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Mein Name ist Marco Cavelty. Als Gründer
und Geschäftsführer der ChangeDynamics
GmbH helfe ich Menschen und
Organisationen, Antworten und Lösungen
für eine optimale Entwicklung in einer
komplexen Welt zu finden.

Meine Überzeugung
Ich glaube daran, dass permanent wandlungsfähige, hoch vernetzte und widerstandsfähige
Unternehmen mit inspirierten und begeisterten Menschen am erfolgreichsten sind. Jeder Handschlag,
den ich tue, ist auf diese Überzeugung ausgerichtet.

Meine Methoden
In den vergangenen Jahren habe ich mich zusammen mit einem kleinen Netzwerk an Spezialisten darauf
konzentriert, neue und effektivere Wege im Bereich der Entwicklung von Unternehmen zu erforschen.
Bis heute lege ich dabei viel Wert darauf, bewährtes Wissen sowohl mit intuitiven Elementen als auch
mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kombinieren.
Die von mir verwendeten, hochwirksamen Tools, Frames und Methoden haben schon zahlreichen
Organisationen und Führungskräften geholfen…
…sich agiler, vernetzter und widerstandsfähiger zu organisieren
…die Motivation und das Engagement ihrer Mitarbeitenden nachhaltig zu verbessern
…einer komplexen, unsicheren und volatilen Umwelt effektiver zu begegnen und
…den kommerziellen Erfolg zu steigern
Gemeinsam mit meinen Kunden schaffe ich neue Perspektiven und gangbare Wege zu
nachhaltigem Erfolg in einer unsicheren Zukunft. In diesem eBook zeigen ich Ihnen, wie auch
Sie Antworten und Lösungen für komplexe Themen und Kontexte erkennen, analysieren und
entwickeln können.
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Es ist hart im Dschungel
zu überleben, wenn man
nur den Zoo kennt
Wir lieben Metaphern und Analogien, da sie von
unschätzbarem Wert sind, um die Konzepte zu erklären
mit denen wir arbeiten. Eine der aktuellsten und meist
diskutierten Metaphern zeigt sich in der Unterscheidung
zwischen komplexen Kontexten (Dschungel) und
komplizierten oder offensichtlichen (Zoo).
Der Grund für die vielen Diskussionen liegt unserer Meinung
nach darin, dass diese Analogie für einige der Trends spricht,
die wir in der Arbeitswelt und bei neuen Management- und
Organisationsparadigmen beobachten:
dem Bedürfnis nach Agilität, Responsivität und Resilienz
dem Experimentieren mit neuen Strukturen und alternativen Organisationsformen
der Abflachung von Hierarchien bzw. der Steigerung der
Selbstorganisation oder
das Aufgeben des Leistungsmanagements
um nur einige zu nennen. In diesem Beitrag möchten wir die
Unterschiede zwischen einer Zoo-Welt und einer DschungelWelt untersuchen – sowie die aus diesen Unterschieden
resultierenden organisatorischen Konsequenzen.

Zoo oder Dschungel
Was ist der Unterschied?

Zoos sind nicht natürliche, stark geordnete
Umgebungen, in denen Tiere in Käfigen gehalten
werden, um sie zu schützen oder um andere zu
unterhalten. In dieser kontrollierten Welt ist
das Leben ziemlich vorhersehbar. Käfige werden
regelmäßig gereinigt, die Tiere werden einoder zweimal am Tag gefüttert und die Gehege
halten die Tiere auseinander (ähnlich wie Silos in
modernen Organisationen ...). Aufgrund dieser
künstlichen Ordnung müssen die Tiere weder
wachsam noch situationsbewusst sein (so wie
sie sein müssen, um im Dschungel zu überleben).
Es gibt weder Jäger noch Beute und auch keine
Konkurrenz um Ressourcen. Selbstgefälligkeit und
Lethargie lassen in der Folge nicht lange auf sich
warten. In Gefangenschaft geborene Tiere, die nur
diesen Kontext kennen und verstehen, würden im
Dschungel oder in der afrikanischen Savanne kaum
lange überleben.
Im gegenwärtigen globalen sozioökonomischen
Kontext mit scheinbar endlosen Disruptionen und
Volatilitäten gleicht der Geschäftskontext viel
mehr Dschungel als Zoo. Was dies bedeutet, hat
uns C-19 jüngst schonungslos aufgezeigt.
Die typische grössere Organisation ähnelt
jedoch auch heute noch eher einem Zoo. Vorhersehbarkeit und Homogenität sind die Ideale,
die wir anstreben; kontrollierte Umgebungen,
in denen die Menschen fein säuberlich nach
Funktionen geordnet sind und sich vorzugsweise
vorschriftsmäßig verhalten (ausgerichtet auf die
Liste der Firmenwerte an der Wand). Wenn es in
den Silos problematisch wird, organisieren wir
uns neu und versuchen, effektivere Kategorien
zu finden. Zumeist indem wir einfach neue
Silos erstellen, anstatt uns den Gesetzen des

