy.”
11 — “Respect your extended network of partners and suppliers by challenging them
and helping them improve.”
12 — “Go and see for yourself to thoroughly understand the situation.”
13 — “Make decisions slowly by consensus, thoroughly considering all options;
implement decisions rapidly.”

99

www.enliveningedge.org/features/7-movements-will-help-understand-future-work/
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14 — “Become a learning organization through relentless reflection and continuous
improvement.
Visit: The Toyota Way“
Aus Next-Land
The Lean Startup — a talk by Eric Ries and the Storyboard of The Lean Startup Introduction.
Lean Startup Meets Design Thinking. Google for Entrepreneurs teamed up with Virgin Unite
to host a not-to-miss conversation featuring three extraordinary leaders in business and
product design. Moderated by Kaili Emmrich of Google for Entrepreneurs, the Hangout
featured Eric Ries (The Lean Startup), Tim Brown, (CEO of IDEO) and Google Ventures
Design Partner, Jake Knapp.
Scott Cook from Intuit Inc. about Rapid Experimentation (Lean Startup Conference 2012)
And Intuit´s Lean Leadership Lessons (Lean Startup Conference 2013)
Vgl. Kaltenecker „Prinzipien von Lean“ S. 8
1. Definiere de Wert aus Kundensicht
2. Identifiziere den gesamte Wertstrom
3. Bringe den Wert zum Fließen
4. Folge dem Prinzip des Ziehens (Pull) und liefere nur das, was der Kunde möchte
und wnn er es möchte
5. Verbessere dich kontinuierlich
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Open Space
Bewusste Open-Space-Organisation:
http://www.all-in-one-spirit.de/anlaesse/BOSO.htm
Bsp. Birgit Williams - Wesley Urban Story:
http://www.all-in-one-spirit.de/lit/ost/ost04.htm
Entscheidungsvorbereitung
Zeitartikel:
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-02/betriebliche-selbstorganisation
Open-Space + Agilität
Vgl. http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-02/betriebliche-selbstorganisation
Beispiele:
https://www.jugendfuereuropa.de/
Morning Star, Tomatenhersteller in Kalifornien
Agile open adoption/ Agile Organisation
http://newtechusa.net/open-agile-adoption/
Open Space Agility
http://openspaceagility.com/prime/
Ost-Modell:
Vgl. http://caterfly.co.uk/ost-model/
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Organizing
„Saul D. Alinsky entwickelte Organizing in den 1940er Jahren […]und setzte in den
Slums von Chicago Selbstorganisationsprozesse in Gang. Ziel war es, Menschen
dazu zu bewegen, sich zusammenzuschließen und ihre Probleme eigenständig und
kollektiv anzugehen.In den 1970er und 1980er Jahren entdeckten amerikanische
Gewerkschaften das Modell für ihre Arbeit.“100
Kornberger und Partner101 sehen neben der Mitgliedergewinnung drei Aspekte und
einen höheren Sinn über allem beim gewerkschaftlichen Organizing. Der Sinn ist
immer besser Arbeits- und Lebensbedingungen. Für die Umsetzung braucht es drei
M`s:
1. Markenschärfe: Profilschärfe und politische Markenbildung/Branding
2. Multiplikation: Training und Ausbildung von Aktivisten
3. Mobilisierung: professionelle Kampagnenführung102
Ebenso sehen sie vier Erfolgsprinzipien, die für Organizing-Kampagnen wesentlich
sind:
1.) Organizing lebt von der Beteiligung: Empowerment statt Stellvertreterpolitik.
„Never do for a worker what a worker can do for himself“
2.) Organizing braucht heiße Themen, die möglichst viele tief betreffen und
gewinnbar sind. Premium Themen sind solche, die sowohl für die
Bezugsgruppe als auch die Organisation als Ganzes wesentlich sind
3.) Organizing will Öffentlichkeit
4.) Organizing nutz den Konflikt – geht auf Konfrontation und bezieht Stellung.103
Beide definieren Organizing im engeren Sinn als „ein qua bewusster Konzentration
enorm wirksamer und hoch konfrontativer Kampagnentypus von höchster
Zielgenauigkeit. […] Eine gute Organizing-Kampagne fußt auf klaren strategischen
und handwerklichen Qualitätsregeln für professionelle Kampagnen-Konzeption
ebenso wie auf Sunzis taktischen Regeln für die `Kunst des Krieges`. Oder, in den
Worten von Valery Alzaga, Leader organizer der internationalen Sektion der SEIU
und die wohl energie- und erfolgreichste Organizerin unserer Zeit: `First, we
imagine victory – and then we start to plan backwards`“104
Kornberger und Partner haben ein sieben-stufiges Prozessmodell entwickelt, das
unterschiedliche weitere Mikro-Modelle integriert:105
Stufe
Handlungen
1. Kampagnenidee
Problemwahrnehmung/ Themenidee/ Auswahl des
Aktionsfeldes/Entscheidung
2. Recherche und
Recherche/ Analyse von Hintergrundinformationen,
Konzeption
Entwicklung des Basiskonzeptes
DGB-Jugend Students@work: Leitfaden Anwendung von Organizing Elementen in der
Studierenden-Arbeit auf dem Campus, gefunden am 19.08.2012 auf http://www.dgbjugend.de/studium/mehr_infos/toolbox_campusarbeit/data/lf_organizing.pdf, S. 5
101 Wir verweisen jetzt in unserem Skript vor allem auf das Buch von Kornberger und Partner, weil
diese Agentur über die www.gesundheitskampagne.at in Wien erfolgreich gearbeitet hat und damit
auch glaubwürdig in der Praxis sind.
102 Vgl. Konberger und Partner, Organizing, S.50.
103 Vgl. Kornberger und Partner, Organizing, S.87-98.
104 Kornberger und Partner, Organizing, S. 33/35.
105 Fast wörtlich zitiert aus Kornberger und Partner, Organizing, S.106/7.
100
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3. Aufbau des
Kampagnenteams
4. Programmplanung
5. Kampagnenführung
6. Gemeinsam
gewinnen
7. Auswertung

