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Bereit für die
Selbstorganisation?

Von Sven Lübbers und Jaakko Johannsen
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Welche Voraussetzungen müssen
Organisationen und Teams
mitbringen, um selbstorganisiert
arbeiten zu können? Wie viel
Selbstorganisation passt zu uns?
Anhand eines SelbstorganisationsReadiness-Modells können Sie testen,
wo Ihr Unternehmen oder Team
steht und wie Sie den Weg zu mehr
Selbstorganisation ebnen können.

Selbstorganisation

Die heutige Wirtschaftswelt zeichnet sich durch einen stän
digen und gleichzeitig unvorhersehbaren Wandel aus. Orga
nisationen sehen sich einer hohen Dynamik und Komplexität
ausgesetzt. Während es immer weniger Situationen mit klaren
Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen gibt, nehmen komplexe
bis chaotische Situationen zu, die mehr Ausnahmen und weniger
Routinen erfordern. Dave Snowden stellt dies mit seinem Cyne
fin-Modell treffend dar. Das Modell unterscheidet vier Domänen
von Problemstellungen: einfach (simple), kompliziert (compli
cated), komplex (complex) und chaotisch (chaotic). Während
einfache und komplizierte Probleme mit klassischen Methoden
des Projektmanagements zu lösen sind, ist das für komplexe
und chaotische Situationen nicht mehr möglich. Organisatio
nen reagieren auf diese Umstände mit dem Ruf nach Agilität,
veränderter Führung und einer Flexibilisierung der Strukturen.
In all diesen Vorhaben schwingt die Forderung nach deutlich
eigenverantwortlicherem und selbstorganisiertem Arbeiten mit.
Fachzeitschriften und Internet sind voll mit Unternehmens
beispielen, die zeigen, wie diese ihre Organisation agil aufgestellt
haben und deren Mitarbeiter und Teams jetzt selbstorganisiert
arbeiten. In unserer Beratungspraxis erleben wir immer wieder,
dass Unternehmen und Teams versuchen, solche Beispiele der
Selbstorganisation aus anderen Unternehmen bei sich einzufüh
ren, hierbei jedoch recht schnell scheitern. Als Antwort darauf
haben wir ein Modell entwickelt, das auf die Voraussetzungen
für selbstorganisiertes Arbeiten schaut und anhand dessen Un
ternehmen analysieren können, inwieweit sie überhaupt schon
bereit für Selbstorganisation sind.
Doch was bedeutet Selbstorganisation eigentlich konkret? Die
Abbildung rechts oben zeigt drei Stufen des selbstorganisierten
Arbeitens. Auf der niedrigsten Stufe entscheiden die Teammit
glieder eigenständig, wie sie ihre Arbeit am besten erledigen.
Auf der zweiten Stufe entscheiden sie zusätzlich auch über
die Güte der Arbeitsinhalte, setzen also eigene Standards und
kontrollieren sich selbst. Auf der dritten Stufe agiert das Team
eigenständig unternehmerisch und entscheidet über die eigenen
Arbeitsinhalte, Ziele und Art der Bearbeitung. Auf dieser Stufe
sind die Führungsrollen flexibel auf verschiedene Personen
aufgeteilt. Je nach Unternehmens- oder Teamkontext ist eine
andere Stufe der Selbstorganisation passend. Die entscheiden
de Frage lautet daher: Wie viel Selbstorganisation ist für ein
Unternehmen verkraftbar und wie viel Selbstorganisation ist
überhaupt notwendig?