Dschungels ein wenig zu nähern, indem wir die
horizontale Vernetzung fördern oder indem wir
die Resilienz verbessern durch das stärken der
Beziehungen innerhalb der Organisaton.
Als Folge davon enden wir in isolierten
(Sub-)Organisationen mit selbstgefälligen,
zynischen und innerlich gekündeten
Mitarbeitenden, die so „domestiziert“
wurden, dass sie einfach nur noch das
tun, was ihnen gesagt wird oder woran sie
gemessen werden. Dies mag in Zeiten wo
Routinearbeit und Standardisierungen
zentral waren noch zweckmässig gewesen
sein. In einer Welt, in der Automatisierung
und Künstliche Intelligenz diese Rollen
ersetzen, ist es weitaus wichtiger, dass
Mitarbeitende zB sich selbst und ihre
Kreativität in die Arbeit einbringen. In dieser
sogenannten Kreativwirtschaft brauchen wir
keine Soldaten, sondern inspirierte, kreative
und engagierte Mitarbeitende. Wir brauchen
Menschen mit Situationsbewusstsein, die
Risiken und Chancen erkennen und kluge
Entscheidungen treffen können.

Das Problem

Die «bequeme» Ordnung und «erfrischende» Berechenbarkeit der von
uns geschaffenen OrganisationsZoos wirkt auf viele so verführerisch,
dass wir versuchen, nicht nur unsere
Mitarbeitenden, sondern auch
unsere Kunden in Käfige zu stecken.
Bei den meisten Segmentierungsbemühungen werden in der Folge vereinfachte
Kategorien erstellt, anhand derer wir das
Verbraucherverhalten «vorhersagen»
können. Das Problem ist, dass sich auch
der Kunde gewandelt hat. Und das nicht
erst seit Corona. Aus der einstigen berechenbaren «leichten Beute» sind bestens
informierte, hochvernetzte und versierte
«Dschungelkreaturen» geworden. Diese
entsprechen schon längst nicht mehr
unseren gängigen Kategorien. Trotz
dieser Tatsache hat der typische Ansatz
weiterhin Bestand: funktionieren unsere
Segmente nicht mehr, versuchen wir uns
darin, neue und “bessere” Kategorien zu
finden - möglicherweise Segmente, die
nicht auf demografischen Merkmalen,

sondern zur Abwechslung mal auf Werten
oder Verhalten beruhen. Bis auch das
nicht mehr funktioniert und wir eine neue
Gruppe von Kategorien finden müssen
...und so weiter und so fort.
Trotz redlicher Bemühungen im Innen, wie
im Aussen landen viele Organisationen
am Ende wiederum nur... in einem Zoo.
Wenn Unternehmen es allerdings wirklich
ernst damit meinen, kundenorientiert
zu werden, oder resilienter zu werden
gegenüber Schocks wie Corona, oder
ihre Kultur weiter zu entwickeln, um ihre
Talente zu behalten, dann ist es zwingend,
dass sie sich aus ihren ordentlichen und
sicheren Zoos herauswagen und vor
allem eines lernen: wie man im wilden
ungeordneten Dschungel überlebt. Dies
ist jedoch keine leichte Aufgabe. Vor allem
wenn wir wissen, dass die Freilassung
von Zootieren in freier Wildbahn nahezu
immer zum Aussterben führen wird.
Was also können wir tun?

Hier sind sie nun:
Die 5 wichtigsten Tipps, mit denen Sie Ihr Unternehmen Dschungel-fit machen

Die Lösung
5 Tips, Ihr Unternehmen Dschungel-fit zu machen
1

In Veränderungsprozessen sollten
Sie sich nicht nur darauf fokussieren,
Ihre Angestellten so zu schulen, dass
sie anders denken und sich anders
verhalten. Dies ist zwar wichtig
und hat durchaus seinen Platz,
ABER wir können die Menschen auf
«Dschungel-Trainings» schicken,
bis ihnen die Köpfe rauchen. Wenn
wir sie danach direkt wieder in ihre
Käfige setzen, haben wir unsere Zeit
und unser Geld verschwendet.

2

Machen Sie eine fundierte und
ehrliche Einschätzung über die von
Ihnen geschaffene Arbeitsumgebung
– über die physischen Räume, die
Prozesse (z. B. das MbO) und vor
allem über die aktuell herrschende
Kultur. Ist diese Umgebung
förderlich für die Entstehung
von Innovation, Resilienz oder
Agilität, oder ist sie übermässig
einschränkend?