Aufbau des Organizing Committee, Gemeinsames
Mapping der Belegschaft
Gemeinsame Planung des Kommunikationsprogramms,
Entwicklung des Detailkonzepts
Erste Themenkämpfe/ erste Erfolge, „Blitz“ (Going
Public)/ Aktivierung der Beschäftigten
Breite Mobilisierung der Beschäftigten, Ziele erreichen/
Erfolge feiern
Systematische Auswertung, Nachsorge

Wir sehen in diesem Konzept eine energetisierende Form der Selbst-Ermächtigung,
die teilweise an der Grenze zwischen Aktiver Gewaltfreiheit und Gegen-Gewalt steht.
Der Beitritt zu einer Gewerkschaft kann eine Konsequenz des aktiven Engagements
der Beschäftigten sein, sollte aus unserer Sicht aber nicht die Hauptintention sein,
sondern die logische Folge einer gelungenen Aktion im Sinne der ArbeitnehmerInnen.
Literatur:
 Birke, Peter: Die große Wut und die kleinen Schritte. Gesellschaftliches
Organizing zwischen Protest und Projekt, Assoziation A, 2010
 Bremme, Peter/Fürniß, Ulrike/ Meinicke, Ulrich: Never walk alone. Organizing –
ein Zukunftsmodell für Gewerkschaften, VSA, 2007
 Kornberger und Partner Kommunikationsberatung: Organizing – Strategie und
Praxis, 2008
Praxisbeispiele+ Internetressourcen
 Experten und Informationen rund um eine Tagung „Let´s organize.
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit und Mitgliederwerbung“
 Mehr Zeit für Menschlichkeit des BR KAV Wien: www.gesundheitskampagne.at,
Ansprechpartner: Edgar.Martin@wienkav.at
 Verdi Organizing Kampagnen
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Wertbildungsrechnung
Vgl. DM/Bernd Oesterreich
Wie findet die Wertschöpfung statt?
Effizienz?
Vgl. Wohland/Pfläging
Vgl. Wertbildungsrechnung dm
Prinzip Wertbildung

