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Chaos
 

Ordnung
ist auch nur
eine andere

Schwarz oder weiss? Gut oder schlecht? Chaos oder  
Ordnung? Letztes Jahr haben wir die Zwei als Zahl der  
Entscheidung bezeichnet: für etwas und/oder gegen etwas 
anderes. Die Überwindung zeigt sich im magischen Sowohl-
als-auch, welches die besondere, goldene Mitte formt. Wer 
die Mitte findet hat das freie Spiel, dem bietet sich zwischen 
Schwarz und Weiß das ganze Spektrum an Farben. 
Mit der Drei entfaltet sich der Raum: Dreidimensionalität 
macht es plastisch. Der Raum selbst kennt drei Aggregats- 
zustände: fest – flüssig – gasförmig.
Mit der Drei kommt eine Vorstellung von Ordnung: Es gibt 
drei Zeiten, Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, bereichert 
mit dem Schönen – Wahren – Guten (im besten Fall durch 
Glaube – Liebe – Hoffnung). Andy Dukes täglich Brot beinhalt 
das Vereinbaren der menschlichen Dreifaltigkeit: Denken – 
Fühlen – Handeln, und das aus der systemischen Perspektive 
von Person – Team – Organisation. Diese Systeme kommuni-
zieren – mit Subjekt, Objekt, Verb. Der Systemtheoretiker 
Niklas Luhmann ging noch einen Schritt weiter und definierte  
Kommunikation als Dreischritt von Information – Mitteilung 
– Verstehen. 
Mit der Drei kommt aber auch das Chaos, was uns die Physik 
lehrt: Das Dreikörperproblem bezeichnet die Unmöglichkeit,  
das Spiel dreier Kräfte aufeinander berechnen zu können. 
Untersuchungen hierzu führten letztendlich zur Chaostheorie. 
Unsere Klienten erleben (und berichten in diesem Jahrbuch), 
wie chaotisch es zu Beginn anmutet, eine neue Ordnung zu 
schaffen. Das bewährte Wissensmanagement-Modell „Cynefin- 
Framework“ des Walisers Dave Snowden, das wir im zweiten 
Jahrbuch vorgestellt haben, empfiehlt bei chaotischen Kon-
texten übrigens: Handeln – Wahrnehmen – Reagieren.  
Und was sagt uns die Kunst, die auf alles Antworten haben 
kann, meist noch bevor die Frage entsteht? Hierfür bedienen 
wir uns den Worten des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol: 
„But I always say, one‘s company, two‘s a crowd, and 
three‘s a party“.

SUCHEN
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Welch wunderbarer aporetischer 
Konflikt – Chaos oder Ordnung? 

In Organisationen und hier speziell in 
Unternehmen sind wir es sehr gewohnt, 
der Ordnung absoluten Vorrang vor dem 
Chaos einzuräumen. Wo kämen wir denn 
hin ohne hierarchische Ordnung von 
Oben und Unten, ohne strukturelle Ord-
nung der verschiedenen Funktionen? 
Stabilität durch Ordnung, das ist die  
Lösung. Ganze Stäbe sind damit be-
schäftigt, Ordnung zu gewährleisten. 
Dienstanweisungen und Vorschriften fül-
len viele Ordner – oh je, bereits die Ord-
ner stehen für Ordnung. Gut so? Ja, gut 
so. Jedes Unternehmen ist auf Ordnung 
angewiesen und fürchtet das Chaos wie 
der Teufel das Weihwasser. Lassen Sie 
uns einige Schritte in die Übertreibung 
gehen – und Ordnung neigt zur Über-
treibung. Aus der Ordnung wird Büro-
kratie, aus der Bürokratie wird Lähmung 
und im Extremfall führt sie zum Tod des 
Unternehmens, wenn sich die Bürokra-
tiekosten nicht mehr erwirtschaften  
lassen. 
Wenn die Lähmung zu offensichtlich wird 
– hoffentlich noch rechtzeitig vor dem 
Todesfall – werden die Stimmen lauter, 
die einer intensiven Lockerung der Ord-
nung das Wort reden und sich nach ei-
nem gesunden Chaos sehnen. Dann 
wird von Flexibilisierung, Agilität, Selbst-
organisation, Demokratisierung u.ä. ge-
sprochen. Das Pendel schlägt auf die 
andere Seite aus, verbunden mit der 
Hoffnung so manch junger Mitarbeiter 

nach Selbstverwirklichung, Kreativität 
und Ungebundenheit. Und natürlich ver-
bunden mit der Angst der oftmals in der 
Hierarchie angesiedelten Ordnungshü-
ter vor dem absoluten Chaos und dem 
Verlust an Steuerbarkeit.  Das ist die eine 
Seite der innerbetrieblichen Sehn-
sucht-Angst nach einem Mehr von „Cha-
os“. Die andere Seite stellt unmissver-
ständlich die Umwelt zur Verfügung, die 
als die  
VUKA-Welt Eingang in die Sprach- und 
Redegewohnheiten gefunden hat. Die 
Umwelt, die durch Volatilität, Unsicher-
heit, Komplexität und Ambiguität ge-
kennzeichnet ist, erfordert immer schnel-
lere und flexiblere Antworten von 
Unternehmen. Und die Antwort ergibt 
sich aus dem Satz der Theorie: „Nur 
Komplexität schlägt Komplexität“. Je 
volatiler, unsicherer, komplexer und 
mehrdeutiger die Umwelt wird, umso 
größer muss die Komplexität der Verar-
beitungsmechanismen im Unternehmen 
werden. 
Somit haben wir es mit der Grundform 
eines aporetischen Konflikts zu tun. Kei-
ne der beiden Seiten, weder die Ord-
nung noch das Chaos dürfen „gewin-
nen“, ein Entweder-oder als Lösung 
scheidet aus, auch wenn die Protagonis-
ten beider Seiten noch so vehement ihre 
Plädoyers halten. Es muss ein Sowohl-
als-auch gefunden werden. Und schon 
sind wir bei dem amerikanischen Schrift-
steller F. Scott Fritzgerald angekommen, 
der als Kennzeichen ausgezeichneter In-

„Das Kennzeichen ausge-
zeichneter Intelligenz ist die 
Fähigkeit, gleichzeitig zwei 
widersprüchliche Ideen im 
Kopf zu haben und trotzdem 
funktionsfähig zu bleiben.“
F. Scott Fitzgerald

SUCHEN

Text: Bernd Opp

Und immer wieder -  
die Lösung liegt im  
Sowohl-als-auch
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telligenz die Fähigkeit benennt, „gleich-
zeitig zwei widersprüchliche Ideen im 
Kopf zu haben und trotzdem funktions-
fähig zu bleiben“. 
Wenn Sie wollen und neue, ungewohnte 
Begrifflichkeiten lieben, könnten wir  
diese ausgezeichnete Intelligenz auf die 
Unternehmensführung beziehen und 
von einem „aporetischen Management“ 
bzw. einer „aporetischen Führung“ spre-
chen. Interessanterweise findet sich die 
aporetische Grundform auch in der 
Technik. Der russische Ingenieur und Er-
finder Genrich Saulowitsch Altschuller 
hat bereits in den 40er Jahren nach 
Durchsicht von tausenden von Patenten 
(inhaftiert im Gulag!) festgestellt, dass 
eine Aufgabe dann die Qualität einer Er-
findungsaufgabe habe, wenn die not-
wendige Voraussetzung zu ihrer Lösung 
in der Überwindung eines Widerspruchs 
besteht. Es spricht so manches dafür, 
dass auch soziale und politische Innova-
tionen, die als wirkliche Erfindungen gel-
ten können, nur durch die Überwindung 
von Widersprüchen gelingen können. 
Was sind dann heute die sozialen bzw. 
politischen Innovationen eines aporeti-
schen Managements bzw. einer aporeti-
schen Führung? Was sind deren Antwor-
ten auf den wunderbaren Konflikt 

Wenn Sie in diesem Jahr-
buch aporetische Konflikte 
entdecken, bitte diese an 
hello@andyduke.com 
mailen. Die ersten drei 
Teilnehmer mit den 
meisten Antworten 
erhalten*:

1. Platz:  
2 Karten für „Rigoletto“  
von Giuseppe Verdi bei den  
Bregenzer Festspielen 2019

2. Platz:  
CD „Nada Brahma: Die Welt ist 
Klang“ von Joachim E. Berendt 

3. Platz:  
Buch „Die Unruhe der Welt“ 
von Ralf Konersmann

zwischen Chaos und Ordnung – wunder-
bar, weil er Innovationen herausfordert?  
Im politischen Umfeld sind solche Inno-
vationen nicht in Sicht. Dort ist das Para-
digma des Kompromisses als Lösungs-
muster zu dominant und wird oftmals als 
fauler, jedoch unumgänglicher Kompro-
miss geächtet. 
Was sich auf Unternehmens- und Unter-
nehmerseite in dieser Hinsicht so alles 
tut, darüber zu berichten, ist Inhalt die-
ses dritten Jahrbuchs der Andy Duke 
GmbH – auch wenn keine der Autorin-
nen und keiner der Autoren bisher weiß, 
dass sie und er „aporetisches Manage-
ment“ betreibt.

*Einsendeschluss: Dienstag, 30. April 2019
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Text: Claudia Fürst und  
Prof. Nadine Sukowski

Ordnung.

Alles hat seinen Platz.
Wir wissen, um was es geht.
Wir wissen, was da ist und was fehlt.
Wir können die Situationen einschätzen.
Wir können die Menschen einschätzen.
Wir können antizipieren, was geschehen 
wird.

Wir haben keine 
Ahnung, wie es 
ausgeht.

Eine kleine  
Geschichte  
von Ordnung  
und Chaos 

Chaos.

Nichts ist klar.

Wir haben keine 
Ahnung, um was es 
eigentlich geht.

Wir wissen nicht nur,  
was wir nicht wissen.  

Wir wissen auch 
nicht, dass wir 
nicht wissen. 

Wir haben keinen 
Überblick.

Wir wissen nicht, wie 
die Menschen reagieren 
werden.

VERSTEHEN
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Wir Menschen sind eine besondere 
Spezies. Es gibt Tiere, die größer sind, 
schneller rennen oder sogar fliegen 
können, die stärker sind oder länger 
leben. Wir Menschen besitzen keine 
einzigartigen Fähigkeiten. All unsere 
Fähigkeiten sind in Vorstufen bereits bei 
einigen Tieren vorhanden. Hinzu kommt: 
wir sind sehr schützenswerte Lebewesen. 
Ohne andere Menschen und ohne eine 
protektive Umgebung überleben wir 
nicht.