Wie viel Selbstorganisation passt zu uns?
In welchen Fällen Selbstorganisation hilfreich und in welchen
eher weniger hilfreich ist, zeigt der sogenannte Haufe-Qua
drant (Abbildung Seite 46). Wenn zum Beispiel von Mitarbeitern
hauptsächlich die Umsetzung feststehender Aufgaben nach
klaren Routinen gefordert wird, ist eine eher klassisch geführte
Organisationsform per Weisung und Kontrolle gut geeignet. Zu
große Freiräume und Selbstorganisation könnten zu einer Über
lastung der Organisation führen. Gleichzeitig führt eine zu straffe
Steuerung von Mitarbeitern, die eigentlich gestalterisch tätig
sein sollen, dazu, dass eine Art Schattenorganisation entsteht
und Mitarbeiter mühsam versuchen, um das System herum zu
arbeiten. Hier würde eine erhöhte Selbstorganisation ein agiles
und effizientes Netzwerk ermöglichen.

43

Drei Stufen der Selbstorganisation
Stufe 3
Das Team agiert eigenständig
unternehmerisch. Führungsrollen sind flexibel auf verschiedene Personen aufgeteilt.
Stufe 2
Die Teammitglieder entscheiden zusätzlich auch über die Güte der Arbeits
inhalte, setzen also eigene Standards
und kontrollieren sich selbst.
Stufe 1
Die Teammitglieder entscheiden
eigenständig, wie sie ihre Arbeit am
besten erledigen.

Übrigens braucht es nicht unbedingt Modelle wie Netzwerk
organisation oder Holacracy. Hierarchien und selbstorganisier
tes Arbeiten sind per se kein Widerspruch. Selbstorganisiertes
Arbeiten kann auch in Strukturen mit hierarchischer Führung
funktionieren. Jede Führungskraft muss für sich entscheiden,
welcher Grad an selbstorganisiertem und eigenverantwortlichem
Arbeiten für ihren Bereich geeignet ist.

Fünf Handlungsfelder weisen den Weg zur
Selbstorganisation
Wie bei anderen Veränderungen in der Arbeitsweise auch,
kommt es bei der Einführung von selbstorganisiertem Arbei
ten schnell zur Überforderung, wenn es plötzlich an Strukturen,
Orientierung und generell Führung mangelt und gleichzeitig
die Mitarbeiterkompetenzen, um die Freiräume zu füllen, noch
nicht ausreichend ausgeprägt sind. Unser Modell mit fünf Hand
lungsfeldern, das wir im Folgenden vorstellen, hilft dabei, von
Anfang an in den „Korridor der gelungenen Entwicklung“ (siehe
Abbildung auf der folgenden Seite) zu gelangen.

1. Sinn und Zweck
In selbstorganisierten Teams wird von Mitarbeitern mehr ver
langt, als „einfach nur ihre Arbeit zu machen” im Sinne von
Anweisungen befolgen, ohne viel nachzudenken. Sie sollen
Verantwortung für das große Ganze übernehmen und Entschei
dungen im Sinne des Teams/der Organisation treffen. Das ist viel
verlangt und wird von Mitarbeitern nur dann geleistet, wenn das
Handeln insgesamt als sinnvoll und zweckdienlich erachtet wird.
Die Motivationsgrundlage verschiebt sich von der Führungskraft
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Die Kultur eines Unternehmens oder eines Teams ist sehr wichtig
und entscheidet mit, ob selbstorganisiertes Arbeiten funkti
oniert. Zur Kultur zählen das vorherrschende Menschenbild,
das Gefühl von Verbundenheit, Sicherheit und Gewissheit, aber
auch das Vorhandensein einer Fehlerkultur und ein Bewusst
sein für den Kunden. Selbstorganisiertes Arbeiten setzt voraus,
dass Menschen Verantwortung für Aufgaben übernehmen, die
gegebenenfalls noch neu sind. Sie sollen fortan Entscheidungen
auch unter Unsicherheit treffen, was oft schon Führungskräften
schwerfällt. In selbstorganisiertem Arbeiten müssen die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter sich jedoch sicher fühlen, auch
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3. Führung
Auch wenn es für manche einen Widerspruch darstellt, so kommt
dem Thema Führung in selbstorganisierten Kontexten eine sehr
hohe Bedeutung zu. Allerdings verändern sich die Aufgaben und
die Rolle der Führungskraft. Zudem braucht es ein verändertes
Feedback- und Delegationsverhalten.
Führungskräfte, die sich selbst als ihre besten Mitarbeiter
verstehen und stark im operativen Geschäft wirken, verhindern,
dass die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Stattdessen
sollte die Führungskraft ihrem Team eher coachend und be
ratend zur Seite stehen. In selbstorganisierten Teams arbeiten
Führungskräfte für die Mitarbeiter und nicht die Mitarbeiter für
die Führungskraft. Hierfür braucht es einen bewussten Wandel
des eigenen Führungsverständnisses.
Handlungsimpulse für Führungskräfte:
•		Stellen Sie Fragen, anstatt selbst die Antworten zu geben.
•		Fragen Sie sich, mit welcher Haltung Sie führen: Arbeiten
Sie für das Team oder das Team für Sie? Welche Haltung ist
hilfreicher für die Umsetzung von Selbstorganisation?
•		Machen Sie sich Gedanken dazu, wie Sie Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in ihrer Entwicklung fördern können.
•		Geben Sie entwicklungsförderliches Feedback.