3

Erstellen Sie einen “evolutionären”
Change-Plan für den Übergang
vom Zoo in den Dschungel. Einfach
die Käfige zu öffnen würde nur
Schaden anrichten. Fragen Sie
sich stattdessen, welche kleinen
experimentellen Schritte Sie
basierend auf Ihrer aktuellen
kulturellen Disposition machen
können. Vielleicht können Sie Ihre
Organisationsform offener und
durchlässiger gestalten? Oder Sie
schaffen übergangsweise adaptive
Räume zwischen Zoo und Dschungel,
die als Experimentierfeld dienen.

4

Denken Sie daran, dass es in nahezu
jedem Kontext Bereiche gibt, die wie
ein Zoo funktionieren müssen - z.B.
Compliance, Finanzen oder sonstige
stark regulierte Bereiche. Stellen
Sie sich hier vor allem die Frage, wie
sichergestellt werden kann, dass
diese Bereiche menschlich gestaltet
werden können und integriert
werden, d.h. nicht vom Rest der
Organisation abgeschnitten bleiben.

5

Machen Sie sich und anderen
bewusst, dass die aktive
Auseinandersetzung mit dem
«Dschungel» auch in Ihrem
Unternehmen immer wichtiger wird.
Digitalisierung, Automatisierung und
Künstliche Intelligenz an unseren
Arbeitsplätzen wird immer mehr zur
Realität. Schon heute übernehmen
Maschinen zunehmend Aufgaben
in unseren Organisationen. Den
Menschen neue Möglichkeiten zu
bieten und ihnen aktiv zu helfen
beim Übergang vom Zoo in den
Dschungel wird immer zentraler –
für Ihren persönlichen Erfolg und
den Erfolg Ihres Unternehmens!

Die Unternehmenskultur ist der
USP der Zukunft
Die Welt dreht sich immer
schneller, die produktseitigen
Innovationssprünge werden immer
kleiner und die Lebensdauer
klassischer USPs nehmen rapide
ab. Kurz gesagt: die Unternehmen
gleichen sich immer mehr an.
Daran ist nicht das Management oder
die Innovationsabteilung schuld – es ist
vielmehr einfach die Folge einer immer
komplexer werdenden und sich immer
schneller drehenden Welt.
Nichts desto trotz stellt sich in der
Folge vor allem eine Frage: Wenn
produktseitige Innovationen nicht mehr
gross ins Gewicht fallen, was wird dann
in Zukunft den Unterschied machen
zwischen einem erfolgreichen und
einem sehr erfolgreichen Unternehmen?
Unserer Erfahrung nach wird dies vor
allem eines sein: Die Unternehmenskultur.

Eine optimal auf den Bedarf abgestimmte
und gesunde Kultur hat nachweislich
einen entscheidenden Einfluss auf den
langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens.
Die Gründe hierfür liegen auf der Hand:
Sind die Mitarbeitenden zufrieden und
identifizieren sie sich mit den Werten und
der Kultur des Unternehmens, sind sie
innovativer, motivierter und engagierter
und sie haben zudem weniger Grund das
Unternehmen zu verlassen. Ein nicht
nur in Zeiten von Fachkräftemangel
entscheidender Faktor.
Eine von den Mitarbeitenden
gelebte und vor allem verstandene
Unternehmenskultur bringt zudem
eine bessere Resilienz, einen höheren
Unternehmenswert sowie einen echten
Wettbewerbsvorteil gegenüber den
Mitbewerbern.

Eine Unternehmenskultur ist die
Summe ihrer Geschichten
SenseMaking – einer (r)evolutionärer Weg im Umgang mit
komplexen Themen
Eine Organisation ist eine komplexes System, in dem Menschen miteinander
interagieren, Entscheidungen treffen und scheitern oder erfolgreich sind. Um zu
verstehen, wie ein Unternehmen sich verbessern kann, muss es zB wissen, was seine
Kunden wirklich wollen, welche Kultur am besten zu den Geschäftszielen passt oder
wie die Mitarbeitenden wirklich über ihre Arbeit denken.
All diese Informationen sind schwer zu finden, denn sie sind nicht offensichtlich.
Ausgetauscht werden sie nur an informellen Plätzen wie dem Pausenraum oder
noch schlimmer: sie werden gar nicht erst laut ausgesprochen.

