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Editorial

Wo bei der Pyramide auf dem Titelbild oben ist, das ist leicht zu be
antworten: Da, wo auf dem Matterhorn das Gipfelkreuz steht, auf 
ca. 4478 m Höhe. Da, wo vor 150 Jahren sich die sieben Bergsteiger 
um Edward Whymper knapp vor den italienischen Konkurrenten die 
Erstersteigung sicherten. Heute sind alle Grate und Wände des Mat
terhorns erstiegen, Heerscharen von Bergsteigern belagern den „Nor
malweg“. Und weil kein neuer Weg mehr aufs Matterhorn nach oben 
führt, haben sich die Bergsteiger neue Gipfel und neue Herausforde
rungen gesucht – verstreut in der ganzen Welt, rund um den Globus. 

So wie die neuen Imperien, die in China, in Indien oder im Silicon 
Valley entstehen. Und da wird es im
mer schwieriger, eindeutig festzulegen, 
wo in den Führungspyramiden dieser 
globalisierten Firmen oben ist. Ent
scheidungen müssen rund um die Uhr 
getroffen werden, weil in irgendeiner 
Niederlassung auf der anderen Seite 
der Weltkugel gerade ein Produkti
onsproblem gelöst werden muss. Der 
alte Mechanismus von Führung, bei 
auftretenden Problemen „oben“ in der 
HierarchiePyramide um Entscheidung 
zu bitten, führt schnell abwärts oder in die Sackgasse. 

Die Probleme und Fragen kennen unsere Beraterinnen und Berater 
aus ihrem Alltag. Nur die Antworten sind nicht einfach, weil sie oft 
nicht in das Menschenbild und die Denkweise der Auftraggeber pas
sen: Entscheidungen treffen ohne Hierarchien? Mitarbeiter befähigen, 
ohne Rückfragen „nach oben“ Probleme zu lösen? Auf Kontrolle ver
zichten? Das klingt für viele nach Anarchie und Chaos, nach dem Werk 
des Teufels, der ja bekanntlich ganz unten sitzt. 

Und doch. Es gibt nicht nur Denkmodelle, sondern ganze Firmen 
und Organisationen, die die Funktionsfähigkeit der neuen Gedanken 
in der wirtschaftlichen Realität beweisen. In zwei Themenheften zur 
Organisationsentwicklung möchten wir Sie auf eine Rundtour durch 
die Gedankenwelt der Theoretiker und die Realität von Organisationen 
mitnehmen. In diesem ersten Heft stellen wir Ihnen einige Theorien 
vor: Das Grave’sche Stufenmodell, die Ideen von Walter Häfele, einem 
Organisationsentwickler aus Österreich, und wir konnten Frederic  
Laloux bewegen, seine Ideen der „Reinventing Organizations“ zusam
menzufassen. Sie alle zeigen im Rückblick auf die Geschichte, wie sich 
die Lebens und Produktionsformen der Menschen in ihren Organisa
tionsformen spiegeln. In die Praxis gehen wir mit einem Interview mit 
Albert Pietzko, der sich in der strategischen Leitung der Kliniken Heili
genfeld engagiert. Diese Kliniken sind eines der Beispiele, die Frederic 
Laloux für seine Überlegungen anführt. Das andere Praxisbeispiel sind 
wir selbst: Coverdale. 

Im Frühjahr 2016 möchten wir dann den Umbauprozess beleuch
ten: Wie wird aus einer Führungskraft ein Organisationsentwickler? 
Welche Schritte sind nötig, wie kann ich meine Organisation mit auf 
den Weg nehmen? 

Doch bis dahin erst mal viel Lesevergnügen mit den sicher nicht 
leichten Gedanken in diesem Heft.

Wo ist oben?
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Mustertext bebildert

„Das Wort Organisation ist ein Substantiv, und es ist außerdem 
ein Mythos. Wenn Sie nach einer Organisation suchen, werden 
Sie sie nicht finden. Was Sie finden werden, ist, dass miteinander 
verbundene Ereignisse vorliegen, die durch Betonwände hindurch
sickern …“  

Karl E. Weick

„Dass überhaupt organisiert wird, flößt uns 
viel mehr Hochachtung ein als was und wie 
eigentlich organisiert wurde.“  

„Mein Gravitationsgesetz  
der Organisation lautet: 
Wenn man es nicht ver
hindert, wandert Arbeit zu 
dem ab, der etwas davon 
versteht.“  
Charles Boyle

Kurt Tucholsky 
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Es gehört zum Wesen von Organisationen, dass sie 
sich von sich aus so gut wie nie auflösen. Haben sie 
die Aufgabe, um derentwillen sie gegründet wurden, 
 erledigt, suchen sie sich umgehend eine neue.

Markus M. Ronner (*1939), Schweizer Theologe,  
Autor und Aphoristiker

„Die Organisation muss sich zu  
einem Organismus entwickeln können,  
der flexible Führerschaft erlaubt.“
Heinz Fischer

Organisation  
sollte von  
»organisch«  
kommen.
Prof. Dr. Hermann Simon
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Mustertext bebildert
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Eine Achterbahn für Fußgänger 
Die Landmarke „Tiger & Turtle – Magic 
Mountain“ haben Heike Mutter und Ulrich 
Genth auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe 
im Süden Duisburgs errichtet. Die begehbare 
Großskulptur war Teil des Gesamtprogramms 
der Kulturhauptstadt RUHR.2010, das den 
Wandlungsprozess einer Montanregion ge-
zeigt hat. Die schwungvolle Form sieht von 
Weitem nach Beschleunigung aus, näherge-
kommen erkennen die Besucher aber, dass es 
doch bei der normalen, je eigenen Schrittge-
schwindigkeit bleibt und auch kein Looping 
die Nerven kitzelt. Aber in 85 Metern ü. NN 
eröffnet sich ihnen ein eindrucksvoller Blick 
über den Rhein. Die Materialien Stahl und 
Zink stellen einen historischen Bezug zum 
Standort her, an dem einst Zink hergestellt 
wurde und an dem mit Krupp Mannesmann 
ein wichtiges stahlverarbeitendes Unterneh-
men angesiedelt ist. Nachts wird die Skulptur 
mit ihren rasanten Windungen hell erleuchtet. 
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Schon seit Jahrtausenden organisieren 
Menschen ihr Miteinander für Ziele, 
die sie nicht alleine erreichen können: 
Überleben, Schutz, Sicherheit, Expan
sion, ökonomischer Erfolg oder das 
Verwirklichen von Idealen – und dabei 
läuft das Miteinander, Führung und 
Kooperation nach bewussten, aber 
auch unbewussten Regeln ab. Prakti
ker und Wissenschaftler bemühen sich 
darum, aus diesen geschichtlich ge
wachsenen Regeln optimale Organisa
tionsformen zu entwickeln.

Als Organisationsentwickler 
 be ob   achten sie Unternehmen, dia
gnostizieren ungünstige Formen und 
begleiten Unternehmen darin, sich 
besser aufzustellen. Doch was ist 
eine gute Organisationsform? Was 
wird dem Ziel und den Menschen 
gerecht? Was passt zur Unterneh
mung? Was sichert das Überleben, die 
Zukunft und die Weiterentwicklung? 
Wie verhält sich eine Organisations
form zur „Umgebung“, die sich noch 
dazu im Hinblick z.B. auf Demogra
fie, Globa lisierung, Wertewandel oder 
Klimawandel weiterentwickelt und 
ver ändert?

In zahlreichen Büchern und For
schungsarbeiten werden spannende 
Modelle und Theorien der Organisa
tionsentwicklung beschrieben. Und 
auch wenn Modelle der Wirklichkeit 
mit ihrer ganzen Komplexität nie ge
recht werden, so können sie doch als 

Die Organisation – 
Wolfsrudel, Maschine 
oder Schwarm?
Essay von Jacqueline Wasseveld-Reinhold

Landkarte zur Orientierung dienen und 
als ‚Food for thoughts‘, um die eigene 
Organisationsform zu reflektieren. 

Durch die Bewusstseinsforschung  
entstanden in der letzten Zeit Modelle, 
die nicht nur das einzelne Unterneh
men in der Entwicklung betrachten, 
sondern auch bestimmte Umwelt
bedingungen mit der Entwicklung 
verknüpfen. Clare Grave (19141984) 
beschrieb verschiedene Ebenen einer 
spiralförmigen Bewusstseinsentwick
lung beim Menschen, die Weltsicht, 
Denkverhalten, Grundüberzeugungen 
und kollektive Wertevorstellungen be
einflussen. Das hat Folgen für Gesell
schaft, Religion und Wirtschaft. Und 
damit auch für die Art, wie wir führen, 
zusammenarbeiten und mit Konflik
ten umgehen. Graves Schüler Don 
Beck und Christopher Cowan haben 
das Modell weiterentwickelt und für 
den Business Kontext (Spiral Dyna
mics) nutzbar gemacht. Sie markieren 
bestimmte Bewusstseinsebenen mit 
verschiedenen Farben, die wie in einer 
Spirale aufeinander folgen. 

Die Form der Spirale betont, dass 
vorhergehende Ebenen nach wie vor 
alle in der aktuell erreichten  Ebene  
beinhaltet sind. Die Spirale  deutet  
eine Entwicklungsrichtung an, schließt 
aber nicht aus, dass sich Menschen 
und Organisation auf eigenen Bahnen 
entwickeln und Übergänge fließend 
sind. Das Modell ermöglicht auch, 
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den Fokus zwischen Individuum und 
Gemeinschaft zu wechseln und so in 
einer Art Pendelbewegung deren je
weilige Abhängigkeiten voneinander 
in den Blick zu nehmen.

Wir möchten und können hier 
nur einen kurzen und unvollständigen 
Einblick in verschiedene Ebenen und 
unsere Sichtweise geben als Impuls, 
tiefer in das Thema einzutauchen. 
Entscheidend mit Blick auf die Or
ganisationsform ist dabei immer die 
Frage, ob die bestehende Organisati
onsform mit den aktuellen Umwelt
bedingungen, wie Wettbewerb, Kun
denanforderungen, Technologien usw., 
angemessen im Sinne des Überlebens 
umgehen kann. Jede Ebene hat mit 
dem, was sie an Organisationsformen 
entstehen lässt, Stärken und Limi
tierungen. Dabei geht es nicht um 
richtig oder falsch. Sondern eine zen
trale These bei dem Modell ist, dass 
Veränderungen im Umfeld, die auf 

einer  Bewusstseinsebene nicht mehr 
 bewältigt werden können, zur Weiter
entwicklung führen.

Die Ebenen, denen wir heute be
gegnen, haben wir hier mit Blick 
auf  Führung, Zusammenarbeit und 
 Konfliktverhalten kurz skizziert.

Beige Ebene: ICH im Fokus.  
Hier geht es um das unmittelbare 
Überleben mittels angeborener In
stinkte, Tag für Tag, immer wieder  
aufs Neue.  Entstanden vor ca.  
100 000 Jahren. Beispiel heute:  
vereinzelte Naturvölker

Purpurne Ebene: WIR im Fokus. 
 Ethnische Stämme bilden sich.  
Clans bieten Schutz. Die Welt  besteht 
aus machtvollen Geistern und 
 Dämonen. Entstanden vor ca.  
50 000 Jahren. Beispiel heute:  
einige Naturvölker

Beige Ebene – Existierender-System

Rote Ebene – Einzelkämpfer-System

Orange Ebene – Erfolgssucher-System

Orange Ebene – Möglichkeitensucher-System

Purpur Ebene – Stammesmensch-System

Blaue Ebene – Loyalisten-System

Grüne Ebene – Teammensch-System

Türkise Ebene – Globalisten-System

Sicherheit

Entwicklung

Stabilität

Leistung

Synergie

Flexibilität

Integration
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… Wolfsrudel, Maschine oder Schwarm?

Organisationsbild: 
Militärische Truppe

Blaue Ebene: WIR im Fokus. Eine 
Alternative zu roter Impulsivität 
entsteht. Das strenge Einhalten von 
Ordnung, Regeln und Strukturen be
stimmt jetzt das soziale Miteinander. 
Langfristige Stabilität und Planung 
werden wichtig. Richtig und falsch 
sind klar unterscheidbar. Entstanden 
vor ca. 4000 Jahren. Heute noch in 
einigen Unternehmen teilweise be
obachtbar.

  Zusammenarbeit … wird durch das 
Einhalten von Abläufen und Vorgaben 
bestimmt. Richtlinien, eindeutige Ar
beitsplatzbeschreibungen und Hierar
chiestufen bilden einen klaren Hand
lungsrahmen. Vorschläge innerhalb 
des Rahmens und bei entsprechender 
Fachexpertise sind möglich. Abtei
lungsübergreifende Zusammenarbeit 
findet kaum statt. Es bestehen häufig 
lebenslange Loyalität gegenüber dem 
Unternehmen – beispielsweise der Satz 
„Ich bin ein Kruppianer.“ – und das 
 Gefühl von Zugehörigkeit.
  Führung … ist zuständig für Anwei

sung und Kontrolle im eigenen „Käst
chen“. Gehorsam gegenüber Autorität 
der hierarchischen Funktion oder der 
sozialen Klasse ist selbstverständlich. 
Vorgesetzte sind (lebens)lang in ihrer 
Funktion. Der patriarchalische Chef 
im positiven Sinne kümmert sich um 
seine Untergegebenen. Bei einem Ein
fluss der roten Energie der Bewusst
seinsebene davor entsteht Willkür in 
den einzelnen „Königreichen“ einer 
Organisation.
  Konflikte … gibt es wenige und sie 

werden über Richtlinien, Über und 
Unterordnung geregelt. Zwischen
menschliches ist dabei nicht wichtig.