Interne Verrechnung
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Wisdom Council
Das Wisdom Council wurde von Jim Rough, dem Begründer von „Dynamic
Facilitation“ erfunden und in seinem damaligen Betrieb das erste Mal getestet.
Dabei werden zwölf Menschen zufällig aus den MitarbeiterInnen gelost, die sich dann
regelmäßig treffen und Lösungen für die wesentlichen Probleme des Betriebes
erarbeiten. Dieser „Weisen-Rat“ dient der Inspiration für die Geschäftsleitung und
den Betriebsrat und arbeitet in seiner ursprünglichen Form mit der ModerationsMethode „Dynamic Facilitation“.
Im Verlauf eines solchen „Wisdom Councils“ verändert sich die Organisation.
Idealerweise gibt es die Unterstützung von der Geschäftsleitung, dh sie versuchen
möglichst die Anregungen umzusetzen. Gibt es diese Zusammenarbeit nicht, so wirkt
dennoch der „Weisen-Rat“ mit dem Ansprechen von Problemen, dem Mit-einanderLösungen-Suchen nachhaltig auf die Organisation. Diese Themen werden zu
Gesprächsthemen und mobilisieren die MitarbeiterInnen und Lösungskompetenzen.
Das wirkt allein schon, wobei es natürlich besser ist, die Geschäftsführung im Boot zu
haben.
Das Wisdom-Council wird auch in Bürgerbeteiligungs-Verfahren angewandt, hier in
Österreich hat das Land Vorarlberg schon mehrere Erfahrungen mit BürgerInnenRäten gesammelt.
Dynamic Facilitation als Moderationsform versucht die Kreativität und
Zusammenarbeit in einem Team zu fördern und wirklich neue Lösungen zu
generieren.
Dazu braucht es vier Flipcharts, eine/n ModeratorIn und die Gruppe im Halbkreis,
die gemeinsam eine Ausgangsfrage bearbeitet.
Der/die ModeratorIn dokumentiert die einzelnen Rückmeldungen auf den jeweiligen
Flipcharts, fasst sie inhaltlich kurz zusammen und leitet den Gesprächsprozess. Dabei
dient er/sie als Katalysator der Meldungen und Gruppenenergie, so dass über diese
Form des gemeinsamen Nachdenkens, neue Lösungen oder Durchbrüche bei der
Fragestellung gefunden werden.
Die vier Flipcharts haben folgende Überschriften/ Kategorien
1.
Frage
Das Problem, das Thema, die Herausforderung – dabei gibt es
meistens eine Ausgangsfrage, die sich dann im Laufe der Arbeit
auch verändern oder konkretisieren kann
2. Lösungen
Lösungsvorschläge für das Problem oder mögliche Antworten auf
die Fragen
3. Bedenken
Bedenken bei diesen Lösungsvorschlägen oder Antworten.
Meistens folgt auf diese Bedenken die Fragen:
 Wie könnte dann eine bessere Lösung ausschauen?
 Oder wie kann dein Bedenken in eine Lösung integriert
werden?
So werden die Bedenken konstruktiv genutzt
4. Allgemeine Sammlung von allen Infos, die zu der Frage/ dem Thema passen
Informat.
und die im Gespräch auftauchen
Jeder Beitrag wird numeriert und sobald ein Flipchart vollgeschrieben ist, wird es im
Raum aufgehängt und mit der nächsten Nummer auf der leeren Flip fortgesetzt.
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Diese Form der Moderation lässt einen geordneten Fluss an Ideen zu. Das Thema
und die Fragestellung können sich auch ändern und das Ziel ist ein „Durchbruch“ zu
einer unerwarteten und umfassenden Lösung/ neuen Sichtweise.
Am Ende des Prozesses werden ebenso die wesentlichen Punkte zu einem Gesamtflip
zusammengefasst und die nächsten Schritte geklärt. Ggf. wird der/die ModeratorIn
das auch in Zwischenstopps machen.
Literatur
 Rough, Jim: Society`s Breakthrough! Releasing essential wisdom and virtue in all
the people, 2002
 Zur Bonsen, Matthias: Werkzeugkiste. Dynamic Facilitation – Beitrag in der
Zeitschrift OE (PDF)
 Zur Bonsen, Matthias: Wisdom Council. Der Rat der Weisen (PDF)
Internetressourcen:
Umfassende Artikelsammlung:
http://tobe.net/df_resources/df_resources/publications.html
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Experten und Communities
Experten
Berater und Anwender, die das Feld von Newwork und Selbstorganisation
beschreiben und kartographieren.
Keine fixen Modelle, sondern Heuristiken…
Entweder Buch geschrieben oder wesentliche Artikel (Dwarfs) oder zumindest einen
Prototypen entwickelt (Fischer)