Lange wurde behauptet, 
unsere geistige Stellung 
sei einzigartig. Nur wir 
hätten Geist und Bewusst-
sein, nur wir könnten uns 
selbst erkennen, nur der 
Mensch würde Werkzeuge 
benutzen bzw. herstellen, 
nur wir hätten Empathie, 
würden  Zukunftsplanungen 
machen und nur wir hätten Sprache. Das 
stimmt nicht. In Vorstufen gibt es diese 
Fähigkeiten im Tierreich, selbst Sprache: 
Menschenaffen – und vielleicht Delfine – 
können Sätze aus bis zu 3 Worten bilden 
– so wie Menschenkinder bis zum Alter 
von 2,5 Jahren.

Doch all diese Fähigkeiten haben bei 
der Evolution des Menschen eine 
Steigerung erfahren. Wir Menschen 
haben eine höhere corticale Zellpack-

dichte, eine geringere 
Neuronendistanz und eine 
höhere axonale Leitungs-
geschwindigkeit. Hieraus 
resultiert eine schnellere 
Informationsverarbeitung. 
Das Besondere beim 
Menschen ist die Kombi-
nation dieser gesteigerten 
Eigenschaften, insbesondere 
von Handgebrauch, Intelli-

genz, Handlungsplanung und Sprache. 
Der Besitz einer syntaktisch-grammatika-
lischen Sprache stellt eine enorme 
Intelligenzverstärkung dar.
In kurzen Sätzen: Wir haben unseren 
menschlichen Verstand. Und so haben 
wir Menschen stets versucht, uns das 
Geschehen um uns herum zu erklären, 
weil wir es für unser Überleben und 
damit zu unserer Sicherheit erklären 
mussten.
Heute nimmt man an, dass Menschen 
sich die Welt zuerst magisch erklärt 

haben: Wenn wir lange genug rituell 
tanzen, wird es irgendwann regnen. Und 
wenn uns eine schwarze Katze über den 
Weg läuft, bedeutet das Unglück.
Doch das Denken entwickelte sich weiter 
und mit den griechischen Philosophen 
kam die Idee auf, dass die Welt vernünftig 
sei und verstanden werden könne. Das 
hatten die Griechen sich gedacht – nicht 
bewiesen. Doch dieses Vertrauen auf 
Vernunft und Verstehen führte im Laufe 
der Jahrhunderte dazu, dass Denker und 
später Wissenschaftler nach Gesetzen 
suchten, die unsere Welt erklären 
könnten. Und sie wurden fündig. Wir 
erschlossen uns unsere Umwelt mehr 
und mehr durch die Wissenschaft. So 
war Newton der Meinung, die Natur 
erfreue sich der Einfachheit. Man müsse 
diese nur erkennen. So erschien uns 
unsere Welt nicht mehr als Chaos, als 
Tohuwabohu, sondern sie wurde erklär- 
und vorhersehbar. Und damit sicherer für 
uns.

Defintion Wikipedia:
 
Das Chaos (von altgriechisch 
χάος cháos) ist ein Zustand 
vollständiger Unordnung oder 
Verwirrung (Wirrwarr) und damit 
der Gegenbegriff zu Kosmos, 
dem griechischen Begriff für 
die (Welt-)Ordnung oder das 
Universum. 
Luther hat das hebräische Wort 
für Chaos – das Tohuwabohu – 
mit „wüst und leer“ übersetzt.

Die Landkarte des  
Wissens ist zunächst ein 

einziger weißer Fleck.

Tohuwabohu
Das ging so weit, dass Pierre-Simon 
Laplace meinte, es müsse möglich sein, 
alles zu berechnen und mit Sicherheit 
vorherzusagen. „Wenn wir die genaue 
Lage und Geschwindigkeit aller 
Himmelskörper im Universum kennen 
würden, dann könnten  wir die Zukunft 
mit Sicherheit voraussagen“, so Laplace 
(1749 - 1827).

Nicht, dass wir Menschen das könnten! 
Das könnte vielleicht nur ein Dämon, 
also ein mächtiger Geist. Aber wenn wir 
alle Daten zur Verfügung hätten, wäre es 
prinzipiell möglich, denn die Welt 
unterliege Gesetzen. Der Laplace‘sche 
Dämon ist die Veranschaulichung der 
erkenntnis- und wissenschaftstheo-
retischen Auffassung, nach der es im 
Sinne der Vorstellung eines geschlos-
senen, mathematischen Weltgleichungs-
systems möglich sei, unter der Kenntnis 
sämtlicher Naturgesetze und aller Initial-
bedingungen wie Lage, Position und 
Geschwindigkeit aller im Kosmos 
vorhandenen physikalischen Teilchen, 
jeden vergangenen und jeden künftigen 
Zustand zu berechnen und zu deter-
minieren. Nach dieser Auffassung wäre 
es theoretisch möglich, eine Weltformel 
aufzustellen. Irgendwann wären alle 
Wissenslücken geschlossen und es gäbe 
keine weißen Flecken auf der Landkarte 
des Wissens mehr. Ende des 19. 
Jahrhunderts war man gar der Meinung, 
es mache keinen Sinn, Physik zu 
studieren, da in ihr alles bekannt sei. Mit 

VERSTEHEN

Newton: „Die Natur  
erfreut sich der Einfachheit.“

Derzeit noch nicht  
verstanden.

Tohuwabohu



1716

geordnet

dieser Begründung wurde Einstein 
nahegelegt, dieses Fach nicht zu 
studieren.
Doch es gab Probleme, die verstörten, 
weil man sie nicht lösen konnte:

• Die Gravitation und Planeten-
bewegungen:
Newtons Gravitationsgesetze gelten 
im Zusammenhang mit zwei Himmels-
körpern, nicht mit dreien. Das wusste 
schon Kepler. Newton dachte, dass 
man das irgendwann lösen könnte. 
Doch das sogenannte Dreikörper-
problem blieb unlösbar. In kurzen 
Worten besagt es, dass zwar Ort und 
Geschwindigkeit von einem Stern und 
einem Planeten berechnet werden 
können. Nicht jedoch von dreien. 
Warum? Weil jeder Körper auf jeden 
Körper mit Gravitation einwirkt.

• Wettervorhersagen und der 
Schmetterlingseffekt:
Wetter kann immer nur auf Sicht und 
selbst dann nur in einem Korridor 
vorhergesagt werden, da schon 
kleinste Veränderungen mit einer 
anfänglichen Abweichung in der xten 
Nachkommastelle zu größten Verän-
derungen führen. 

• Das Mehrfachpendel: 
Die Pendelbewegung eines einfachen 
Pendels ist berechenbar und damit 
vorhersagbar. Wenn an ein Pendel ein 
zweites und ein drittes Pendel gehängt 
werden, stimmt das nicht mehr. Die 
Bewegungen sind nicht mehr vorher-
zusagen, das Pendel verhält sich 
chaotisch. 

• Wege ins Chaos bei einfachen 
mathematischen Modellen: 
Dabei handelt es sich um die Bernoulli-
Gleichung, die Anwendung in der 
Strömungsmechanik findet.

Und spätestens mit der Quantenphysik 
wurde die Auffassung der Erklärbarkeit 
und Vorhersehbarkeit der Welt widerlegt. 
Auf der Ebene von Quanten lassen sich 
keine deterministischen, genauen Vor-
aussagen treffen (Unschärferelation auf 
Quantenebene). Es sind nur Wahr-
scheinlichkeitsaussagen möglich. Dies 
ist nicht durch die Unkenntnis verbor-
gener Variablen bedingt, sondern 
spiegelt eine auf Quantenebene 
existierende Offenheit und höchste 
Sensibilität wieder.

Vorhersage unmöglich

Vorhersage möglich

komplex

zufällig

Das Chaos wurde entdeckt, der 
Laplace‘sche Dämon wurde widerlegt. 
Eine neue Landkarte entstand:

• Das Land des Bekannten, des 
Geordneten, des Vorhersagbaren, das 
sich seinerseits in einfach und 
kompliziert unterteilt

• Das Land des Komplexen, in dem 
Vorhersagen prinzipiell nie möglich 
sein werden

• Das Land des Zufalls, in dem ebenfalls 
Vorhersagen unmöglich sind

Warum ist Chaos kein eigenes Land 
auf dieser Landkarte?

Weil Chaos etwas völlig anderes ist. 
Chaos kann aus wenigen und einfachen 
Elementen entstehen, die sich ihrerseits 
deterministisch verhalten können. In 
komplexen Systemen entsteht dagegen 
sehr wahrscheinlich Chaos. Komplexe 
Systeme – und das damit verbundene 
Chaos – sind selbstorgansierte, gesunde 
Kreativität. Vorhersagen sind nicht 
möglich. Doch es entstehen Muster! Wir 
wissen nur im Vorhinein nicht, welche. In 
der Nachbetrachtung können die Muster 
sichtbar werden. „Man kann das Leben 
nur rückwärts verstehen, aber leben 
muss man es vorwärts“ (Søren Kierke-
gaard).

VERSTEHEN

Was hat es mit dem Chaos auf sich?

Das Chaos der modernen Systemtheo-
rien hält einige Überraschungen bereit. 
Diese passen auf Phänomene, wie sie 
aus der therapeutischen Arbeit zum Teil 
seit langer Zeit bekannt sind und nun 
auch verstanden werden können. Auf 
jeden Fall ist Chaos mehr als nur der 
Schmetterlingseffekt oder gar das bloße 
Fehlen von Vorhersagbarkeit. Denn 
letztlich beruhen die Phänomene des 
Chaos auf den Strukturen von Systemen, 
die sich deterministisch verhalten und 
für die alle relevanten Regeln bekannt 
sein können. Das Interessante der 
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Handelt es sich um ein System mit 
Feedbackprozessen?

Unwahrscheinlich, da hier nur Ursache und 
Wirkung eine Rolle spielen. 

Wahrscheinlich. Obwohl vielleicht exakte 
Studien fehlen, wäre es sonderbar, wenn 
keine Feedbackschleifen vorliegen würden. 
 
Sehr wahrscheinlich. Es liegt auf der Hand, 
dass Feedback vorliegt.

Checkliste

1 2

3
4

5

Liegt mindestens eine Nichtlinearität als 
Wechselwirkung zwischen den Variablen 
vor?

Unwahrscheinlich, da Linearität zweifelsfrei 
nachgewiesen ist.

Wahrscheinlich, da fast nichts in der Natur 
sich an eine exakte Linearität hält.

Sehr wahrscheinlich, da eine Verletzung 
der Linearität oder eine Nichtlinearität 
bereits nachgewiesen wurde.

Handelt es sich um gemischtes Feedback 
(positives und negatives Feedback, 
Aktivierung und Inhibierung (= Abnahme) 
in Kombination)?

Unwahrscheinlich. Wenn überhaupt 
Feedback, dann nur von einer Sorte.

Wahrscheinlich. Obwohl vielleicht exakte 
Studien fehlen, wäre es sonderbar, wenn nur 
eine Art von Feedback vorliegen würde.

Sehr wahrscheinlich. Es liegt auf der Hand, 
dass gemischtes Feedback vorliegen muss.

In vereinfachter Form lautet die 
Checkliste so:

•	 Liegen Feedbackprozesse vor?
•	 Gibt es verstärkendes und 

hemmendes Feedback?
•	 Sind mehr als zwei Variablen 

beteiligt?
•	 Wird das System mit Energie 

versorgt?
•	 Gibt es nichtlineare 

Beziehungen zwischen den 
Variablen?

Kann man davon ausgehen, dass 
überhaupt Prozesse im System 
stattfinden? (Anmerkung: Wenn die 
Energie fehlt, die Batterien leer sind  
und es an Antrieb mangelt, passiert  
auch im komplexesten System nichts.  
Und „Nichts“ ist nicht komplex.) 

Unwahrscheinlich, da die Prozesse in diesen 
Systemen immer schon nach kurzer Zeit zum 
Erliegen kommen, z.B. weil keine dauerhafte 
Versorgung mit (Antriebs-)Energie besteht.

Wahrscheinlich, da das System sich über 
längere Zeit hinweg dynamisch verhält und 
oder weil vermutet werden kann, dass es 
laufend mit Energie versorgt wird.

Sehr wahrscheinlich. Es ist evident, dass das 
System ein relativ dauerhaftes Verhalten 
zeigt und dafür mit Energie versorgt wird 
bzw. sich selbst damit versorgt.

Sind zumindest drei Variablen an dem 
System beteiligt? (Anmerkung: Das 
Verhulst-System kommt mit weniger aus, 
ist aber eine Ausnahme. Auf der sicheren 
Seite ist man, sobald mindestens drei 
Variablen beteiligt sind.) 

Unwahrscheinlich, da das System gut 
untersucht ist und bekannt ist, dass nur 
maximal zwei Größen beteiligt sind.

Wahrscheinlich. Obwohl vielleicht nicht 
alle Variablen bekannt sind, ist es dennoch 
wahrscheinlich, dass es sich um mehr als nur 
zwei handeln muss.

Sehr wahrscheinlich. Es liegt auf der Hand, 
dass es mehr als zwei sein müssen.

Und Chaos ist gesund. Unser Herz wäre 
krank, wenn es geordnet schlagen 
würde. Und wäre unser Gehirn in 
Ordnung, hätten wir epileptische Anfälle. 
So sprechen wir auch von der 
Chaosfähigkeit eines Systems.

Auch die Landkarte, die zwischen einem 
geordneten Land und einem komplexen 
Land bzw. dem Land des Zufalls unter-
scheidet, stimmt nicht. Die Wahrheit ist 
noch eine andere: Die echte Welt ist 
nicht geordnet und war es auch nie. 
Linearität ist die Erfindung von Mathe-
matikern, die noch keinen Computer 
hatten*. Die echte Welt ist komplex!

Welche Voraussetzungen gibt es für 
das Auftreten von Chaos?

Im Folgenden stellt sich die Frage, wann 
und unter welchen Bedingungen man in 
solchen, zunächst für einfach oder allen-
falls kompliziert gehaltenen Systemen 
mit Chaos rechnen muss. Guido Strunk 
(2014) hat dafür in seinem Buch  
„Therapeutisches Chaos: Eine Ein-
führung in die Welt der Chaostheorie 
und der Komplexitätswissenschaften“ 
eine hilfreiche Checkliste erstellt. Sobald 
man für alle Fragen der Checkliste ein 
wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich 
gewählt hat, ist Chaos eine Möglichkeit, 
mit der man rechnen muss. 

VERSTEHEN

Komplexitätsforschung ist die Fest-
stellung, dass Komplexität auf Ein-
fachheit beruhen kann. Einfache Systeme 
sind also dazu in der Lage, eine 
hochgradig komplexe Dynamik zu 
generieren. Die Spuren dieser Einfach-
heit lassen sich auch in komplexen 
Systemen nachweisen, sie blitzen plötz-
lich auf, als überraschende Regelmäßig-
keit, als Inseln der Ordnung, als organi-
sierte Komplexität. Diese Ästhetik der 
Komplexität offenbart sich aber erst 
durch eine genaue und zum Teil 
trickreiche Betrachtung, durch Analyse-
methoden, mit denen wir wissen, wo wir 
nach der Ordnung in der Unordnung des 
Schmetterlingseffekts suchen sollen.

Nach der Definition der Royal Society for 
Mathematics (1994)

• ist Chaos das Verhalten eines 
deterministischen Systems.

• sieht Chaos wie Zufall aus – ist es aber 
nicht!

• ist Chaos zunächst nicht bemerkbar, 
steigt dann jedoch rasant an. Chaos 
ist wie Nebel!

*Strunk, G. (2014). Therapeutisches 
Chaos: Eine Einführung in die Welt 
der Chaostheorie und der 
Komplexitätswissenschaften. 
Göttingen: Hogrefe Verlag
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Zukunftsszenario: 
Ordnung und 
Chaos im Kontext 
der digitalen, 
biologischen und 
gesellschaftlichen 
Transformation

Ein Bericht aus 
unseren Visions- und  
Zukunftsworkshops 

Auf welche Zukunftsszenarien stellen Sie 
sich ein? Welchen Rahmen leiten Sie für 
Ihr Unternehmen ab? Die Diskussionen 
hierzu werden sehr rege geführt. Egal, 
ob wir in Workshops, im Dialog mit Ge-
schäftspartnern oder privat mit Freun-
den oder in der Familie über Trends 
sprechen, ist das Bild recht eindeutig: 
Die technologischen Veränderungen 
sind weiterhin treibend und die Struktu-
ren in den Unternehmen werden grund-
legend verändert. 
So auch im Workshop Ende Februar mit 
dem Missions/Visions-Kreis der STAU-
FEN-Gruppe, Professor Bauernhansl 
vom Fraunhofer IPA und Andy Duke. 
Die Diskussionen betrafen nicht das 
„Ob“, sondern das „Wie“: Wann kommt 
was und was heißt das für unsere Unter-
nehmen und Organisationen? Prof. Bau-
ernhansl schilderte ein interessantes 
Phänomen: Den angemessenen Zeit-
punkt, wann Trends kurzfristig wirken, 
überschätzen wir. Dadurch werden wir 
enttäuscht und wenden uns ab. Manch-
mal mit der Folge, dass das Abwenden 
dann im Nachhinein als ein Fehler er-
kannt wird! Trends werden in ihrer lang-
fristigen Wirkung jedoch eher unter-
schätzt. Für Prof.  Bauernhansl ist der 
passende Zeitpunkt ein wichtiger Er-
folgsfaktor.

Lassen Sie uns gemeinsam den Rah-
men für unser Thema Ordnung und 
Chaos aufspannen, wie er sich im 
Workshop gezeigt hat

Wir befinden uns branchenübergreifend 
in einer Transformationsphase. Verein-
facht ausgedrückt verändern sich gleich-

zeitig grundlegend die Technologien, 
die Geschäftsmodelle sowie die Formen 
der Zusammenarbeit und des Führens. 
Der Begriff „Transformation“ drückt den 
Entwicklungssprung für Organisationen 
aus. Es geht immer mehr darum, kom-
plexe Aufgaben in einem vernetzten Di-
alog aus den unterschiedlichen funktio-
nalen Verantwortungen heraus gleich- 
zeitig zu verstehen.

Technologien bleiben führend

Sven Gábor Jánszky und Lothar Abicht 
fokussieren drei Grundlagentechnolo-
gien:
• Künstliche Intelligenz
• Blockchain
• Gentechnik

Aus diesen 3 Haupttrends folgen 10 
weitere Technologietrends:

• Quantencomputer
• Predictive analytics
• Prescriptive analytics,
• Nanotubes Electronics
• Digitale Assistenten
• Augmented Reality
• Selbstfahrende Autos
• Kommerzielle Drohnen
• Medical Food
• 3D-Druck

Wenn wir diese Aussagen mit den Mega- 
trends und Aussagen anderer Zukunfts-
institute und Zukunftsforscher* abglei-
chen, dann scheint eines sicher zu sein: 
Bis 2030 sind die neuen Technologien 
der Treiber für die Geschäftsmodelle von 
Unternehmen und Organisationen.

Text: Dirk Kochan
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Die Fraunhofer-Gesellschaft stellt dem 
digitalen Wandel (Vernetzung) eine bio-
logische Transformation (Nachhaltigkeit) 
zur Seite. In der biologischen Transfor-
mation werden Materialien, Strukturen 
und Prinzipien der belebten Natur für 
eine nachhaltige Wertschöpfung ge-
nutzt. Molekularbiologische Erkenntnisse 
inspirieren, um mit Komplexität in Unter-
nehmen umzugehen oder sich selbstor-
ganisierende Systeme aufzubauen. Dank 
einer immer leistungsfähigeren Informa-
tionstechnologie und der Analyse im-
menser Datenmengen sind neue Poten-
ziale erschließbar.
Je mehr die digitale und die biologische 
Transformation komplementär und ganz-
heitlich fortgeführt werden, desto 
schneller findet die Gesellschaft Wege 
zu einem nachhaltigen Wirtschaften.

Die ultraeffiziente Fabrik sichert 
ein intaktes ökologisches und 
soziales Umfeld

Ganz praktisch übersetzt dies Prof. Bau-
ernhansl so: „Angebotsorientierte (Mas-
sen-)Produktion wird es weiterhin geben. 
Gleichzeitig wird die bedarfsorientierte 
Produktion zunehmen, bei der Skalenef-
fekte durch technologische Konvergenz 
und Vernetzung erzielt werden. Bedarfs-
orientierte Produktion zeichnet sich 
durch Dezentralität, Nachhaltigkeit und 
Individualität aus.“ Die biologische 
Transformation wird eine wesentliche 
Voraussetzung für anpassungsfähige, 
emissionsfreie Produktion werden. Die 
Basis bilden biointelligente Systeme, die 
biologische und technische Sphären 
miteinander verschmelzen. Die „Ultraef-
fiziente Fabrik“ vom Fraunhofer IPA ist 

selbstverständlich lean und innovative 
Fertigungstechnologien verbessern die 
Resilienz innerhalb der Wertschöpfungs-
kette. Durch neuartige Ansätze werden 
Produktionssysteme und Organisatio-
nen optimiert, basierend auf Schwarm-
intelligenz, Evolutionsalgorithmen bzw. 
neuronalen Netzen. 