4. Mitarbeiterkompetenzen
Wenn bestimmte Kompetenzen der Mitarbeiter unzureichend
ausgeprägt sind, kann dies zur Überforderung und zum Schei
tern des selbstorganisierten Arbeitens führen – auch wenn in der
Organisation grundsätzlich die „richtige“ Unternehmens- und
Führungskultur herrscht. Wichtig sind unter anderem Modera
tions-, Methoden-, Konflikt- und Kommunikationskompetenz.
Gerade in selbstorganisierten Teams kommt es vermehrt zu
Konflikten, da die Führungskraft als konfliktlösende Instanz
wegfällt. Das Team muss fähig sein, seine Konflikte eigenstän
dig zu lösen. Selbstorganisierte Mitarbeiter habe eine erhöhte
Verantwortung; um dieser gerecht zu werden brauchen sie die
Kompetenz und den Mut, Missstände und Spannungsfelder
konstruktiv anzusprechen und zu bearbeiten.
Handlungsimpulse für Führungskräfte:
•		Schaffen Sie Gelegenheiten, in denen Mitarbeiter ihren Unmut
und ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen können.
•		Entwickeln Sie gemeinsam Prozesse, wie Konflikte ohne den
frühen Eingriff der Hierarchie gelöst werden können.

Grafiken: Haufe-umantis, system worx

2. Kultur

Fehler machen zu dürfen. Gleichzeitig braucht es eine Kultur,
in der Kolleginnen und Kollegen sich untereinander Feedback
geben, damit gemeinsam gelernt werden kann. Eine unzurei
chende Fehlerkultur behindert die Einführung von Selbstorga
nisation deutlich.
Handlungsimpulse für Führungskräfte:
•		Reflektieren Sie Ihren Umgang mit Fehlern von Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern.
•		Thematisieren Sie „Fehlerkultur” mit Ihrem Team.
•		Führen Sie einen Workshop zum Thema „Fehlerkultur” mit
Ihrem Team durch.
•		Gehen Sie sparsam mit Regeln um. Stellen Sie nach Möglich
keit nur Regeln auf, bei deren Nichteinhaltung die Existenz
des Bereichs/Unternehmens auf dem Spiel stehen könnte.
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(„Ich mache das, weil der Chef das von mir verlangt“) hin zum
Sinn der Organisation („Ich mache das, weil es dem Sinn und
Zweck der Organisation dient“). Wenn die Mitarbeiter nicht
wissen, wofür sie arbeiten und was das Ziel ist – wie sollen sie
sich dann selbstorganisiert auf dieses Ziel hinbewegen?
Handlungsimpulse für Führungskräfte:
•		Definieren Sie den Sinn und Zweck Ihrer Organisation/Ihres
Teams in einem einfachen, kurzen Satz.
•		Diskutieren Sie den Sinn und Zweck mit Ihren Mitarbeitern,
Kunden und Kollegen.