Dwarfs&Giants: Next: Land
Fischer: Ressourceful humans
Hamel: Innovation eXchange (?)
Kaltenecker: Selbstorganisation
Pircher, Richard: ??
Rüther: Newwork-Matrix
Scheller: Agile Organisation

Communities:
Ansammlung von Menschen, die sich für alternative Organisations-Formen
interessieren. Es gibt keine Haupt-Kultur oder –Richtung, sondern eine gewisse
Offenheit für gemeinsames Lernen
 Augenhöhe Community
 Freiräume (D + A)
 Intrinsify
 Das Neue Arbeiten DANN
 Responsive.org (?)
 Unternehmensdemokratie
 Xing-Newwork?
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Augenhöhe Community
Der erste Augenhöhe-Film ist aus der Intrinsify-Community heraus entstanden, als
eine konkrete Frucht.
Im Laufe der Zeit sind die Initiatoren eigenständig geworden, haben einen zweiten
Film erstellt und bieten eine eigene Community und Camps an.
http://augenhoehe-community.de/
Daneben gibt es Bestrebungen, diesen Zugang auf andere gesellschaftliche Bereiche
zu übertragen, z.B. das Schulwesen/Bildung oder die Pflege.
Die Augenhöhe-Community ist als Verein organisiert, man kann Mitglied werden und
damit die weiteren Film-Aktivitäten unterstützen.
Zwei Filme:
http://augenhoehe-film.de/de/home/ (1.Teil)
http://augenhoehe-wege.de/losgehts/ (2.Teil in zwei Versionen und mit Updates)
Businessmodell??
 Ausbildung zum Augenhöhe-Begleiter
 Augenhöhe Camps?
 Die Filme sind gratis, evtl. Aufführungen kosten was?
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Das Neue Arbeiten DNA
Netzwerk in Wien
http://www.dasneuearbeitendna.com/
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Dwarfs & Giants: Next Land
„Next Land“ ist eine Bezeichung von den Dwarfs and Giants, eine österreichische
Beratungsfirma, die sich auf die Holakratie konzentriert hat und neue Organisationsund Arbeitsformen. Diese „neuen“ Zugänge nennen sie „Next: Land“ und haben in
einem Artikel in der Harvard Business Review diese als Landkarte gezeichnet und
beschrieben.

Die roten Wörter bezeichnen Personen, die als Vordenkerinnen oder Verwirklicher
schon aktiv sind bzw. waren, die grünen Wörter bezeichnen Organisationen und die
blauen Wörter Modelle und Ansätze.
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Hier habe ich die wesentlichen Ansätze und Unternehmen nochmal detaillierter
aufgelistet:106
Ebene
Unternehmen/Experten
Selbstorganisation +  Buurtzorg (Jos de Blok)
Purpose river
 FAVI (Zoobrist)
 Morningstar (Rufer)
 Patagonia
 Semco (Semler)
 Valve
 W.L.Gore (Al Gore)
Highlands
 Apple
of agility
 Google
 Spotify
Pfad des Next
Budgeting

Holacra-city
Soziokratie Dorf107
Start-up Jungle

Pfad Next-HR
Hinterland Alte
Weisheit

Ikea
Semco (Semler)
Southwest Airlines
Svenska Handeslbanken
(Wallander)
 vgl. Kap 3.8
 vgl. Kap 1.4.