In Netzwerkstrukturen werden neues 
Denken und Lösungsansätze entwi-
ckelt und ausprobiert

„Die nächste Gesellschaft unterscheidet 
sich von der modernen Gesellschaft wie 
die Elektrizität von der Mechanik.“ So 
bringt Prof. Dirk Baecker den gesell-
schaftlichen Umbruch auf den Punkt. 
Nach der Erfindung der Sprache in der 
tribalen Gesellschaft, der Erfindung der 
Schrift in der antiken Gesellschaft und 
der Erfindung des Buchdrucks in der 
modernen Gesellschaft befindet sich die 
„nächste Generation“ im Umbruch auf-
grund der Elektrizität, der durch die digi-
tale Transformation beschleunigt wird. 
Es geht um die Digitalisierung der Ge-
sellschaft im doppelten Sinne: Die Ge-
sellschaft treibt die Digitalisierung aktiv 
voran und gleichzeitig wird die Gesell-
schaft passiv durch die Digitalisierung 
verändert. 
Während wir heute vorrangig funktional 
organisiert sind und differenzieren, sieht 
Baecker das Netzwerk als vorrangige 
Strukturform, um mit Kalkül und Varianz 
auf heterogenen Spannungen und Kom-
plexität reagieren zu können. 
Ein Teil der Spannungen wird greifbar 
beschrieben im Gegentrend-Prinzip von 
Matthias Horx: Gegen das allmächtige 
Lärmen gibt die neue Stille, neben Indi-

vidualismus die Co-Prinzipien, gegen 
die Fake-Welt die radikale Ehrlichkeit 
und gegen eine de-
pressive Grundstim-
mung den Mut zum 
Mut. 
Manche Spannungen 
werden für uns echte 
„Entweder-oder“ sein, 
bei anderen werden 
wir kluge „Sowohl-als-
auch“ Lösungen entwi-
ckeln. Die Herausfor-
derung für Unter- 
nehmen liegt darin, 
wie im Moment (In-
stantaneität) mit den 
verschiedenen Strän-
gen und Perspektiven 
(Gleichzeitigkeit) um-
gegangen wird. Die  
Fähigkeiten, zu kom-
munizieren, zu inter-
agieren und zu ent-
scheiden, werden in 
Organisationen struk-
turell neu entwickelt. 
Gleiches gilt für Ver-
antwortungsarchitek-
turen und das Führen von Organisatio-
nen, Netzwerken, Teams, Personen und 
vor allem von sich selbst.

Wir befinden uns längst und mitten im 
Ordnungsübergang

Agile Strukturen nach dem Beispiel von 
„Spotify“ oder agile Arbeitsweisen wie 
„Scrum“ und „Design Thinking“ werden 
neben anderen bewährten Ansätzen 
längst ausprobiert. Es geht tatsächlich 
um das Ausprobieren, Verwerfen, Loslas-

sen, Anpassen, Weitermachen. Netzwer-
ke sind attraktiv, weil sie über neue Sinn-

angebote einen 
attraktiven Rahmen 
schaffen, der immer 
mehr auf die Potenzia-
le im Unternehmen 
abhebt sowie qualita-
tives Wachstum er-
möglicht und nicht nur 
das Optimieren als 
Schwerpunkt sieht.  
Wir sind längst und 
mitten im Ordnungs-
übergang: Wie erken-
nen wir bestmöglich 
die Wechselwirkungen 
zwischen den vielen 
Einflussfaktoren? Wie 
transformieren wir eine 
reine funktionale Struk-
tur in „funktional und 
Netzwerk“ oder „reine 
 Netzwerkstrukturen“? 
Wie erweitern wir den 
heutigen Lösungs-
raum? Was ist die Ein-
heit in der Vielfalt, der 
Kern von Komplexität? 

Und wo ziehen wir klug die nächste neue 
Grenze?
Das sind spannende Fragen, die wir mit 
beantworten und deren Antworten wir 
wiederum mit ausgestalten werden. In 
diesem Sinne ein großer Dank an die 
STAUFEN AG und an Prof. Dr. Bauern-
hansl.

*Auszug an Quellen, die uns fortwährend 
inspirieren und an denen sich unsere Klienten 
und wir uns orientieren:

• Prof. Alexander Sauer; Robert Miehe;  
Dr. Bernhard Aßmus; Dr. Isabella Wedl;  
Dr. Patrick Diekhoff, Fraunhofer- 
Gesellschaft für Biologische Transforma-
tion und Bioökonomie.

• Prof. Dr. Thomas Bauernhansl, Fraunhofer 
Institute for Manufacturing Engineering 
and Automation IPA.

• Prof. Dr. Dirk Baecker (2018): 4.0 oder die 
Lücke die der Rechner hinterlässt. Leipzig: 
Merve Verlag.

• Aufbereitete Trends der STAUFEN- 
Group, Beratungsgesellschaft Köngen.

• Sven Gábor Jánszky; Lothar Abicht (2018): 
2030 – wieviel Mensch verträgt die Zu-
kunft?. Leipzig: 2b Ahead Publishing.

• Yuval Noah Harari (2017;2018): Homo 
Deus; 21. Lektionen für das 21. Jahrhun-
dert. München: Verlag C.H.Beck oHG.

• Stephen Hawking: kurze Antworten auf 
große Fragen. Verlag Klett-Cotta, 2018.

• Das Gegentrend-Prinzip aus dem Zu-
kunftsreport 2019 (Hrsg. Matthias Horx), 
Zukunftsinstitut.

• Trendone Trendbook 2021 und Trend- 
universum.

• Prof. Dr. Opaschowski: Deutschlandvision 
2030, 2014.

• Futurist Richard Watson: Map of Global  
Mega Trends 2017 – 2050.
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Veränderungsprozesse im Unternehmen sollen 
dafür sorgen, dass sich etwas im Alltagsverhalten 
von Menschen ändert. Selbstverständlich gehö-
ren dazu ebenfalls Veränderungen von Strate-
gien, Strukturen und den Prozessen an sich. Im 
Folgenden geht es uns jedoch um den Teil der 
Veränderung, der oft als kulturell, personell oder 
sozial bezeichnet wird.

Veränderungen bedeuten aus systemtheoreti-
scher Sicht, dass eine bisher gewohnte Ordnung 
A in eine andere Ordnung B übergeht. Ordnung 
B ist Neuland für die Organisation, sonst bräuch-
te sie uns Berater nicht. Da Ordnung B Neuland 
ist, liegt dazwischen eine Phase, die sich die Or-
ganisation nur schwer vorstellen kann. Sie hat ja 
keine Kenntnis, keine praktische Erfahrung, wie 
es dort sein wird – lediglich Beschreibungen, wie 
es sein soll. Diese heißen dann entweder Strate-
gie, Zielbild oder Vision. Den Übergang erleben 
Menschen dann meist als unsicher, als chaotisch.
Also ist Chaos unser Geschäft – genauer: der 
Umgang mit Chaos. Und da wir – siehe Einstieg 
– erst recht nicht wissen können, wie es fach-
lich-inhaltlich aussehen soll, sind wir nicht der 
Heilsbringer, in diesem Sinne nicht der klassische 
Ratgeber, denn wir „wissen nicht mehr“. Wir sind 
Ratgeber anderer Art. Professor Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz ist dem Wort „Rat“ in der Tradition 
der Menschheitsgeschichte auf den Grund ge-
gangen. Sie schreibt*:
„Zur sachlichen Klärung sei weiterhin das Wort-
feld selbst befragt; oft steckt ja in der Etymolo-
gie, der Sprachwurzel, schon eine Überraschung. 
Tatsächlich geht das Wort auf eine nicht mehr 
bekannte Bedeutung zurück; sie ist noch zu hö-
ren in den Worten Vorrat, Gerät, Hausrat, Unrat, 
ja sogar in Heirat. Rat meint ursprünglich nicht 
Hinweis, sondern Sicherung elementarer Lebens-
mittel. In dem alten Kirchenlied heißt es: ‚Mein 
Schöpfer, reich an Rat...‘ Das Wort bezieht sich 
grundlegend auf Ausstattung im Notwendigen, 
auf Besitz, Bodenhaftung, Sicherheit, Zukunftsfä-
higkeit. Erst an zweiter Stelle kommt die Bedeu-
tung des geistigen und ins Wort gebrachten Mit-
sorgens und Vorsorgens hinzu. Dabei muss der 

*Aus dem Vortrag „Über die Gabe 
des Rates.“ Zuverfügungsstellung 
des Manuskripts an Andy Duke. 

Ratende aus eigenem Vorrat schöpfen und wei-
tergeben, um anderen zum eigenen Grundstock 
zu verhelfen. Wie sieht dieser eigene Vorrat aus? 
Denn es gibt ja auch mancherlei Fehlformen auf 
der Seite des Beraters: das ungefragte Sich-Auf-
drängen und Austeilen aus der eigenen Lebens-
weisheit, den ‚überschießenden‘ Rat...“
Wir Berater im Chaos brauchen also einen Vorrat 
darin, wie im und mit Chaos umgegangen wer-
den kann. Wir brauchen – und nun kommt ein 
systemtheoretischer Begriff – mehr Varietät als 
die Situation, einen Vorrat an Varietät.

