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1. Der Autor, das Forschungsprojekt 

Noch (28.12.2015) gibt es in Wikipedia erst einen Artikel auf Holländisch über ihn (den ich nicht zu 

entziffern mich bemüht habe). Das Wenige, das über ihn zu erfahren ist, steht auf dem Buchdeckel: 

er war Berater bei McKinsey. FL (= Frederic Laloux) geht davon aus, dass zu den Evolutionsstufen, die 

die Menschheit durchläuft, parallel auch Organisationen mit dem dazugehörenden Modell sich 

entsprechend weiterentwickeln müssen. Konkret: „…dass wir unserem Ego in die Schranken weisen 

und nach einer authentischeren und heilsameren Daseinsweise suchen.“ Seine Forschungsfrage 

lautet: 

„Wie sehen Organisationen aus, die nach dieser nächsten Bewusstseinsstufe geformt werden, und 

wie ist es, darin zu arbeiten? Ist es bereits möglich, ihre Strukturen, Praktiken, Prozesse und Kulturen 

in nützlichen Einzelheiten zu beschreiben (mit anderen Worten, ihr Organisationsmodell konzeptuell 

nachzuvollziehen), um anderen Menschen zu helfen, ähnliche Organisationen zu schaffen?“ 

Darauf basierend baute er eine Recherche auf mit folgenden Kriterien:  

Organisationen (steht auch für Unternehmen) mit mindestens 100 Mitarbeitenden, aus allen 

geografischen Gegenden und inhaltlichen Sektoren, und 

seit mindestens fünf Jahren aktiv mit Strukturen, Prozessen, Praktiken und Kulturen, die mit den 

Merkmalen der nächsten Entwicklungsstufe einhergehen.  

Das Buch beschreibt die Ergebnisse der Forschung in insgesamt zwölf Organisationen, die diesen 

Kriterien entsprechen. Dies sind: 

AES 
Applied Energy Services 
www.aes.com 

Energieproduktion und –
verteilung 

Gründung 1982 
40‘000 MA  
Verbreitung global 
Hat sich unter neuer 
Geschäftsführung wieder zu den 
konventionellen 
Unternehmensprinzipien 
zurückentwickelt. 

BSO/Origin 
keine eigene website, aber 
z.B. folgender link: 
http://www. 
communicatecharisma. 
com/tag/bsoorigin/ 

IT-Beratung Gründung 1973 
Global tätig (20 Länder) 
10‘000 MA 
Umwandlung nach Verkauf des 
Unternehmens 1996 
Hat sich unter neuer 
Geschäftsführung wieder zu den 
konventionellen 
Unternehmensprinzipien 
zurückentwickelt. 

Buurtzorg 
www.buurtzorgnederland.com  

Private Spitex Gründung 2006 
Zu Beginn wenige Mitarbeitende, 
heute sind es 7000 oder 
unterdessen noch mehr 

ESBZ 
www.ev-schule-zentrum.de  

Private, öffentlich mit-
finanzierte Schule  
(7. – 12. Klasse) in Berlin 

Gründung 2006 durch die heute 
noch tätige Leiterin. 
1‘500 Schüler_innen 

http://www.aes.com/
http://www.communicatecharisma.com/tag/bsoorigin/
http://www.communicatecharisma.com/tag/bsoorigin/
http://www.communicatecharisma.com/tag/bsoorigin/
http://www.buurtzorgnederland.com/
http://www.ev-schule-zentrum.de/
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FAVI 
www.FAVI.com  

Metallverarbeitung, Zulieferer 
für die Autoindustrie 

Gründung 1957 
Umwandlung in ein evolutionäres 
Unternehmen 1983 durch neuen 
Geschäftsführer 

Heiligenfeld 
www.heiligenfeld.de 

Vier psychiatrische sowie ps.-
somatische Kliniken sowie 
eine Rehabilitations-Klinik 

Gründung 1990 durch J. Galuska 
(Psychiater) und F. Lang (Hotelier) 

Holacracy 
www.holacracy.org  

Verbreitung des Holacracy 
Organisationsmodell mittels 
Training, Büchern, Beratung 
etc. 

Gründung 2007 
Keine Angestellten, alle sind 
Partner_innen. Basis in den USA, 
Partner_innen global verteilt. 

Morning Start 
www.morningstarcom.com  

Transport und Verarbeitung 
von Tomaten (grösster 
Anbieter in den USA) 

Gründung 1970 mit einem LKW. 
Heute je nach Saison 400 – 2‘400 
MA 

Patagonia 
www.patagonia.com  

Outdoor-Funktionskleidung Gründung 1957 mit Stahlhaken fürs 
Klettern. Später Geschäftsfeld wie 
heute. Domizil USA, 1‘350 MA 

RHD 
www.rhd.org  

Einrichtung für Menschen mit 
geistiger Behinderung, 
Suchtkrankheit oder 
Obdachlosigkeit  

Gründung 1970 in Philadelphia, 
tätig in 14 Ländern 

Sounds True 
www.soundstrue.com  

Verbreitung von spirituellen 
Inhalten mittels Audio-
aufnahmen, Hörbüchern etc. 

Gründung 1985, 90 MA (und 20 
Hunde), USA 

Sun Hydraulics 
www.sunhydraulics.com  

Konzeption und Produktion 
von Ventilgehäusen und 
Einschraubventilen 

Gründung 1970, global tätig, 
Domizil in Florida, Fabriken in 
Kansas, England, Deutschland und 
Korea, 900 MA, börsenkotiert 

 

2. Evolutionsmodell 

Stufe Beispiele heute Wichtige Durchbrüche Bestimmende 
Metapher 

Tribale impulsive 
Organisationen  
(Rot) 

 Mafia 

 Strassengangs 

 Stammesmilizen 

 Arbeitsteilung 

 Befehls-Autorität 

Wolfsrudel 

Traditionelle 
konformistische 
Organisationen 
(Bernstein) 

 Katholische Kirche 

 Militär 

 Die meisten 
Regierungsbehörden 

 Das öffentliche 
Schulsystem 

 Formale Rollen (stabile 
und skalierbare 
Hierarchien) 

 Prozesse (langfristige 
Perspektiven) 

Armee 

Moderne 
leistungsorientierte 
Organisationen 
(Orange) 

 Multi-nationale 
Unternehmen 

 Privatschulen 
(Charterschulen) 

 Innovation 

 Verlässlichkeit 

 Leistungsprinzip 

Maschine 

Postmoderne 
pluralistische 
Organisationen 
(Grün) 

 Kulturorientierte 
Organisationen  
(z.B. Southwest 
Airlines, Ben & Jerry’s) 

 Empowerment 

 Werteorientierte Kultur 

 Berücksichtigung aller 
Interessengruppen 
(Stakeholder-Modell) 

Familie 

http://www.favi.com/
http://www.heiligenfeld.de/
http://www.holacracy.org/
http://www.morningstarcom.com/
http://www.patagonia.com/
http://www.rhd.org/
http://www.soundstrue.com/
http://www.sunhydraulics.com/
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Integrale 
evolutionäre 
Organisationen 
(Petrol) 

z.B. die 12 beschriebenen 
Unternehmen 

 Selbstführung 

 „evolutionary purpose“ 
des Unternehmens 

 Ganzheit, d.h. Menschen 
sind nicht „nur“ MA 

 (=> die drei Durchbrüche) 

Lebender 
Organismus, 
Netzwerk 

 

FL postuliert ein Evolutionsmodell, das laut seinen Aussagen auf Forschungen von Ken Wilber und 

Jenny Wade zurückgeht.  Dieses Modell nennt er „Integrale Theorie“ und gibt jeder Stufe eine eigene 

Farbe. FL will die einzelnen Stufen nicht bewerten, sondern sagt, dass diese zur jeweiligen Kontext 

und Zeit passen müssen, um ein Optimum an Handlungsfähigkeit zu er möglichen. Der Wechsel von 

einer Stufe zur nächsten, so FL, erfolgt jedenfalls bei menschlichen Individuen aufgrund einer tiefen 

Krise. Die Analogie auf Organisationen lehnt FL in einfacher Form ab. Es können sich in 

Organisationen verschiedene Subsysteme in unterschiedlichen Stufen befinden. Die Organisation 

kann sich nicht weiter entwickeln als auf die Stufe, auf der die Führung sich befindet (also die 

Personen, die Führungsfunktionen innehaben). Als negatives Beispiel führt er an, wie ein Leitbild 

formuliert wird (weil das heute so gemacht wird), dann aber in der Praxis nicht leitend wirkt auf die 

Entscheide und das Verhalten, weil die grundlegenden Werte im Unternehmen und somit die 

gelebten Strukturen nicht damit übereinstimmen. Unterfüttert ist der Entwicklungsstand, in dem sich 

ein Unternehmen befindet, mit der Sicht der Führungskräfte sowie der Menschen, die mit ihnen tätig 

sind, auf die Welt. Daraus abgeleitet sind die gelebten Werte.  

Zentral für die evolutionären Unternehmen, die FL untersucht und darstellt, ist die 

Überzeugung, dass Menschen in der Lage und willens sind, volle Verantwortung für ihr 

Entscheiden und Handeln zu übernehmen, und dass demzufolge so etwas wie Führung nur 

noch als Koordination sowie als Inspiration (im Sinne der evolutionären Praxis), nicht aber als 

Delegation von Aufgaben sowie Kontrolle der Ausführung notwendig ist. Grundlage der 

Zusammenarbeit ist ein radikales Zutrauen und Vertrauen. 

FL legt die Annahmen dahinter dar: 

Mitarbeitende  

 sind kreative, aufmerksame, vertrauenswürdige Erwachsene, die in der Lage sind, wichtige 

Entscheidungen zu treffen; 

 sind für ihre Entscheidungen und ihr Handeln verantwortlich und rechenschaftspflichtig; 

 sind fehlerhaft. Wir alle machen Fehler, manchmal mit Absicht; 

 sind einzigartig; 

 wollen ihre Talente und Fertigkeiten anwenden, um einen positiven Beitrag in der Organisation 

und in der Welt zu leisten. 

Die umgekehrten Annahmen, die vielen der heutigen Strukturen und Praktiken zugrunde liegen, 

werden ebenfalls aufgelistet. Dies sprengt jedoch den Rahmen dieser Zusammenfassung. 

Untersuchungen des MIT besagen, dass die Überzeugung, mit der wir andere betrachten, dazu 

beitragen dass diese sich so verhalten. Also: wer andere/Untergebene als faul betrachtet, wird faule 
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Mitarbeitende ernten. Und umgekehrt. In evolutionären Unternehmen wird regelmässig und 

organisiert über diese Fragen diskutiert, sodass Haltungen sich ändern können. 

Der Übergang in die evolutionäre Stufe ist möglich, sobald das eigene Ego überwunden werden kann. 

Die Ängste vor Zuwendungsverlust können dann ersetzt werden durch das Vertrauen in die Fülle des 

Lebens. Hier bezieht FL sich auf Weisheitstraditionen: es gibt zwei Wege der Lebensführung: mit 

Angst und Mangel, oder mit Vertrauen und Fülle. Dies umfasst auch die Überzeugung, dass nach 

eigenen Fehlern oder unvorhergesehenen Situationen Lösungen gefunden werden können, die 

weiterführen. Zitat Clare Graves: Personen, die aus einer integralen Perspektive leben, verfolgen 

Ziele, sind aber nicht ehrgeizig. Nun folgt ein längerer Exkurs über die Komponenten, die zu dieser 

Welt- und Menschensicht gehören. Titel sind:  

Innere Stimmigkeit als Kompass / Das Leben als Reise der Entfaltung / Auf Stärken aufbauen / 

Angemessener Umgang mit Widrigkeiten / Weisheit jenseits von Rationalität / Die Suche nach 

Ganzheit / Ganzheit in der Beziehung zu anderen sowie in der Verbundenheit mit dem Leben und der 

Natur. 

Bei Versuchsanordnungen hat sich gezeigt, dass Gruppen mit Menschen, die aus dem evolutionären 

Paradigma heraus denken und operieren, bei ihnen gestellten Aufgaben zu mehr und auch besseren 

Lösungen kamen als andere. 

Nun macht FL die Verbindung zu den über-personalen Erfahrungen in Organisationen: Mikropolitik, 

endlose Sitzungen, wenig Risikobereitschaft sich mit Ideen zu exponieren, Zurückhalten von 

Informationen etcetera müssen als Ego getriebenes Verhalten interpretiert werden. Die Beziehung 

zur Macht muss umdefiniert werden. Sobald Vertrauen an die Stelle von Angst (und Macht als Form, 

die Angst zu bändigen) tritt, werden viele Strukturelemente Makulatur und es zeigen sich einfachere 

Wege, um die Organisationsziele zu erreichen. Menschen, die aus einem integralen Paradigma leben, 

suchen nach Organisationen, die ihnen entsprechen und wo sie ihre Sehnsucht nach ganzheitlicher 

Realisierung ihrer Persönlichkeit leben können.  

3. Strukturen, Praktiken und Kulturen evolutionärer Organisationen 

Die Metapher der Maschine ist längst überholt. Aber auch die Metapher der Familie passt nicht (dort 

wird viel Gewalt ausgeübt und es gibt klare Hierarchien). Welche Metapher passt also? Viele 

Gründer_innen sprechen von „lebenden Organismen“ oder „lebendigen Systemen“.  

Die drei wichtigsten Durchbrüche bei den untersuchten Organisationen sind: 

Selbstführung Keine Hierarchie, keine Notwendigkeit für Konsens 
Analogien zu den Funktionsweisen von komplexen adaptiven Systemen 
in der Natur, übertragen auf Organisationen. 

Ganzheit Praktiken, die es ermöglichen, dass die Menschen in den Organisationen 
sich mit allen ihren Anteilen (auch emotional, spirituell, intuitiv) 
einzubringen, nicht nur mit den fachlich-beruflichen. 

Evolutionärer Sinn Die Organisation ist aus sich heraus ein lebendiges System/ein 
Organismus und hat eine Richtung. Die Mitglieder werden aufmerksam, 
hinzuhören wohin die Organisation sich entwickelt, und welchem Sinn 
sie dienen möchte. Daraus können dann Entscheide abgeleitet werden. 
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In vielen der untersuchten Organisationen wurde das mittlere Management gestrichen. Die Teams 

steuern sich selber und verfügen dafür über alle notwendige Entscheidungsmacht sowie über die 

notwendigen Ressourcen. Auch Stabsstellen wurden mehrheitlich gestrichen. Bei Buurtzorg mit 

seinen 7‘000 Spitex-Mitarbeitenden im ganzen Land gibt es regionale Berater_innen, die beigezogen 

werden können, wenn Probleme nicht aus eigener Kraft gelöst werden können. Diese regionalen 

Berater_innen bekommen keine Stellenbeschreibung. Sie werden ermuntert, sich ihre Tätigkeit 

selber zusammenzustellen aufgrund der gemachten Erfahrungen. Ein_e regionale_r Berater_in 

betreut ungefähr 40 – 50 Teams, kann also gar nicht kontrollierend auftreten. Generell lösen die 

Teams ihre Probleme selber und verfügen dafür über bestimmte Praktiken für Klärung und 

Entscheide. 

Ein Team sollte nicht grösser als zwölf Personen sein. Die Aufgaben sollen breit gestreut werden, 

niemand sollte zu viele Aufgaben auf seiner Person konzentrieren. Fachfragen werden regelmässig 

zusammen erörtert, die Weiterbildung wird gemeinsam geplant. Für grössere Themen werden aus 

den Teams heraus Projektgruppen gebildet (ev. mit anderen Teams zusammen), um eine neue 

notwendige Praxis zu entwickeln. Z.B. zeigt sich, dass immer wieder Fragen zum Arbeitsrecht 

auftauchten. Erster Schritt: Seite im Intranet mit FAQ zum Arbeitsrecht erstellen (wissen aus allen 

Teams gesammelt). Das reichte aber nicht. Also zweiter Schritt: Anstellung eines freien Mitarbeiters 

für wenige Tage im Monat mit Spezialisierung Arbeitsrecht. Dafür musste kein Antrag an die 

Geschäftsleitung gestellt werden. Die Teams entwerfen Jahrespläne für Initiativen im 

Zusammenhang mit der Kernaufgabe. Die Mitarbeitenden beurteilen sich jährlich selber und 

gegenseitig. Das Modell dafür entwerfen sie selber. Wichtige Entscheide werden in einer 

vorgegebenen Struktur bearbeitet und gefällt (mehrere klärende Runden). Der Entscheid muss nicht 

im Konsens gefällt werden, es genügt, wenn niemand schwerwiegende Vorbehalte äussert. Das Ziel 

ist, dass alle 60 bis 65 % verrechenbare Stunden arbeiten. 

FL beschreibt, wie sich Einzelpersonen mit ihren jeweiligen Stärken mit der Zeit eine informelle 

hierarchische Stellung im ganzen Unternehmen schaffen (= nicht alle sind „gleich“). Das wird 

offenbar mehrheitlich akzeptiert, weil es flexibel bleibt und andere aufgrund ihrer anderen Stärken 

ebenfalls Anerkennung und spezielle Aufgaben erhalten (bzw. sich nehmen). FL nennt das 

„Verwirklichungshierarchien“ im Gegensatz zu Herrschaftshierarchien. 

Beispiel FAVI: Umwandlung des Betriebs mit seinen 50 MA in 21 „kleine Fabriken“ à 15 bis 36 MA, die 

jeweils mit ihren Kund_innen direkt verbunden sind (z.B. Volkswagen und weitere Autohersteller). 

Jedes Team organisiert sich selbst. Die Verkaufsabteilung wurde geschlossen, da der Kundenmanager 

Teil des jeweiligen Produktionsteams wurde. 

Sitzungsstruktur: drei regelmässige Sitzungen, davon eine zu Beginn der Schicht (um die Arbeit zu 

besprechen), eine wöchentliche mit dem Kundenmanager, um die Bestellungen zu organisieren, 

sowie ein monatliches Treffen ohne festen Inhalt. Weitere Gespräche können spontan angesetzt 

werden, wenn sie notwendig sind. Bei Besprechungen mit strategischen Inhalten wird immer ein 

leerer Stuhl dazugestellt. Der steht für das Unternehmen, bzw. für den evolutionären Sinn des 

Systems. Auf diesen evolutionären Sinn lernt man mit der Zeit vertrauen, sodass wichtige 

Entscheidungen in diesem Sinn gefällt werden. 
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4. Kontrolle vs. Vertrauen 

Bei FAVI wurde die Kontrolle auf absolutes Minimum heruntergefahren. Keine Zeitmessung mehr. die 

Leute gehen nach Hause wenn sie es für richtig (d.h. auch verantwortbar angesichts der laufenden 

Aufgaben) halten. Die Motivation wurde intrinsisch (Geld spielt seither eine untergeordnete Rolle). 

Die Mitarbeiterin, die die Zeitmessungen kontrollierte, verlor ihre Aufgabe. Zobrist (Geschäftsführer) 

forderte sie auf, für sich eine andere Aufgabe im Unternehmen zu suchen. Seither betreut sie die 

zweite Schicht des Empfangs. 

Sun Hydraulics: radikaler Abbau des standardisierten Projektmanagements. Die Projekte organisieren 

sich laufend weiter. Die MA müssen oft ihre Arbeitspläne verändern, weil die Projekte nicht nach 

Plan X ablaufen.  Bei 90 % wird im Voraus kein Budget und kein zeitlicher Verlauf erstellt. Dadurch 

sind weniger Besprechungen notwendig, alle arbeiten immer an dem was sie als notwendig erachten. 

Aussage FL: Sie vertrauen der kollektiven Intelligenz bzw. dem evolutionären Sinn des Systems.  

Dabei geht manchmal etwas vergessen. Projekte, die unrentabel oder unwichtig sind, werden 

gestrichen, z.B. eben weil man etwas Wichtiges dabei vergessen hat und so erst merkt, wie obsolet 

das Projekt ist.  

Valve (Software für Spiele) hat überdies die totale physische Flexibilität eingeführt. Alle Arbeitsplätze 

sind auf Rädern. Man arbeitet dort wo man gebraucht wird (Projekte). Es gibt eine App, um immer 

herausfinden zu können, wo wer grad am Arbeiten ist. 

Generell gibt es keine Organigramme und keine Stellenbeschreibungen, weil Aufgaben sich immer 

wieder verändern. Management-Aufgaben werden nach Neigung verteilt. Lohn wird im Team 

besprochen für alle. Es gibt sehr wohl „Chefs“, aber immer nur in Bezug auf eine bestimmte Aufgabe 

oder ein Projekt. 

5. Grössenordnungen 

Können Unternehmen mit viel mehr als 100 MA ebenfalls selbstorganisiert funktionieren? AES ist ein 

globaler Energieversorger mit Hauptsitz in Arlington, VA USA, 40'000 MA in selbstführenden Teams 

mit 15 – 20 Personen. Volle Verantwortung für Budgets, Arbeitsbelastung, Sicherheit, Pläne, 

Instandhaltung, Anstellungen und Kündigungen, Arbeitszeiten, Fortbildung, Beurteilung, Bezahlung, 

QM, Strategien, PR, Spenden. Im Business mit Energie kann es um sehr viel gehen, auch um die 

Unfallgefahr. 

Evangelische Schule Berlin: alle Schüler_innen steuern ihren Lernpfad selber, es gibt keinen 

Frontalunterricht.  Die Jahresziele werden gemeinsam festgelegt. Jeden Freitag hat jede_r Schüler_in 

ein Standortgespräch, in dem besprochen wird was erreicht wurde und was nicht, Feedback, Pläne 

für die Woche darauf etcetera. An der ESBZ gibt es auch Kinder mit starken Lernschwierigkeiten, die 

dank der grossen Selbstverantwortung und der Möglichkeit, ihrem eigenen Rhythmus zu folgen, gute 

Erfolge erzielen. Wöchentlich besuchen die älteren Schüler_innen eine Organisation ausserhalb der 

Schule, wo sie ehrenamtlich etwas anbieten nach eigener Wahl und in Absprache der 

aussenstehenden Organisation. Das Fach heisst „Verantwortung“. Noch später folgt das Fach 

„Herausforderung“: ein Projekt wie z.B. eine Reise in ein fremdes Land ganz ohne Geld. Die Eltern 

arbeiten mit in der Schule (Putzen, Kochen, Unterstützung je nach Neigung). ((Diese Schule habe ich 

selber besucht. Wir wurden durchwegs von Schüler_innen geführt und informiert, die Gründerin 

erschien nur als Gast. Das Ganze war sehr eindrücklich.))  



Frederic Laloux Reinventing Organizations Verlag VAHLEN 2014 
 

7                                                                                             gaby@belz-gmbh.ch 

6. Entscheidungen 

Der Beratungsprozess wird in den meisten untersuchten Organisationen angewendet. Er bedeutet, 

dass jede_r MA das Recht hat, aufgrund seiner bzw. ihrer Erfahrungen am Arbeitsplatz einen 

Vorschlag zu machen, z.B. für die Anschaffung einer neuen Maschine, oder für die Erweiterung des 

Teams mit einer zusätzlichen Person aufgrund von hohem Arbeitsanfall, immer unabhängig von den 

Folgekosten. Dies setzt einen klar festgelegten Prozess in Gang: erste Runde Besprechung des 

Vorschlags im Team. Dann müssen weitere Personen im Unternehmen zum Gespräch eingeladen 

werden, die z.B. nicht direkt davon betroffen sind, nicht aber unbedingt hierarchisch höhergestellt 

sein müssen. Einwände zum Vorschlag, die aus diesen Gesprächen kommen, lösen in der Regel 

Anpassungen des Vorschlags aus, bis keine schweren Einwände mehr kommen. So oder so 

entscheidet aber die initiierende Person allein und selber, unabhängig von der Grösse der Investition. 

Die Nichtbeachtung dieses Prozesses hat ernsthafte Konsequenzen bis zur Kündigung. 

7. Informationsfluss 

Informationen werden unabhängig von der hierarchischen Stufe verbreitet, also bis zum 

Putzpersonal. Dazu gehören auch finanzielle Kennzahlen, Gehälter etcetera. Bei Burtzoorg erhalten 

alle MA monatlich den Controlling-Bericht und können so die Leistungen der unterschiedlichen 

Teams vergleichen (und um gute Tipps der erfolgreicheren bitten). Schlechte Resultate sollten aber 

keine Missstimmungen bewirken, sondern einen Lernprozess auslösen. Selbstführende Teams 

erhalten so die Grundlagen für ihre Aufgabe der Selbstführung. Im Fall der börsenkotierten AES 

führte diese Praxis zu Fragen der Steuerbehörde wegen Insider-Status aller Mitarbeitenden. Die MA 

mussten sich verpflichten, nicht an der Börse zu handeln, taten dies nach einer internen Abstimmung 

aber lieber als auf die Transparenz zu verzichten. Die meisten Informationen werden über Intranet 

weitergegeben. 

Versammlungen mit allen Mitarbeitenden sind ebenfalls häufiger zu finden in evolutionären 

Organisationen, z.B. für die Präsentation und Diskussion der Quartalsergebnisse. 

8. Konfliktlösungen 

Prinzipien bei Morning Start (Tomatentransport und –verarbeitung): (1) niemals übt eine Person 

gegenüber anderen Zwang aus, und: (2) alle würdigen ihre eigenen Verpflichtungen. 

Prozess der Konfliktlösung:  

Konfliktpartner_innen setzen sich zusammen, Initiator_in bringt ihr Anliegen vor. Andere Person 

muss darauf klar antworten. So sind die beiden Positionen dargelegt. Wenn sich in diesem ersten 

Gespräch keine einvernehmliche Lösung finden lässt, nominieren die beiden eine Person ihres 

Vertrauens als Vermittler_in. => Gespräch zu dritt. Falls sich auch dann noch keine einvernehmliche 

Lösung finden lässt, wird ein Unterstützungs-Gremium versammelt. Dieses hört zuerst zu und 

versteht seine Aufgabe darin, den beiden Kontrahent_innen bei der Lösungsfindung zu helfen. Das 

Gremium kann nicht entscheiden, hat aber moralisches Gewicht. Oft gelingt dann eine Lösung. Falls 

auch das nicht hilft, kann der Gründer von Morning Star als Letztes beigezogen werden, um das 

moralische Gewicht des Gremiums zu verstärken. 
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Während des ganzen Prozesses bleibt die Verantwortung für die Lösung bei den 

Konfliktpartner_innen. 

FL fand ähnliche Prozesse bei allen untersuchten Organisationen. 

9. Formalisierte Funktionen 

FL nennt sie „Rollen“, meint aber die nicht definierten Stellenbeschriebe, mithin die Funktionen. 

Tendenziell werden Funktionen nicht schriftlich definiert, weil sie immer wieder ändern können, je 

nach Anforderungen und Situation. Aufgaben werden grundsätzlich innerhalb der Teams diskutiert 

und festgelegt. Es gibt selten Organigramme (z.B. bei Morning Star nicht). FL stellt die Bildform der 

Organisation als Netz mit sehr komplexen Verbindungen dar. Das Netz verfügt über sehr viel mehr 

Linien als das Organigramm, und bildet so die reale Situation der Verbindungen im Arbeitsalltag viel 

besser ab. Stellenbeschriebe und weitere strukturelle Dokumente werden als Hindernis für die 

Entfaltung von Wissen, Erfahrung, Talenten und Neigungen empfunden. Bei Holacracy besteht 

folgende Praxis: wenn jemand das Gefühl hat, eine andere Funktion übernehmen zu wollen, so bringt 

er_sie dies in ein (ca. monatliches) Governance Meeting aus. In diesen werden nur Fragen 

besprochen, die sich auf Funktionen und Zusammenarbeit beziehen. Themen die sich auf den 

Arbeitsinhalt beziehen gehören in die (häufigeren) Tactical Meetings. Der Vorschlag wird diskutiert, 

Verständnisfragen werden gestellt und beantwortet. Danach Reaktionsrunde, danach „verbessern 

und klären“ aufgrund der Reaktionen. Frage nach „schweren Einwänden“ gegen den verbesserten 

Vorschlag werden abgefragt. Falls keine Einwände kommen, gilt der Vorschlag als angenommen. 

Wenn doch Einwände kommen, sucht die Gruppe nach einer Anpassung, die die Einwände aufnimmt.  

Bis zum Entscheid, d.h. bis keine Einwände mehr kommen. Der ganze Prozess läuft unter Holacracy 

und kann im Internet nachgelesen werden. High Potentials werden nicht durch HR-Leute gefördert, 

sondern von den Personen selber sowie ihrem Umfeld ins Spiel gebracht, und entlang den Aufgaben 

heute und in der Zukunft (die Organisation zeigt was sie braucht) entwickelt und eingebracht. 

Anhand von Morning Start expliziert FL dass es nicht keine Hierarchien gibt, sondern sich wandelnde, 

flüssige, Hierarchien der Einflussnahme, und diese werden von unten nach oben gebildet. 

10.  Leistungsmanagement 

Teams überwachen ihre Leistung kontinuierlich und diskutieren Verbesserungen. In Zeiten von Krisen 

(z.B. schlechter Auslastung) kann dies bis zur Neuaufteilung von Stellenprozenten für eine gewisse 

Zeit gehen, damit niemand entlassen werden muss.  

Die Leistung einzelner Personen wird durch Feedback-Prozesse zum Thema gemacht. Feedbacks 

kommen von Kolleg_innen, Kund_innen und weiteren stakeholders. 

Bei AES geht man weiter: Teams treffen sich bei einem Kollegen/einer Kollegin zuhause zum Essen. 

Danach folgt ein Austausch über Selbsteinschätzungen und mit Feedbacks, aber weniger formell als 

in einer Sitzung. Bei Buurtzorg ist nur vorgeschrieben dass jedes Team einen Feedbackprozess pro 

Jahr organisiert. Wie das geschieht, ist den Teams überlassen. 
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11.  Anstellungen und Kündigung 

Der Anstellungsprozess ist sehr aufwändig. Es wird genau auf die Passung geachtet, und zwar speziell 

in den Werten und Haltungen. Selbstredend entscheiden die Teams über die Anstellung und führen 

auch den ganzen onboarding-Prozess autonom. Eher noch wird eine Trennung während der 

Probezeit realisiert, als später. Kündigungen sind deshalb in evolutionären Organisationen extrem 

selten. Bei Unstimmigkeiten wird der Beratungsprozess in Gang gesetzt. Wenn das nicht hilft und 

ein_e MA das Vertrauen des Teams verloren hat, wird zuerst gemeinsam nach einer für alle Seiten 

akzeptablen Lösung gesucht (Zeitpunkt der Trennung?). Wenn dies nicht gelingt, wird wiederum ein 

Beratungsprozess in Gang gesetzt, der hilft, eine solche Lösung zu finden. Irgendwann wird aber 

jedem und jeder klar, dass man ohne Vertrauen nicht zusammenarbeiten kann, und die Trennung 

kann vollzogen werden. 

12.  Vergütung und Anreize 

Die Gehälter werden in Teamprozessen für alle festgelegt. Bei Goretex feedbacken einmal jährlich 

alle MA ihre Kolleg_innen. Zwei Fragen werden gestellt: 

 Diese Person gibt (viel) mehr oder (viel) weniger als ich (Skala -3 bis +3). 

 Diese Person verfügt über die Voraussetzungen, um mich zu bewerten (Skala 1 – 5). 

Die Ergebnisse werden miteinander aufgerechnet und ergeben das Gehalt. Bei AES geht man so weit 

dass die MA durch Anwendung des Beratungsprozesses (also mittels Empfehlungen der 

Kolleg_innen) ihr eigenes Gehalt bestimmen. Dies praktiziert übrigens Semco in Sao Paulo seit Jahren 

mit Erfolg. Eine Zwischenform praktiziert Morning Star: selbst festgelegt Gehälter mit 

darauffolgendem Beratungsprozess. Für den Beratungsprozess wird bottom up ein Lohnkomitee 

eingesetzt. 

Vielerorts wurden Stundenlöhne zugunsten von Monatslöhnen abgeschafft z.B. für 

Maschinenbediener_innen (AES, FAVI). Bei AES bedeutete dies, dass die Gehaltsstruktur bei 90 % der 

Mitarbeitenden geändert wurde. Dies senkte die Barrieren zwischen white collar und blue collar 

workers enorm.  

Hypothese für die evolutionären Unternehmen: wenn die Grundbedürfnisse durch das Gehalt 

gedeckt sind, tritt die intrinsische Motivation über die extrinsische, d.h. Sinnhaftigkeit der Arbeit, 

gute Kontakte, viel Selbstverantwortungen sind wichtiger als hoher Lohn. Entsprechend sind Anreize 

nicht monetär.  Dennoch werden Boni ausbezahlt am Ende des Jahres, in gewissen Fällen erhalten 

alle MA eines ganzen Unternehmens gleich viel. 

FL: bei den Gehältern ist die „Phantom“-Pyramide noch am ehesten sichtbar, weil nicht alle MA 

denselben Lohn erhalten. Er könnte sich hier noch ein radikaleres Modell vorstellen. „Vielleicht 

müsste man den MA, die den Boden wischen, mehr bezahlen und nicht weniger als anderen.“ 

13.  Besitzverhältnisse 

Keines der untersuchten Unternehmen befindet sich im Besitz der Mitarbeitenden. Das findet FL 

bemerkenswert. FL: offenbar sind die wichtigsten Fragen nicht die finanziellen, sondern diejenigen 

der Machtverteilung im Unternehmen. Aber die Frage lautet nicht: Wie kann jede_r dieselbe Macht 

bekommen? Sondern: wie kann jede_r machtvoll sein? 



Frederic Laloux Reinventing Organizations Verlag VAHLEN 2014 
 

10                                                                                             gaby@belz-gmbh.ch 

14.  Hierarchien 

FL denkt darüber nach, warum hierarchisch organisierte Unternehmen als nicht veränderbar gelten, 

und kommt dabei auf die Generationen: Gen Y, die mit facebook etcetera aufgewachsen ist, hat da 

weniger Mühe als die älteren Generationen. Daher gibt FL diesen Modellen zukünftig höhere 

Chancen. FL zitiert Gary Hamel mit 17 Möglichkeiten die sich dem Internet verdanken und die zu 

besseren Voraussetzungen für evolutionäre Unternehmen führen. Darum, so FL, sind Gen Y-Leute „so 

schwer zu führen“.  

15.  Ganzheit 

Heute ist es selbstverständlich, dass man an der Tür zur Arbeit einen Teil seiner privaten Person 

draussen lässt. Evolutionäre Organisationen bemühen sich darum, dass die MA sich vollständig 

einbringen können. Grundlage ist die Überzeugung aus den Weisheitstraditionen, dass wir alle 

vollkommen miteinander verbunden und Teil eines Ganzen sind. Anderes Modell dafür ist die Idee, 

dass es sich ausschliesslich um Beziehungen zwischen Erwachsenen handelt (Alter, Ausbildung, 

Geschlecht, Einflussbereich etcetera haben keinen Einfluss). Ebenfalls keine Dynamiken zwischen 

Opfern, Retter_innen und Verfolger_innen. Probleme werden erwachsen angegangen und wenn 

möglich gelöst. Es werden Praktiken geschaffen, um bei jedem und jeder die innere Arbeit zu 

unterstützen. RHD (psychiatrische Versorgung) hat ein Manifest der Rechte und Verantwortlichkeiten 

für Mitarbeitende und Kund_innen (also Patient_innen) verfasst, das zum Ziel hat, eine sichere 

Arbeitsumgebung zu schaffen, damit alle mit ihrer Wut und mit Konflikten konstruktiv umgehen 

können.  

Andere Organisationen haben folgende Einrichtungen:  

Der Wertetag (einmal jährlich, alle MA sind eingeladen, manchmal auch Kund_innen oder 

Partner_innen), bzw. kürzere und häufigere Werte-Meetings. 

Jährlich wechselnde Fragebogen für das ganze Unternehmen, um die Diskussionen über Werte 

anzuregen. Eine interne Arbeitsgruppe arbeitet die Fragen aus. 

Ein Raum der Stille, der für alle zugänglich ist.  

Achtsamkeitstage (z.B. bei Heiligenfeld) 

Grossgruppen-Veranstaltungen (z.B. bei Heiligenfeld, einem grossen Psychiatrie-Konzern): jeden 

Dienstag kommen 350 MA für 1.25 h zusammen, um gemeinsam zu reflektieren. Jede Woche gibt es 

ein neues Thema. Alles kann zum Thema werden. FL beschreibt den Ablauf im Detail. 

Eine kostenlose Anzahl Coachingstunden ohne Kontrolle des Erfolgs oder der Inhalte. Auch 

Familienangehörige können davon Gebrauch machen. 

Kollegiale oder individuelle Beratung (intern)  

Storytelling in selbstorganisierten Gruppen, z.B. „bedeutsame Momente in meinem Leben“. 

Rituale zu Beginn von Besprechungen: Dankbarkeits- oder Lobes-Runden. Tage der Dankbarkeit: 

jede_r MA erhält $ 200 vom Unternehmen und kann diesen Betrag irgendjemandem schenken (oder 
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ein Geschenk machen), um seine/ihre Dankbarkeit zu zeigen. Damit soll ein Geist der Dankbarkeit 

gefördert werden. 

Bei Sounds True wird im Frühjahr an einem Tag gemeinsam gefrühstückt – im Pijama. Ca. 90 % der 

MA machen mit, haben Spass und jurieren den Outfit. 

Kunstsalon: MA zeigen sich gegenseitig ihre künstlerischen Präferenzen oder eigenen Leidenschaften. 

 

16.  Besprechungen 

FAVI: alle Besprechungen w erden ins Intranet gestellt (Termin, Ort, Themen), sodass alle, die das 

wollen teilnehmen können, um eine Idee vorzustellen oder sonst etwas zu besprechen. 

Heiligenfeld: jede Besprechung beginnt mit einer Minute der Stille und einem Text oder einem Witz. 

Danach läutet jemand eine tibetische Handzimbel, die einen kristallklaren Klang verbreitet. Die 

Zimbel wird immer dann erneut eingesetzt, wenn die Grundregeln nicht beachtet werden. Niemand 

spricht, bis der Klang verklungen ist. Zusätzlich check-in und check-out. RHD hat eine Reihe von 

Moderator_innen, die jederzeit für Meetings eingeladen werden können. Die Evangelische Schule 

stellt externe Beratungspersonen zur Verfügung, die ohne intern nachzufragen eingeladen werden 

können. Ebenfalls bei der ESBZ trifft sich jede Klasse wöchentlich, um über Spannungen in der 

Gruppe zu sprechen und Lösungen zu suchen. Ein_ Schüler_in moderiert. Bei RHD gibt es alle 2 

Monate eine „-ismus-Sitzung“, um Auswüchse von Rassismus, Sexismus etc. zu besprechen. Auch 

Praktiken der gewaltlosen Kommunikation werden aktiv eingesetzt: So fühle ich mich / Das brauche 

ich / Was brauchst du? 

17.  Engagements 

Ökologisches und soziales Engagement sind verbreitet bis selbstverständlich. Gefragt wird nicht: was 

wird es kosten? Sondern: Wie können wir es finanziell akzeptable realisieren? Wenn Konflikte 

zwischen den Werten und den Gewinnen festgestellt werden, ist man gehalten, den Werten gerecht 

zu werden, auch wenn dies zur Abnahme der Gewinne führt. Beispiel ist Patagonia (Sportbekleidung), 

wo für die Verpackung ihrer Artikel nach neuen, ökologisch verträglichen Wegen gesucht wurde, 

obwohl dies unternehmerisch ein beträchtliches Risiko darstellte (Verlust von Werbefläche auf der 

Verpackung). FL: das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit ist immer noch dem alten Denken 

verpflichtet, weil es ausschliesslich dem quantitativen Denken verpflichtet bleibt. Evolutionäre 

Unternehmen sind der Integrität und Ganzheit verpflichtet, was ausreicht und keine zusätzlichen 

Zahlen benötigt. In traditionellen Unternehmen sind ökologische und soziale Aspekte nicht im 

Zentrum der Bemühungen, sondern Beigemüse, das verschämt auch noch bedient wird. In 

evolutionären Unternehmen sind solche Ziele immer präsent und dürfen jederzeit zum Thema 

gemacht werden, und von allen MA. AES hat Millionen Bäume gepflanzt, um den CO2-Ausstoss der 

Kraftwerke auszugleichen. Die Idee kam von einer Mitarbeiterin in einem Kraftwerk in Los Angeles. 

Von Patagonia erzählt FL ein anderes eindrückliches Beispiel vergemeinschafteten Engagements der 

Mitarbeitenden, das dazu führte, dass in Nevada ein sehr grosses Gebiet aus Wildnis zu einem 

Naturschutzgebiet wurde. 
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18.  Rekrutierung 

Dem Rekrutierungsprozess wird grosses Gewicht gegeben. Fachliche Kompetenzen sind zwar wichtig, 

Persönlichkeit und Passung sich aber wichtiger, da die Funktionen jederzeit wechseln können. 

Interviews werden durch mehrere potentielle Kolleg_innen geführt, es werden ausführliche 

Gespräche über die Werte und Praktiken geführt. Probezeiten werden aktiv genutzt. Zappos.com 

(Online-Schuhhändler) bietet neu eingestellten MA $ 3‘000, wenn sie sich nach 4 Wochen anders 

entscheiden und innerhalb von 4 Wochen wieder gehen. Damit kommt zum Ausdruck, dass es besser 

ist, sich früh zu trennen, wenn es nicht passt ($ 3000 sind viel Geld für jemanden der/die in einem 

Callcenter arbeitet). Der Anteil neu eingestellter MA, die dieses Angebot annehmen, liegt bei 1 – 2 % 

(Zappos mit 1‘500 MA wird in “Delivering Happiness“ von seinem Geschäftsführer Tony Hsieh 

geschildert, 2014 wurde Holacracy eingeführt). Onboarding wird sehr ausführlich praktiziert, speziell 

die drei Durchbrüche Selbstführung, Ganzheit und evolutionärer Sinn werden ausführlich dargelegt 

und diskutiert. Man geht davon aus, dass neue MA sich zuerst an die neue Umgebung gewöhnen 

müssen und dafür zu Beginn Führung, Begleitung und Unterstützung brauchen. FAVI: MA die alle 

onboarding-Trainings absolviert haben, werden eingeladen, an ihr Team einen offenen Brief zu 

schreiben, dessen Inhalt völlig frei ist. Bei FAVI arbeiten mehrheitlich wenig ausgebildete Personen, 

die kaum Briefe schreiben. Dennoch wird das Ritual zum Ausdruck des Vertrauens und als Übergang 

in die feste Anstellung genutzt. 

19.  Fort- und Weiterbildung 

Es versteht sich von selbst, dass der Weiterentwicklungsbedarf autonom (individuell und im Team) 

definiert wird. Bei Buurtzorg verfügt jedes Team über 3 % ihrer Einnahmen für ihre Weiterbildung. 

Dies ermöglicht es, schnell eine WB zu organisieren wenn nötig. Karriere-befördernde 

Weiterbildungen fallen vollständig weg. Neben den Trainings für erforderliche Fertigkeiten werden 

hingegen Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung gemacht oder eingekauft. „Es ist nicht die 

Aufgabe von Organisationen, Menschen zu entwickeln, sondern den Menschen wird durch die Arbeit 

in der Organisation die Gelegenheit gegeben, sich zu entwickeln.“ (Tom Thomison, Mitbegründer von 

HolacracyOne) n 

20.  Konkurrenz, Markt 

FL: wenn eine Organisation wirklich für ihren Sinn lebt, dann gibt es keine Konkurrenz. Andere 

Anbieter sind anders aber ebenso für dieselben Kund_innen tätig. Ausdruck davon ist z.B. dass Jos de 

Blok, Gründer von Buurtzorg, alle Formen der Zusammenarbeit bei Buurtzorg detailliert 

dokumentiert und veröffentlicht hat, damit sie nachgeahmt werden können. Auch berät er ein 

Konkurrenzunternehmen und erhält dafür kein Honorar. „Wir versuchen herauszufinden, wie wir 

unsere Arbeit so organisieren können, dass wir die bestmögliche Pflege gewährleisten können. Wenn 

wir dieses Wissen und diese Informationen teilen, dann wird sich die Betreuung der Menschen 

schneller verbessern.“ 

Patagonia führt ein Angebot unter dem Namen „Common Thread“. Es ist der Versuch, Kleidung zu 

reduzieren (Kleidung die länger hält), zu reparieren (entsprechender Service), wiederzuverwenden 

(gebrauchte Kleidung wird bei ebay oder in 2nd Hand Bereichen verkauft) und zu recyceln (man kann 

alte Kleidung bei Patagonia abgeben für das Recycling). Das alles reduziert den Umsatz. Die Hoffnung 
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ist aber natürlich, dass es die richtige Art Kund_innen anzieht und somit einen festen Kreis etablieren 

zu können. 

21. Gewinne 

„Der Gewinn ist wie die Luft, die wir atmen. Wir brauchen die Luft, um zu leben, aber wir leben nicht, 

um zu atmen.“ Die meisten von FL befragten Unternehmer_innen scheinen die Erfahrung zu machen, 

dass ihre Organisationen, wenn sie ihrem evolutionären Sinn folgen, entsprechenden Gewinn 

machen. 

22.  Sinn der Organisation, Entwicklung 

Im Zentrum steht der Zweck bzw. eben der Sinn der Organisation (Was würde fehlen ohne uns?). 

Dieser ist aber nirgends aufgeschrieben (keine Leitbilder o.ä.). Man geht davon aus dass er in den 

Menschen lebendig gehalten wird. 

Entwicklung neuer Angebote geschieht durch genaues Hinhören. Bsp.: Anfangsschichte von 

Patagonia bzw. seinem Gründer Yvon Chouinard, der ein passionierter Kletterer ist. Er lernte 

schmieden, um sich eigene Kletterhaken machen zu können. Diese waren gut und wurden von 

anderen bestellt. Damit finanzierte er sich in den Sommermonaten das Klettern. Später hörte er 

damit wieder auf, weil die Haken den Fels beschädigten bei Frost. Dafür entwickelten sie eine andere 

Technik mit Aluminiumkeilen, die ein grosser Erfolg wurden. Daraus entwickelte sich mit der Zeit 

Patagonia mit 1‘350 Beschäftigen und 540 Mio $ Umsatz.  

23. Planung, Budgetierung, Controlling 

Traditionelles Paradigma: Vorausschauen, Planen, Kontrollieren 

Evolutionär: 20 Jahre in die Zukunft schauen und für den nächsten Tag planen. Oder: es ist wie beim 

Velofahren, man lenkt nicht geplant, sondern passt sich den Gegebenheiten auf dem Weg an: 

Kurven, Belag, Steigung, Wind, Temperatur, Verkehr etc. Je besser man sich anpassst, desto eher und 

effizierter kommt man am Ziel an. Vorhersagen passen für eine komplizierte Welt, nicht aber für eine 

komplexe. Kontrolle ist eine Fiktion. Gesucht werden immer praktikable und schnell 

implementierbare Lösungen (siehe auch Effectuation oder U-procedure), nicht die bestmöglichen. 

Der nächste Schritt zählt mehr als das Ziel.  

24. Vorbedingungen für die Emergenz evolutionärer Organisationen 

FL schreibt, es gebe nur ZWEI Bedingungen: 

Die Gründerpersönlichkeit bzw. Geschäftsleiter_in muss eine Weltsicht und ein Niveau persönliche 

Entwicklung erreicht und integriert haben, die mit der integralen, evolutionären Bewusstseinsstufe 

übereinstimmt. Eine kritische Anzahl Gefährt_innen im Unternehmen sind hilfreich, aber nicht 

unverzichtbar.  

Die Eigentümer_innen des Unternehmens müssen die integrale und evolutionäre Weltsicht teilen 

und leben.  
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Das Feld der Aktivitäten scheint nicht ausschlaggebend zu sein. Ebenso die Grösse, die geographische 

Lage, der kulturelle Hintergrund 

 

Erste Ableitungen und Thesen zum Buch 

Die Schilderungen sind glaubwürdig, auch wenn die Leserin oft ungläubig bleibt angesichts der sehr 

weitreichenden Demokratisierungen. 

Werte, Haltungen und Weltsichten müssen in Strukturen gegossen werden, um ein System auf lange 

Sicht verändern zu können. Ed Schein sagte dazu jeweils: Strukturen sind die Auskristallisierungen 

von Kulturen. 

Frühere Annahmen, wonach ähnliche Umkrempelungen nur möglich sind in Betrieben mit nicht mehr 

als 150 Mitarbeitenden, erweisen sich als falsch. 

Die geschilderten Unternehmen ziehen wohl eine bestimmte Art Leute an, d.h. diejenigen die sich 

aktiv einbringen wollen im Sinn des evolutionären Paradigmas, und die gerne kommunizieren. Somit 

ist das eine Auslese. Wie hat der Durchschnitt der menschen Platz in solchen Unternehmen? 

Nicht ganz sauber und korrekt scheint mir Laloux’s Aussage der Abschaffung formaler Hierarchien: es 

scheint doch immer an der Spitze (charismatische) Führungskräfte bzw. Unternehmer_innen zu 

brauchen, die den Glauben an die Machbarkeit der evolutionär-integrativen 

Unternehmensgestaltung nähren, aufrechterhalten und verteidigen. 

Interessant ist die Beobachtung, dass Anfänge auch in Untereinheiten machbar sind. Dies setzt aber 

voraus, dass die übernächsten Vorgesetzten darüber informiert sind und das Vorhaben vollständig 

decken. 

Wichtige Erkenntnis: Menschen sind nur dann zu viel mehr fähig als wir meistens glauben, wenn das 

System/die Organisation radikal auf diese Überzeugung hin umgebaut ist. Solange Strukturanteile 

etwas anderes sagen, fallen wir gerne zurück in die gewohnten Muster. 

Solange das Umfeld/der Markt kompetitiv bzw. marktwirtschaftlich organisiert ist, bleiben die 

geschilderten Unternehmen Inseln. Sie können aber der Stachel im Fleisch der marktwirtschaftlichen 

Umgebung sein und daran erinnern dass es auch anders geht. 

Beim Erarbeiten dieser Zusammenfassung wurde mir bewusst, wie stark auch ich die Emotionen, die 

Sinnsuche und Spiritualität im Berufsleben abspalte, wie es die Betriebswirtschaft nahelegt. Ein 

Begriff wie Sehnsucht ist eher verpönt. Evolutionäre Unternehmen fördern diese Seite im Menschen. 

Meine alte und suggestive Frage, ob Menschen der Wirtschaft dienen sollen, oder nicht vielmehr die 

Wirtschaft den Menschen, wir in diesem Modell in meinem Sinn beantwortet, soweit dies im 

bestehenden Wirtschaftssystem möglich ist.  

Das Modell der evolutionär-integralen Unternehmensführung ist verwandt mit weiteren 

Puzzlesteinen wie „Wirtschaft ist Care“ von Ina Praetorius und Gabriele Winker, der Gemeinwohl-

Ökonomie (Christian Felber), sowie den Fragen, die das Konzept des bedingungslosen 

Grundeinkommens stellt. 
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St. Gallen, Januar 2016  

Gaby Bel Belz  

Dipl. Organisationsberaterin IAP 

 

 

 

Anhang ab nächster Seite: Überblick über die Strukturen, Praktiken und Prozesse evolutionärer 

Organisationen (eingescannte Originalseiten aus dem Buch / Ich gehe anhand der oben dargestellten 

Praktiken davon aus, dass Laloux es begrüsst, wenn seine Ergebnisse verbreitet werden) 
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