Netflix
dm drogeriemarkt
Delicate Lodge
Ehama Institut
Kaospiloten

Ansätze
 Beta-Codex (Pfläging)
 Evolutionäre Organisation
(Laloux)

Agile Manifesto
Dev Ops
Extreme Programming
Scrum
Beyond Budgeting (Niels
Pfläging)
 Pfirsich-Organisation
 Inside-Out-Approach













Robertson/ Thomson
Endenburg et.al
Business Model Canvas
Effectuation
Lean-start-up
The Innovators dilemma

 Wisdom Council
 The Circle Way (Baldwin)

Abb. 62: konkreter Einblick + Ergänzungen zum Nextland

Ergänzt und bearbeitet von mir. Ich habe jetzt nur die wesentlichen Bereich, Unternehmen und
Expertinnen übernommen. Die Karte selbst ist jetzt in diesem Skript kaum zu entziffern, deshalb
nochmal die wesentlichen Erkenntnisse als Tabelle.
vgl. zu den Ansätzen/Experten die Kapitel 6.2. und 6.3. und zu den Unternehmen meine Liste im
Kapitel 6.4. sowie meine umfassende Liste auf: http://selbstorganisation-und-partizipation.com/wpcontent/uploads/2017/03/aa-beispiel-unternehmen-partizipation-selbstorganisation1.1.pdf .
Bei vielen Publikationen finden sich die „üblichen Verdächtigen“, so gibt es Überschneidungen bei
Laloux, Pfläging und jetzt auch hier.
107 Leider findet sich die Soziokratie unter „Ebene der Selbstorganisation“. Da gehört sie aber imho (in
my humble opinion) nicht hin. Das „Dorf“ ist eine demütige und leicht ironische Bezeichnung im
Gegensatz zur Holacra-CITY.
106
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Fischer: Ressourceful humans = Netzwerkorganisation
Heiko Fischer bewirbt seinen Ansatz mit „100% Demokratie und 0% Bürokratie“ und
übertreibt natürlich. Gleichzeitig zeigt es die Richtung an. Er ist ein Querdenker,
kommt aus dem Personalbereich (HR) und hat seine Funktion und seine Abteilung
abgeschafft, weil sie im neuen demokratischen Organisationsmodell nimmer benötigt
wurde.
Heute ist er mit Angela Maus Geschäftsführer von http://resourceful-humans.de/108
und begleitet Unternehmen, sich als unternehmerische Netzwerke aufzustellen.
Fischer konzentriert sich auf sein Modell, es sind kaum kritische Töne zu anderen
Ansätzen zu finden.
Ressourcen:
 Interview/Hangout mit Heiko Fischer:
http://www.mixhackathon.org/content/hackathon-hangout-heikofischer?_ga=1.248452551.1330998733.1451788371
 The future of Work – Ted Talk Köln mit Heiko Fischer:
https://www.youtube.com/watch?v=_BqLQW06vi4
 Zwei Videokanaäle:
o https://vimeo.com/resourcefulhumans
o https://www.youtube.com/channel/UCEh2v8CmMmlvr-FhVg1_Vtw
 Fallbeispiel T-Mobile Niederlande
o http://www.capital.de/dasmagazin/die-traumfabriken-der-neuenarbeitswelt.html
o https://www.humanresourcesmanager.de/ressorts/artikel/dort-arbeitenwo-der-sinn-am-groessten-ist-207298800#.V_9jjjm36kQ.twitter