In der Kybernetik bezeichnet man eine Zunahme, 
einen wachsenden Vorrat an Wirk-, Handlungs- 
und Kommunikationsmöglichkeiten eines Sys-
tems als zunehmende Varietät. Gemäß W. Ross 
Ashby, Psychiater und Pionier in der Kybernetik, 
dient die Varietät der Messung der Komplexität 
eines Systems. Das Gesetz der erforderlichen 
Varietät (engl. Law of Requisite Variety) gehört 
zu den zentralen Erkenntnissen der Kybernetik. 
Es besagt, dass ein System, welches ein anderes 
steuert, umso mehr Störungen in dem Steue-
rungsprozess ausgleichen kann, je größer seine 
Handlungsvarietät ist. Eine andere Formulierung 
lautet: Je größer die Varietät eines Systems ist, 
desto mehr kann es die Varietät seiner Umwelt 
durch Steuerung vermindern. Häufig wird das 
Gesetz in der stärkeren Formulierung angeführt, 
dass die Varietät des Steuerungssystems mindes-
tens ebenso groß sein muss wie die Varietät der 
auftretenden Störungen, damit es die Steuerung 
ausführen kann.
Das Varietätstheorem beschreibt die Zusammen-
hänge zwischen Störungen S, die auf ein System 
einwirken, den möglichen Systemreaktionen R 
und den sich daraus ergebenden Konsequenzen 
K:

VK > = VS / VR

Varietät 
absorbiert 
Varietät – 
oder: 
Die Sache 
mit der 
Wirkung 
(und der 
Mitwirkung)

Das indogermanische Urwort für Science ist ski, 
das Wort für trennen: Science, siencia, Schisma, 
Schizophrenie, auch shit – unterscheiden, tren-
nen. Seit Aristoteles war Trennen in den letzten 
2000 Jahren der unerhörte Erfolg der Wissen-
schaften. Dieser Erfolgsrang des Unterscheidens 
wird nun ablaufen – durch das Verbinden. Die 
großen Geister von heute sind die, die Beziehun-
gen sehen, die nicht separieren, sondern integrie-
ren. Das bedeutet auch, dass das Verbinden das 
vorzeitige Unterscheiden mit einschließt.
Heinz von Foerster, Physiker und einer der Mitbe-
gründer der kybernetischen Wissenschaft, würde 
heute wohl nicht mehr Wissenschaft sagen, son-
dern Systemics. Die Wissenschaft ist übergegan-
gen in eine Haltung, die Zusammenhänge sieht: 
von science zu systemic. Das Wort Systemik be-
steht aus dem Wortteil „sys“, also das, was integ-
riert, und „histamein“ und meint damit „Vereini-
gen“, „Verbinden“, sogar „Vereinheitlichen“. 

Wir erkennen das heute im Alltag an den neuen 
Medien und Technologien, die Integration fort-
setzen. Die Netzwerke werden noch weitere Mil-
lionen Menschen aufnehmen können. Die Frage, 
die sich uns stellt: Können wir die Naturgesetze, 
die die Wissenschaftler der letzten 2000 Jahre 
entdeckt  und formuliert haben, in diesem Be-
reich anwenden? Nein, denn es sind nicht die Na-
turgesetze, die hier greifen, sondern die Sozial-
gesetze. Diese ändern sich ununterbrochen, weil 
es nicht-triviale Systeme sind. Das Vorhandensein 
des Internets kann als soziale Revolution bezeich-
net werden. 

Wenn wir Berater in eine Organisation kommen, 
sind wir auf den ersten Blick immer die Unter-
legenen. Wir können niemals so viel wissen wie 
die Menschen im Unternehmen. Noch dazu sind 
wir weder Spezialisten noch Experten im Fach-
gebiet unserer Klienten. Und dann sollen wir das 
Unternehmen beraten, wie es am besten Verän-
derungsprozesse organisiert? Eigentlich ein Witz 
– oder vielleicht Magie?

WIRKEN

Text: Claudia Fürst
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Das heißt, die Varietät der Konsequenzen kann 
nicht geringer sein als das Verhältnis der Varietä-
ten der Störungen und den möglichen Reaktio-
nen. Kurz ausgedrückt: Varietät absorbiert Varie-
tät. 
Für unseren Zusammenhang bedeutet dies, dass 
unsere Varietät höher sein muss als die der Si-
tuation. Dann sind wir wirksam. Wenn wir „nur“ 
die gleiche Varietät aufweisen, werden wir zwar 
als Gesprächspartner geschätzt, aber nicht als so 
wirkungsvoll angesehen, dass wir unser Geld wert 
sind. Unsere Wirkungsformel heißt also:

VBerater > VSituation

In was ist unsere Varietät höher als die der Situa-
tion? Die Antwort wird Sie überraschen: Indem wir 
uns auf die Form und nicht auf den Inhalt der Si-
tuation fokussieren, sehen wir ganz andere Hand-
lungsmöglichkeiten, als wenn wir uns auf das alte 
Ursache-Wirkungs-Spiel einließen. Das ist das 
ganze Geheimnis. 
Aber wieso „nur“ auf die Form fokussieren, wenn 
es doch um Varietät geht?
George Spencer Brown, ein britischer Mathe-
matiker, hat Ende der 60er ein sehr wegweisen-
des Buch über Logik geschrieben: „The Laws of 
Form“. Er wollte sich nicht mit dem Inhalt be-
schäftigen, sondern mit der Form, in welcher der 
Inhalt ausgedrückt wird. Er hat damit eine ganz 
neue Logik und Formalismus entwickelt. Dem be-
reits angesehenen Heinz von Foerster wurde das 
Buch zugespielt, nachdem Kollegen aufgaben, es 
verstehen zu wollen. Geschult vom Wiener Kreis, 
bewertete von Foerster es positiv, und das Buch 
wurde ein Bestseller.
Der Unterschied von der Spencer Brown Logik 
und anderen Logiken ist, dass der Operator sei-
ner Logik so gebaut ist, dass auf ihm operiert 
werden kann. Die bisherige Logik ist die, dass 
der Operator separiert ist von seinen Objekten, 

auf die er operiert. Auf dem Operator selber kann 
man nicht operieren. Bei Spencer Brown kann 
man Operationen von Operationen machen. Das 
ist ganz wichtig. Dadurch kann man plötzlich in 
eine logische Struktur steigen, die mit der regu-
lären Logik nicht erreichbar ist. 
Anders formuliert: Alles, was ausgedrückt wird, 
wird in einer gewissen Form ausgedrückt. Wir be-
schäftigen uns in unserer Chaoslogik nicht, wie 
üblich, zuerst mit dem Inhalt, sondern zuerst mit 
der Form, in der der Inhalt ausgedrückt wird. Wir 
beschäftigen  uns auch mit dem Inhalt – aber an-
ders. Wir ertrinken nicht in den vielen Phänomen, 
die sich typischerweise zeigen. Diese füllen ja nur 
die Form – und diese ist zu verändern, dann än-
dert sich auch der Inhalt. Wenn der Inhalt verän-
dert wird, ändert sich die Form nicht automatisch 
mit, auch wenn das oft unterstellt wird. Dann gibt 
es den berühmten neuen Wein aus alten Schläu-
chen. 
Aber wie geht das? Hierzu eine kleine Geschichte 
von Viktor Frankl, einem Wiener Neurologen und 
Psychiater, dessen Existenztheorie wir in der Be-
ratung einsetzen:

Ende des zweiten Weltkriegs kamen zwei Ehe-
partner, die getrennt das KZ überlebten, fast am 
selben Tag wieder in ihrem Heimatort Wien an: 
das Paradies für beide. Doch die Frau starb nach 
wenigen Wochen an einer Krankheit, die sie sich 
im KZ geholt hatte. Der Mann fühlte sich völlig 
ruiniert. Er saß auf einem Schemel in der Kü-
che, aß nicht, trank nicht und schlief nicht mehr. 
Freunde kamen, nichts hat geholfen. Sie suchten 
sich professionelle Hilfe und konsultierten Viktor 
Frankl, der selbst 4 Jahre im KZ war. Frankl und 
der Witwer sprachen eine Stunde miteinander. 
Dann wechselte Frankl das Thema: „Lieber Mann, 
nehmen Sie an, Gott gäbe mir die Kraft, eine 
Frau zu erzeugen, die genauso ist wie die Ihre, 
die genau ihre Sprache hat, dieselben Erlebnisse, 

dieselben Witze, dieselben Kleinigkeiten im Ge-
spräch mit Ihnen hat? Könnten Sie wollen, dass 
ich eine solche Frau kreiere?“ Der Mann sitzt da 
für einen Moment und sagt: „Nein“, steht auf, 
schüttelt Frankl die Hand und wendet sich wieder 
dem Leben zu.
Von Foerster, der mit Frankl bekannt war und von 
dieser Geschichte erfuhr, fragte ihn: „Was hast Du 
denn da gemacht mit dem Menschen? Was ist Dir 
denn da eingefallen?“ Frankl antwortete: „Lieber 
Heinz, das ist ganz einfach. Wir 
sehen uns durch die Augen des 
Anderen. Und wie sie nicht mehr 
war, war er blind. Aber wie er es 
gesehen hat, dass er blind war, 
konnte er wieder sehen.“ 

Wie wäre Frankl vorgegangen, 
hätte er den Inhalt in den Vorder-
grund gestellt? Er hätte ihn viel-
leicht zum Weiterleben animiert, 
Ratschläge gegeben oder an die Verantwortung 
dem Leben gegenüber appelliert. Doch Frankl 
achtete auf die Form. Die Ehefrau war der Spiegel 
für den Mann, das wusste Frankl. Und indem er 
dem Witwer diese Form deutlich machte, konnte 
dieser sich dem Leben zuwenden.

Was bedeutet es in unserem Berateralltag, 
sich auf die Form zu konzentrieren? Wir 
haben 3 + 1 Handwerkszeuge:
 
1. Unser Denken
2. Unser Fühlen
3. Unser Handeln 

Und als umfassendes Werkzeug, das in die drei 
anderen Werkzeuge untrennbar hineinverwoben 
ist, unsere Sprache. In der Sprache spiegelt sich 
unser Denken und unser Fühlen, oft ist die Spra-
che unser Handeln. Und unsere Sprache bedingt 
gleichzeitig, wie wir denken, fühlen und handeln.  
Diese Figur ist ein Ouroboros: Die Schlange beißt 
sich in ihren eigenen Schwanz, eine zirkuläre, eine 

Kreisfigur. Es gibt keine Ursache, keinen Ur-
sprung. Es gibt Vernetzung und Verwobenheit.

Also achten wir besonders auf die Form der 
Sprache, auf die Formen der Interaktionen. Wir 
verfügen dann über mehr Varietät, wenn uns 
über die Form der Sprache und die Form der 
Interaktion Muster deutlich werden, welche die 
Menschen selbst nicht wahrnehmen.