Selbstorganisation
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•		Schulen Sie sich und Ihre Mitarbeiter in Konfliktkompetenzen
und in Metakommunikation.
•		Stärken Sie die Verbundenheit in Ihrem Team. Dies erhöht die
Bereitschaft, konstruktiv zu streiten.

Korridor der gelungenen Entwicklung
+

„Was sollen wir denn
noch alles machen?“

5. Prozesse und Strukturen
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Überforderung
- zu viel Freiheiten
- zu wenig Struktur
- zu wenig Führung
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„Wir könnten viel
mehr, wenn man
uns nur ließe!“

Ungenutztes Potenzial
- zu wenig Freiheiten
- zu viel Struktur
- zu viel Führung

-

Mitarbeiter-Kompetenzen

+

Neben der Teamkultur, dem Führungsverhalten und den Mit
arbeiterkompetenzen sind die Prozesse und Strukturen ein wei
teres Handlungsfeld. Gemeint sind unter anderem der Aufbau
des Vergütungssystems, wie viel Transparenz herrscht und wie
Entscheidungsbefugnisse verteilt sind.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen Informationen
über ihren Bereich und das gesamte Unternehmen, um unter
nehmerisch und selbstorganisiert handeln zu können. Dies führt
dazu, dass eigene Entscheidungen mit Blick auf das große Ganze
getroffen werden können. Wenn eine Mitarbeiterin beispielswei
se Zugriff auf die Finanzkennzahlen ihrer Filiale hat (Kosten,
Umsatz, Gewinnziele et cetera), dann kann sie Entscheidungen
in diesem Sinne treffen. Neben finanziellen Kennzahlen geht es
aber auch um die Strategie des Unternehmens sowie die Ziele der
anderen Bereiche und wie diese die eigene Arbeit beeinflussen.
Handlungsimpulse für Führungskräfte:
•		Erläutern Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, warum
Sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben.
•		Binden Sie Ihre Mitarbeiter in Entscheidungen mit ein.
•		Schaffen Sie möglichst viel Transparenz über Informationen,
die wichtig für unternehmerisches Handeln sind.
•		Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, welche Informationen für sie
hilfreich wären.
•		Machen Sie Informationen für alle leicht zugänglich, beispiels
weise durch ein Intranet.

Selbstorganisations-Readiness: Fragebogen
zum Selbstcheck
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Die Einführung von agilen und selbstorganisierten Ansätzen ist
kein einfaches Vorhaben. Führungskräfte und Teams sollten ihre
jeweiligen Voraussetzungen kennen, um mögliche Überforderun
gen bei der Einführung zu vermeiden. Mit dem Konzept der fünf
Handlungsfelder und der Beschreibungen der Perspektiven erhält
die Führungskraft und ihr Team konkretes Handwerkszeug für
den Start und praktische Impulse für die weitere Entwicklung.
Um zu ermitteln, inwieweit ein Unternehmen oder Team bereit
für selbstorganisiertes Arbeiten ist, haben wir zudem einen so
genannten „Selbstorganisations-Readiness-Fragebogen“ entwi
ckelt. Es handelt sich hierbei um einen Leitfaden, der Führungs
kräfte und ihre Teams zur Reflexion und zum gemeinsamen
Nachdenken anregen soll. Die Selbsteinschätzung bildet die
Basis für einen dialogorientierten Prozess der Veränderung. Der
Führungskraft und dem Team wird durch die Selbsteinschätzung
deutlich, an welchen Bereichen sie noch arbeiten müssen, um
selbstorganisiertes Arbeiten möglichst effektiv einzuführen.
Hierbei bietet sich auch die Unterstützung durch interne Perso
nalentwickler oder externe Berater an. In einem dazugehörigen
Handbuch gibt es zu allen Handlungsfeldern weitere Ausfüh
rungen und Handlungsimpulse für Führungskräfte und Teams.
Der Fragebogen ist kostenlos über unsere Homepage erhältlich.
www.system-worx.de