108

vgl. auch: http://de.encyclopaedia.wikia.com/wiki/Weg_der_Resourceful_Humans
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Freiräume Community
Die ersten beiden Freiräume-Konferenzen fanden in 2015 und 2016 in Deutschland
statt und wurden von Jan Fischbach & Co organisiert:
https://frrmblog.wordpress.com/
Seitdem ist es etwas ruhiger geworden und die Homepage Ende Mitte 2016.
Georg Karlinger und Manula … haben sich davon inspirieren lassen und in Graz die
https://freiraeume.community/ gegründet. Seit 2016 findet jährlich eine UnKonferenz statt und darüber hinaus gibt es eine Fülle von Workshops von Praktikern
und Experten rund um das Thema „Neue Organisation“ oder „Newwork“
Ein regelmäßiger Newsletter informiert über Neuigkeiten rund um das Thema.
Dabei geht es um einen „Freiraum“, wo alle Konzepte Platz haben, jedes
Unternehmen sich und ihren eigenen Weg darstellen kann und ein gepflegter
Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann.
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Hamel: Innovation eXchange
Gary Hamel hat 2011 eine Fallstudie zu Morning Star im Harvard Business Review
veröffentlicht und damit eines der evolutionären Unternehmen nach Laloux ins Licht
der Öffentlichkeit gebracht.
Daneben ist er Direktor des Management Innovation eXchange, in dem viele
innovative Managementformen vorgestellt und gesammelt werden.
Ressourcen:
 Artikel im HBR – First, let`s fire all the managers : https://hbr.org/2011/12/firstlets-fire-all-the-managers
 Website Management Innovation eXchange:
http://www.managementexchange.com/
 Gary Hamel: Das Ende des Managements. Unternehmensführung im 21.
Jahrhundert, 2008
 Seine Website: http://www.garyhamel.com/
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Hauser: Masterarbeit?
Vgl. Masterarbeit
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Intrinsify-Bewegung/ Augenhöhe
Gegründet von Mark Poppenberg und Lars Vollmer, mit dem Ziel mehr Begeisterung,
Leidernschaft, Motivation und Freude in die Arbeitswelt von heute zu bringen.
Klassische Konzepte von Arbeit werden kritisch hinterfragt und Anregungen gegeben,
wie sich Firmen von heute verändern können.
Intrinsify.me ist inzwischen eine Community von Beratern, Experten und Anwendern
von Newwork-Ansätzen, die sich regelmäßig in unterschiedlichen deutschsprachigen
Städten treffen und austauschen. Es gibt eine umfassende Website sowie
Weiterbildungsangebote von Poppenberg/Vollmer. Einige weitere Experten aus dem
Feld wie Bernd Oesterreich und … sind mit der intrinsify-community verbunden.
Die Augenhöhe-Filme und Community sind aus intrinsify.me entstanden und ist ein
In einem Vortrag definiert Poppenberg New-Work als einen Klammerbegriff für den
tiefgreifenden Wandel in der Wirtschaft. Unternehmen erfüllen Kundenbedürfnisse
mit einer realen Wertschöpfung. Das ist der Kern. Basis von Newwork ist das
Menschenbild der Theory Y und wenn die Führungskräfte und Eigentümer diese
Sichtweise haben, dann kann es zu mehr Selbstbestimmung, Freude, Motivation und
Leistung in einem Unternehmen kommen.
Poppenberg äußert sich immer wieder kritisch zu alternativen
Unternehmensmodellen wie Soziokratie, Holakratie oder klaren Rezepten. Für ihn ist
es wichtig auch die traditionellen Maßnahmen zur Unternehmensverbesserung
kritisch zu hinterfragen (wie z.B. Personalentwicklung, Budgeting etc. vgl. Play
Change) und stattdessen kleine Experimente zu starten, mit denen diese ersetzt oder
anders gelebt werden können.
Systemtheorie als Background
Geschäftsmodell: FK Workshops, Coaching, Community eher querfinanziert?
Community im realen Leben – zuerst ein We-Went besuchen, bevor innerer Bereich
Augenhöhe-Filme als Beispiele für diesen Wandel und best practisices
Ressourcen:
„Intrinsify.me. Ein Startup mit dem Anspruch, die Arbeitswelt radikal zu
verändern…“, aus Warmer, Christoph/Weber, Sören: mission:starup, Springer, S.
114-127
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-06653-6_8
Vortrag Mark Poppenberg: Sinn und Unsinn von Newwork
https://www.youtube.com/watch?v=GpXeerWFbJk
Play-Change:
https://intrinsify.me/play-change-das-kartenspiel-fuer-wirksame-arbeit/
Vgl. Thesen zu NEwwork:
https://intrinsify.me/8-dinge-die-jeder-ueber-new-work-wissen-sollte/
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Kaltenecker: Selbstorganisation
Vgl. seine beiden Bücher
IT-Nah – Kanban und Selbstorganisation
gute Praxisbeispiele
viele Tipps zu Coaching und Training – Praxisnah
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Pircher: Buch
Richard Pirker – Buch kommt noch
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Responsive.org
Responsive Org109
Started in 2015, this global movement aims to redefine how organizations operate in
the era of rapid development in digital and social technologies. Their mission is
centered on a collective of organizations sharing concrete change toward a more
responsive management system that fosters transparency, agility and openness.





Promotes networks of teams versus industrial-era hierarchies.
Advocates for purpose instead of profit.
Removes privacy centering around decisions and process to allow for more
transparency within an organization
Visit: Responsive Org Manifesto
Responsive Organisation:
http://www.responsive.org (please read the manifesto)
http://www.responsive.org/resources
http://www.forbes.com/sites/scottallison/2014/02/10/the-responsive-organizationhow-to-cope-with-technology-and-disruption/
https://www.youtube.com/watch?v=CeshslnxvOY (disruptive organisation)
Weitere Ressourcen:
https://www.slideshare.net/responsiveorg/the-responsive-organisation-aframework-for-changing-how-your-organisation-works

109

www.enliveningedge.org/features/7-movements-will-help-understand-future-work/
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Rüther: Newwork-Matrix
Das wird jetzt lustig, eine selbstkritische Betrachtung meines Beitrages zu Newwork.
In diesem Buch wird der Versuch unternommen, das Gesamt-Phänomen analystischkritisch zu betrachten und dem geneigten Leser einen Gesamt-Überblick für den
deutschsprachigen Raum zu geben.
Zum einen aus dem Interesse heraus, innerlich Klarheit zu bekommen und
oberflächliche Buzz-Words mit Inhalt zu füllen.
Zum anderen möchte ich mich natürlich auch als Experte positionieren und über den
Buchverkauf sowie daraus folgenden Vorträgen/Workshops und Beratungen meinen
Lebensunterhalt verdienen.
Der Versuch war alle Modelle nüchten, sachlich und auch kritisch zu beschreiben,
ohne abzuwerten.
Ich bin Soziokrat und das ist einfach mein Fundament, das ich offen lege 
Scheller: Agile Organisation
Vgl. Vahlen Buch
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Praktische Umsetzung
Wie kann ich diese Erkenntnisse umsetzen?
OE: Versuch, eine Organisation bewusst und zielgerichtet zu verändern oder zu
beeinflussen 
Der erste Beweger – Von oben kommt die Freiheit.
Wer
 Berater
 Mitarbeiter
 Führungskraft in einem Team
 Geschäftsführer
 Eigentümer
Siedler und Pioniere
Vgl. Management Y, S. 34 ff
Siedler: Planbarkeit
2: Wir verbessern Ertabliertes
Situation: Planbar
Ziel: Varianten testen
Herangehen: Variieren
1: Wir betreiben Infrastruktur
Situation: Auf Scheinen
Ziel: Zufälle ausschließen
Herangehen: Vorgeben

Pioniere: Wagnis
3: Wir schaffen neue Märkte
Situation: Ungewiss
Ziel: Etwas zum Laufen bringen
Herangehen: Schrittweise herantasten
4: Wir gründen ein Unternehmen
Situaion: Chaotisch
Ziel: Überleben
Herangehen: Nichts wie raus

Aspekte
 Erfahrungen aus den Fallbeispielen:
 radikaler Umbruch: Semco, Tele Haase
 dosierte Wandel: Allsafe
 Besonderheiten Organisationstypen, z.B. Start-Up
 Was ist zu beachten?
 Wo beginnen?
 Zyklus – der lange Atem ist notwendig…
 Vgl. Fischer Folien?
Vgl. Oberste Führungskraft muss dahinter stehen!!
Ausdauer
 Erste Zeit Ergebnisknick oder Lernzeit
 Vgl. Kotter, John: Leading Change?
Vgl. Adrian Bruell: Grundmuster der agilen Transformatione
 Agile Organisationen vom Anfang an – Startups + entwickelte Startups
 Tanker und Schnellboote: klar getrennte Projekt-Inseln, geschützte Töchter,
Ausgründungen, Beteiligungen
 Duale Organisationen: Einzelprojekte, Übernahme einiger Prinzipien z.B. ScrumTeams…, vgl. Haufe Umantis Überblick
Vgl. Unternehmensformen/Einteilungen (Extra-Blatt)
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Bsp. Fitzii
Vgl. https://blog.fitzii.com/2016/02/25/confessions-of-a-company-withoutmanagers-1-year-later/
„First off, Jonna points out something we’d all agree on, which is that any
organization implementing self-management should not just “flip a switch” and
should, “expect this to be a transition that takes many months to work through.”
Greg felt that we had an advantage starting as a small organization (10 people)
that already functioned with a fair bit of self-management. This led to a smoother
transition during which we were able to figure out our policies as we went, and the
bumps along the way had minimal impact. On the other hand, “a larger or more
hierarchal organization, would do well to have these new policies mapped out and
planned before starting the transition.”
Luz would emphasize how important it is to, “focus on having clearly articulated
strategies, plans, and roles that engender clarity, purposeful work and decisionmaking. And it’s critical to also build a framework and expectation for feedback.”
And finally, Carla talked about how important it is that, “your team is really into it.”
This can’t be something that only the existing leadership wants:
Going on this journey with a group of people who are so devoted to the mission
makes all the difference. When there is conflict or disagreement on our team it’s
always about interpreting and deciding which path is the truest and most fitting
form of self-management for our team. It’s rarely, if ever, about doubting the path
we’re on. It’s critical that the team is moving forward towards a common goal –
having naysayers around would be detrimental.“
Goods and bads:
https://blog.fitzii.com/2015/10/07/the-good-bad-amazing-in-six-months-of-selfmanagement/
Kleines Design: 1,5 Tage, Themenfelder und dann Umsetzungsplan:
https://newworldofwork.wordpress.com/2015/03/04/new-world-of-work-wiebetriebe-und-mitarbeiter-profitieren/
Gegner:
Bürokratisierung
Bequemlichkeit + Gewohnheiten
Glaubenssätze
Zu wenig Pioniere/Treiber innerhalb der Organisation
Oberste Führungskraft steht nicht 100%ig dahinter – Ambivalenzen
Bsp: Liip Schweiz – Holacracy
https://www.liip.ch/en/blog/selbst-organisiertes-unternehmen
Verlauf Erwartung/Tal der Tränen, vgl. Beratergruppe Neuwaldegg
Vgl. emotionale Kurve schlechte Nachrichten…
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Prozess Holakratisierung Beratergruppe Neuwaldegg: [5 JAHRE]
Beginn der eigenen Veränderung (Mitte 2011 – Mitte 2014)110

Abb. 49: Veränderungsprozess bei der Beratergruppe Neuwaldegg (Teil 1)

Die nächsten Stationen (Mitte 2014 – Herbst 2016)

Abb. 50: Veränderungsprozess bei der Beratergruppe Neuwaldegg (Teil 2)

110vgl.

Boos, Frank + Fink, Franziska: „Von Wissenden zu Lernenden` - wenn Organisationsberater
sich selbst verändern, aus ZOE, 01/2015, S. 54-60 – alle Grafiken stammen aus dem Artikel,
Leseprobe auf: http://www.neuwaldegg.at/dateien/776_BoosFinkMitterer_
Von_Wissenden_zu_Lernenden_ZOE2015_Leseprobe.pdf
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Modell Oesterreich:
vgl. S. 55ff.

Vgl. https://next-u.de/2016/einfuehrung-selbstorganisation-in-unternehmen-teil-1/
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Weitere Ressourcen
???
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