Organisationsbild:  
Wolfsrudel

Rote Ebene: ICH im Fokus. Einzelne 
beginnen aus der Gruppe und der Ab
hängigkeit von Magie auszubrechen. 
Individuelle Kraft wird zum Dominie
ren und Ausbau von Unabhängigkeit 
eingesetzt. Entstanden vor ca. 15 000 
Jahren. Beispiel heute: Mafia 

  Zusammenarbeit … findet in unse
rem heutigen Verständnis nicht statt. 
Gruppenmitglieder ordnen sich ein 
und unter. Angstgetriebene Ausfüh
rung von Anordnung.
  Führung … f indet über Macht, Ge

walt und Willkür statt. Es gilt das  
Gesetz des Stärkeren. 
  Konflikte … werden nach dem glei

chen Muster geregelt wie Führung.
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Organisationsmodell: 
Familie

Grüne Ebene: WIR im Fokus. Materia
lismus und Leistungsdenken stoßen an 
Grenzen. Der Mensch, seine Bedürfnisse 
und die Gemeinschaft rücken in den Mit
telpunkt. Individualität und persönliche 
Stärken werden genutzt. Multikulturelles 
Bewusstsein entsteht. Gefühle und Für
sorge für sich, andere und die Umwelt 
lösen rationale Einseitigkeit ab. Heute in 
Unternehmen zunehmend beobachtbar.

  Zusammenarbeit … zeigt sich in der 
Teamarbeit. Harmonie, Wohlfühlen und 
Konsens sind wichtig. Rücksicht aufein
ander und Menschlichkeit zählen.
  Führung … findet über Moderation 

und Coaching statt. Die Führungskraft 
versteht sich als Sparringspartner und 
bemüht sich, allen gerecht zu werden. 
Gemeinsame Werte dienen als Gestal
tungsrahmen. Authentizität ist gefragt.
  Konflikte … finden über Moderation 

und Coaching statt. Die Führungskraft 
versteht sich als Sparringspartner und 
gemeinsame Werte dienen als Gestal
tungsrahmen. Authentizität ist gefragt.

Das Ende der grünen Ebene markiert 
eine entscheidende Veränderung, Die 
ersten sechs Stufen werden zu einem 
Rang – im englischen tier – zusammen
gefasst. Der erste Rang dient ähnlich 
der Maslowschen Bedürfnispyramide in 
der Entwicklung der Menschheit dem 
Ausgleich von Mängeln wie Hunger, 
Schutzlosigkeit oder Fremdbestim
mung. Im zweiten Rang durchläuft die 
Entwicklung gleich einer Spirale die 
verschiedenen Stufen erneut, aber auf 
einer weiter entwickelten Grundlage. 
Der Fokuswechsel zwischen Individuum 
und Gemeinschaft verliert an Relevanz, 
und zunehmend wird die Menschheit als 
Gesamtheit in den Blick genommen. 

Organisationsbild: 
Maschine

Orange Ebene: ICH im Fokus. In der 
Zeit der Aufklärung entstehen ein 
neues IchBewusstsein und das Hin
terfragen starrer Strukturen und Re
geln. Säkularisierung und individuelle 
Wertvorstellungen beginnen. Per
sönliche Leistung, materieller Wohl
stand und individueller Erfolg zählen. 
Zahlen, Daten, Fakten bestimmen das 
Wirtschaftsgeschehen. Das Weltbild 
ist mechanistisch und heute in zahl
reichen Unternehmen zu beobachten.

  Zusammenarbeit … ist zielorien
tiert an Effektivität und Effizienz. Der 
Einzelne hat mehr Gestaltungsraum. 
Ideen einbringen ist notwendig. Ge
genseitiger Austausch und Unterstüt
zung beim Erreichen gemeinsamer 
Ziele ist wichtig. Gleichzeitig entsteht 
interner Wettbewerb und Konkurrenz
verhalten, auch unter Kollegen. Soft
skills gewinnen neben Fachexpertise 
an Bedeutung.
  Führung … erfolgt über Zielorientie

rung und entsprechende Kennzahlen 
als Handlungsrahmen. Führungskräfte 
müssen sich durch Erfolg immer wie
der beweisen und sind austauschbar. 
Shareholder Value führt zu kurzfri
stigem Gewinnstreben.
  Konflikte … nehmen durch das Hin

terfragen vorhandener Regeln und 
Strukturen bei gleichzeitiger Notwen
digkeit zu bereichsübergreifender und 
globaler Zusammenarbeit zu. Koope
ration und Konkurrenz unter Kollegen 
erzeugen Spannungen. 
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Organisationsbild:  
Lebendiger Organismus 

Gelbe Ebene: Systemisches Denken ist 
vorhanden. Zusammenhänge werden 
deutlich. Das Verständnis für Kom
plexität und die Grenzen des eigenen 
Denkens werden größer. Das Aushalten 
von Dilemmata und Paradoxien gelingt 
besser. Verschiedene Wirklichkeiten 
und Sichtweisen können nebeneinan
der existieren und integriert werden. 
Perspektivenwechsel und schnelles 
Vernetzen mit anderen sind möglich. 
Andersartigkeit wird als Bereicherung 
erlebt. Heute schon in einigen Unter
nehmen erkennbar.

  Zusammenarbeit … in flexiblen 
selbstorganisierten Teams nimmt zu. 
Sinnhaftigkeit, Selbstverantwortung 
und definierte Entscheidungsprozesse 
bilden einen Orientierungs und Ge
staltungsrahmen. Kommunikation und 
der Umgang miteinander spielen für 
den Erfolg eine große Rolle. 
  Führung … ist stärker verteilt, wird 

durch die jeweilige Aufgabe definiert, 
kann je nach Aufgabe wechseln oder 
auch temporär sein. Die Führungsposi
tion an sich verliert ihre Bedeutung als 
Status. Temporäre Führungspersonen 
steuern über sinnvolle und angemes
sene Einbindungs und Entschei
dungsprozesse mittels Moderation 
und Coaching. Konsequenzen bei 
Nichteinhalten vereinbarter Prozesse 
und Regeln sind transparent und wer
den demzufolge umgesetzt. 
  Konflikte … werden als Alltagsphäno

men und Teil von Kooperation gesehen 
und frühzeitig sowohl auf der Sach als 
auch auf der Beziehungsebene geklärt. 
Einholen von Unterstützung zu Kon
fliktklärung – intern oder auch extern 
– ist möglich. Das Vorgehen ist trans
parent. Eskalationsstufen ist sind klar. 

Türkise Ebene: Betrachtet die Welt 
ganzheitlich und ist nur vereinzelt 
zu erkennen. Menschliche Existenz 
und Spiritualität verbinden sich. Der 
Mensch ist sowohl Individuum als Teil 
eines großen Ganzen. 

Jacqueline Wasseveld-
Reinhold, Jg. 1955, seit 1992 
bei Coverdale Deutschland  
als Beraterin/Trainerin, Sy-
stemische Supervisorin und 
 Organisationsentwicklerin, 
Ausbildung in Hakomi- 
Therapie. 

Weiterführende Literatur:
Spiral Dynamics – Leadership, 
Werte und  Wandel: Eine Land-
karte für das Business, Politik 
und Gesellschaft im 21. Jahr-
hundert, von Don Edward Beck 
und Christopher C. Cowan, 
 Kamphausen 2007 ISBN-13: 
978-3899011074

… Wolfsrudel, Maschine oder Schwarm?
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• Mitarbeiter übernehmen mehr 
 Führungs und Entscheidungs
verantwortung. Die Selbstverant
wortung Einzelner und von Teams 
nimmt zu.

• Die Freiheit in der Gestaltung von 
Aufgaben löst die vormals engen 
Vorgaben ab.

• Feste Strukturen lösen sich schneller 
auf, und die Konstellationen in der 
Zusammenarbeit wechseln.

• Entscheidungskompetenzen werden 
in der Hierarchie weiter nach unten 
verlagert, aber Führungskräfte und 
Mitarbeiter sind oft nicht darauf 
vorbereitet.

• Die zunehmende Komplexität 
 überfordert Einzelne. Führungs
teams – lokal und global – müssen 
deutlich stärker als Team arbeiten. 
Auch übergreifende Zusammen
arbeit wird gefordert.

• Unternehmen, die viele Jahre 
 erfolgreich waren, kommen auf
grund der sich rasch ändernden 
Rahmenbedin gungen an ihre Gren
zen und sind auf der Suche nach 
neuen Organisationsformen und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

• Die Werte verändern sich. Unter 
dem Stichwort „Life Balance“ ist es 
nunmehr zulässig, zuvor undenkbare 
Arbeitszeitmodelle umzusetzen, z.B. 
mehr Zeit für Familie in Form von 
Elternzeit aufzuwenden – auch für 
Väter. Materialismus und Status
denken werden geringer.

• Das individuelle Streben nach 
 Performance wird abgelöst von 
der Sehnsucht nach Gemeinschaft 
und Sinnerleben. Die Frage nach 
der Sinnhaftigkeit der Arbeit wird 
viel öfter gestellt und löst die reine 
 Profitorientierung ab.

• Die Sicherheit in Bezug auf Vor
hersagbarkeit, Berechenbarkeit 
und Unternehmenszugehörigkeit 
sinkt. High Performance wird zur 
 Daueranforderung und damit zur 
Über forderung.

Unser Fazit aus dem Modell und  
aus unseren Beobachtungen:

Etablierte Unternehmen bewegen 
sich zurzeit auf der blauen, orangen 
oder grünen Ebene. Die Verände-
rungen des Umfelds – neue Kommu-
nikationstechnologien, zunehmende 
Geschwindigkeit und Komplexi-
tät, Globalisierung, Generation Y, 
gestiegene Kundenanforderungen, 
kürzere Produktzyklen usw. – führen 
etablierte Unternehmen und damit 
aktuelle Organisationsformen der 
blauen, orangen und grünen Ebenen 
an die Grenzen. Burnout von Mitar-
beitern oder Burnout einer Organi-
sation oder von Organisationsteilen 
sind die Folge. Daraus entsteht in 
den Organisationen der Druck, nach 
alternativen Formen zu suchen. Erste 
Antworten finden sich in Organisa-
tionen, die sich um einen überge-
ordneten Sinn und eine sich daran 
ausrichtende stärkere Selbstorgani-
sation bemühen und den Menschen 
in seiner Ganzheitlichkeit in den 
Mittelpunkt nehmen.

Trends, die wir  
in den Organisationen beobachten:
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Mustertext bebildert

Programm 
»Heiligenfeld«

In Bad Kissingen entstand 1990 die Keimzelle dessen, was heute die Heiligen-
feld Kliniken sind: Die erste Klinik für psychosomatische Medizin betreute 
mit 25 Mitarbeitenden 43 Patienten, heute sind es 800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in fünf Kliniken für Psychosomatische Medizin, einer 
orthopädischen, einer onkologischen und einer internistischen Reha-Klinik, 
 einer eigenen Akademie sowie in einer Unternehmensberatung in dem Unter-
nehmen arbeiten. Frederic Laloux führt die Heiligenfeld Kliniken in seinem 
Artikel auf S. 30 ff als ein Beispiel an, für Unternehmen, die in der Mitarbei-
terführung neue Wege eingeschlagen haben. – Im folgenden Interview von 
Coverdaler Andreas Schattschneider mit Albert Pietzko, dem Geschäftsführer 
der Heiligenfeld & Pietzko GmbH, geht es um diese besondere Art der Mitar-
beiterführung. Seit 1999 engagiert Albert Pietzko sich als freier Mitarbeiter 
in der Strategischen Leitung der Heiligenfeld Kliniken. Dort hat er Projekte 
im Qualitätsmanagement, in der Leitbildentwicklung, im Wertemanagement, 
in der Personalentwicklung und der Führungskultur begleitet. 
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? Herr Pietzko wie ist Ihr Kontakt zu 
den Heiligenfeld Kliniken entstanden?

 Als Gestalttherapeut hat mich der 
humanistische Ansatz der Heiligen
feld Kliniken angezogen. So habe ich 
damals vor 25 Jahren, als die erste 
Klinik gebaut wurde, Kontakt aufge
nommen. Seitdem bin ich auch mit 
dem Gründer Dr. Galluska freund
schaftlich verbunden.

? Wie würden Sie Ihre Rolle in dem 
Entwicklungsprozess bei den Heiligen
feld Kliniken beschreiben?

 Eingestiegen bin ich in meiner 
Eigenschaft als Trainer und Coach. 
Später wurde ich dann für zehn Jahre 
Mitglied der strategischen Leitung 
der Kliniken. Das ist ein Kreis von 
sechs bis sieben Menschen, die Pro
jekte im Bereich der Unternehmens
entwicklung in Auftrag gegeben und 
gesteuert haben. 

? Was waren das für Projekte?
 Die ersten Projekte standen stark 

unter dem Gedanken des Qualitäts
managements. Ein sehr zentrales 
Projekt im Bereich der Organisations
entwicklung war dann der Aufbau 
einer Wissensbilanz. Hier waren wir 
Teilnehmer an einem Pilotprojekt des 
Fraunhoferinstituts, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, eine Bilanz zu ent
wickeln, die Faktoren wie Human, 
Struktur und Beziehungskapital 
erfasst, als Ergänzung zu den reinen 
„Zahlenbilanzen“. (siehe Einschub 
Wissensbilanz)

Die sehr intensive interne Aus
einandersetzung mit diesen The
men hat uns eine sehr gute Diagnose 
 gegeben, wo wir gut aufgestellt sind, 
wo wir aber auch unsere Defizi
te  haben, das heißt, für uns ist die 
Wissensbilanz ein Diagnosemittel 
und damit auch ein strategisches 
Führungs instrument.     
   >>
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Programm »Heiligenfeld«

? Das sie auch weiter genutzt haben?
 Ja, zum Beispiel haben wir die 

zweite Wissensbilanz unter die  Frage 
gestellt: Wie sind wir als Organisa
tion auf Expansion eingestellt? Bzw. 
was brauchen wir für Expansion 
beispielweise an Mitarbeiter und 
Führungskompetenzen? Mit klaren 
Implikationen, welche Kompetenzen 
aufgebaut werden mussten.

? Gab es oder gibt es ein Zielbild  
für die Organisationsentwicklung? 
Und was ist das Besondere an  
Heiligenfeld?

 Geprägt ist die Organisation stark 
durch das „Humanistische Grund
bild“ und die therapeutischen Eck
pfeiler – Gruppenkonzept, Ge
meinschaft und Spiritualität – und 
natürlich durch ihren Gründer Dr. 
Galuska, der für diese Themen steht 
und diese treibt.

Die Entwicklung würde ich als 
organisch beschreiben, die sehr krea
tive und visionäre Elemente hat, aber 

auch aktuelle sich bietende Chancen 
aufgreift. 

Interessant ist in diesem Zusam
menhang der Name „Heiligenfeld“. 
Die erste Klinik entstand auf der „Ge
markung Heiligenfeld“. Der Name ist 
da Programm: Wie gestalte ich ein 
„Feld“, das bei den Patienten Heilung 
ermöglicht und gleichzeitig die Po
tenziale und Stärken der Mitarbeiter 
entwickelt bzw. sich entfalten lässt.

? Das klingt ja alles nach heiler Welt 
und Paradies?

 Was auch immer wieder bei neuen 
Mitarbeitern zu Ernüchterung führt. 
Heiligenfeld steht auch für Leistung, 
Struktur, klare Verantwortlichkeiten 
und Rollen und Disziplin. Aspekte, die 
in der Therapie wichtige Bausteine 
sind, spiegeln sich auch auf der Seite 
der Führung und Zusammenarbeit.

? Das heißt, Hierarchie spielt eine 
wichtige Rolle?

 Das System ist klar hierarchisch, 

Albert Pietzko, Jg. 1953, Geschäftsführer 
der Heiligenfeld & Pietzko GmbH, ist Diplom- 
Pädagoge und Sozialpädagoge. Er begründete 
ein eigenes Ausbildungsinstitut für Psycho-
therapie, das er zehn Jahre lang als Geschäfts-
führer leitete. Seit 1991 berät und coacht er 
 Geschäftsführer, Unternehmer und Führungs-
kräfte zu Themen der Unternehmensentwick-
lung in Phasen der Umstrukturierung und 
strategi schen Planung. Schwerpunkt seiner 
Arbeit sind die  Orientierung am Menschen und 
die Verbindung von Ökonomie und Werteorien-
tierung sowie eine nachhaltige Führungskultur. 
Seit 1999  engagiert er sich als freier Mitarbeiter 
in der Strategischen Leitung der Heiligenfeld 
Kliniken. Dort hat er Projekte im Qualitäts-
management, der Leitbildentwicklung, dem 
Wertemanagement, der Personalentwicklung 
und der Führungskultur begleitet.

Andreas Schattschneider, Jg. 1964, Diplom-
Kaufmann, langjährige Führungserfahrung in 
Marketing u. Vertrieb, seit 1999  bei Coverdale 
Deutschland, Weiterbildungen unter anderem 
in den Bereichen Coaching, EI und Organisati-
onsaufstellungen.
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mit eindeutigen Leitungsgruppen 
und einem starken Ordnungssystem, 
gleichzeitig wird die Beteiligung ge
fördert. So findet alle zwei Wochen 
eine Veranstaltung unter dem Titel 
„Organisationsentwicklung“ statt. An 
dieser 90minütigen Veranstaltung 
nehmen 200 Mitarbeiter aus allen 
Berufsgruppen teil, immer wieder 
gemischt, wobei es für die leitenden 
Mitarbeiter verpflichtend ist. Inner
halb dieser Veranstaltung wird zum 
einen informiert, zum anderen in 
Kleingruppen an wichtigen Themen 
gearbeitet. Neben den inhaltlichen 
Resultaten wird hierbei die Identifi
kation und die Bindung mit Heiligen
feld gestärkt und das Zusammen
arbeiten/Zusammenleben über die 
unterschiedlichen Berufsgruppen 
und Hierarchen hinweg gefördert.

? Apropos Förderung – Wie wird die 
Weiterentwicklung der Zusammen
arbeit bzw. der einzelnen Mitarbeiter 
gefördert?

 Von den Therapeuten bis zu den 
administrativen Berufsgruppen kön
nen alle Mitarbeiter Supervision und 
Coaching in Anspruch nehmen. Die 
Entwicklung von Führungskräften ist 
daneben von zentraler Bedeutung. 
An unserer Akademie bieten wir eine 
offene Ausbildung unter dem Titel 
„Leadership im Gesundheitswesen“ 
an, die jede unserer Führungskräfte  
durchläuft, zusätzlich gibt es 
CoachingGruppen für alle neuen 
 Führungskräfte. 

? Und was passiert bei Verstößen 
 gegen Vereinbarungen?

 Hier gilt die Devise: Eine weitere  
Chance geben, aber auch klare 
 Konsequenzen ziehen, wobei wir 
uns mit harten Entscheidungen und 
klaren Konsequenzen immer wieder 
schwer tun. Da trifft dann manchmal 
therapeutischer Anspruch (Glaube/
Hoffnung an Weiterentwicklung) 
mit Führungsrealität (Blick auf das 
 Ganze) zusammen.

Unternehmensgruppe Heiligenfeld
Eine gemeinsame Vision führte im Jahre 1990 zwei Unternehmer zusammen: Fritz Lang und  
Dr. Joachim Galuska wollten eine Psychosomatische Medizin gestalten, die an erster Stelle die 
 Menschen mit ihren Bedürfnissen sieht. Im fränkischen Bad Kissingen wurde dieser Wunsch Wirk-
lichkeit. Als Mutterhaus des Unternehmens entstand eine erste Klinik – 25 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter betreuten damals bis zu 43 Patientinnen und Patienten. Der Familienbetrieb entwickel-
te sich rasch zu einem innovativen Gesundheitsunternehmen, das bis heute Werte und Wirtschaft-
lichkeit konsequent verbindet.   
Mittlerweile investieren rund 800 Menschen ihre kreative Energie in den anhaltenden Erfolg der 
Heiligenfeld Kliniken. In sechs Häusern widmen sie sich der Behandlung psychosomatischer und 
somatischer Erkrankungen. Eine hauseigene Akademie organisiert außerdem richtungweisende 
Fortbildungen und Kongresse, die die Entwicklung des Unternehmens mit immer neuen Impulsen 
begleiten.
Für ihr medizinisches und wirtschaftlich nachhaltiges Wirken wurden die Kliniken bereits mehr-
fach ausgezeichnet. Zuletzt erreichten sie den ersten Platz im Wettbewerb „Beste Arbeitgeber 
im Gesundheitswesen, Kategorie Kliniken“ mit dem Sonderpreis für herausragende Gesundheits-
förderung der Mitarbeiter. Außerdem wurden die Kliniken mit dem ersten Platz im Wettbewerb 
„Deutschlands Kundenchampions 2014“ ausgezeichnet.
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[Was ist eine Wissensbilanz?] 
Die Wissensbilanz ist ein Instrument zur struktu
rierten Darstellung und Entwicklung des intellektu
ellen Kapitals eines Unternehmens. Sie zeigt die Zu
sammenhänge zwischen den organisationalen Zielen, 
den Geschäftsprozessen, dem intellektuellen Kapital 
sowie dem Geschäftserfolg einer Organisation auf. 
Sie entspricht dabei keiner Bilanz im finanziellen 
Sinne, sondern dokumentiert die Verwendung des in
tellektuellen Kapitals und bilanziert Zielerreichungen. 
Das intellektuelle Kapital, das im Mittelpunkt der 
Wissensbilanz steht, wird für eine bessere Struktu
rierung häufig in die Dimensionen Humankapital, 
Strukturkapital und Beziehungskapital gegliedert.  

[ Wozu braucht man eine Wissensbilanz? ]  
Die Wissensbilanz kann zwei Funktionen erfüllen. 
Zum einen kann sie zur Kommunikation gegenüber 
externen Bezugsgruppen, wie Kunden, Partnern und 
Geldgebern, eingesetzt werden, um die Leistungsfä
higkeit der Organisation mit besonderem Blick auf 
die immateriellen Werte darzustellen. Zum anderen 
kann sie als Entscheidungsgrundlage für das Ma
nagement zur gezielten Entwicklung des intellektu
ellen Kapitals fungieren. In dieser internen Funktion 
dient die Wissensbilanz einmal der Herstellung von 
Transparenz über die Stärken und Schwächen des er
folgskritischen intellektuellen Kapitals und anderer
seits zur systematischen Ableitung von Maßnahmen 
zur gezielten Organisationsentwicklung. 

[Was erfasst die Wissensbilanz?]
Humankapital umfasst unter anderem die Kompe
tenzen, Fertigkeiten und Motivation der Mitarbeiter. 
Das Humankapital ist im Besitz der Mitarbeiter, die 
ihr Wissen mit nach Hause oder auch zum nächsten 
Arbeitgeber mitnehmen.

Beziehungskapital stellt die Beziehung zu Kunden 
und Lieferanten sowie zu sonstigen Partnern und der 
Öffentlichkeit einer Organisation dar.

Strukturkapital umfasst all jene Strukturen und 
Prozesse, welche die Mitarbeiter benötigen, um in 
ihrer Gesamtheit produktiv und innovativ zu sein. Es 
besteht aus all jenen intelligenten Strukturen, wel
che bestehen bleiben, wenn die Mitarbeiter nach der 
Arbeit die Organisation verlassen.

Quelle: Website des Arbeitskreises Wissensbilanz des  
Fraunhofer-Instituts

Programm »Heiligenfeld«
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? Was waren/sind die Herausforde
rungen im Entwicklungsprozess?

 Immer wieder sicherzustellen, dass 
man das gleiche Verständnis hat und 
dass Unterschiedlichkeit seinen Platz 
hat. Sehr deutlich wurde dies in un
serer Leitbildentwicklung, die wir als 
sehr dialogischen Prozess aufgesetzt 
haben. Auf der einen Seite haben wir 
festgestellt, dass wir sehr homogen 
sind, was angenehm und verbindend 
ist, aber gleichzeitig dazu verleitet, 
Unterschiedlichkeit nicht wahrzu
nehmen oder als störend zu sehen. 
Dies immer wieder zu reflektieren, 
wertzuschätzen und damit positiv 
umzugehen, fordert.

? Struktur, Disziplin, klare Verantwor
tung, gleichzeitig Achtsamkeit, starke 
Betonung der zwischenmenschlichen 
Ebene – wie muss man sich das kon
kret im Alltag vorstellen?

 Nehmen wir einmal als Beispiel 
Besprechungen: Pünktlichkeit ist 
ein Must, dazu wird erwartet, dass 
jeder vorbereitet zur Sitzung kommt. 
Innerhalb der Sitzung gibt es einen 
klaren Prozess und jemand, der die 
Sitzung leitet und die Struktur hält.

Jede Sitzung beginnt mit 
einem Moment der Stille. Einer der 
Sitzungs teilnehmer bekommt eine 
Zimbel, und sobald er den Eindruck 
hat, dass das Gespräch sich nicht 
mehr um die Sache dreht, Egoismen  
eine Rolle spielen oder andere Fak
toren negativen Einfluss auf die 
Gesprächskultur haben, schlägt er 
die Zimbel an. Und der Ton gibt das 
Signal für einen Moment der Stille 
und Achtsamkeit, um dann ohne 
 Erklärung, Begründung oder Recht
fertigung weiterzuarbeiten.

? Wo sehen Sie die Dinge, die sich  
auf andere Organisationen übertragen 
lassen?

 Ich bin skeptisch gegenüber „best 
practices“ und „copy and paste“. 
Jede Organisation hat ihre Eigen

heiten und ihren eigenen Kontext. 
Entscheidend ist für mich, die Intel
ligenz der Mitarbeiter – und damit 
meine ich die Kreativität und das 
Herz der Menschen – zu nutzen.

? Sie sind ja auch beratend in anderen 
Organisationen unterwegs, wo geht 
der Weg hin im Bereich der Organi
sationsentwicklung?

 Bei den großen Unternehmen ste
hen nach meiner Erfahrung die Fi
nanzen im Vordergrund, das heißt der 
Druck zur Verschlankung, sehr stark 
technisch dominiert, im Sinne der IT. 
Die Menschen werden kaum mitge
nommen. Leider sehe ich hier wenig 
andere Impulse. Wenn, dann sehe 
ich in kleineren Einheiten und Orga
nisationen, geprägt von einzelnen 
Persönlichkeiten, einen eher dialog
orientierten Ansatz, der die Poten
ziale der Menschen nutzt.

? Zu guter Letzt: Was treibt Sie an?
 Mich treibt die Frage nach dem 

Sinn um: Worum geht es eigentlich 
wirklich? Nach meiner Meinung stel
len wir uns die Frage viel zu wenig. 
Meine Mission habe ich gefunden: 
Den Menschen zum Wesentlichen 
zu führen, d.h. ihm bei der Frage zu 
 helfen „Was ist gut für mich/mein 
Unternehmen?“ Entscheidende 
 Werte, die mich dabei führen, sind 
Güte, Treue und Geduld.

Das Gespräch führte Andreas Schattschneider
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Mustertext bebildert

Organisationsentwicklung:  
Herkunft und Zukunft
Von Dr. Walter Häfele und
Dr. Barbara Albrecht

Veränderungen und permanenter Wandel sind 
Teil unseres Daseins und damit auch Teil des 
Alltags in Organisationen. Treiber dieser perma-
nenten Veränderungen in Organisationen sind 
sowohl technologische, soziale, und ökologische, 
ökonomische und globale Veränderungen in den 
Unternehmensumwelten, die sich eben bis in ihr 
Inneres als auch ihr Spiegelbild in ihrem Inneren 
auswirken.
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In der Art und Weise, wie Unternehmen 
mit ihren Veränderungsansprüchen 
umgehen, gibt es diametrale Unter
schiede, deren Grundlage jeweils Über
zeugungen, Welt und Menschenbilder 
sind. Und diese sind nicht je nach Si
tuation austauschbar. Wenn die einen 
überzeugt sind, dass die Zukunft der 
Gesellschaft und damit auch der Un
ternehmen die Kraft des Wir braucht 
und andere auf Konkurrenz, Indivi
dualismus, IchAGs bauen; wenn in 
einer Langzeitstudie bei Deutschlands 
Akademikern (1) ein Drittel meint, dass 
es nützlichere und weniger nützliche 
Menschen gibt und dass sich die Ge
sellschaft weniger nützliche Menschen 
nicht leisten kann und andere auf eine 
Solidaritätsgemeinschaft pochen, 
wenn 25 Proszent von Deutschlands 
Akademikern Werte für einen Luxus 
halten, den wir uns nicht mehr leisten 
können (2) und andere wertorientiertes 
Handeln als Fundament im Zusammen
leben und Zusammenarbeiten sehen, 
dann zeigen sich diese Unterschiede 
unmittelbar auch als konträre Stand
punkte bei der Führung, Gestaltung 
und Veränderung von Organisationen. 
Bei den einen zählt am Ende des Tages 

* EGT ist die Abkürzung für Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit und ist eine Definition 
der Bilanzierung nach HGB (Handeslgesetzbuch). 
Genaugenommen ist das EGT eine Zwischenposi-
tion der Gewinn- und Verlustrechnung und wird 
auch als Gewinn vor Ertragssteuer bezeichnet.

einfach nur das EGT* und bei strate
gischen Überlegungen richtet sich der 
Blick auf das, was kriegsentscheidend 
ist; andere wagen eine ganzheitliche 
Sicht, fragen nach dem Nutzen, den 
ihr Kerngeschäft bei Kunden und in der 
Region stiftet, wollen mit ihrer Orga
nisation Neues und Wertvolles in die 
Welt bringen und damit in der Folge 
auch gute Gewinne machen. 

Die Organisationsentwicklung 
(OE) mit ihren expliziten Werten und 
Grundhaltungen gerät dabei in Gefahr, 
für jede Form der Unternehmensge
staltung instrumentalisiert zu werden. 

Führen mit den Haltungen der 
Organisationsentwicklung kehrt 
dem längst veralteten Konzept des 
Tayloris mus kompromisslos den Rü
cken. OE-geleitete Führungskräfte 
sind keine quartalszielorientierten 
ManagerInnen;  vielmehr sind sie 
Führungspersönlichkeiten mit einer 
professio nellen und unternehmeri-
schen Lust an der nachhaltigen und 
eigenwilligen  Gestaltung ihres Unter-
nehmens (im Unterschied zur optimie
renden Vermessung des Falschen).  
Viele von ihnen haben längst empirisch 
bewiesen, dass es unter Beachtung der 
Grundhaltungen und Konzepte der Or
ganisationsentwicklung möglich und 
sinnvoll ist, einen mutigen, beherzten 
und ganz eigenen (und betriebswirt
schaftlich höchst erfolgreichen) Weg 
mit ihrem Unternehmen und den da
rin arbeitenden Menschen zu gehen 
Unter dem Motto Zukunft braucht 
Herkunft möchten wir im Folgenden 
einen Überblick über die Geschichte  
der  Organisationsentwicklung geben, 
daraus das Wesentliche der OE he
rausschälen und dann aktuelle und 
zukunftsweisende Tendenzen aus 
 unserer Sicht zur Verfügung stellen. 

1. Herkunft und Hintergründe der 
Organisationsentwicklung (OE)

OE hat im Hintergrund gesellschaft
liche und institutionelle Gegeben
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Organisationsentwicklung: Herkunft und Zukunft

heiten, die sich im jeweils vorherr
schenden Bewusstsein in Hinblick auf 
Führung und Gestaltung von Organi
sationen zeigen. Im 17. und 18. Jahr
hundert verstand man zunächst eine 
Organisation als Organismus. Abgelöst 
wurde diese Auffassung 1776 mit dem 
Buch von Adam Smith „Vom Wohl
stand der Nationen“, in dem A. Smith 
die Arbeitsteilung als das Wohlstands
merkmal für die Gesellschaft präsen
tiert. In die Welt der Organisationen 
übertragen hat das zunächst F.W. 
Taylor 1911 mit seiner Darlegung der 
„Grundsätze der Wissenschaftlichen 
Betriebsführung“ (ursprünglich: „Pro
zesssteuerung“) und 1916 der Begrün
der der Managementlehre Henry Fayol 
mit seinen 14 Prinzipien des Manage
ments. Die Maschinenmetapher löste 
damit das Bild vom Organismus als 
vorherrschendes Gestaltungsprinzip 
von Organisationen ab. Der Mensch 
wurde als rationaler oder funktionaler 
Bestandteil der Organisation gese
hen und dementsprechend behandelt. 
(1) Die hoch arbeitsteilige Organisa
tionsgestaltung in einer vorwiegend 
patriarchalen Gesellschaftsordnung 
bewirkte eine immer distanziertere 
Haltung der Mitarbeitenden zum Un
ternehmen. Und es zeigte sich, dass 
der Faktor Lohn weit weniger wirksam 
war als erwartet. Als Reaktion darauf 
entstand in den 1930er Jahren die 
sogenannte Human Relations Bewe
gung (Elton Mayo, F.J. Roethlisberger). 
Mitarbeiterführung wurde zu einer 
wichtigen Führungsaufgabe, vor allem 
die Motivation der Mitarbeiter für eine 
Arbeitswelt, in der Mitarbeiter für eine 
an sich demotivierende Arbeit gewon
nen werden sollten. Abraham Maslow 
entwickelte seine Bedürfnispyramide 
mit einer Klassifikation der Motive. 
Führung und Führungsstil gewannen 
immer mehr an Bedeutung in Hinblick 
auf die Arbeitsleistung und Einstellung 
der Arbeiter zu ihrer Arbeit. Arbeits
psychologie und Betriebssoziologie 
fanden Beachtung in der bislang vor

wiegend von Ingenieuren geprägten 
Organisationswelt. Allerdings nur 
zögernd, denn konsequente Arbeits
teilung bedeutet eben auch, dass 
Produktionsprozesse und Mitarbei
terführung getrennt organisiert und 
bearbeitet waren.

Mit der Idee der Organisationsent
wicklung zeigt sich erstmals ein ganz
heitlicher Blick auf das Unternehmen, 
der die menschlichen Aspekte inte
griert. In den 50er Jahren tauchte der 
Begriff „Organisationsentwicklung“ in 
der angloamerikanischen Literatur auf. 
Mit OE wurden Trainingsmaßnahmen 
beschrieben, die auf eine Verände
rung bestimmter Einstellungen und 
Verhaltensmuster der Mitarbeiter ab
zielten und die auf diesem Wege einen 
Wandel der Strukturen und Abläufe in 
Organisationen in Gang setzen sollten. 
(2) Kurt Lewin (MIT), der Begründer 
der Gruppendynamik und der Sensi
tivity Trainings, zählt ebenso wie die 
Forscher des Londoner Tavistock Insti
tute of Human Relations (sein Zweck 
ist, Organisationen als soziale Systeme 
zu verstehen und menschengerecht 
zu verändern) zu den bedeutendsten 
Wurzeln der OE.

In den 70er Jahren etabliert sich 
der Begriff der OE in Europa. Zum 
einen durch die Arbeiten am NPI (Nie
derländisches Institut für Organisati
onsentwicklung); auf der Grundlage 
der Anthroposophie Rudolf Steiners 
erarbeiten B.C.J. Lievegoed, Fritz Glasl, 
Otmar Donnenberg, Helmuth ten Siet
hoff, Lex Bos u.a. ein umfassendes 
Organisationsmodell, ein lineares Kon
zept der Entwicklung von Organisa
tionen sowie Modelle für die Gestal
tung von OEProzessen. Zum anderen 
durch das 1. Europäische Forum über 
Organisationsentwicklung 1978 in 
Aachen (Karsten Trebesch). Zeitgleich 
entstanden verschiedenste Ansätze 
für die Beschreibung von Organisati
onen und dementsprechende pra
xisorientierte Organisationsmodelle 
wie z. B. das Systemkonzept French/
Bell, das Modell offener Systeme von 
Katz/Kahm, das Modell der Organi
sationsdynamik von Kotter, das 7S 
Modell von Peters/Waterman, das 
OSTO Modell von H. Riekman oder die 
Organisationskonfiguration von Henry 
Mintz berg. Die OE war auf der Suche 
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nach Antworten, wie Organisationen 
als Ganzes erfasst werden können, 
und entwickelte Modelle, die den Blick 
für die relevanten Entwicklungsbe
reiche auf personaler und organisatio
naler Ebene schärften. 

Durch die Arbeiten von Bernhard 
Lievegoed, Fritz Glasl u.a. wandel
te sich die OE von einem Konzept der 
Unternehmensberatung hin zu einem 
Konzept für die Führung und Ge
staltung von Unternehmungen und 
Institutionen. Parallel dazu bekam 
die OE wesentliche Impulse von der 
Systemtheorie. Die Arbeiten der Ver
treter der allgemeinen Systemtheo
rie (Bertalanffy, Bateson, Heinz von 
Foerster u.a.) prägten die systemische 
OE ebenso, wie die Arbeiten von M. 
SelviniPalazzoli, oder A. v. Schlippe 
und J. Schweitzer als Vertreter der 
systemischen Familientherapie. Diese 
gelten als bedeutende Quelle für In
terventionsprinzipien und techniken. 

Humberto Maturana bereichert 
die OE mit seinem Modell der Auto
poiese und zeigt auf, dass Organi
sationen nicht vorhersagbar, linear 
gesteuert werden können und dass sie 
das Potenzial der Selbstorganisation 
besitzen. Niklas Luhman als Vertre
ter der soziologischen Systemtheorie 
führt die Unterscheidung zwischen 
System und Umwelt ein. Daraus ent
wickelte sich die systemische Organi
sationsentwicklung. Trotz massiver öf
fentlicher Abwertungen durch bereits 
etablierte Vertreter der OE in den 80er 
Jahren hat sich die Vorstellung, dass 
Organisationen im Kontext der OE als 
lebende soziale Systeme verstanden 

werden, durchgesetzt. Während tradi
tionell Organisationen als prinzipiell 
planbar, steuerbar, beherrschbar und 
kontrollierbar angesehen wurden (und 
immer noch werden), geht die syste
mische OE von einem komplexen Ver
ständnis von Organisationen aus. Für 
die Praxis der Führung und Beratung 
entwickelt und beschrieben wurde das 
systemische Organisationsverständ
nis im Management Center Vorarlberg 
(Baumgartner, Häfele, Schwarz, Sohm) 
Entsprechend den massiven ökonomi
schen und ökologischen Herausforde
rungen der 80er Jahre wurden Fragen 
der Unternehmensethik aktuell. Wert
schätzung – bislang als esoterische 
Spinnerei abgetan – wurde selbstver
ständlicher Bestandteil von Unterneh
mensleitbildern und Führungsgrund
sätzen.

2. Die OE in der Gegenwart

Unternehmen sind unter den gegebe
nen Markt und Wirtschaftsverhält
nissen in besonderem Maße darauf 
angewiesen, vorhandene Potenziale  zu 
nutzen, zu energetisieren und weiter 
zu entwickeln. Zudem fordern Ge
schäftsleitungen von ihren Führungs
kräften und Experten expliziter die 
Übernahme von Verantwortung im 
eigenen Führungsbereich sowie deren 
uneingeschränkte Kooperations und 
Dialogfähigkeit. 

Häufig ist dies nur zum Teil eine 
Frage des Verhaltens, weit häufiger 
eine Frage der Einstellungen, der Per
sönlichkeit einzelner Schlüsselper
sonen, aber auch der Strukturen und 

Dr. Walter Häfele, Jg. 1949, Studium der  
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
Disser tation: „Systemisch-evolutionäre OE  
in kleineren und mittleren Organisationen“; 
Berater und Trainer beim MCV
Adresse: Rebhalde 49, A-6832 Röthis
Kaiserstrasse 57, Tür 6, 1070 Wien 
info@walterhaefele.at, www.walterhaefele.at

Dr. Barbara Albrecht, Jg. 1973, Studium der 
Wirtschaftspädagogik, Promotion zu praxis-
relevanten Fragen der Organisationsberatung 
Gesellschafterin beim MCV
Adresse: Management Center Vorarlberg
Millennium Park 9, 6890 Lustenau
balbrecht@mcv.at, www.mcv.at
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der Machtverhältnisse. Während ein
zelne Organisationen konsequent an 
der Entwicklung dieser Qualitäten ar
beiten , sind dies für manche TopFüh
rungskräfte die großen Herausforde
rungen ihrer Organisationsentwicklung.

Die gegenwärtige Organisations
entwicklung verfügt über bewährte 
Konzepte für umfassende Selbstdia
gnosen komplexer Situationen unter 
Einbezug der Betroffenen und für 
umfassende, wirkungsvolle Verän
derungs und Entwicklungsprozesse. 
Grundlage ist die Integration der 
oben beschriebenen personen und 
systembezogenen Theorien, Modelle 
und Interventionstechniken und deren 
effiziente und wirkungsvolle Anwen
dung. Eine diesbezügliche Integration 
und Handlungsanleitung für Führungs
kräfte und BeraterInnen finden Sie in 
unserem Buch OEProzesse initiieren 
und gestalten (3). In der Anwendung 
dieser OEKonzepte, Modelle und In
terventionstechniken zeigt sich, dass in 
Organisationen mit bis ca. 2000 Mit
arbeitenden mit dem entsprechenden 
aktiven Engagement der Geschäftslei
tung beeindruckende Ergebnisse erzielt 
werden. Viele dieser KMUs erleben, 
dass sie mit gewohnten Optimierungs
programmen und der Zerstückelung 
der Unternehmungen in funktionale 
Expertenorganisationen an Grenzen 
stoßen und damit ihre Existenz nicht 
nachhaltig absichern. Wandlungs
prozesse mit den Konzepten der OE 
in Richtung lebendiger, unternehme
rischer Strukturen und Kulturen und 
die Neuausrichtung ihres Kernge
schäfts mit den Haltungen, Modellen 
und Methoden der OE erweisen sich 
als äußerst erfolgreich. 

In Großunternehmungen, die in 
Hinblick auf Veränderungen und Ent
wicklungen vielfach schwerfällig und 
unbeweglich sind, wo Manager kaum 
Vorstellungen oder gar verinnerlich
te Überzeugungen für einen grund
legenden Wandel mit den Prinzipien 
der OE haben, wird vielfach unbeirrt 

an der Optimierung bestehender Ver
hältnisse gearbeitet. Dennoch gibt es 
in Großunternehmen immer wieder 
unbeachtete Nischen, in denen klei
ne unternehmerische Einheiten, im 
Schutz einflussreicher Manager ganz 
im Sinne der OE neue, für die Gesamt
organisation unvorstellbare Wege be
schritten werden. Berührungspunkte 
der innovativen Einheiten mit den 
traditionellen Geschäftsbereichen sind 
dementsprechend herausfordernd und 
bewusst zu gestalten.  

3. Die Zukunft der OE

Wir befinden uns heute im Über
gang von einer Wissensgesellschaft 
zu einer Gesellschaft, in der Nachhal
tigkeit, Gesundheit und Vitalität von 
Menschen und Organisationen eine 
existenzielle Rolle spielen werden. 
Entwicklungen und strategische Pla
nung sind heute nicht mehr über einen 
längeren Zeitraum linear vorhersagbar. 
Die klassischen Strukturen sind viel
fach zu unflexibel und schwerfällig. 
Die zunehme Komplexität kann nicht 
wirkungsvoll bearbeitet werden. 

Während diejenigen Führungskräf
te und BeraterInnen/Beratungsunter
nehmen, die das neoliberale Wirt
schafts und Gesellschaftskonzept zur 
Basis ihres Handelns machen, Unter
nehmen weiterhin nach tayloristischen 
und Fayol’schen (Management) Prin
zipien optimieren (z. B. mit Kosten
sparprogrammen, die Organisationen 
die Lebensfähigkeit zu rauben drohen), 
sind andererseits auf der Grundlage 
eines neuen, integralen Bewusstseins 
vollkommen andere Formen der Unter
nehmensführung und Organisations
gestaltung zu beobachten. 

Innovative Unternehmen des 21. 
Jahrhunderts werden aus der Sicht 
der OE über ihre buchstäbliche Ana
tomie hinaus denken müssen, wenn 
sie mit den Anforderungen eines 
dynamischen Marktes und geän
derten Rahmenbedingungen in ihrem 

Organisationsentwicklung: Herkunft und Zukunft



25

rechtlichen, volkswirtschaftlichen und 
institutionellen Umfeld Schritt halten 
wollen. Das Unternehmen als Maschi
ne und den Menschen als Funktionär 
im Dienst von Zweck und Mittel zu 
begreifen wird nicht mehr ausreichen. 
Wenn allein die Wirtschaftlichkeit und 
der Gewinn im Zentrum der Aufmerk
samkeit stehen, laufen Unternehmen 
Gefahr, ihre Vitalität zu verlieren – ihre 
Lebendigkeit und Innovationskraft. (4) 
Innovative Unternehmen des 21. Jahr
hunderts entdecken, dass Geistesge
genwart im Umgang mit Menschen, 
Maschinen und Ideen die knappste 
Ressource von allen ist. Sie entdecken, 
dass nur der Mensch diese Ressour
ce bereitstellen kann. Dies verändert 

die innere Organisation von Unterneh
men grundlegend. Wenn der Computer 
immer mehr das übernimmt, was ver
stärkt mit der digitalen Seite unseres 
Seins verbunden ist: Zahlen, Daten, 
Fakten, Analysen etc., wird es für Un
ternehmen einen Unterschied machen, 
wenn Menschen sich für die analoge 
Seite des Unternehmens verantwort
lich machen: Intuitionen, Gefühle, 
Ideen, Synergien etc. (5). Die Organi
sationsentwicklung hat schon immer 
versucht, sich auch „den menschlichen 
Aspekten“ in Organisationen zuzuwen
den. „Im Kontext der OE steht Ent
wicklung von Organisationen immer 
in einem Wirkungszusammenhang mit 
Menschen“ (6). Gleichermaßen waren 
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und sind wirtschaftliche, gesellschaft
liche und politische Kontexte bzw. 
Wandlungen Treiber für die Weiter
entwicklung der Organisationsent
wicklung. Die vordergründige Leitfra
ge betrifft heute die Verbindung von 
Sinnstiftung und Wirklichkeitsgestal
tung bei der Führung und Beratung 
von Organisationen. 

Vor dem Hintergrund eines im 
Wandel befindlichen Bewusstseins auf 
politischer, sozialer, globaler Ebene, 
den Jean Gebser (7) als Wandel von 
einer mentalen Auffassung der Welt 
hin zu einer integralen Auffassung 
beschreibt, stellt die OE vertraute und 
gleichzeitig einengende Konzepte der 
Organisationsgestaltung in Frage. Das 
integrale Bewusstsein transformiert 
unser duales (mentales) Denken, auf 
das wir seit der Aufklärung und dem 
folgenden Industriezeitalter mit all 
dem damit verbundenen Wohlstand 
so stolz sind. Es stellt die Errungen
schaft, dass der Mensch das Maß aller 
Dinge ist, in Frage, löst die verinner
lichte Vorstellung des „Entweder
oder“  ab. Stellen wir uns vor, was es 
bedeutet, wenn wir nicht mehr darauf 
pochen können, dass etwas richtig 
oder falsch ist, kostengünstig oder 
zu teuer, effizient oder ineffizient, 
langsam oder schnell, ertragsfördernd 
oder existenzgefährdend, wissen
schaftlich oder unwissenschaftlich, 
geistig oder materiell, kulturell oder 
ökonomisch, spirituell oder rational, 
intuitiv oder vernünftig, sicher oder 
unsicher ist  was gibt uns dann Halt 
und Orientierung? Wenn weder das 
Hierarchieprinzip noch das Prinzip „der 
Experte weiß, was richtig oder falsch 
ist“ gilt, wie kommt es dann zu Ent
scheidungen? Das in Frage zu stellen, 
erfordert zu akzeptieren, dass wir nach 
all dem Wohlstand auf der Basis des 
mentalen Bewusstseins jetzt in einer 
Überlebenskrise sind, ökonomisch, 
ökologisch, sozial, und dass wir weder 
die Hoffnung auf technologische Lö
sungen dieser Krisen haben noch auf 
nationalistische Lösungen und deren 
Folgen bauen wollen. Deshalb sind wir 
gefordert und ermutigt, uns der Un
gewissheit eines neuen = integralen 
Bewusstseins verantwortungsbewusst 
zu öffnen. Das integrale Bewusstsein 
ersetzt das „Entwederoder“ durch 

das „Sowohlalsauch“, bei dem das 
Ganze immer im Zentrum steht. Das 
integrale Bewusstsein lebt gegenwär
tig in unzähligen Projekten, Initiativen 
in Politik und Zivilgesellschaft, sowie 
in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
Kultur, Friedensarbeit, Wissenschaft/
Forschung, Ökologie, Wirtschaft und 
Organisationsgestaltung. Integrales 
Bewusstsein ist kein fertiges Konzept, 
sondern ist und bleibt in der Phase des 
Herantastens und Suchens. Es zeigt 
sich an einer authentischen Lebenshal
tung, am Prinzip von Selbst und Mit
verantwortung am Verständnis für die 
tiefe Zusammengehörigkeit von allem. 

Was bedeutet das Integrale Be
wusstsein für die Führung und Gestal
tung von Organisationen? Es zeigt sich, 
dass wir bereits über eine Fülle von 
Konzepten verfügen, die mehr oder 
weniger bewusst auf der integralen 
Idee, die neben Jean Gebser vor allem 
auch Ken Wilber vielfach beschreibt, 
basieren. Zu ihnen gehören ganz pro
minent die Theorie U von Claus Otto 
Scharmer, weiter die Forschungen von 
Frederic Laloux, veröffentlicht in Rein
venting Organizations; und das Modell 
„Vitale Systeme ©“ von Dorothe Liebig 
und Barbara Albrecht. 

Das Modell der vitalen Systeme 
greift im Ursprung auf eine Stadtme
tapher zurück. Mit dieser Metapher 
wird versucht, die Faktoren der Vita
lität aufscheinen zu lassen, besprech
bar zu machen, denkbar zu machen. 
Vitalität wird dabei verstanden: als 
Fähigkeit zur Anpassung an Anforde
rungen und Veränderungen (Elastizi
tät), als Fähigkeit, Widersprüche zu 
bewältigen / DilemmaSituationen zu 
balancieren (Ambiguitätstoleranz), als 
Fähigkeit zur Regeneration, zu Freude 
und Genuss, (Selbstwirksamkeit), als 
Fähigkeit, mit Krisen umzugehen (Re
silienz) und als Fähigkeit der ständigen 
Selbsterfindung (Innovationskraft). 
Vitalität wird von Liebig/Albrecht als 
indirekte Dimension beschrieben. Sie 
lässt sich nicht direkt erzeugen, man 
kann Vitalität nicht in ein Unterneh
men „hinein managen“. Vitalität ist 
schwer zu beschreiben, aber unmittel
bar spürbar und wirksam (8,9).

Das Modell der vitalen Systeme 
kann OEgeleitete Führungskräfte und 
BeraterInnen in der Entwicklung von 

Organisationsentwicklung: Herkunft und Zukunft
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Organisationen unterstützen. Hierbei 
wird versucht, anstatt linearkausal 
zu denken, vernetzt und prozesshaft 
zu denken. Es geht darum, das Ganze 
wahrzunehmen und eine Kultur zu 
entwickeln, die auf Vertrauen und Ver
antwortung basiert. Zukünftig werden 
die Unternehmen, die eine stimmige 
soziale Architektur schaffen, in der 
sich menschliche und organisatorische 
Potenziale entfalten können, eher 
den Anforderungen einer komplexen 
und dynamischen Umwelt gerecht 
werden. In dieser vitalisierenden Ar
chitektur werden die Menschen sich 
vernetzen, weil ihr Engagement und 
ihre Energie gewürdigt wird. Es wird 
zukünftig darum gehen, die Gleichzei
tigkeit von Freiheit und Sicherheit, von 
dezentraler Autonomie und zentraler 
Verbindlichkeit im Unternehmen zu 
ermöglichen. In diesem Zusammen
hang finden sich hier die Ideen des 
integralen Bewusstseins von Gebser 
als Hintergrundfolie wieder. Das Mo
dell der vitalen Systeme inspiriert und 
ermöglicht, Ansatzpunkte für Vitalität 
zu finden.

Die Beschreibung der Herkunft 
und Zukunft der OE spiegelt die viel
fältige, intensive und bewegende 
Geschichte, Gegenwart und Zukunft 
der OE wieder. Die OE nimmt die Ent
wicklungen der Zeit wahr, integriert 
diese mit Hilfe verschiedener Metho
den, Modellen zur Gestaltung und 
Entwicklung von Organisationen. 
Mit Blick in die Zukunft eröffnet das 
integrale Bewusstsein völlig neue 
Perspektiven für die OE. Peter Senge 
schreibt, jeder echte Wandel gründet 
in neuen Denk und Wahrnehmungs
weisen (10). Unsere Erfahrung zeigt, 
dass vor allem jene Führungskräfte 
erfolgreiche Entwicklungsprozesse 
gestalten, die bereit sind, an ihrer 
eigenen Entwicklung zu arbeiten, die 
sich öffnen für neue, nicht ratio
nale Erfahrungswelten. Sie erkennen, 
dass einseitiges Denken und ratio
nale Grundsätze nicht ausreichen. Sie 
erkennen den Zugang zum „eigenen 
Selbst“ als Voraussetzung dafür, Inno
vation und Inspiration in die Welt zu 
bringen, und gehen einen mutigen, 
beherzten und ganz eigenen Weg mit 
ihrem Unternehmen und den darin 
 arbeitenden Menschen.
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Die Macht der Bilder im Kopf – Das ist das 
Thema des folgenden Artikels: Denken wir 
uns Unternehmen wie die Maschinen der 
industriellen Revolution, die mit Zahnrä-
dern und Schubstangen arbeiten? Oder 
denken wir sie uns wie den Wald, in dem 
verschiedene kleine Symbiosen und Syste-
me ein großes ergeben? Stellen wir uns den 
Mitarbeiter wie den Soldaten in der Armee 
Friedrichs des Großen vor: Er marschiert in 
geschlossener Formation in jedes Gefecht, 
das der General für nötig hält? Oder sehen 
wir ihn als Unternehmer im Unternehmen, 
der aus eigener Überzeugung und Motiva-
tion seine Sachkenntnis einbringt, um das 
Unternehmen nach vorne zu bringen? Wenn 
wir uns Letzteres vorstellen: Wie müssen 
sich dann Unternehmen aufstellen, um die-
ses Potenzial in Mitarbeitern zu wecken und 
zu fördern? Wovon können Unternehmen 
und Vorgesetzte lernen? 
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Mustertext bebildert

Eine Zukunftsvision, die mehr 
leistet als Hierarchie
Von Frederic Laloux

Immer wieder kommt es im kollektiven 
Denken der Menschheit zu einem plötz
lichen Sprung. Tausende Jahre lang ver
sklavten praktisch alle Gesellschaften 
weltweit andere Völker. Die Sklaverei 
galt als die natürlichste Sache auf der 
Welt, und die Vorstellung, dass eine Ge
sellschaft ohne Sklaven funktionieren 
könnte, war praktisch undenkbar. Dann 
machte die Menschheit gegen Ende des 
18. Jahrhunderts einen dramatischen 
Sprung nach vorn, was ihre Ansichten 
über die Sklaverei betraf.

In ähnlicher Weise funktionierten 
alle Agrargesellschaften auf der Grund
lage von Kastensystemen – die Ade
ligen oder Edlen herrschten über den 
Bauernstand, und die Brahmanen über 
die Unberührbaren. Hätte man damals 

behauptet, dass alle Männer (gar nicht 
zu sprechen von allen Frauen) gleiche 
Rechte haben könnten und dass die 
Gesellschaft in Form einer Demokra
tie regiert werden könnte, wäre man 
bestenfalls als Narr bezeichnet worden. 
Diese Vorstellungen waren im wahrsten 
Sinne des Wortes undenkbar.

Es scheint aber so, als seien wir 
kurz davor, wieder einen ähnlichen 
Sprung zu vollziehen. Ich bin der 
Ansicht, dass die Vorstellung, wir 
bräuchten Machthierarchien bzw. 
Hierarchie ebenen, um Organisationen 
zu managen, bald ein wenig lächerlich 
wirken wird, als Relikt aus einer längst 
überholten Vergangenheit. Ich glaube, 
dass uns unsere Kinder und Enkel einst 
etwas ungläubig fragen werden: Hast 
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der heute üblichen Komplexität und 
Geschwindigkeit des Wandels Schritt 
zu halten. Ganz gleich, wie sehr wir 
versuchen, komplexe Probleme in Form 
gelungener PowerPointPräsentationen 
zu vereinfachen – wir überfordern 
Vorstandsmitglieder, die in endlosen 
Sitzungen versuchen, die richtigen Ent
scheidungen zu Problemen zu treffen, 
deren komplexe Zusammenhänge und 
Implikationen sie möglicherweise nicht 
begreifen.

Gary Hamel drückte es ganz tref
fend aus, als er sagte, dass „pyrami
denartige Strukturen zu viel von zu 
wenigen und nicht genug von allen 
anderen verlangen“. Kein Wunder, dass 
eine Untersuchung nach der anderen 
zeigt, dass sich die Mehrzahl der Men
schen in Organisationen ohnmächtig 
und aufs Abstellgleis geschoben fühlt. 
Instinktiv ist dies vielen Führungskräf
ten bewusst. Sie fühlen, dass die Art 
und Weise, wie wir Organisationen ma
nagen, irgendwie veraltet ist und nicht 
mehr in unsere Zeit passt.

Andererseits sagt Ihnen vielleicht 
eine andere innere Stimme: Also, Orga
nisationen ohne Hierarchie – das geht 
nicht! Eine Gruppe von vier oder fünf 
Personen kann vielleicht ohne Chef 
funktionieren. Aber jede größere Gruppe 
benötigt Struktur und einen Chef. Na
türlich habe auch ich das geglaubt, be
vor ich mit dieser Untersuchung begann.

Was wir aus Theorie und Praxis ge
nau wissen, ist die Tatsache, dass wir in 
einer größeren Gruppe Struktur benö
tigen, aber wir brauchen keinen Chef. 
Hierarchie ist ein Weg, auf dem man 
versuchen kann, Komplexität in den 
Griff zu bekommen. Aber es ist kein 
wirklich leistungsstarkes Verfahren. Es 
hat uns in den letzten hundert Jahren 
gute Dienste geleistet, als die Komple
xität, mit der wir in der Welt zu tun 
hatten, gering war. Jetzt, wo die Kom
plexität exponentiell zugenommen hat, 
ist es an der Zeit, zu organisatorischen 
Strukturen überzugehen, die leistungs
stärker, flexibler und robuster sind.

du wirklich in Organisationen mit Hie
rarchieebenen gearbeitet? Und du hat
test tatsächlich einen Chef, der – wenn 
er einen schlechten Tag hatte – eine 
gute Idee im Keim ersticken konnte? 
Einen Chef, der aus guten oder weni
ger guten Gründen über deine weitere 
Karriere entscheiden konnte?

In den letzten drei Jahren habe 
ich an vielen unterschiedlichen Orten 
weltweit das Entstehen großer Orga
nisationen untersucht, die ganz ohne 
Machthierarchien auskommen. Dabei 
handelt es sich um wirklich mächtige 
und lebendige Organisationen, die we
sentlich besser gerüstet sind, um mit 
der Geschwindigkeit und Komplexität 
der Welt von heute fertig zu werden. 
Und falls Sie sich dies fragen – ja, sie 
sind auch finanziell äußerst erfolgreich. 
Natürlich ist die Größe meiner Probe 
klein, und Vergleiche sind mit metho
dischen Problemen behaftet, doch was 
das Erreichen von Zielen betrifft, so 
scheinen sie traditionelle Organisati
onen, die durch Hierarchien gebremst 
werden, mühelos zu übertreffen.

Historischer Durchbruch oder ist der 
Wunsch der Vater des Gedankens?

Ich bin gespannt, wie diese Vorstel
lung von großen und erfolgreichen 
Organisationen, die ohne Hierarchie 
auskommen, bei Ihnen ankommt. Ich 
habe festgestellt, dass die meisten Füh
rungskräfte – wenn ich die durch meine 
Untersuchungen gewonnenen Erkennt
nisse weitergebe – zwei unterschied
liche Reaktionen gleichzeitig zeigen.

Auf der einen Seite wünschen ei
nige von ihnen, dass dies wahr wäre. 
Vielleicht reagieren auch Sie so. Wir 
alle haben die Erfahrung gemacht, wie 
unsere pyramidenartig aufgebauten 
und auf Hierarchie basierenden Orga
nisationen Macht nach oben ziehen 
und zahlreiche Ansätze, Abgrenzungen 
und interne Kämpfe mit sich brin
gen. Wir spüren intuitiv, dass Pyrami
den nicht flexibel genug sind, um mit 
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… mehr als Hierarchie

Wir sind von Systemen umgeben, die 
leistungsstärker als Hierarchie sind.

Um uns inspirieren zu lassen, brauchen 
wir gar nicht in die Ferne zu schwei
fen. Wir sind umgeben von wirklich 
komplexen Systemen, die mit klaren 
Strukturen und Koordinierungsmecha
nismen, jedoch ohne Chefs funktionie
ren. Nehmen Sie als Beispiel die Welt
wirtschaft. Milliarden Verbraucher und 
Millionen Unternehmen, die Tag für Tag 
Billionen Entscheidungen treffen. Ein 
komplexes System von verblüffenden 
Dimensionen. Es gibt Strukturen und 
Koordinierungsmechanismen, aber 
keinen Chef, keine Pyramide, die das 
alles zu lenken versucht. „Glücklicher
weise“, wie man anmerken könnte! 
Nur Nordkorea und Kuba versuchen 
immer noch, ihre Volkswirtschaften 
mit einer zentralen Planungsinstituti
on zu lenken, und wir wissen, wie dies 
funktioniert. (Die Ironie der Geschichte 
ist: Wir spotten über die Vorstellung, 
man könne eine Volkswirtschaft durch 
zentrale Planung steuern, und dennoch 
akzeptieren wir fraglos, dass dies das 
beste Verfahren ist, eine Organisation 
zu managen.)

Oder nehmen Sie als Beispiel das 
menschliche Gehirn. Es besitzt 85 Mil

liarden Nervenzellen. Es ist ein äußerst 
komplexes und kreatives System; es 
gibt Strukturen und Koordinierungsme
chanismen, aber es gibt keine einzelne 
Zelle, die sich „Vorstandsvorsitzender“ 
nennt, und es gibt keinen Vorstand.

Oder schauen Sie sich eine einzel
ne menschliche Zelle an. Selbst eine 
einzige Zelle ist ein außerordentlich 
komplexes System mit zahllosen che
mischen Reaktionen und ununterbro
chen stattfindendem Informations
austausch. Diese ganze Komplexität 
funktioniert wunderbar, und innerhalb 
der Zelle gibt es keinen Chef, der ver
sucht, das Geschehen in ihr zu steuern.

Oder denken Sie an Ihren letzten 
Spaziergang im Wald. Ein Wald ist – 
so einfach wie er aussieht – ein hoch
komplexes System mit Milliarden von 
Lebewesen, die von Mikroorganismen 
bis hin zu mächtigen Bäumen reichen 
und die alle wechselseitig voneinan
der abhängig sind. Angenommen, der 
Winter bricht früher als erwartet ein. 
Dann passt sich das gesamte Ökosy
stem in koordinierter Weise an diesen 
Umstand an. Kein einziger Baum be
ansprucht dabei die Führungsrolle für 
das gesamte Ökosystem, die besagt: 
Ihr müsst alle abwarten! Ich und die 
anderen Bäume im Vorstand werden 
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einen Plan ausarbeiten. Sobald wir 
diesen haben, werden wir euch sagen, 
was ihr zu tun habt!

Alle diese Systeme funktionieren 
nach den Grundsätzen und Strukturen 
der verteilten Intelligenz, die weitaus 
leistungsstärker und anpassungsfä
higer sind als Machthierarchien.

Heutzutage gibt es kaum jeman
den – Führungskräfte, Mitarbeiter, 
Unternehmensberater oder Akademi
ker –, der nicht spürt, dass es unse
re derzeitigen Managementpraktiken 
nicht bringen. Doch viele Vorschläge, 
die gemacht werden – ganz gleich, ob 
Programme zur Änderung der Unter
nehmenskultur, Führungskräfteent
wicklung, Frontline Empowerment, 
Anreizsysteme –, verfolgen lediglich 
das Ziel, die Pyramide weniger proble
matisch zu machen, und sehen nicht 
das „Große und Ganze“. Die Welt ist 
so komplex geworden, dass wir die 
Grenzen dessen erreicht haben, was 
mit Hierarchie zu bewältigen ist. Es ist 
Zeit für eine Aktualisierung. Wir müs
sen einen Sprung nach vorn und hin 
zu Systemen wagen, die leistungsstär
ker als die Pyramide sind.

Pionierorganisationen haben den 
Schlüssel gefunden.

Faszinierend bei dieser Sache ist, dass 
es bereits passiert. An verschiedenen 
Orten in der Welt in unterschiedlichen 
Branchen haben große und kleine Or
ganisationen den Schlüssel dazu gefun
den, wie sie auf der Basis von Syste
men verteilter Intelligenz funktionieren 
können. Sie arbeiten vollkommen frei 
von UntergebenenVorgesetztenBe
ziehungen, ohne jemanden, der Macht 
über einen anderen hat. Und fast immer 
feiern sie spektakuläre Erfolge.

Im vergangenen Jahr präsentierte 
die Harvard Business Review den Fall 
von Morning Star, einem kalifornischen 
Unternehmen in der Lebensmittelbran
che. In einem Massenartikelgeschäft 
(Morning Star produziert Tomaten

sauce und Ketchup), generiert die
ses Unternehmen außergewöhnliche 
 Margen und dominiert die Branche mit 
einem Marktanteil von 50 Prozent.

Zu nennen ist auch Buurtzorg in 
den Niederlanden, ein Ende 2006 ge
gründetes gemeinnütziges Unterneh
men, das im Sektor der ambulanten 
Pflegedienste tätig ist und zu Hause 
lebende Kranke und Senioren versorgt. 
Innerhalb von nur wenigen Jahren hat 
dieses Unternehmen seine Mitbewerber 
überholt. Heute beschäftigt es 8000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder 
80 Prozent aller ambulanten Pflege
rinnen und Pfleger im Land. Pflege
rinnen und Pfleger sowie Kunden haben 
sich in großer Zahl von den vorhan
denen hierarchischen Anbietern verab
schiedet, durch deren manisch verfolgte 
Kostensenkungen und Beschränkungen 
für die Mitarbeiter der Pflegedienst 
seiner humanitären Komponente be
raubt worden war. Paradoxerweise hilft 
Buurtzorg den Patienten durch seine 
Fokussierung auf gute Pflege schneller, 
als wenn das Unternehmen nur auf die 
Kosten achten würde, und erspart den 
Sozialversicherungssystemen so hun
derte Millionen Euro.

Dann ist das Orpheus Chamber 
Orchestra zu nennen, ein hoch ange
sehenes Ensemble mit Sitz in der New 
Yorker Carnegie Hall, das ohne Diri
gent und Geschäftsführer auskommt. 
Schließlich gibt es Sun Hydraulics, ei
nen Hydraulikventilhersteller mit Sitz 
in Florida, der seit 30 Jahren ohne Ver
luste in einem ausgesprochen zykli
schen Geschäft tätig ist und unglaub
liche Margen erwirtschaftet, die man 
eher bei einer SoftwareGesellschaft 
und nicht bei einem Anbieter von In
dustriegütern erwarten würde. Und 
wo wir schon von Software reden: 
Viele Unternehmen haben Geschmack 
am Selbstmanagement mit flexiblen 
Programmiermethoden gefunden, und 
im Silicon Valley sucht nun eine Hand
voll Unternehmen nach Möglichkeiten, 
um komplett mit Selbstmanagement 
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auszukommen. Valve, ein führender 
Spieleentwickler und händler, hat auf 
diesem Gebiet vielleicht die größten 
Fortschritte gemacht.

Dann ist noch Holacracy zu nen
nen, ein fertig konfiguriertes Selbst
managementBetriebssystem, das von 
Dutzenden von Unternehmen welt
weit übernommen wurde, darunter 
der bekannteste OnlineSchuhhändler 
Zappos.com, eine Tochtergesellschaft 
von Amazon.

Selbstmanagement ist nicht mehr 
experimentell.