Unsere ImPULSE verwenden eine (r)evolutionäre, patentierte
Methode, die nicht manipulierbar ist und somit reale Daten
liefert, um die gewünschten Antworten zu erhalten.
Das Prinzip des SenseMaking:
Scannen – Erkennen – Entwickeln

Schritt 2: Erkennen

Schritt 1: Scannen
Unsere Scans gehen weit über
eine klassische Umfrage hinaus.
Ein Teilnehmer, der in einer
Umfrage um eine Meinung
gebeten wird, hat die Tendenz,
die „richtige Antwort“ zu geben
oder eine, von der er glaubt, dass
sie in diesem Zusammenhang
erwartet wird. Ein ImPULS
basiert stattdessen auf einem
offen narrativ-basierten Ansatz,
der es den Teilnehmenden
ermöglicht, ihre alltäglichen
Geschichten und Erfahrungen zu
erzählen und diesen Geschichten
Bedeutung zu verleihen. Es
gibt dabei keine richtigen
oder falschen Antworten, nur
persönliche Erlebnisse.
So wie ein Sonar einen
Tonimpuls aussendet, können
Sie in Ihrem Unternehmen einen
ImPULS aussenden, um die tief
verwurzelten Geschichten und
Erlebnisse in aussagekräftige
Daten zu verwandeln. Dies
kann mit vergleichsweise
wenig Aufwand in einem
grösseren Massstab bzw. unter
Einbeziehung aller Personen
einer Organisation erfolgen oder
in einer kleineren Gruppe zum
Verständnis eines speziellen
Kontexts.

Das Ergebnis eines ImPULSES
sind reale und unverfälschte
Daten. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Umfragen, die
meist verzerrte Informationen
liefern, erlaubt Ihnen ein Puls,
Ihre Daten zu verstehen und
die daraus resultierenden
Muster zu erkennen. Pulse
können unsichtbare oder
verborgene Verbindungen
aufzeigen. Damit erhalten Sie
Indizien für erste fundierte
Veränderungsbewegungen, Sie
können kritische Konstellationen
mit sehr unterschiedlichen
Perspektiven erkennen oder
Sie sind in der Lage bisher
unentdeckte Bedürfnisse Ihrer
Mitarbeitenden oder Ihrer
Kunden aufzuzeigen.

Schritt 3: Entwickeln
Unsere ImPULSE helfen Ihnen,
zuerst die aktuelle Kultur in der
Tiefe und dann die gesammelten
Daten zu verstehen. Mit
diesem Weg können Sie dann
die wirklich wichtigen und
sinnvollen Änderungen in Ihrem
Unternehmen identifizieren und
einleiten. Darüber hinaus geben
Sie Ihren Kunden, Kollegen oder
Mitarbeitenden die Möglichkeit,
Teil Ihrer Strategie und Ihrer
Zukunftspläne zu werden.

Diese Art der «Annäherung
und Darstellung an die
aktuelle, reale Welt» wurde auf
naturwissenschaftlicher Basis
und auf Basis der Komplexitätsund Ökosystemtheorie
entwickelt. Dabei ist der Ansatz
so konzipiert, dass er nicht die
absoluten Beziehungen von
Ursache und Wirkung aufdeckt
(die in einem sozialen System
ohnehin nicht existieren),
sondern subtil nach Tendenzen,
Trends und Zusammenhängen
sucht, die Sie erkennen,
erkunden und für einen hoch
effektiven Veränderungsprozess
nutzen können.

Lassen auch Sie ihr Unternehmen mit Hilfe eines imPULSES verbessern:

Jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren

SENSEMAKING –
wissenschaftlich fundiert echte
Daten über Ihre Organisation
gewinnen
Natural Sense-Making basiert auf naturwissenschaftlichen Ansätzen,
in diesem Fall auf dem Verständnis der aktuellen Erkenntnis- und
Verhaltenswissenschaft bzw. der Wissenschaft darüber, wie Menschen
Entscheidungen treffen. Dies ermöglichst uns, Verzerrungen und blinde
Flecken zu erkennen und wirklich relevante, aktuelle Daten abzurufen. Die
meisten Kontexte, in denen Unternehmen heute agieren, sind sehr komplex
und daher grösstenteils unvorhersehbar. In solchen komplexen Umgebungen
haben Handlungen immer auch unvorhersehbare Konsequenzen und wir
wissen daher oft nicht genau, wie sich alles entwickeln wird.
Das Ergebnis eines ImPULSES ist eine interaktive Echtzeit-Navigation,
die sich wie eine Karte für solche unbekannten, komplexen Umgebungen
verhält. Alle unsere ImPULSE basieren auf fundierten wissenschaftlichen
Erkenntnissen u.a. aus der Ethnographie, dem Natural Sense-Making und der
Komplexitäts- und Ökosystemtheorie.
Zusammen mit einer Erfahrung aus 20 Jahren Praxis ermöglicht Ihnen
dies, Änderungen und Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten
und Daten und nicht auf der Grundlage von Annahmen zu treffen.

ZAHLREICHE
UNTERNEHMEN UND
ORGANISATIONEN SIND
IN DER LAGE DURCH
UNSERE IMPULSE RICHTIGE
ENTSCHEIDUNGEN ZU
TREFFEN.
Sind auch Sie bereit Ihr Unternehmen zu sehen wie nie zuvor?
Dann vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses Erstgespräch
mit Marco Cavelty von Cavelty ChangeDynamics.

Jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren

