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Die Oberfläche der Erde besteht zu 71% aus Wasser und zu 29% aus festem Land.

Der Boden trägt uns und nährt uns. Er ist der Ursprung unserer körperlichen Existenz und er wird
uns dereinst wieder aufnehmen. Alles, was wir um uns sehen und berühren können, wird wieder

zu Boden werden.

Böden bilden sich über lange Zeiträume zwischen mehreren 10.000 und Millionen Jahren durch
die Verwitterung von Gestein.

Wie viele Lebewesen haben den Boden schon vor uns betreten? Was haben sie uns
hinterlassen? Wieviel von ihnen ist in uns lebendig?

Nur 3% der festen Erdoberfläche ist landwirtschaftlich nutzbar.

Wieviel Boden steht Dir zur Verfügung? Wieviel Boden ist nötig, um dich zu ernähren, deine Stadt,
dein Land, die Welt? Wieviel deines Bodens liegt brach oder wird zweckentfremdet?

Die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens wird bestimmt durch den Humus. Seine mineralische
Zusammensetzung und die dort lebenden Mikroorganismen bleiben für den oberflächlichen

Betrachter unsichtbar.

Was macht deinen Boden fruchtbar? Was ist in ihm lebendig und anregend?

Die Gesundheit und Funktionsfähigkeit des Bodens wird am besten unterstützt durch natürliche
Düngung mittels Kompost und Mulch. Auf diese Weise werden die Bodenorganismen optimal

ernährt. Sie wandeln die eingebrachten pflanzlichen Materialien in Nährstoffe um, die sie den im
Boden lebenden Pflanzen zur Verfügung stellen.

Wie kannst Du deinen Boden pflegen und unterstützen? Was nährt deinen Boden, gibt deinen
Pflanzen Kraft und Energie für ihr Wachstum?

Eine gesunde Landwirtschaft erzeugt keinen Abfall. Alle Stoffe bewegen sich über die Stationen
Boden, Pflanze und Tier wieder zum Boden. Die Masse aller Lebewesen vom Einzeller bis zum

Menschen, die Biomasse der Erde, bleibt gleich. Alles bewegt sich in Kreisläufen des Entstehens,
Wachsens und Vergehens.

Wo befindest Du dich gerade in deinem Zyklus?
Was liegt bereits hinter dir? Welches Wachstum möchtest Du fördern?

Was kann, was soll durch dich in die Welt kommen?
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Die Megatrends im gegenwärtigen Wirtschaftsleben
sind unserer Meinung nach eindeutig. Die Globalisierung
schreitet voran und lässt die Märkte immer stärker
zusammen wachsen. Die allgegenwärtige Verfügbarkeit
von Informationen durch die Digitalisierung erzeugt
einen Wettbewerb im internationalen Maßstab, den
nicht nur große Konzerne, sondern auch
mittelständische Unternehmen immer stärker zu spüren
bekommen.

Manche dieser Entwicklungen haben große
Chancen für den Absatz und die Marktgeltung vieler
Unternehmen mit sich gebracht. Die Kehrseite der
Medaille liegt im sich immer schneller verändernden
Marktumfeld und der Notwendigkeit, Entscheidungen
aufgrund einer oft unzureichenden Informationsbasis in
immer schnellerer Folge treffen zu müssen. Wir leben in
einer Welt des beschleunigten Wandels und der
gravierenden Umbrüche. Was früher als Störfall
wahrgenommen wurde, wird nun zur neuen Normalität.
Klassische Management-Hebel, z.B. Prozessoptimierung,
Budgetrunden oder Zielvorgaben, wirken immer
weniger.

Damit ist nach unserer Einschätzung jedoch nur die
äußere Seite dieses Phänomens beschrieben. Viele
Führungskräfte und Mitarbeiter beklagen, dass in ihrer
täglichen Arbeit die „paper-works“, also unproduktive,
bürokratische Tätigkeiten, immer mehr zunehmen. Es
fällt auch immer mehr „Meta-Arbeit“ an, die darin
besteht, die Arbeit anderer aufzuzeichnen, zu bewerten,
oder auf die Übereinstimmung mit im Vorhinein
gefassten Plänen zu überprüfen.

Gleichzeitig wächst der Markt für unternehmens-
nahe Beratungsdienstleistungen in Bereichen wie
Informationstechnologien, Kostenmanagement, Recht,
Gesundheit, etc.. Innerhalb der Unternehmen nehmen
Unterstützungsfunktionen wie Human Resources,
Controlling, Qualitätsmanagement oder strategischer
Einkauf gegenüber den tatsächlich produktiven
Bereichen immer mehr Raum ein.

In jüngerer Zeit beobachten wir, dass selbst vitale
Unternehmens-Funktionen wie Kundenbetreuung,
Vertrieb oder Marketing an spezialisierte Dienstleister
abgegeben, oder in zentralen Einheiten (Shared Service-
Centers) zusammengefasst, also aus der betrieblichen
Einheit herausgelöst werden.

Uns interessiert es, danach zu schauen, welche
Wirkungen diese Entwicklungen auf die am Wirtschafts-
leben beteiligten Menschen haben. Die Arbeitswelt der
Mitarbeiter wird immer stärker fragmentiert. Die Zahl
der immer spezielleren Fachbereiche wächst.
Gleichzeitig übersteigt die für Projekte aufgewandte
Arbeitszeit immer stärker die Arbeitszeit für die
eigentliche Aufgabe. Die Übersicht und das Gefühl für
das Ganze schwinden. Der Abstand zwischen den
arbeitenden Menschen und dem Sinn des Unter-
nehmens und seiner Produkte nimmt zu. Woher sollen
jetzt der Stolz auf die eigene Leistung und das
Empfinden persönlicher Verantwortung für das
Arbeitsergebnis kommen?

Dem Kunden oder Lieferanten geht es nicht viel
besser. Der Logik der Optimierung von Betriebsabläufen
entspricht es, ihn als Geschäftsvorfall, als Objekt zu
behandeln. Ist seine wirtschaftliche Macht begrenzt, z.B.
als kleiner Lieferant eines bedeutenden Unternehmens
oder als unbedeutender Endverbraucher unter vielen,
wird er mit seinen Anliegen auf Internetkontakte oder
Ansprechpartner in Callcentern verwiesen, die ihrerseits
ausgelagert wurden.

Wir stellen fest, dass das momentan vorherrschende
Management-Paradigma die am Wertschöpfungs-
prozess beteiligten Menschen eher voneinander
entfernt, als sie unter einem gemeinsam empfundenen
Sinn zusammen zu führen. Viele der Profis in den
Betrieben und Organisationen fühlen sich ermüdet und
oft in einer merkwürdigen Mischung aus Überforderung
und Unterforderung. Die Zahl der bei Berufstätigen
diagnostizierten psychischen und psychosomatischen
Erkrankungen steigt. Den Unternehmen laufen derweil
die Gemeinkosten davon.

Wovon wir ausgehen
Das klassische Management-Paradigma bietet keine Antworten
auf den beschleunigten Wandel und die gravierenden Umbrüche
der Gegenwart und Zukunft

Im klassischen Management-Paradigma sehen wir, dass das Unternehmen bzw. die
Organisation wie eine Maschine betrachtet wird. Sie muss konzipiert, geplant, gebaut, in

Betrieb gesetzt und durch Management-Hebel gesteuert werden.

Die Lenkung und Führung ist die Aufgabe einiger weniger Führungskräfte. Auf deren
Wahrnehmung, Einschätzung und Gestaltungswille kommt es für das Wohl und Wehe der

Organisation maßgeblich an. Je größer die Organisation ist, umso spezialisierter ist das
Denken und Handeln in den einzelnen Teilbereichen. Die Unterschiedlichkeit der

Ausbildungen, der Denkweisen und Interessen führt die Mitarbeitenden auf je eigene Wege.
Häufig macht sich Silo-Denken breit. Das große Ganze, der eigentliche Sinn des

Unternehmens, seine Kunden, Lieferanten und sonstige Stakeholder geraten aus dem Blick.
Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Krieg der Teile untereinander oder gegen das Ganze.

Das Unternehmen entkoppelt sich von den Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden.
Seine Wahrnehmungen entkoppeln sich von den Realitäten seiner Umwelt. Das

Unternehmen verliert das Bewusstsein für seinen eigentlichen Sinn. Die Mitarbeitenden
fühlen sich vom Sinn ihrer Arbeit entkoppelt und können ihn für sich nicht mehr benennen.
Jeder Einzelne sieht sich von seinen Fähigkeiten, Talenten und seiner Motivation entkoppelt,
die nicht mehr gefragt zu sein scheinen. Ebenso entkoppeln sich die einzelnen Fachbereiche
und Unternehmensteile voneinander. Das Unternehmen zerfällt, zunächst unmerklich, von

innen her.

Unter Transformation verstehen wir die Überwindung der vielfältigen Entkoppelungen durch
die Schaffung und Entwicklung des Bewusstseins davon, was der Sinn der Organisation ist

und welches der Beitrag ist, den jeder Mitarbeitende leisten kann.

DAS MASCHINEN-PARADIGMA
HAT AUSGEDIENT
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Um ein anschauliches Bild der Herausforderung zu
zeichnen, vor der wir bei der fälligen Transformation
stehen, sei hier auf das Bild des Bodens
zurückgegriffen. Das gegenwärtige Management-
Paradigma ist am ehesten mit der hochtechnisierten
konventionellen Landwirtschaft vergleichbar. Das
Hauptaugenmerk liegt auf den Produkten, die der
Betrieb hervorbringt. Es wird alles dafür getan, dass
die Pflanzen möglichst schnell, groß und effizient
wachsen können. Auf möglichst großen Flächen wird
mit schwersten Maschinen geackert, um möglichst
große Skalierungseffekte hervorzubringen. Der
eingebrachte Kunstdünger ernährt die Pflanzen, lässt
jedoch die natürlichen, vielfältigen Mikroorganismen
im Boden verhungern. Nach mehreren Jahren dieser
intensiven Bewirtschaftung sind die Mikroorganismen
im Boden derart geschädigt und die ursprüngliche
Humusschicht so weit zurückgegangen, dass
erfolgreicher Anbau nur noch unter ständiger und
steigender Gabe von Kunstdünger möglich ist. Der
Boden ist „degradiert“.

Was wir oben als Phänomene der Arbeitswelt unter
den Bedingungen des modernen Management-
Paradigmas beschrieben haben, lässt sich als soziale
und professionelle Degradation unseres gemeinsamen
wirtschaftlichen Bodens verstehen, auf dem eigentlich
unsere Erfolge gedeihen sollten. Dieser Humus des
Erfolges ist das komplexe Netz von Talenten, Fähigkeiten,
Absprachen und Beziehungen zwischen den an der
Wertschöpfung beteiligten Menschen.

Erfolg wird gegenwärtig als das Ergebnis optimierter
Prozesse betrachtet. Die Weiterentwicklung der
Informationstechnologie zu einem Internet der Dinge
ermöglicht es, dass technische Systeme als Elemente
einer Produktionskette direkt miteinander
kommunizieren. Diskutiert wird dies unter dem Begriff
der Industrie 4.0. Die handelnden Menschen dienen
diesen Systemen, an deren Entstehung sie in der Regel
selbst nicht beteiligt sind. Sie werden so zu bloßen Usern
von Systemen und Prozessen statt zu deren aktiven
Mitgestaltern.

Wir legen den Fokus dagegen auf die
Wertschöpfung und auf die Menschen, die mit ihrem
Einsatz Werte schaffen! Wir sehen die beteiligten
Menschen als Fachleute an, die eine Arbeit um ihrer
selbst willen gut machen wollen und von der Freude am
gelungenen Ergebnis angetrieben werden. Im
Arbeitsergebnis stecken immer auch der Ausdruck der
eigenen Person und der natürliche Stolz auf die Arbeit.
Und das Produkt sollte seinem Empfänger, dem
Kunden, einen angemessenen Nutzen bringen. Und
schließlich sollte die gesamte Wertschöpfung in einen
übergeordneten Sinn für alle Beteiligten, Wertschöpfer,
Unternehmen, Kunden und Gesellschaft eingebettet
sein.

Aus Sicht des Unternehmens liegt der springende
Punkt darin, Beziehung herzustellen. Um die
Entkoppelungen des Unternehmens von seinen Kunden
und Lieferanten, seinen Mitarbeitenden und von sich
selbst und seinem eigentlichen Sinn zu überwinden,
bedarf es der Entwicklung eines neuen „WIR“. Das
Unternehmen muss sich selbst sehen lernen – als
ganzen Organismus und als Teil seiner Umwelt.