Wenn Sie nie intensiver über andere 
Organisationssysteme als die Pyra
mide nachgedacht haben, könnte 
man Ihnen verzeihen, dass Sie mei
nen, dass Selbstmanagement immer 
noch etwas Neues, Experimentelles 
ist. Dies ist nicht der Fall. W. L. Gore, 
von der bekannten Firma GoreTex, 
hat 10 000 Mitarbeiter und arbeitet 
seit Ende der 1950er Jahre erfolg
reich mit Selbstmanagement. FAVI, 
ein französischer Getriebehersteller, 
arbeitet seit 1983 ohne Hierarchie 
und hat es – trotz höherer Arbeits
kosten – geschafft, den europäischen 
Markt zu dominieren, während alle 
Mitbewerber in Frankreich ihre Werke 
geschlossen haben und nach China  
gegangen sind. Oder in Deutschland 
die Kliniken Heiligenfeld, eine Kette  
psychiatrischer Kliniken mit 600 Mit
arbeitern (siehe auch S. 14 ff). Ich 
habe mit dem Vorstand gesprochen. 
Er hat den Eindruck, dass der aktuelle 
Trend, Größenvorteile zu nutzen, der 
zu immer größeren Krankenhäusern 
führt, die extrem komplex und kaum 
mehr beherrschbar werden, genau in 
die falsche Richtung führt. Dieser  Vor
stand hat sich selbst zum Ziel gesetzt 
zu beweisen, dass die Lösung für die 
Probleme im Gesundheitswesen in 
flexiblen kleinen Einheiten mit hoch 
motivierten und vertrauenswürdigen 
Gesundheitsprofis zu suchen ist, die 

die Freiheit haben, das zu tun, was 
richtig für ihre Patienten ist. 

Wir wissen heute, wie sich selbst 
verwaltende Systeme funktionieren. 
Eine Organisation ohne Chefs muss 
ihre Managementprozesse aufrüsten, 
und wir wissen, wie das zu schaffen 
ist. Wer kann welche Entscheidung 
treffen? Wie werden die Mitarbeiter 
bewertet und entlohnt? Wie werden 
Budgets aufgestellt (wenn sie über
haupt notwendig sind)? Wie geht man 
mit Mitarbeitern um, die unterdurch
schnittliche Leistungen zeigen? Auf 
diese und viele ähnliche Fragen haben 
wir recht klare Antworten. Sich selbst 
verwaltende Organisationen sind nicht 
einfach Pyramiden, bei denen die Hie
rarchie beseitigt wurde. Sie sind etwas 
vollkommen anderes.

Wenn auch Sie Mühe haben, sich 
auf Selbstmanagement einzustellen 
(wie es mir erging, bevor ich diese Un
tersuchung durchführte), dann kann 
ich mir vorstellen, dass Ihnen mitt
lerweile alle möglichen Fragen des 
Typs „Ja, aber“ in den Sinn gekommen 
sind. Ich höre diese Fragen andauernd, 
wenn ich meine Forschungsergeb
nisse präsentiere: Ja, aber ist das bei 
sehr großen Organisationen überhaupt 
möglich? Ist das bei börsennotierten 
Gesellschaften machbar? Wie sieht 
es in stark regulierten Branchen aus, 
etwa im Stromversorgungs oder Ban
kensektor? Ist dies auch in Ländern 
mit einer ausgeprägten Hierarchie
kultur möglich?

In einigen Fällen können wir zu
versichtlich mit „Ja“ antworten, da es 
existierende und erfolgreiche Unter
nehmen gibt, auf die wir verweisen 
können. In anderen Fällen wird man 
weitersehen, wenn mehr Organisati
onen den Sprung wagen. Doch wenn 
mir derartige Fragen gestellt werden, 
bitte ich darum, darauf zu achten, 
woher diese Fragen kommen. Könnte 
es sein, dass Sie mit diesem „Ja, aber“ 
lediglich eine Möglichkeit von sich 
weisen, die mit den bisherigen An

… mehr als Hierarchie
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nahmen kollidiert, die Sie in Bezug 
auf Menschen und Arbeit vertreten? 
Könnte es sein, dass Sie nach raffi
nierten Hintertürchen suchen, um zu 
sagen: „Dies könnte bei einigen ande
ren Organisationen möglich sein, aber 
meine Organisation ist anders.“, da Sie 
nicht sicher sind, ob Sie bereit sind, 
den Sprung nach vorn zu wagen?

Viel Um- und Neulernen  
ist notwendig.

Natürlich ist die Vorstellung, man 
könnte eine Organisation ohne Hierar
chieebenen managen, so radikal, dass 
dies einige Menschen nervös machen 
kann. Ist dies nicht einfach etwas, das 
in eine Katastrophe münden wird? 
Wird nicht jeder tun, was er will? 
Kann denn jeder Entscheidungen nach 
eigenem Ermessen treffen? Einige 
Menschen haben sicher mehr Erfah
rungen oder Fertigkeiten als andere, 
um wichtige Entscheidungen zu tref
fen. Warum sollten sie also nicht das 
Sagen haben?

Bedenken Sie, dass diese neuen 
Organisationen nicht einfach Be
triebsstätten sind, die von Macht
hierarchien befreien wurden. Sie funk
tionieren auf der Basis völlig neuer 
und leistungsstärkerer Strukturen und 
Koordinierungsmechanismen. Sicher, 
diese Systeme haben mehr integrierte 
Kontrollmechanismen als traditionelle 
Hierarchien. Der Kontrollmechanismus 
ist einfach nicht länger abhängig von 
einer hierarchischen Kette von Chefs, 
die diese Kontrolle gut oder schlecht 
ausüben könnten, sondern vielmehr in 
das System selbst eingebettet.

Wir müssen eine ganze Men
ge umlernen und neu lernen, um uns 
mental mit diesen neuen Systemen 
anzufreunden. Doch sobald wir das 
System richtig verstanden haben, 
macht es plötzlich Sinn, denn ge
mäß dem Grundsatz „Form follows 
function“ formalisieren diese Organi
sationen die Art und Weise, wie wir 

natürlicherweise versuchen würden, 
die Dinge zu erledigen, wenn wir nicht 
durch ein starres Organigramm und 
Berichtslinien eingeengt wären. Die 
Organisation passt sich der zu erledi
genden Arbeit an, statt dass sich die 
Arbeit der Organisation anpasst.

Ohne Machthierarchie entstehen 
natürliche Hierarchien.

Ich möchte Ihnen über eine häufig 
anzutreffende falsche Vorstellung 
berichten. Nicht selten wird ange
nommen, dass Organisationen ohne 
Hierarchieebenen „flache Hierarchien“ 
haben, dass alle Mitglieder der Orga
nisation gleich sind. Dies ist überhaupt 
nicht der Fall. Wenn man die Macht
hierarchie beseitigt (oder anders 
ausgedrückt, wenn Sie den Umstand 
beseitigen, dass ein Chef Macht über 
seine Untergebenen hat), geschieht 
etwas Wunderbares: Es entstehen na
türliche Hierarchien. Das heißt, es ent
wickeln sich Fähigkeits, Erfahrungs, 
Beitrags und Reputationshierarchien.

Dies ist die Quelle jener außerge
wöhnlichen Ergebnisse, deren Zeuge 
wir häufig bei sich selbst verwal
tenden Organisationen werden: Macht 
ist nicht länger ein Nullsummenspiel. 
Doch hier stolpern wir über ein wun
derbares Paradoxon: Die Mitarbeiter 
können unterschiedliche Grade an 
Macht haben, und dennoch kann jeder 
Macht haben. Wenn ich ein Maschi
nenbediener bin – wenn mich meine 
Herkunft, mein Bildungsgrad, meine 
Interessen und meine Talente für eine 
solche Tätigkeit prädisponieren – wird 
mein Zuständigkeitsbereich einge
schränkter als Ihrer sein, wenn Ihre 
Funktion die Koordination des Aufbaus 
eines komplett neuen Werks beinhal
tet. Und wenn ich dennoch innerhalb 
des Rahmens dessen, was für mich 
wichtig ist, alle notwendigen Maßnah
men unter Anwendung genau festge
legter Prozesse ergreifen kann, besitze 
ich all die Macht, die ich brauche.
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Mustertext bebildert

Dieses Paradoxon ist nicht mittels 
der unausgesprochenen Metapher zu 
verstehen, mit der wir heute Organisa
tionen als Maschinen beschreiben. In 
einer Maschine kann eine kleine Dre
hung des großen Zahnrads an oberster 
Position zahlreiche kleine Zahnräder 
in Bewegung versetzen. Die umge
kehrte Aussage trifft nicht zu – das 
kleine Zahnrad am unteren Ende kann 
es noch so sehr versuchen, aber es hat 
nicht die Kraft, das größere Zahnrad 
zu bewegen. Die Metapher, die Orga
nisationen als komplexe, sich selbst 
organisierende Systeme beschreibt, 
kann dieses Paradoxon sehr viel bes
ser vermitteln. In einem Ökosystem 
blühen die miteinander verbundenen 
Organismen auf, ohne dass einer von 
ihnen Macht über den anderen hat. 
Ein Farn oder ein Pilz kann sein unein
geschränktes Selbstsein zum Ausdruck 
bringen, ohne sich jemals so weit gen 
Himmel strecken zu müssen wie der 
Baum, neben dem er wächst. Durch 
eine komplexe Zusammenarbeit, die 
den Austausch von Nährstoffen, 
Feuchtigkeit und Schatten impliziert, 
werden Farn, Pilz und Baum nicht 
miteinander konkurrieren, sondern 
kooperieren, um zu den größten und 
gesundesten Versionen ihrer Gattung 
heranzuwachsen. In vielerlei Hinsicht 
haben selbst organisierende Unter
nehmen mehr, nicht weniger Hierar

chie, aber dabei handelt es sich um 
natürliche Hierarchien, bei denen jeder 
unterstützt wird, um zu wachsen und 
sich zu entfalten.

Ist die „mentale Aktualisierung“ 
möglich?

Lassen Sie uns das Gesagte zusam
menfassen: Wir wissen, dass alle kom
plexen Systeme in der Welt auf der 
Basis von Strukturen und Prozessen 
funktionieren, die mächtiger sind als 
die der Pyramide. Und wir haben nun 
genug Beispiele für sich selbst verwal
tende Unternehmen, die den Schlüs
sel zur Schaffung von Organisationen 
gemäß diesen Grundsätzen gefunden 
haben.

Wir wissen, dass diese Organi
sationen in spektakulärer Weise er
folgreich sein können und dass die 
Menschen sehr gerne dort arbeiten. 
Ja, sogar Menschen, die früher selbst 
„Chefs“ waren, mögen diese Organisa
tionen. Sie brauchen sich nicht länger 
mit der Unternehmenspolitik herum
zuschlagen, brauchen nicht mehr um 
ihren Einflussbereich und ihre Karri
ere zu kämpfen. Sie brauchen keine 
Untergebenen mehr zu motivieren. 
Auch endlose Sitzungen sind überflüs
sig geworden, und niemand eskaliert 
mehr seine Probleme bis zum Vorstand 
hinauf. Dies sorgt häufig für enorme 



37

Erleichterung. Alle können sich wieder 
darauf konzentrieren, kreative Arbeit 
zu leisten – etwas, das sie stark ver
misst haben, wie ihnen erst jetzt auf
fällt. Und sie können dem System ge
meinsam mit allen anderen vertrauen.

Außer wenn Sie schon viel Zeit 
damit verbracht haben, sich selbst 
verwaltende Systeme genauer unter 
die Lupe zu nehmen, dürfte dieser Ar
tikel nach meiner Einschätzung mehr 
Fragen aufgeworfen als Antworten 
geliefert haben. Vielleicht klingt das 
alles verwirrend, ein wenig unwirk
lich. Ich möchte Sie daher bitten, dem 
Element in Ihnen selbst zu folgen, das 
spürt, dass es bessere Wege geben 
muss, Ihre Organisation zu mana
gen. Das nächste Mal, wenn Sie bei 
Ihrer Arbeit frustriert sind, weil Sie 
ein wichtiges Ziel verfolgen, etwas 
Wichtiges, das Sie Ihrer Ansicht nach 
beitragen könnten, und wenn Sie zu
gleich das Gefühl haben, dass Sie Ihre 
Zeit mit dem Kampf gegen das System 
vergeuden und damit, während lan
ger Sitzungen zahlreiche Egos unter 
einen Hut zu bringen, möchte ich Sie 
bitten, sich nur die folgende Frage 
zu stellen: Wie viel angenehmer und 
produktiver wäre die Arbeit, wenn die 
Organisation eine Aktualisierung ihrer 
Strukturen und Managementpraktiken 
wagen würde? Wenn Sie mehr über 
Morning Star, W. L. Gore, Buurtzorg 
und andere Unternehmen erfahren 
wollen, besuchen Sie diese Betriebe 
und beginnen Sie, sich einfach vorzu
stellen, wie das Ganze in Ihrer Organi
sation aussehen könnte.

Ich bin überzeugt, dass wir vor 
dem Beginn eines historischen Um
bruchs stehen und dass unsere Enkel 
einst verblüfft sein werden, wenn sie 
erfahren, dass wir eine Welt voller 
Chefs und Untergebener gekannt ha
ben. Unter den vielen Dingen, nach 
denen sie – wie ich mir vorstellen 
kann – fragen werden, könnte Fol
gendes sein: Welche Rolle hast du 
bei diesem Umbruch gespielt? Hast 

Das Buch/Autor: 
„Reinventing Organizations:  
Über die Entwicklung ganzheit-
licher, sinn erfüllender und wachs-
tumsorientierter Organisationen“ 
von Frederic Laloux ist 2015 im 
Verlag Vahlen mit der ISBN 978- 
3-8006-4913-6 erschienen. 
Auf: www.reinventingorganiza-
tions.com gibt es weitere Infor-
mationen dazu; wer lieber Videos 
schaut: www.youtube.com/
watch?v=gcS04BI2sbk zeigt  
Frederic Laloux bei einem Vortrag.

du dies kommen sehen? Gehörtest du 
zu den ersten, die diesen Sprung ge
wagt haben? Wir leben in spannenden 
Zeiten und können mithelfen, ein 
neues Kapital in der Geschichte des 
Managements einzuleiten.

Biografie: 
Frederic Laloux arbeitet als Be-
rater, Coach und Mediator für 
Führungskräfte, die sich inspiriert 
fühlen, grundlegend neue Orga-
nisationsverfahren zu erkunden. 
Er war Associate Partner von 
McKinsey & Company, schloss 
sein MBA-Studium am INSEAD 
ab und ist Inhaber eines Diploms 
des Newfield Network in Boulder, 
Colorado. Frederic Laloux lebt zu-
sammen mit seiner Frau und zwei 
Kindern in der belgischen Haupt-
stadt Brüssel.
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Unsere Mission „Enable people to 
succeed together“, die uns jetzt 
schon seit 50 Jahren begleitet, 
 davon 35 Jahre in Deutschland, hat 
auch unsere interne Organisations-
entwicklung beeinflusst. Im Folgen-
den finden Sie einen Überblick und 
einen Erfahrungsbericht.

Organisationsform:
Eine zentrale Idee bei der Gründung 
von Coverdale Deutschland durch Jan 
Bodo Sperling war, die Mitarbeiter an 
der Firma zu beteiligen. Als recht
liche Organisationsform wurde eine 
GmbH gegründet, an der sich Mitar
beiter nach einer Zugehörigkeit von 
zwei Jahren beteiligen können. Dabei 
wird kein Unterschied zwischen Be
rater/Trainern oder Kollegen aus dem 
Büro gemacht. Der Grundgedanke der 
„Mitarbeiterfirma“ war und ist, die 
Verbundenheit mit dem Unterneh
men zu fördern und einen Rahmen zu 
schaffen, der unternehmerisches Den
ken und Handeln fördert. Zu Beginn 
war die Mehrheit der Anteile noch in 
der Hand unseres Gründers. Nach der 
Übergabe an den heutigen Geschäfts
führer Thomas Weegen wurde der 
Weg hin zur „Mitarbeiterfirma“ kon
sequent weitergeführt. Heute gibt es 
keine Mehrheitsgesellschafter mehr, 
da jeder Mitarbeiter nur bis zu einer 
festgelegten Grenze Anteile erwer
ben kann. Es ist auch festgelegt, dass 
nur aktive Mitarbeiter Anteile halten 
dürfen, d.h. bei dem Ausscheiden aus 
dem Unternehmen werden die Anteile 

Coverdale: Spezialisten für 
Führung und Zusammenarbeit 
… auch in eigener Sache?

zu einem vereinbarten Preis zurückge
kauft. Somit ist gewährleistet, dass die 
Anteile breit verteilt bei den aktiven 
Mitgliedern bleiben.

Führung:
Der Geschäftsführer hat die unterneh
merische Gesamtverantwortung, muss 
allerdings gleichzeitig von den Gesell
schaftern in der Gesellschafterver
sammlung entlastet werden. Operativ 
wird Coverdale Deutschland durch den 
Geschäftsführer und ein Kernteam ge
führt. Das Kernteam besteht aus zwei 
Mitarbeitern, die durch ihre Kolle
gen gewählt werden und in der Regel 
nach einer Amtszeit von drei bis fünf 
Jahren wieder aus dem Führungskreis 
herausrotieren. Das Kernteam trifft 
sich in regelmäßigen Abständen, um 
operative und strategische Fragen zu 
beraten und zu entscheiden. Wichtige 
Entscheidungen werden in der Regel 
im Kernteam vorbereitet und dann 
im Gesamtteam besprochen. Bei der 
Entscheidungsfindung wird Konsens 
angestrebt. Wenn dies nicht möglich 
ist, wird nach Mehrheit entschieden, 
mit Vetorecht der Geschäftsführung, 
das jedoch noch nicht ausgeübt wur

von Andreas Schattschneider
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de. Um mit dem Kernteam keinen „ge
schlossenen Klub“ entstehen zu lassen 
und die Entscheidungsfindung mög
lichst transparent zu machen, kann an 
jeder Sitzung ein Kollege auf eige
nen Wunsch teilnehmen und als dann 
gleichberechtigtes Stimmmitglied in 
dieser Sitzung  agieren.

Selbstorganisation und Verteilung  
von Verantwortung:
Eine Reihe von übergeordneten 
 Entscheidungen werden zwar im 
Kernteam vorbereitet/entschieden, 
doch versuchen wir möglichst viel 
Entscheidungsspielraum und Verant
wortung dort hin zu verlagern, wo 
die der Situation angemessene und 
fachliche Kompetenz liegt, mit einer 

guten Einschätzung über die Kon
sequenzen und Auswirkungen der 
 Entscheidung.

Beispielsweise ist für die Quali
tät beim Kunden der Kundenbetreuer 
allein verantwortlich, d.h. er ent
scheidet im Zusammenspiel mit dem 
Kunden, welche Maßnahmen durch
geführt werden und welche Kollegen 
zum Einsatz kommen. In der Anfangs
zeit von Coverdale gab es für die Trai
nereinsatzplanung eine Zentralstelle, 
die die Einteilung vorgenommen hat. 
Heute basiert die Einsatzplanung auf 
Absprachen zwischen Kundenbetreu
er und seinen jeweiligen Kollegen. Im 
Seminar sind alle Trainer gleichbe
rechtigt für die inhaltliche Gestaltung 
und die Qualität verantwortlich. Bei 
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Coverdale – Organisation in eigener Sache ...

unklaren Situationen und bei Nicht
einigung entscheidet der jeweilige 
Kursdirektor/Haupttrainer vor Ort 
über das weitere Vorgehen. Falls der 
Kunde oder einige Seminarteilnehmer  
unzufrieden mit der erbrachten Leis
tung sind, wird der Kundenbetreuer 
aktiv in den Prozess einbezogen.   
Bei Eskalationssituationen wird das 
Kernteam aktiv in den Prozess ein
bezogen.

Arbeitszeit bei Coverdale ist 
grund sätzlich Vertrauenszeit. Wir 
haben zwar ein Monitoringsystem, 
das die beim Kunden geleisteten 
Kundentage  erfasst. Welche Themen 
wie und mit wem in der „vertraglich 
geregel ten Restzeit“ bearbeitet wer
den, liegt im Ermessen des Kollegen. 
Dies betrifft auch die Teilnahme an 
unseren Mitarbeitertreffen, die wir 
in unserer virtuellen Struktur als sehr 
wichtig erachten, trotzdem überlas
sen wir auch hier die Priorisierung 
und Teilnahme dem Mitarbeiter. Ap
ropos Arbeitszeit. Jeder Mitarbeiter 
kann zu Beginn des Geschäftsjahres 
festlegen, wieviel Prozent er im dar
auf folgenden Jahr an Arbeitszeit dem 
Unternehmen zur Verfügung stellen 
will und ist für die Erreichung der ver
einbarten Tage selbst verantwortlich, 
mit allen notwendigen Konsequen
zen. Durch geringere Prozentverträge 
der Arbeitszeit oder durch Mehrarbeit 
können „Tage“ angespart werden, so 
dass längere Trainerauszeiten möglich 
sind. Mit einer entsprechenden Vor
planung wird die Möglichkeit eines 
Sabbaticals auch bis hin zum Ge
schäftsführer genutzt.

Weiterbildung wird über zwei 
Wege angestoßen, zu einem gibt es 
Angebote für gemeinsame Weiterbil
dungen, zum anderen verfügt jeder 
Mitarbeiter über ein eigenes Fort
bildungsbudget, innerhalb dessen er 
selber entscheidet, allerdings mit der 
Auflage, das er sich mit zwei Kollegen 
seiner Wahl darüber austauschen und 
diese von der Sinnhaftigkeit überzeu
gen muss. 

Bei Konflikten (intern wie extern) 
hat jeder Mitarbeiter die Möglich
keit, externe Unterstützung als Coach, 
 Supervisor oder Mediator zu holen.

Grundsätzlich gilt, „alles was 
 sinnvoll und angemessen ist, ist mög
lich“. Diese Grundhaltung prägt unser 
tägliches Handeln. Nicht Zielvorga
ben oder klar definierte Budgets mit 
entsprechendem Monitoring geben 
die Richtung vor, sondern die eigene 
oder gemeinsame Einschätzung der 
Sinnhaftigkeit von Aktivitäten oder 
Investitionen. Geringfügige technische 
Investitionen kann jeder im eige
nen Ermessensspielraum treffen. Bei 
selbstinitiierten oder vorgegebenen 
Projekten werden selbstverständlich 
eindeutige Verantwortliche mit ent
sprechenden Zielen und Projektplänen 
definiert und kommuniziert.  

Solidarität
Im Fall von wirtschaftlich kritischen Si
tuationen gibt es klare Vereinbarungen 
für gemeinsame Gehaltsreduktionen 
mit dem Ziel, alle Mitarbeiter an Bord 
zu halten. Persönliche Krisen können 
jeden treffen und werden so gut wie 
möglich gemeinsam aufgefangen. Ge
sellschaftlich versuchen wir, einen Bei
trag im Sinne unserer Mission dadurch 
zu leisten, dass wir Nonprofitorgansisa
tionen unsere Leistung zu reduzierten 
Tagessätzen zur Verfügung stellen.
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Herausforderungen 
und Erfahrungen

Die Art und Weise, wie wir unsere 
Orga nisation aufgestellt und entwi
ckelt haben, hat zu einer hohen Mit
arbeiterbindung geführt und einen 
wesentlich Beitrag zu unser qualitiven 
Entwicklung beigetragen.

Allerdings gab und gibt es selbst
verständlich auch kritische Erfahrungs
werte bzw. haben wir in unserem 
eigenen noch laufenden Organisations
entwicklungsProzess (mit Hilfe von 
externer Supervision) einige Erkennt
nisse gewonnen, die wir momentan 
umsetzen:

Nicht nachlassen – unsere internen 
Prozesse, Vereinbarungen, Verant
wortlichkeiten, auch wenn sie noch so 
gut gemacht sind, gar anfänglich be
geistern, verlieren ihren Glanz und ihre 
Wirkung und werden zur nicht mehr 
wertgeschätzten Selbstverständlich
keit. Es gilt, sie immer wieder ins Be
wusstsein zu heben, zu reviewen und 
wenn nötig anzupassen. Insbesondere 
in einem virtuellen Umfeld, geprägt 
von einem hohen Maß an Selbstorga
nisation, braucht es diese gemeinsame 
Identifikation.

Transparenz und Verlässlichkeit ent-
scheiden – Die Basis der Zusammen
arbeit in einer so offenen Organisation 
ist Vertrauen und die Kommunikation 
von Zusammenarbeitsspielregeln, das 
heißt Prozesse und Vereinbarungen 
müssen transparent sein. Bei Verände
rungen oder Abweichungen von Ver
einbarungen braucht es Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit, wird dies nicht 
konsequent gelebt, wird das Zusam
menspiel beliebig und das Vertrauen 
sinkt.

Onboarding aber richtig – Vieles was 
für „langjährige“ Mitarbeiter selbst
verständlich ist, ist für neue Mitarbei
ter komplettes Neuland. Es gilt, alles, 
was einer Organisation wichtig ist, 
muss deswegen gut weitergegeben 
werden, mit allen Überlegungen und 
auch Erwartungen, die dahinter ste
hen, sonst entstehen Enttäuschungen. 

In Krisen – wird die Selbstorganisation  
stark gefordert, was ein hohes Maß 
an Vertrauen und eine aktive kollegi
ale FeedbackKultur voraussetzt. In 
wirtschaftlich guten Zeiten ist dies 
leichter, in Krisen wächst die interne 
Forderung nach Vorgabe und Kontrolle 
durch die Führung. Diese Rückdelega
tion an Verantwortung gilt es zu ver
meiden, um die Eigenverantwortung 
und gegenseitige Systemverantwor
tung aufrecht zu halten.

Entscheidungen an der richtigen 
 Stelle? – Um die gute Entfaltung und 
Entwicklung aller Mitarbeiter zu ge
währleisten, ist es hilfreich, immer 
wieder gemeinsam darüber nachzu
denken, ob die Entscheidungen an der 
richtigen Stelle getroffen werden und 
was es für eine Veränderung braucht.

Auch Spezialisten brauchen Hilfe – 
 keine neue Erkenntnisse und eigentlich 
die Basis unseres Geschäftsmodells, 
aber immer wieder hilfreich, es am 
 ei genen Leib (im Sinne von Erfahrungs
lernen) zu erfahren. Wer im System 
steckt, sieht manchmal den Wald vor 
lauter Bäumen nicht und braucht 
externe Unterstüt zung – und dafür 
 danken wir unseren Begleitern.
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Ausblick

In diesem Heft haben wir die Entste
hung der Organisationsentwicklung 
betrachtet und mit Modellen Zusam
menhänge und Wechselwirkungen 
aufgezeigt. Aber Theorien und Modelle 
allein verändern noch nichts, sie sind 
eher beschreibend und impulsgebend. 
Es braucht eine Übersetzungsleistung 
in die Betriebspraxis, wie sie von Be
ratern in enger Zusammenarbeit mit 
den Auftraggebern erbracht werden 
kann. Aus dieser Praxis wollen wir im 
nächsten Heft mehr berichten. Und 
wir stellen Fragen wie:

 Wo steht meine Organisation?
 Welche Organisationsform sichert 
die Wettbewerbsfähigkeit und 
 Attraktivität als Arbeitgeber in  
den nächsten Jahren?

 Wie sieht der Umbauprozess aus? 
 Welche Schritte sind nötig?
 Wie kann ich meine Organisation 
mit auf den Weg nehmen?

 Wie verändert sich die Rolle von 
 Führungskräften?

 Welche Organisations und 
 Zusammenarbeitsprinzipien werden 
handlungsleitend?

Auf die Antworten sind auch wir  
gespannt! …

[ Thema: Organisationsentwicklung:  
Auf was müssen sich Unternehmen vorbereiten? ]
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