Wenn wir erkennen, 
dass sich hinter den 
vielfältigen Inhalten 
des Gesprochenen – 
obwohl aggressiv vor-
getragen – Ohnmacht 
und Hilflosigkeit ver-
birgt und wir erkennen, 
dass diese Ohnmacht 
im Nicht-Auflösen von 

Dilemmata besteht, hat das den gleichen Effekt 
wie der Spiegel beim Witwer. Wir reden dann 
mit den Beteiligten nicht mehr darüber, wer 
Recht oder Unrecht hat – bei Dilemmata haben 
alle sowohl Recht als auch Unrecht. Wir erken-
nen beide Pole des Dilemmatas an und begin-
nen mit den Beteiligten einen kreativen Such-
prozess: Wenn sowohl A als auch B stimmen und 
sich beide widersprechen bzw. ausschließen, auf 
welcher Ebene liegt dann die Lösung? 
Die Lösungen haben manchmal etwas fast Ma-
gisches an sich – und sind doch „nur“ die Ver-
bindungen der Logiken des Denkens, Fühlens, 
Handelns und Sprechens.

Symbol des Ouroboros oder Uroboros (grie-
chisch Οὐροβόρος „Selbstverzehrer“, wörtlich 
„Schwanzverzehrender“; von griechisch ourá 
„Schwanz“ und bóros „verzehrend“; Plural 
Ouroboroi bzw. Uroboroi) ist ein bereits in 
der Ikonographie des Alten Ägyptens be-
legtes Bildsymbol einer Schlange, die sich in 
den eigenen Schwanz beißt und so mit ihrem 
Körper einen geschlossenen Kreis bildet.
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Macht es einen Unterschied, ob man in 
einer professionellen oder privaten Rolle 
in diesem Leben unterwegs ist und was 
bedeutet das für unsere Identität? Aktu-
ell aufgetaucht ist diese Frage in einem 
Disput systemischer Berater. 
Das Rollenverständnis systemischer Be-
rater ist wohl gut mit folgenden Stich-
worten beschrieben: Neutralität dem 
Klientensystem gegenüber oder noch 
besser Allparteilichkeit ihm gegenüber, 
Reflexivität als Grundmodus, Kontrakt-
treue und helfende Beziehungsgestal-
tung, Lern- und Wachstumsorientierung. 
Und: Systemdifferenz, d.h. systemische 
Beraterinnen und Berater sind und blei-
ben Beobachter und keinesfalls Mitglie-
der des Klientensystems und sie machen 
mit ihren Beschreibungen des Klienten-
systems einem möglichst tauglichen und 
veränderungswirksamen Unterschied zu 
den eigenen Beschreibungen des Klien-
tensystems. Ihre Reflexivität befähigt sie 
im besten Fall, sich selbst beim Beob-
achten zu beobachten, was die Komple-
xität ihrer Wahrnehmungen enorm erhö-
hen kann.
Dieses Rollenverständnis können syste-
mische Beraterinnen und Berater ohne 
Irritationen niemals auf ihre privaten Rol-
len übertragen, sind sie in privaten Kon-
texten weder kontraktgebunden noch 
Beobachter, sondern Mitglieder eines 
Systems. Als Mitglieder kennzeichnen 
sie sich auch dadurch, dass sie parteilich 
sind und die Normen und Weltsichten 
des eigenen Systems im Wesentlichen 
teilen. In aller Regel verträgt das eigene 

System die hohe Komplexität der „Be-
raterInnenwahrnehmung“ nicht. Sollte, 
vermutlich ausnahmsweise, die Selbst-
beobachtung zu den Normen des eige-
nen privaten Systems gehören, können 
systemische BeraterInnen ihre profes-
sionelle Kompetenz natürlich auch dort 
zeigen und das ohne Kontrakt. 
Wie kann es gelingen, diese beiden 
„Welten“ in einer Person bzw. Persön-
lichkeit zu integrieren, falls sich die Fra-
ge der Integration individuell überhaupt 
stellt? Sie stellt sich dann nicht, wenn 
nach dem Prinzip „Dienst ist Dienst und 
Schnaps ist Schnaps“ gehandelt wird. 
Dann lässt die Privatperson nach Be-
lieben auch mal „die Sau raus“ und die 
Identitäten als Privatperson und Berater 
sind streng getrennt. Das lässt sich mit 
den Werthaltungen vieler Berater aber 
nicht vereinbaren und ist auch deshalb 
ziemlich riskant, weil sie in ihrem priva-
ten Kontext von Klienten beobachtet 
werden könnten.
Das integrierende Verbindungsglied zwi-
schen den so unterscheidbaren Rollen 
ist m.E. eine bedingungslos wertschät-
zende Haltung eines, um mit Eric Berne 
zu sprechen, „erwachsenen Ich bin o.k. – 
Du bist o.k.“. Im täglichen Handeln zeigt 
sich das darin, dass systemische Bera-
terInnen auch in ihren privaten Rollen 
konsequent auf Selbst- und Fremdab-
wertungen verzichten und dies in ihrem 
Beisein auch Dritten nicht durchgehen 
lassen. 

Text: Bernd Opp

Perspektiven 
professioneller  
und privater 
Rollen

REAGIEREN
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Was bedeutet Chaos für eine Person, 
ein Team und eine Organisation? 
Das haben wir im folgenden Kapitel 
zusammengetragen: Unsere  
Praktikantin Lara Ollhäuser erzählt 
von ihrem persönlichen Eintritt in 
das Chaos nach Abschluss ihres  
Abiturs. Das LAB von enercity in 
Hannover berichtet von der Zusam-
menfindung als selbstorganisiertes 
Team und Dr. Matthias Meifert  
berichtet von der Transformation 
seines Beratungsunternehmens 
HRpepper in Berlin.
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GEHEN

Mit der Beendigung meiner Schule, dem 
Abitur, löste sich eine Ordnung in meinem 
Leben völlig auf. Konkreter, DIE Ordnung 
in meinem Leben, denn etwas anderes als 
Schule kannte ich nun mal einfach nicht. 
8 Jahre – eigentlich 12, wenn man die 
Grundschule auch noch mitzählt – habe 
ich in dieser Ordnung gelebt, konnte Situ-
ationen präzise einschätzen, wie zum Bei-
spiel die Klausurenphase, wusste um was 
es geht und kannte das Ziel. Und dann ... 
Chaos.

Vorerst überwiegend die Präsenz eines ein-
zigen Gefühls: Freiheit. Ich fühlte mich, so 
kitschig das nun klingen mag, frei, mutig, 
leicht. Der Satz „Die Welt steht mir offen“ 
wurde fast schon eine Maxime. Und doch 
schlich sich, zuerst langsam, dann aber ra-
sant ansteigend, ganz unscheinbar, das Cha-
os ein. Denn dieses unüberschaubare Meer 
an Möglichkeiten, die vielen Perspektiven 
sorgten bei mir für Verwirrung und erzeug-
ten etwas Paradoxes, nämlich Leere. Zwi-
schen all den Chancen und Möglichkeiten, 
die um mich herumschwirrten, empfand ich 
nur noch Leere. Einhergehend mit einem 
Gefühl der Überforderung, da ich mich in 
dieser neuen, „Alles-ist-möglich-Welt“ nicht 
auskannte. Ich wusste nicht einmal, um was 
es in ihr eigentlich geht. Dennoch überwand 
ich mich, das Instabile, Chaotische zuzulas-
sen. Denn auch wenn wir Menschen dazu 
tendieren, alles vorhersehen zu wollen, wis-
sen zu wollen was DAS Richtige (für uns) ist, 
so müssen wir doch lernen, an dem Chaos 
nicht zu verzweifeln und bereit für die Ver-
änderung zu sein, die das Chaos mit sich 
bringt. Ob man es selbst nun akzeptieren 
will oder nicht, es gibt eben nicht DAS Beste 
oder DAS Richtige. Die Lektion: auch wenn 
uns im Chaos erstmal nichts klar ist und man 
keinen Weg erkennen kann, ist es doch Ur-
sprung für Neues. 
Meine Mutter hatte ebenfalls einen Rat in 
dieser Zeit: Nichts fällt dir einfach so vom 
Himmel in den Schoß. Tatsächlich kam in 
meinem ganz persönlichen Chaos die erste 
Veränderung in Form eines Friseurtermins. 
Klingt banal und vermutlich bizarr, aber die-
ser Friseurtermin führte mich auf gerader 
Spur zu Andy Duke, der wiederrum führte 
mich auf einen Weg, von dem ich weder 
wusste, dass es ihn gibt, noch wohin er führt. 
Die Frage, die man sich dann stellt, nämlich 
„Wie kann denn ein einfacher Friseurtermin 
Ordnung in ein Chaos bringen?” ist völlig 

Wege zu Andy Duke

Text: Lara Ollhäuser

gerechtfertigt. Die Antwort: ein glücklicher 
Zufall! Beim Plaudern mit meiner Friseurin 
Dany über mein Interesse an Wirtschafts-
psychologie kam ihr sofort der Einfall, wa-
rum ich nicht bei einer ihrer Kundinnen ein 
Praktikum mache. Euphorisch notierte ich 
dann „Claudia Fürst” auf eine Visitenkarte. 
Ich betrat den Friseursalon um frische Haare 
zu bekommen und verließ ihn mit sowohl fri-
scher Frisur als auch einem frischen Plan für 
die kommende Zeit.
Gespannt und auch entspannt, weil es kei-
nen Grund gab nervös oder verkrampft zu 
sein, besuchte ich dann kurz darauf Andy 
Duke in der Neuen Brücke 8 und stellte mich 
Elisa vor, die mich noch bevor das Praktikum 
überhaupt losging zum Workshop „Kunst 
des Entscheidens” einlud, den Andy Duke 
gemeinsam mit der Kunstvermittlung der 
Staatsgalerie durchführt. Dort lernte ich dann 
auch Claudia und Dirk kennen. Noch bevor 
ich also als Praktikantin eingestellt wurde, 
kannten die beiden meine Art, Entscheidun-
gen zu treffen, vermutlich sogar besser als 
ich selbst. Interessanter Start, nicht wahr? 
Interessant war der ganze Tag und jeder ein-
zelne darauffolgende Tag, den ich bei Andy 
Duke verbrachte. Alle drei, Claudia, Dirk und 
Elisa gaben mir immer und immer wieder die 
Möglichkeit zu lernen, zu suchen nach dem 
Neuen, das Unbekannte zu erforschen. An 
jeder Aufgabe, ob die Übersetzung des ein-
zigartigen Wertemodells von Clare W. Gra-
ves oder eine Rede zur Ambidextrie zu ver-
fassen, Skripte Korrektur zu lesen, aber auch 
zu reflektieren wie ich spezielle Dinge erfasst 
habe, konnte ich wachsen. Durch das, dass 
Claudia, Dirk und Elisa mir von Anfang an 
Sachen zutrauten und mich bestärkten, wur-
de mir von den Andy Duklern vor allem ei-
nes genommen: Die Angst zu scheitern – in  
dieser Welt der unendlichen Optionen.
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EXPERIMENTIEREN

Am Anfang unserer  
Zusammenarbeit ...

CHAOS
Werte für ein selbstorganisiertes Team –
Ordnung statt Chaos 

Auf die Anfrage unserer Andy Dukes zum Thema 
Jahrbuch hin, haben wir überlegt, was uns be-
sonders wichtig ist. Seit April 2018 gibt es uns als 
Team. Als Team ohne Führungskraft war uns klar, 
wir brauchen Leitlinien für unsere Zusammen-
arbeit. Die fünf Werte, die wir euch im Folgenden 
näher vorstellen möchten, sind unser Fundament. 
Aus einem kleinen Chaoshaufen haben sie bei uns 
Ordnung ins Team gebracht. 
Die fünf Werte aus dem Scrum Guide begleiten 
uns bei unserer täglichen Arbeit und sind mittler-
weile bei allen LAB Mitgliedern in Fleisch und Blut 
übergegangen. 

Text: enercity AG,  
LAB; Alexander Hof-
mann, Belkis Esmer 
Corinna Bawardi,  
Felix Twick, Sarah-Kim  
Pellmann, Sebastian 
Plage, Suzana Ojkic.
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5 Werte für unsere Zusammen-
arbeit als selbstorganisiertes Team

MUT 
Demokrit sagte: „Mut steht am Anfang des 
Handels, Glück am Ende.“
Mut – was ist das eigentlich? Es existie-
ren viele Bedeutungen für das Wort. Eines 
schwingt jedoch immer mit: Mut ist etwas 
Persönliches. Daher können wir hier nur er-
zählen, was wir unter Mut verstehen.
Mutig zu sein bedeutet für uns, wir lassen 
uns auf das Abenteuer LAB ein, ohne ein 
durchdefiniertes Ziel zu haben. Keinen Jah-
resplan zu haben. Auf Sicht zu fahren. Kein 
detailliertes „Wann muss etwas wie von wem 
gemacht werden“. Und trotzdem darauf zu 
vertrauen, dass das Team am Ende ein tolles 
Ergebnis vorweisen wird.
Mutig zu sein bedeutet für uns, nicht nach 
Schema F zu arbeiten. Kein Rezept zu haben, 
wie das Ergebnis auf jeden Fall gelingt. Für 
den Moment die beste Handlungsweise zu 
entscheiden. Dabei die Zukunft nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Und wenn sich her-
ausstellen sollte, dass es nicht geklappt hat? 
Es wieder zu versuchen und dabei etwas an-
deres auszuprobieren.
Mutig zu sein bedeutet für uns, zu erkennen, 
dass einer alleine nicht immer die besten 
Entscheidungen trifft. Wie wertvoll es ist, 
andere Ideen zuzulassen. Wie enorm sich 
die Qualität des Ergebnisses steigert, wenn 
unterschiedliche Typen andere Sichten mit 
einbringen.
Mutig zu sein bedeutet für uns, uns mit dem 
LAB auf einen Veränderungsprozess zu be-
geben. Der macht etwas mit uns. Unser Den-
ken, unsere Haltung und unsere Handlungen 
verändern sich.  Wir können nicht wirklich 
sagen, was und wie und wohin das führt. Das 
macht uns etwas Angst, aber wir sind zuver-
sichtlich: Da wird etwas Gutes bei rauskom-
men.

OFFENHEIT
Offenheit und Transparenz: Alles ist für alle 
zu jedem Zeitpunkt sichtbar.
… aber tut das wirklich not? Fest steht, als 
LAB sind wir hier durch einen Lernprozess 
gegangen. 
Wirklich gute Arbeit ist nur dann möglich, 
wenn wir Zugang zu allen Informationen 
haben, die wir für unsere Arbeit benötigen. 
Nur dann können wir gute, fundierte Ent-
scheidungen treffen. Und wer kann in einem 
dynamischen Umfeld schon sagen, wer wann 
welche Information braucht? Darum: Ma-
chen wir unsere Arbeit doch einfach transpa-
rent und lassen zum Beispiel auch Kollegin-
nen und Kollegen, die nicht an einem Projekt 
mitarbeiten, sich jederzeit einen Überblick 
verschaffen.
Aber … was ist, wenn mal was nicht so gut 
läuft? Dann sieht das ja auch jeder! Ja, das 
ist so! Und es fördert eine Unternehmens-
kultur, in der Experimente erlaubt sind. Wir 
wünschen uns eine Arbeitsatmosphäre, in 
der offen mit Fehlern umgegangen wird und 
sie als Chance gesehen werden, sich weiter-
zuentwickeln und besser zu werden.
 

Vertrauen als Basis von Offenheit
… oder als Ziel? Fest steht, das eine geht 
nicht ohne das andere!
In erfolgreichen Teams müssen wir uns ver-
trauen und uns auf einander verlassen kön-
nen. In guten Teams fühlen wir uns gemein-
sam verantwortlich für den eigenen Prozess 
und unser Arbeitsergebnis.
Wenn wir als Team an einem gemeinsamen 
Anliegen arbeiten, braucht es darum Offen-
heit untereinander. Zum einen, offen zu sein 
für neue Praktiken, Techniken und Denk-
weisen – zum anderen, auch unangenehme 
oder unbequeme Dinge offen ansprechen 
können ... und deren Thematisierung als 
positiven Impuls zur Verbesserung zu sehen.
 
Offenheit für bereichs- und hierarchie-
übergreifende Zusammenarbeit  
„Das haben wir hier noch nie so gemacht! 
Das kann ich mir gar nicht vorstellen!“ Fest 
steht, auch bereichs- und hierarchieüber-
greifend müssen wir Offenheit üben.
Oh je, höhere Hierarchien werden einge-
bunden ... und plötzlich taucht bei uns eine 
diffuse Sorge vor möglichen Nachteilen oder 
gar Sanktionen auf, wenn wir zu offen eine 
andere Meinung vertreten oder offen Prob-
leme ansprechen.
Und wer kennt nicht den Drahtseilakt, wenn 
wir uns in Projekten irgendwie noch den ei-
genen Bereichszielen verpflichtet fühlen, ob-
wohl unsere Teamziele in eine andere Rich-
tung gehen?
Unabhängig von Hierarchie und Bereich: 
Echte Entwicklung und Kreativität ist nur 
möglich, wenn ohne Tabus offen („frei“ und 
„quer“) gedacht und gesprochen werden 
kann. Mit der Offenheit aller Beteiligten ge-
genüber neuen Wegen und kreativen Lösun-
gen werden wir unsere ganze Innovations-
kraft entfalten können.

ORDNUNG

FOKUS – weniger ist mehr
Fokus auf das, was JETZT den größten Wert-
beitrag für deine Ziele schafft. Kümmere dich 
um nichts anderes!
Fokus auf die EINFACHSTE Lösung, die 
funktioniert. Probiere schnell aus und lass 
schnell sein, was nicht klappt!
Fokus auf das, was WIRKLICH  zu tun ist. Er-
ledige nichts außer deiner Arbeit!
Fokus auf den NÄCHSTEN Schritt. Setze 
dein Engagement und deine Fähigkeiten 
dafür ein, an deinen Zusagen zu arbeiten!

EXPERIMENTIEREN
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RESPEKT
Damit wir möglichst effektiv zusammen-
arbeiten, ist gegenseitiger Respekt eine 
Grundvoraussetzung. Das bedeutet, sich ei-
nerseits nicht zu sehr in den Vordergrund zu 
drängen, andererseits aber auch seinen Kol-
leginnen und Kollegen nicht alles durchge-
hen zu lassen. Wir müssen die Grenzen und 
individuellen Einschränkungen unserer Mit-
menschen akzeptieren, eigene Schwächen 
und jene Anderer honorieren und damit 
entsprechend umgehen. Nicht jeder steht 
beispielsweise gerne auf einer großen 
Bühne vor hunderten Menschen und 
referiert über ein Thema.
Beim Respekt geht es darum, indi-
viduelle Beiträge von Kolleginnen 
und Kollegen zu würdigen und 
möglichst vorurteilsfrei sich 
den Gedankengängen des 
Gegenübers zu öffnen. Dies  
geschieht natürlich auch auf die 
Gefahr hin, dass wir unseren eige-
nen Standpunkt dabei überdenken.

SELBSTVERPFLICHTUNG
Ohne geht hier gar nichts.
Für uns fängt Selbstverpflichtung im Kleinen 
an und hört im Großen auf. Besonders für 
uns als Team ohne Führungskraft hat dieser 
Wert eine hohe Bedeutung. Wir verpflichten 
uns auf die von uns selbst gesetzten Ziele 
hinzuarbeiten und Absprachen sowie Zu-
sagen untereinander einzuhalten. Natürlich 
auch, dass wir die ausgewählten Themen 
fertig stellen und nicht bei einer vermeintlich 
spannenderen Aufgabe die Bisherige links 
liegen lassen.
Klingt erstmal selbstverständlich, aber er-
fordert von uns allen auch ziemlich viel Fo-
kussierung. Und klar können wir dann dazu 
übergehen und einfach wieder Regeln ein-
führen, statt auf freiwillige Selbstverpflich-
tung zu setzen. Aber an dieser Stelle sind 
wir mutig und trauen es uns zu, genau die-
sen Weg zu gehen. Das erfordert von uns als 
Team ein großes Maß an Offenheit und ge-
genseitigen Respekt, auch mal kleine Fehler 
hinzunehmen.
Ihr seht also, die von uns vertretenen Werte 
zahlen alle auf die Art unseres Zusammen-
arbeitens ein. Keiner davon steht alleine und 
kann als solcher betrachtet werden. Nur im 
Zusammenspiel ändern wir nachhaltig etwas. 
Für die Erkenntnis, dass dies nicht von An-
fang an reibungslos läuft, braucht es Geduld. 
Hier kommt dann wieder die Selbstverpflich-
tung ins Spiel.

EXPERIMENTIEREN
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Text: Dr. Matthias Meifert 
Am Anfang waren wir fünf. Und genauso 
wie alle anderen musste auch ich als Grün-
der pragmatisch und genügsam sein, als es 
im Winter 2012 mit HRpepper losging. Die 
400 qm großen Büroflächen in einem Kreuz-
berger Hinterhof waren nur spärlich beheizt. 
Das Mobiliar stammte vom insolventen Ver-
sandhandelsunternehmen Neckermann. Am 
Anfang gab es kein Internet und kein Tele-
fon, viel Ungeklärtes, nicht enden wollende 
bürokratische Vorgänge – aber auch ganz 
viel Lust auf Zukunft. 

Was mich angetrieben hat, den Aufbruch 
zu wagen, war der Wunsch und Wille, Be-
ratung anders, frischer, erlebnisorientier-
ter zu gestalten. Ich wollte das traditionelle  
Beratungsgeschäft der klassisch-renom-
mierten Consulting-Firmen, das auch meine 
Karriere bis dahin so lange geprägt hatte, 
abstreifen. Später kam auch der Wunsch 
dazu, die Arbeitswelt ein Stückweit besser 

zu machen: Menschlicher, partizipativer, 
wertschätzender. Dem liegt ein bestimmtes 
Menschenbild zugrunde, das auch mein Bild 
ist, nämlich dass die meisten Männer und 
Frauen von Natur aus leistungsbereit und 
neugierig sind und gestalten wollen. Was es 
braucht für sie, ist ein Rahmen. 

Auch als Gründer habe ich von Anfang an 
versucht, HRpepper zu einem Ort zu ma-
chen, an dem das Gestalten, das lustvolle 
und leistungswillige Machen möglich ist, 
und mich mit Menschen umgeben, die Wer-
te wie Wertschätzung, Kundenorientierung 
und Neugierde leben wollen und sie auch 
vertreten. 

Mittlerweile sind wir mehr als 35 Peppers 
und arbeiten mit etwa genauso vielen freien 
Beratern zusammen. Und obgleich wir nam-
hafte Kunden haben, für kleine- und mittel-
ständische Unternehmen als auch für große 
Konzerne arbeiten, haben wir uns trotz des 
Wachstums die DNA eines Startups be-
wahrt. Die Menschen bei HRpepper besit-
zen eine hohe Eigenverantwortung und ar-
beiten selbstbestimmt. Silodenken und das 
Beharren auf das Einhalten starrer Prozesse 
gibt es nicht. Das war in den Anfängen so, 
und ist es heute.

Eine 
dialog-
orientierte 
Freiheit

(ER-)GRÜNDEN
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Natürlich war bei allem Erfolg der Weg nicht 
immer leicht. Es gab Höhen und Tiefen, gro-
ße Glücksgefühle genauso wie Konflikte. 
Auch als Gründer und Geschäftsführer habe 
ich Fehler gemacht. Es braucht schon eine 
unheimliche Portion Besessenheit, Beharr-
lichkeit und Zuversicht, um so einen Kraftakt 
wie eine Gründung zu meistern. Viele schei-
tern oder verpassen es, sich zu einem ernst-
haften Marktteilnehmer zu entwickeln. Uns 
ist das gelungen. Dass ich dabei manchmal 
von den Peppers, aber auch von mir, zu viel 
verlangt bzw. vorausgesetzt und zu wenig 
Nachsicht gezeigt habe, stimmt. Ich habe 
intensiv daraus gelernt. 

Insgesamt ist HRpepper eine eingeschwo-
rene Gemeinschaft, vor allem weil es dieses 
gemeinsam geteilte Wertegerüst gibt. Und 
jeder Pepper ist einzigartig, jeder bringt et-
was ganz Besonderes mit, jeder ist wichtig 
für den Unternehmenserfolg. Deshalb war 
es für mich – durchaus nach einiger Zeit des 
In-sich-Gehens – im Jahr 2016 ein logischer 
Schritt, alle Peppers (nach bestandener Pro-
bezeit) am Unternehmen zu beteiligen. 

Schließlich denken und handeln sie ja auch 
als Unternehmer. Dann sollen sie es auch 
de facto über eine Kapitalbeteiligung sein. 
Nach bestandener Probezeit können die 
Mitarbeitenden Aktien erwerben. Die Pep-
pers werden jedoch nicht nur am Kapital, 

sondern auch am Erfolg des Unternehmens 
beteiligt – und das großzügig. Der Gewinn 
wird zu 50 Prozent an alle Mitarbeiter als va-
riable Vergütung ausgeschüttet.

Unsere eigene Transformation                       
Diese Kapitalbeteiligung ist Teil einer um-
fassenden Transformation von HRpepper. 
Es ist eine Reise ins Unbekannte, von der 
wir viel Positives erwarten, von der jeder von 
uns auch erheblich herausgefordert wird. 
Auf diesem Weg helfen uns unsere Über-
zeugungen und unsere Lust auf Zukunft. 
Wir glauben fest an die Eigenverantwortung 
des Einzelnen, sein Gestaltungs- und Auto-
nomiebestreben, seine Leidenschaften und 
Sehnsucht nach Sinnerfüllung. Ein Unter-
nehmen kann dauerhaft nur erfolgreich sein, 
wenn die Mitarbeitenden sich mit ihm identi-
fizieren und sich für den Gesamterfolg ver-

antwortlich fühlen. Aus diesen Gründen und 
einer zunehmend komplexer werdenden 
Umwelt ist es so wichtig, dass alle Peppers 
so denken und handeln als sei HRpepper ihr 
Unternehmen. Wir nennen das schlicht „Ow-
nership Thinking“.
Menschen, die wie Unternehmer denken 
und handeln, brauchen auch eine bestimm-
te Arbeitsumgebung, die ein höchstes Maß 
an Freiheit gibt. Jeder kann bei uns bei-
spielsweise seinen Arbeitsort selbst bestim-
men und die eigene Arbeitszeit so flexibel 
gestalten, dass die jeweiligen Bedürfnisse 
bestmöglich befriedigt werden. Wenn es die 
Ressourcen zulassen, hat zudem jeder die 
Möglichkeit, selbst zu entscheiden, an wel-
chen Projekten bzw. in welchem Themenfeld 
er oder sie arbeiten will. 

(ER-)GRÜNDEN
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Diese Autonomie bringt natürlich auch viele 
Herausforderungen mit sich. immer wieder 
stehen wir (und auch ich persönlich) vor der 
Frage: Wie viel Freiheit ist gut – für die Or-
ganisation, für den Einzelnen – und wie viel 
Gemeinschaft, auch in Form von Standards, 
sind nötig, um eine Richtung zu bestimmen 
und vielleicht auch Ängste zu nehmen? Es 
gibt auch bei uns durchaus Peppers (vor 
allem junge), die sich nach möglichst viel 
Orientierung sehnen, andere wiederum 
bewegen sich im Raum der Freiheit ganz 
leicht, und dennoch muss die Balance ge-
funden werden zwischen „Ich“ bzw. „Was ist 
meins?“ und „Wir“ bzw. „Was ist unser al-
ler?“. Das kann ein enormes Spannungsfeld 
sein, im besten Falle sind „Ich“ und „Wir“ 
aber zwei Seiten derselben Medaille. 

Stück für Stück haben wir und auch ich selbst 
in den vergangenen Jahren Verantwortung 
auf immer mehr Schultern verteilt. Nicht zu- 
letzt ist das ein Gebot der Risikovorsorge 
und hilft, das Gebilde HRpepper aus sich he-
raus lebensfähig und möglichst unabhängig 
von einzelnen Personen zu gestalten. 

Zusammenarbeits- und 
Organisationsmodell
Das Herzstück der Transformation ist heute 
ein neues Zusammenarbeits- und Organisa-
tionsmodell, das allen Peppers den Rahmen 
bietet, sehr eigenverantwortlich oder sogar 
unternehmerisch tätig zu sein. Wir haben 
dieses für uns selbst entwickelt und mit Bord-
mitteln eingeführt. Es beschreibt, wer wofür 
die Verantwortung trägt, wie wir zu guten 

Entscheidungen gelangen und wie wir uns 
gegenseitig Orientierung geben, um schnell 
und effektiv handeln zu können. Das neue 
Modell stärkt vor allem die einzelnen Mit-
arbeitenden in ihrer Rolle als diejenigen, die 
echte Werte schaffen. Es fußt auf den Säulen 
Selbstorganisation, Eigeninitiative und Kun-
denorientierung. Und die Verantwortung ist 
auf alle Peppers verteilt. Das herkömmliche 
Führungsmodell wurde abgelöst. Uns leitet 
heute nicht nur im Außen-, sondern auch im 
Innenverhältnis ein gewinnendes Beratungs-
prinzip. 

Wir gönnen uns beispielsweise außerdem 
einen aufwändigen und dialogorientierten 
Nominationsprozess, bei dem die Mitarbei-
ter in einem festen Turnus die Möglichkeit 
haben, nicht nur ihre People Manager zu 
bestimmen, sondern ebenfalls die The-
men- und Funktions-Manager. An Stelle des 
herkömmlichen Führungsmodells sind  nun 
Steuerungskreise (People-Kreis, Markt-Kreis, 
Governance-Kreis, Strategie- und Budget 
Kreis und Prozess-Kreis) getreten sowie er-
wähnte Rollen, die in ihrem Zusammenspiel 
gewährleisten, dass es für alle organisa-
tionalen Handlungsfelder die bestmögliche 
Passung aus Aufgabe und Individuum gibt. 
In diesen Kreisen diskutieren erfahrene und 
weniger erfahrene Peppers auf Augenhö-
he miteinander. Neben der bestmöglichen 
Passung gehören ebenso die Förderung der 
Selbststeuerung und die Entwicklung jedes 
Einzelnen zu den Zielen.

Auf unserer Reise erleben alle Peppers eine 
ganze Menge, vor allem aber lernen wir viel 
– über die Organisation, über die Kollegen 
und uns selbst. Auch ich lerne jeden Tag. Wir 
diskutieren angeregt, streiten und lachen 
miteinander. Wir schätzen die Individualität 
jedes Einzelnen und glauben daran, dass 
ein starkes „Wir“ starke „Ichs“ braucht. So 
macht uns die Arbeit Spaß und wir finden 
Bestätigung in unserem Erfolg.
Einfach ist es nicht, diesen Weg zu gehen. 
Es braucht schon eine Portion Mut, die Be-
reitschaft loszulassen und Menschen die die 
Verantwortung für sich wählen möchten so-
wie ein permanentes Arbeiten aller an sich 

selbst und der Organisation. Der dauerhafte 
Dialog mit Allen und den Gremien hilft dabei 
immens. Ich persönlich bin noch heute über-
zeugt davon, dass es richtig gewesen ist, den 
Peppers viel Freiraum, aber auch Verantwor-
tung zu ermöglichen – trotz aller Reibungen, 
die ebenfalls entsteht. Doch die erzeugt ja 
bekanntlich Wärme. 

(ER-)GRÜNDEN
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