Wenn das Unternehmen sich selbst sieht, fördert es
Beziehung und Austausch, damit jeder Beteiligte die
Situation durch die Augen jedes anderen sehen kann.
Dazu braucht es konkrete Räume, virtuell und real, in
denen jeder Wertschöpfer mit seiner Stimme gefragt ist
und seine Ideen, Beobachtungen und Belange
einbringen kann. Die Schaffung dieses Bewusstseins und
die Betrachtung des Unternehmens aus der Perspektive
anderer Stakeholder sind wichtige Hebelpunkte einer
tiefgreifenden Transformation.

Damit sind die entscheidenden Voraussetzungen
dafür beschrieben, dass sich bei den Wertschöpfern
eine nachhaltige, intrinsische Motivation für ihre Arbeit
einstellt. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass
die Transformation gelingt und der Humus des Erfolges
wachsen kann.

Wir ändern die Richtung
Die beste Quelle für einen lebendigen Organismus ist ein gestärktes „WIR“,
das aus sozialen und professionellen Beziehungen erwächst

DIE EMERGENZ DER
ORGANISATION ALS LEBEWESEN
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Wo liegen nun die Ansatzpunkte um dieser
Entwicklung entgegen zu steuern und Transformation
auf den Weg zu bringen? Unser Plädoyer für ein neues
"WIR" hat es bereits angedeutet: Wesentlicher und
zentraler Hebel für Transformation ist die
Organisationskultur. Dazu wollen wir uns kurz
veranschaulichen, in welche Bereiche sich das
Wertschöpfungsfeld Unternehmen unterteilt.

Jede Organisation besteht einerseits aus den
Individuen, die sie bilden. Andererseits bildet sie aber
auch eine Gemeinschaft, die ihren eigenen
geschriebenen und ungeschriebenen Regeln folgt. Die
Organisation hat eine nach außen gewendete Seite
(Daten, Dokumente, Gebäude, Produkte,…), die jeder
wahrnehmen kann. Nach innen wirken Bilder, Motive
und Verhaltensweisen, die beschrieben werden, aber

Der Humus des Erfolges
Die stärksten Wirkungen erzielen wir durch
die Entwicklung und Pflege der Organisationskultur

nicht unmittelbar abgebildet oder gemessen werden
können. Dass dies Verhältnis zwischen innen und außen
auch bei einzelnen Individuen zu finden ist, ist
unmittelbar einsichtig.

Die stärksten Wirkungen erzielt unser Vorgehen im
Bereich der Organisationskultur (gemeinschaftlich-
innen). Die Untersuchung und Herausforderung
persönlicher Überzeugungen bei einzelnen Mitgliedern
der Organisation (individuell-innen), sowie die Nutzung
der Vorbildfunktion von Menschen mit Autorität
(individuell-außen) dienen der Entwicklung der
Organisationskultur. Besondere Bedeutung kommt
dabei auch der Einführung unterstützender Strukturen,
Prozesse und Praktiken zu (gemeinschaftlich-außen), da
der Entwicklungsprozess nur so Dauerhaftigkeit und
Nachhaltigkeit erlangen kann.

(Quelle: Frederic Laloux, Reinventing
Organizations, München 2015, S. 233)
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In der ökologischen Landwirtschaft, dem
zukunftsträchtigen Gegenmodell zum heute noch
vorherrschenden industriellen Anbau, kommt
ausschließlich natürlicher Dünger zum Einsatz, der die
Mikroorganismen im Boden ernährt und sie darin
unterstützt, reichhaltiges Pflanzenwachstum
hervorzubringen. Bezogen auf die Wertschöpfer im
Unternehmen brauchen wir also quasi natürlichen,
sozialen Kompost.

Der erste Bestandteil des sozialen Komposts ist das
Prinzip der Selbstführung. Teams und Einzelne werden
befähigt, verantwortliche Entscheidungen im Rahmen
ihres betrieblichen Bereiches und ihrer betrieblichen
Rolle so weit wie möglich selbst zu treffen. Die
Mitarbeiter sind die Fachleute und sie werden in ihrem
selbständigen Urteil anerkannt und bestärkt. Die ihnen
zugetrauten Aufgaben fördern ihre innere Beteiligung an
den betrieblichen Angelegenheiten, motivieren sie zu
besonderem Einsatz und fördern ihre Bereitschaft,
selbst Verantwortung zu übernehmen. Soweit dazu
neue Abwägungs- und Entscheidungstechniken von
Nutzen sind, vermitteln wir sie den Teams. Ebenso
fördern wir den Erwerb von Spezialwissen, das durch die
Kompetenzerweiterung erforderlich wird. Es wird dann
im Team in eigener Regie ausgebaut und
weitergegeben.

Eine weitere Facette des sozialen Komposts liegt
darin, es jedem Mitarbeiter zu ermöglichen, sich als
ganze Person in die Arbeit einzubringen. Das bedeutet,
ihn zu ermutigen, alle seine Fähigkeiten und Kenntnissen
in den Arbeitsprozess einzubringen. Also auch solche,
die er bisher nicht gezeigt hat oder nicht zeigen konnte,
gleichviel ob sie in beruflichen oder privaten
Zusammenhängen erworben worden sind.

Dazu bedarf es einer Atmosphäre der gegenseitigen
Anerkennung, Ermutigung und Wertschätzung. Zur
Unterstützung einer solchen Atmosphäre eignen sich
gemeinschaftsbildende Rituale, wie z.B. wiederkehrende
Zusammenkünfte, die dem Erzählen von kleinen und
großen Erfolgsgeschichten aus dem aktuellen
betrieblichen Alltag (Story-Telling) dienen. Auch
gemeinsame Meditationen kommen hier in Betracht.
Insgesamt geht es darum, eine Art von Gemeinschaft zu
formen, die jedem Sicherheit für seine Beiträge, seine
Individualität und sein Anderssein bietet.

Schließlich enthält der Soziale Humus immer auch
eine Prise der Suche nach dem Sinn. Damit ist zunächst
der Sinn der Organisation bzw. des Unternehmens
selbst gemeint. Eine Organisation bzw. ein
Unternehmen ist nach unserer Auffassung ein
lebendiger Organismus mit einem eigenen Sinn. Diesen
Sinn gilt es zu erkennen, ihm gilt es nachzuspüren. Nicht
zu vernachlässigen ist der Sinn, den jeder Mitarbeitende
seinem eigenen Tun und seiner eigenen Person beilegt.
Er sollte mit dem Sinn des Unternehmens
korrespondieren und beide Sinn-Ebenen sollten sich
möglichst gegenseitig stärken und vertiefen. Es gelingt
dem Mitarbeitenden außergewöhnliche Leistungen zu
erbringen, wenn er sich mit dem Sinn des
Unternehmens identifiziert. Der individuell empfundene
Sinn und der Sinn des Unternehmens sollten
regelmäßig miteinander abgeglichen werden.

Der Dünger für eine nachhaltige Wertschöpfung
Selbstführung, Ganzheit und Sinn sind die Nährstoffe
für Entscheidungsfreude, Engagement und innere Verbindung
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WIE IN EINEM BIOTOP
UNTERSTÜTZEN SICH DIE

VIELFÄLTIGEN ARTEN IN EINEM
VERZWEIGTEN SYSTEM VON
AUSTAUSCHBEZIEHUNGEN

GEGENSEITIG

Mögliche Wirkungen
Ein organisch geführtes Unternehmen ist
strukturell effizienter und damit auch wirtschaftlich erfolgreicher
als ein konventionelles

Das neue Bild der Organisation ist nicht mehr das einer Maschine, sondern das eines
lebendigen Organismus. Mit seiner Lebendigkeit fördert er auch die Vitalität der Individuen,
aus denen er ja besteht. Es geht nicht mehr darum, Menschen in Kategorien einzuteilen und
auf vorgeschriebene Profile festzulegen. Die Vielfalt der Charaktere, Talente und Fähigkeiten
sowie die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Weltsichten unterstützen jetzt vielmehr

einen kollektiven Reflexions- und Wahrnehmungsprozess, der weit über das hinausgeht, was
Organisationen des herkömmlichen Management-Paradigmas zu leisten im Stande sind.

Jedes Element ist in der Lage mehrere Funktionen zu erfüllen, was die Stabilität und Resilienz
des Systems stark erhöht. Die Kunst besteht darin, viele Dinge am richtigen Ort und zur
richtigen Zeit zusammenzustellen und die Energieströme richtig zu lenken, die von den
einzelnen Elementen ausgehen. Der so beschriebene Organismus ist autopoietisch. Das

heißt, dass er - einmal entstanden - ohne steuernden Einfluss von außen lebensfähig ist und
sich weiterentwickeln kann.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass zwar die Organisationskultur der Hauptschauplatz der organischen
Entwicklung im Sinne der Transformation ist. Die angestrebten Veränderungen liegen jedoch durchaus in anderen,
messbaren Bereichen. Die vielfältigen Wirkungen beruhen auf kontinuierlichen, meist kleinschrittigen, von den
Arbeitenden selbst initiierten Anpassungs- und Verbesserungsschritten. Damit einher geht eine immer bessere
Passung der hergestellten Produkte mit dem Kundennutzen. Alles zusammen macht ein organisch geführtes
Unternehmen strukturell effizienter und damit auch wirtschaftlich erfolgreicher als ein konventionelles. Allgemeiner
formuliert könnte man sagen: Die Konzentration auf die nicht messbare Qualität der Zusammenarbeit und
Kommunikation erzeugt große Zugewinne im quantitativ messbaren Bereich der Unternehmenserfolge.

Ertrag

innerer Wert
Lieferanten

und
Kunden

Führung Mitarbeiter

steigende
Produktivität

drastische und
nachhaltige
Senkung der

Gemeinkosten

verbesserter
Kundennutzen

optimierte
Wertschöpfungs-

kette

Förderung der
intrinsischen
Motivation

verbesserte
Gesundheit

nutzen
vorhandener
Erfahrungen,

Motivation und
Talente

gestärkte
Arbeitsbeziehungen
und Akkumulation

von Wissen und
Fertigkeiten

steigende
Innovationskraft

erhebliche
Entlastung der
Führungskräfte

Raum für
Konzentration auf
das Wesentliche

kontinuierliche
Weitertentwicklung

der Organisation mit
Partnern und

Umwelt

Wirkungen

10



WIE IN EINEM BIOTOP
UNTERSTÜTZEN SICH DIE

VIELFÄLTIGEN ARTEN IN EINEM
VERZWEIGTEN SYSTEM VON
AUSTAUSCHBEZIEHUNGEN

GEGENSEITIG

Das neue Bild der Organisation ist nicht mehr das einer Maschine, sondern das eines
lebendigen Organismus. Mit seiner Lebendigkeit fördert er auch die Vitalität der Individuen,
aus denen er ja besteht. Es geht nicht mehr darum, Menschen in Kategorien einzuteilen und
auf vorgeschriebene Profile festzulegen. Die Vielfalt der Charaktere, Talente und Fähigkeiten
sowie die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Weltsichten unterstützen jetzt vielmehr

einen kollektiven Reflexions- und Wahrnehmungsprozess, der weit über das hinausgeht, was
Organisationen des herkömmlichen Management-Paradigmas zu leisten im Stande sind.

Jedes Element ist in der Lage mehrere Funktionen zu erfüllen, was die Stabilität und Resilienz
des Systems stark erhöht. Die Kunst besteht darin, viele Dinge am richtigen Ort und zur
richtigen Zeit zusammenzustellen und die Energieströme richtig zu lenken, die von den
einzelnen Elementen ausgehen. Der so beschriebene Organismus ist autopoietisch. Das

heißt, dass er - einmal entstanden - ohne steuernden Einfluss von außen lebensfähig ist und
sich weiterentwickeln kann.



Unser Kerngedanke ist es, Wissen, das in vielen
Köpfen verteilt ist, zu vernetzen und zur Lösung
komplexer Herausforderungen heranzuziehen. Unter
unserer Begleitung entwickelt sich das Unternehmen
von innen heraus, aus der Kreativität und kollektiven
Intelligenz der Wertschöpfer heraus. Von dort erhält es
auch seine Energie und Wachstumskraft. Wir sind bei
diesem Prozess die „Anschieber“. Sobald wie möglich
geht das Unternehmen mit seinen Partnern selbständig
seinen Weg als „autopoietisches“ System und entwickelt
sich ohne steuernden Einfluss von außen weiter. Wir
sprechen von einer Wachstumspartnerschaft.

Ein Beispiel: Manchmal hat der Vertrieb das
Problem, dass der Umsatz trotz einer vollen Akquise-
Pipeline stagniert oder gar sinkt und keine neuen
Kunden gewonnen werden können. Dazu gehört
Kreativität, Mut und Verantwortung. Kreativität bedeutet,
andere Dinge zu machen als bisher. Mut heißt, das auch

umzusetzen, wenn nötig ein überschaubares Risiko
dabei einzugehen und bereit zu sein, dafür auch die
Verantwortung zu übernehmen. Auch die
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen oder Teams ist
wichtig. Nur wenn Vertrieb, Marketing,
Produktentwicklung und Produktion eine gemeinsame
Sprache sprechen und vertrauensvoll und
wertschätzend miteinander umgehen, kann das
Unternehmen erfolgreich sein.

Kein Unternehmen und keine Organisation, die als
lebendiges Wesen funktioniert, existiert für sich allein.
Alle brauchen den Austausch mit Partnern in ihrem
Umfeld, ihrem „Biotop“. Deshalb erweitern wir die
Beziehungskultur über die Grenzen des Unternehmens
hinaus zu ihren Wertschöpfungspartnern und Kunden.

Das ist es auch was wir meinen, wenn wir der
„Transformation den Boden bereiten“wollen.

Beziehungskultur im Unternehmen
Unter unserer Begleitung entwickelt sich das Unternehmen von innen heraus,
aus der Kreativität und kollektiven Intelligenz der Wertschöpfer
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Das klassische Management-
Paradigma, das Unternehmen als
Maschine zu betrachten, die es zu
konstruieren, mit Management-
Hebeln zu steuern und bei Bedarf
umzubauen gilt, hat ausgedient.
Das wird sichtbar an den
wachsenden Problemen, mit dem
beschleunigten Wandel und den
sich häufenden, gravierenden
Umbrüchen im Wirtschaftsleben
fertig zu werden. Der Störfall wird
zur Normalität. Die klassischen
Management-Hebel wirken nicht
mehr.

Unsere Thesen zur Transformation

„

„ „ „

„„

Wir betrachten
Organisationen als lebendige
Wesen mit einem eigenen Sinn,
den es herauszufinden und dem es
zu folgen gilt. Die beste Quelle für
einen lebendigen Organismus ist
ein gestärktes „WIR“, das sich in
kollektiven
Entscheidungsprozessen, geteilten
Erfahrungen und erzählten
Geschichten zeigt und weiter
entwickelt.

Ein Unternehmen kann als
lebendiger Organismus gedeihen,
wenn ihm der Boden bereitet wird.
Dazu ist es nötig, dass den
Mitarbeitenden als den
eigentlichen Wertschöpfern der
Raum eröffnet wird, sich selbst zu
führen, sich mit ihrer ganzen
Person in die Arbeit einbringen zu
können und gemeinsam mit
anderen auf die Suche nach dem
Sinn ihrer Arbeit und des
Unternehmens als Ganzem gehen
zu können.

Kein Unternehmen und keine
Organisation, die als lebendige
Wesen funktionieren, existieren für
sich allein. Alle brauchen den
Austausch mit Partnern in ihrem
Umfeld, ihrem „Biotop“. Deshalb
erweitern wir die Beziehungskultur
über die Grenzen des
Unternehmens hinaus zu ihren
Wertschöpfungspartnern und
Kunden.

Es ist naheliegend, die Idee
eines gestärkten „WIR“ über
Unternehmen und deren
Wertschöpfungspartner hinaus
auch auf eine übergeordnete,
gesellschaftliche Ebene zu heben.
Wir wollen deshalb überschaubare
Gemeinschaften bilden und
stärken, in denen sich die
Mitglieder einander auf eine
vertrauensvolle, respektvolle und
inspirierende Weise begegnen, um
gemeinsam Herausforderungen
anzugehen und letztendlich über
sich selbst hinauszuwachsen.

Kein Mensch und kein
Unternehmen kann durch einen
anderen transformiert werden.
Das kann der Mensch bzw. das
Unternehmen nur selbst erreichen.
Daher bieten wir keine Lösungen
an, sondern eine Beziehung, die Sie
auf dem Weg zu ihrer
Transformation unterstützt und
fördert. Wir nennen es
Wachstumspartnerschaft.



Es ist naheliegend, die Idee eines gestärkten „WIR“
über Unternehmen und deren Wertschöpfungspartner
hinaus auch auf eine übergeordnete, gesellschaftliche
Ebene zu heben. Das wollen wir mit der „Neuen Schule
für Transformationskultur“erreichen.

Das klassische Training, wie es typischerweise in
Seminaren stattfindet, trägt zum „WIR“ – Denken nichts
bei. Hier werden abgegrenzte Wissensgebiete nach
einem dezidierten Entwicklungsplan in häufig
theorielastigen Seminaren vermittelt. Für Unternehmen
bedeutet diese Art der Weiterbildung zwar ein
vergleichsweise einfach zu managendes System, dessen
Prozesse sich strukturieren und kontrollieren und sogar
automatisiert abbilden lassen. Im Fokus steht dabei
jedoch überwiegend reproduziertes und
reproduzierbares Wissen.

Das Bewusstsein der Teilnehmer erhält dabei meist
keinen Raum und keinen Anreiz zur Veränderung. Das
ist aber genau das, was wir anstreben.

Wir wollen deshalb überschaubare Gemeinschaften
bilden und stärken, in denen sich die Mitglieder einander

auf eine vertrauensvolle, respektvolle und inspirierende
Weise begegnen, um gemeinsam Herausforderungen
anzugehen und letztendlich über sich hinauszuwachsen.

Die „Neue Schule für Transformationskultur“ dient
als Lernfeld, Denkraum und Reflexionsort für diese
Gemeinschaften. Hier werden praktische Erfahrungen
ausgetauscht und theoretische Überlegungen angestellt.
Hier entstehen Bildungs- und Begleitprogramme für
Einzelne und Organisationen, die konkrete Projekte
umsetzen wollen. Hier werden Erfahrungen zur
Transformation geteilt, diskutiert und weiterentwickelt.

In der „Neuen Schule“ wird es keine Lehrer
beziehungsweise Dozenten nach dem üblichen
Verständnis geben. Jeder ist am Lehr- und Lernprozess
direkt beteiligt, einmal als Lehrer und einmal als Schüler,
je nach seinen Kenntnissen und Erfahrungen bezüglich
des behandelten Themas. Durch Vernetzung und
Erfahrungsaustausch vervielfältigt sich Wissen. Disruptive
Innovationen im Sinne der zukünftigen Gesellschaft
können entstehen. Wir stellen den dafür benötigten
Rahmen und Raum zur Verfügung.

Neue Schule für Transformationskultur
Wir schaffen Lernfelder, Denkräume und Reflexionsorte,
in denen disruptive soziale Innovationen
aus überschaubaren Gemeinschaften entstehen

14



Wir sind von unserem Ansatz überzeugt und leben ihn selbst. Wir gründen eine Genossenschaft, in der alle
Mitglieder gleichberechtigt sind und nach Selbstführung, Ganzheit und Sinn arbeiten.

Wir alle denken in systemischen Zusammenhängen. Wir haben jahrelange Erfahrung in der Begleitung von
Unternehmen. Wir lieben es, mit Menschen zu arbeiten, die von Energie, Leidenschaft und Teamgeist angetrieben
werden.

Transformation mit in die Welt zu bringen, das ist unsere Vision. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir an der
Verbreitung der Idee, fördern die Weiterentwicklung der Transformationskultur und unterstützen die Entwicklung
von Konzepten und Methoden sowie den Austausch und die Bildung von Netzwerken.

Wir freuen uns über Feedback!

Jörg Sander
joerg@me2we.de
0151 16229785

Manfred Eberle
manfred@me2we.de
0179 6922494

Martin Hobrecker
martin@me2we.de
0173 29 76 237

Michael Plein
michael@me2we.de
01577 3815445

Thomas Wilharm
thomas@me2we.de
0152 09859481

Das sind wir
Ein interdisziplinäres Team von Entrepreneuren,
Managern, Beratern und Coaches mit langer Berufserfahrung
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