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Organisationen bestehen aus Menschen und sind daher komplexe, adaptive Systeme. Sie bestehen 
zudem aus einer Vielzahl ineinander verschachtelter Subsysteme (Abteilungen, Teams, etc.), die sich 
laufend gegenseitig beeinflussen. Unternehmen sehen sich in jüngster Zeit mit einer immer grösser 
werdenden Komplexität und stetig wachsenden Herausforderungen konfrontiert. Für viele ist dabei das 
Akronym „VUKA“ zu einem zentralen Begriff geworden. VUKA wurde geprägt durch das US Army War 
College und steht für eine zunehmende Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität1.

Organisationen sind komplexe, adaptive Systeme

Grundsätzlich können wir annehmen, dass die Welt auf ihre Art schon immer komplex war. In vielen 
Bereichen und in vieler Hinsicht scheinen wir heute allerdings eine Ebene erreicht zu haben, die wir 
so noch nicht erlebt haben und auf die wir entsprechend schlecht vorbereitet sind. Treiber dieser 
Entwicklung sind vor allem der höhere Vernetzungsgrad, die damit einhergehende steigende Zahl an 
Interaktionen und die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit. 

In der Literatur finden sich verschiedene Arten und Definitionen zum Thema Komplexität. Wenn wir aus 
unternehmerischer Sicht von Komplexität reden, sprechen wir vor allem von zwei Hauptgruppen:

Die externe Komplexität: Ökonomie, Technologie, soziokulturelle, ökologische und politisch-rechtliche 
Entwicklungen und das Marktumfeld, d.h. bestehende und neue Wettbewerber, Substitute, Kunden und 
Lieferanten2 und

Die interne Komplexität: Produkte, Prozesse und Organisation3.

Im Umgang mit der internen Komplexität – und dort vor allem in den Subbereichen Produkte und 
Prozesse - fühlen sich viele noch sehr wohl. Für eine steigende Zahl von Entscheidungsträgern ist nicht 
zuletzt durch Covid-19 jedoch mittlerweile eine Frage zentral geworden: Wie können Organisationen 
adäquat auf die zunehmende externe Komplexität reagieren?

Klar ist, dass die Herausforderungen eine Grössenordnung erreicht haben, die von einem Einzelnen 
kaum mehr gehandhabt werden kann. Die Bildung von intelligenten Netzwerken allein wird jedoch 
nicht reichen, um in einer vernetzten Welt erfolgreich zu sein. Neben adäquaten organisatorischen 
Anpassungen braucht es hierfür vor allem eine Abkehr von den noch immer weit verbreiteten 
Planungs- und Steuerungsillusionen. Diese Transformation ist jedoch keine leichte Aufgabe, denn 
die Organisationsformen der meisten Unternehmen sind historisch getrieben und bauen bis heute 
auf Modellen auf, die auf einem mechanistischen Weltbild basieren (wie dem Taylorismus oder dem 
Fordismus).

Komplexität aus Unternehmerischer Sicht

Trotz umweltseitiger Faktoren wie Klimawandel, Migrationsströmen, Finanzschocks oder geopolitischen 
Krisenherden4, bleiben vor allem technologische Trends für Unternehmen richtungsweisend. Zwei 
Begriffe stehen dabei im Vordergrund: «Disruption» und «digitale Revolution»5.

Technologie als Treiber
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Das von Gordon Moore 1965 formulierte Moor’sche Gesetz enthält die Daumenregel, dass sich die 
Prozessorleistung alle zwei Jahre verdoppeln wird. Dieser exponentiellen Dynamik scheinen auch viele 
andere technologische Entwicklungen zu unterliegen (zB die Entschlüsselung des Human-Genoms oder 
die Fortschritte in der Robotik). In diesen Themen beobachten wir unglaublich rasant zunehmende 
Entwicklungsraten. Auf der anderen Seite bleiben die menschenbezogenen Themen, die sich weit 
langsamer entwickeln. In der Folge hinken soziale, organisationsbezogene oder politische Entwicklungen 
immer weiter hinterher. Dabei wird die Lücke zur Technologie laufend grösser und somit die Disruption 
immer markanter.

Einer dieser Disruptionen zeigt sich in der Lücke zwischen analoger und digitaler Welt. Diese entwickelt 
sich meist akzentuierter bei traditionellen Unternehmen mit einem langjährigen Vorsprung in einem 
Markt. Hier können Tradition, Größe, etc. sogar hinderlich sein. Denn gerade erfolgreichen Unternehmen 
fällt es bekanntlich besonders schwer, sich komplett neu zu erfinden und sich damit vielfach quasi selbst 

zu kannibalisieren, bevor es andere tun6. Ein Paradebeispiel einer 
solchen Entwicklung ist Eastman Kodak. Was viele nicht wissen ist, 
dass Kodak bereits vor deren Durchbruch selbst eine Digitalkamera 
erfunden hat. Die Idee wurde jedoch wieder verworfen. Durch die 
marktseitige Entwicklung musste das Unternehmen 2012 Bankrott 
erklären. Fast zeitgleich hat Facebook für $1 Mrd. ein junges Start-up 
mit 13 Mitarbeitenden übernommen: Instagram, ein Onlinedienst, 
bei dem täglich Millionen Fotos und Videos mit null Grenzkosten 
hochgeladen und geteilt werden7.

Die beiden grossen Treiber dieser Entwicklung sind das Internet und 
die zunehmende Vernetzung von Geräten (Stichwort «Internet of 
Things»). Während letzteres vor allem die technologische Entwicklung 
beschleunigen wird, nimmt das Internet selbst vor allem bei der 
hochgradigen Vernetzung der Welt eine besondere Rolle ein. Wie die 
Vergangenheit zeigte, können v.a. Entwicklungen innerhalb sozialer 
Netzwerke massive gesellschaftliche Auswirkungen haben (siehe US-
Wahlen oder Brexit). Durch Retweet- oder Sharing-Funktionen können 
sich vergleichsweise kleine Vorfälle auch für Unternehmen immer mehr 
zu wahren Public-Relations-Tsunamis entwickeln8.

Basierend auf diesen Prämissen erscheint es zumindest realistisch, 
wenn wir davon ausgehen, dass der Innovations-, Konkurrenz- und 
Anpassungsdruck auf Unternehmen und Gesellschaft in Zukunft 
wahrscheinlich zunehmen wird. Umso erstaunender ist die Feststellung, 
dass bis heute nur knapp ein Drittel der Unternehmen aktiv auf die 

digitale Disruption reagiert hat. Ausserdem verfügen nur 22% über eine koordinierte digitale Strategie, 
obwohl 88% davon ausgehen, dass sie signifikante oder transformative Auswirkungen auf ihre Branche 
haben wird9.

Schon Darwin hat uns gelehrt, dass die Chancen zu überleben steigen, je fitter wir sind oder je besser wir 
uns auf den aktuellen Kontext einstellen können. Je besser Unternehmen also lernen, mit Veränderungen 
umzugehen, desto höher werden die Überlebenschancen. Traditionelle, stark hierarchische 
Organisationsstrukturen funktionieren immer weniger, da sie meist zu schwerfällig sind. Verstärkend 
kommt hinzu, dass auch die Unternehmensentwicklung an sich immer noch viel zu oft als technologisch-
rationaler, linearer Prozess angesehen wird, der plan- und steuerbar ist.
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Um mit der technischen Entwicklung und der Globalisierung umzugehen, wollen viele Unternehmen 
„agiler“ werden. Ziel dabei ist es, schneller (time to market), besser (Wertschöpfung) und 
anpassungsfähiger (Innovationsfähigkeit) zu werden. Mit einem Weg, der organisationsseitig ein 
höheres Gewicht auf Evolution und Adaptivität legt, soll das Unternehmen den Bedingungen einer 
dynamischen und komplexen Umwelt erfolgreicher begegnen können. Eine grosse Herausforderung in 
dieser Entwicklung liegt im Spagat zwischen Veränderung und Stabilität. Denn trotz aller Dynamik, muss 
die Stabilität des Gesamtsystems fortlaufend gewährleistet sein10. Eine Reihe zentraler Fragen in diesem 
Prozess lauten: 

• Wie muss das Unternehmen zukünftig aufgestellt sein, um auf unerwartete Entwicklungen schnell 
und adäquat reagieren zu können?

• Wie können wir die Resilienz der Organisation so stärken, dass das Unternehmen besser auf eine sich 
schneller verändernde Umwelt reagieren kann?

• Wie können Koordinations- und Kommunikationskosten innerhalb des Unternehmens reduziert 
werden?

• Wir können wir ideale Rahmenbedingungen für unsere Innovationskraft gestalten?

• Wie können auch unter sich laufend verändernden Bedingungen die Kundenbindung erhöht und 
die Zufriedenheit gesteigert werden?

• Welche Voraussetzungen muss ein Arbeitgeber erfüllen, um längerfristig attraktiv zu sein?

Ein erster und sehr wichtiger Schritt in dieser Entwicklung ist, das Bewusstsein zu schaffen, dass der 
Umgang mit Komplexität grundlegend andere Vorgehensweisen verlangt, als das Weiterführen und 
Verbessern bestehender linearer Ansätze (die Glühbirne ist auch nicht durch die Weiterentwicklung 
der Kerze entstanden...). Doch was genau braucht es? Neben einem erweiterten Verständnis für die 
Implikationen komplexer adaptiver Systeme (wie Organisationen oder Gesellschaften) braucht es vor 
allem neue Kompetenzen. Ein Beispiel eines solchen Sets offeriert die „Digital Business Agility“, ein Set an 
Kompetenzen, das vor allem auf den Umgang mit digitaler Disruption ausgerichtet ist11. Es besteht aus 
folgenden drei primären Kompetenzfeldern:

 » Hyper-Awareness: in Bezug auf Veränderungen innerhalb und ausserhalb der Organisation und in 
Bezug auf Bedürfnisse interner und externer Anspruchsgruppen

 » Informed Decision Making: Nutzung der kollektiven Intelligenz durch die Gestaltung der 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Personen und Gruppen sowie durch die Integration 
organisationsweiter Datenanalyse

 » Fast Execution: durch die dynamische Einführung und Anpassung von Geschäftsprozessen und die 
Fähigkeit, unterschiedlichste Ressourcen je nach Erfordernis zu erwerben, einzusetzen, zu verwalten 
und neu zuzuweisen.

Diese drei Haupt-Kompetenzfelder kommen zwar aus dem digitalen Bereich, gelten jedoch im Grunde 
auch ganz generell im Themen-Bereich Business-Agilität.

Business-Agilität als Antwort auf eine dynamische, komplexe Welt
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Eine Vielzahl agiler Ansätze stammen aus der Software-Entwicklung. Andere Ansätze haben zum 
Ziel, neue Aufbauorganisationen zu gestalten, welche die klassisch-hierarchischen, zentralistisch 
geprägten, jedoch zu behäbigen Gebilde ablösen sollen. Agile Prinzipien dienen dabei in erster 
Linie als Leitplanken12: Radical Customer Focus, dezentrale Entscheidungsfindung, flexible und 
funktionsübergreifende Teams mit erweiterter Verantwortung, kontinuierliche Entwicklungen durch 
Mikro-Interventionen und Feedback-Schleifen, Wertorientierung und Sinnhaftigkeit, uvm.

Agilität in der Unternehmenspraxis

Wenn wir die traditionellen pyramidalen Organisationsformen ersetzen möchten, stellt sich unweigerlich 
die Frage, wie denn die perfekte neue Aufbauorganisation aussehen soll. Obwohl die Idee nicht neu ist, 
konnten sich in den vergangenen Jahren mehrere Modelle in der Unternehmenswelt etablieren. Dazu 
gehören Modelle wie «Holokratie» und «Soziokratie 3.0» und weitere Modelle unter den Stichworten 
«teal», «responsive», «agile» oder «evolutionary» usw. Doch kann es überhaupt ein «perfektes» Modell 
geben, das in der Lage ist, die vielen Anforderungen abzudecken?

Die Antwort lautet hier Ja und Nein. Ja, in der Hinsicht, dass es für jedes Unternehmen ein Modell 
gibt, das im aktuellen Kontext «perfekt» passt. Nein, in der Hinsicht, dass ein Rezept für das perfekte 
Modell gäbe, das wir aus der Schublade zücken könnten. Ganz von vorne muss man trotzdem nicht 

Post-moderne Ansätze in der Organisationsgestaltung

Apropos Agilität und Mindset...
Beschäftigen wir uns mit neuen Modellen, stossen wir 
relativ rasch auf das Thema «Agilität». In jüngster Zeit 
sind auf dem Markt unzählige Angebote entstanden, 
die in irgend einer Weise in die Richtung agiler(er) 
Ansätze und Methoden zielen. Viele der neuen Ideen 
tönen zwar gut, sind jedoch zu «flach» gedacht, denn 
es gibt einen grossen Unterschied zwischen doing agile 
(ledigliches abspulen von Methoden) und being agile 
(herleiten von Lösungen auf Basis von agilen Prinzipien).

In Veränderungsprozessen von Organisationen wird 
auch öfters dem Thema «Mindset» ein grösseres 
Gewicht beigemessen. In breit angelegten 
Entwicklungsprogrammen wird dabei versucht, 
die inneren Haltungen und Einstellungen der 
Mitarbeitenden so zu «bewegen», dass sie sich in 
Zukunft agiler verhalten. Doch die Annahme, dass 
ein Unternehmen agil wird, wenn denn mal alle 
Mitarbeitenden und Teams «agilisiert» worden sind, 
ist in den meisten Fällen falsch. Auch wenn sie den 
Verantwortlichen das gute Gefühl geben «etwas 
gemacht zu haben».

Bei allen agilen Ansätzen schwingt ein 
zentrales Thema immer wieder mit: die 
Selbstorganisation. In der humanen 
Unternehmensführung eine wichtige 
und wünschenswerte Komponente, da 
Selbstorganisation vielfach gleich gesetzt 
wird mit einem grösseren Mass an Agilität, 
mit einer höheren Mitarbeitermotivation, 
mit kürzeren Reaktionszeiten und einer 
verbesserten Servicequalität sowie mit tieferen 
Koordinations- und Kommunikationskosten. 
Weitere Aspekte wie Dezentralisierung, 
flache Hierarchien, Entbürokratisierung und 
Selbstbestimmung des Individuums stehen 
ebenfalls im Fokus.

Eine zentrale Frage dabei ist, wie wir die 
individuelle Autonomie erhöhen und 
gleichzeitig die gemeinsame Ausrichtung 
beibehalten können. In erster Linie werden 
hierfür netzwerkartige Strukturen und eine 
dezentrale Entscheidungsfindung benötigt. 
Beide Komponenten führen jedoch dazu, 
dass der Gemeinschaftssinn und damit die 
Kohärenz im System abnimmt.13
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Bei der Betrachtung der Grafik wird klar, dass sich neben den Organisationsmodellen auch die 
Gestaltung der Prämissen fundamental verändert hat. Wo man früher noch den Fokus legte auf 
Definition und Ausgestaltung von *Kästchen*, so liegt der Schwerpunkt heute vor allem auf der 
Gestaltung der Interaktion zwischen den Elementen des Systems, Ein solcher Paradigmenwechsel 
ist wichtig, da damit u.a. auch die grössten Herausforderungen netzwerkartiger Organisationen 
aufgefangen werden.  

• Transparenz und vertieftes Verständnis über den Sinn und das höhere Ziel ermöglichen, dass auch 
Entscheidungen mit grösserer Tragweite zeitnah, dezentral und kohärent gefällt werden können

• Starke Beziehungen und Vertrauen erhöhen die organisationale Resilienz und stellen sicher, dass der 
durch die Dezentralisierung entstehende Verlust an Kohäsion minimiert wird

• Das veränderte Führungsverständnis bildet den Kern für die Schaffung fluider und adaptiver 
Strukturen und ermöglicht eine optimierte Interaktion zwischen den Elementen

• Der kontinuierliche iterative Führungsrhytmus ermöglicht den wechselweisen Fokus auf strategische, 
taktisch und operative Ebenen und stellt zudem sicher, dass die Führung trotz dezentralisierung das 
Gesamtsystem steuern kann.

beginnen, denn es gibt auch hier bereits Erfahrungen über Grundprinzipien, die in einer VUKA-Welt 
einen allgemeineren Charakter erhalten. Das jeweilige optimale Set an Prämissen richtet sich nach dem 
spezifischen Kontext des Unternehmens. Ein Beispiel eines möglichen Sets zeigt die folgende Grafik aus 
dem «Team of Teams» Ansatz von McChrystal (einem Ansatz, der seinen Fokus v.a. auf die Transformation 
von klassisch-hierarchischen zu Netzwerkorganisationen legt):

Aus “How to build a Team of Teams”, Stanley McChrystal (Grafik aus ReadingGraphics.com, adaptiert)
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Quelle: “Selbstorganisation – ein Paradigma für die Humanwissenschaften”, Viol et al., Springer Verlag (adaptiert)

In Zeiten zunehmender Unsicherheit und steigender Veränderungsgeschwindigkeit wird das 
Gestalten von wirksamen Veränderungsprozessen ein immer wichtigerer Führungsaspekt. Es stellt sich 
dabei die Frage, wie ein Veränderungsprozess gestaltet werden kann, um einen kontinuierlichen 
Veränderungsprozess möglichst erfolgreich zu gestalten.

Aufgrund der Komplexität der Materie gibt es natürlich auch hierfür kein Patentrezept. Eine 
wertvolle Orientierungshilfe liefern jedoch die acht generischen Prinzipien für die Gestaltung von 
Ordnungsübergängen von Haken und Schiepek14. Folgende Übersicht zeigt, wo Verantwortliche 
ansetzten müssen, wenn eines oder mehrere der generischen Prinzipien vernachlässigt worden sind:

Gestaltung von organisatorischem Wandel

Die Herausforderungen, mit denen sich Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Gesellschaft konfrontiert 
sehen, werden zunehmend komplexer und vielschichtiger. Simple Lösungen gibt es kaum noch und 
insbesondere in der Organisations- und Kulturentwicklung driften die verschiedenen Anspruchsgruppen 
nicht selten auseinander. 

Echtzeit Change-Monitoring und Analyseinstrumente
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Die Zeiten, als der Chef oder die Chefin noch im stillen Kämmerlein Lösungen kreieren und in das System 
«ausrollen» konnte, sind definitiv vorbei. In einer schnelllebigen und volatilen Welt wird es aus diesem 
Grund zunehmend wichtiger, die Menschen im System zu aktivieren und ihr kollektives Wissen in den 
Gestaltungsprozess mit einzubeziehen, um menschenfokussierte und nachhaltige Lösungen zu gestalten. 
Obwohl das Potential des Schwarm-Wissens bereits heute von vielen Entscheidungsträgern als Chance 
wahrgenommen wird, sind entsprechende Verfahren in der Praxis immer noch untervertreten. Dies 
dürfte zum einen am fehlenden Know-How liegen, zum andern 
aber sicher auch an den eher spärlich vorhandenen geeigneten 
Instrumenten.

Als eines der bestetablierten Verfahren gilt heute das s.g. 
SenseMaking. SenseMaking ist ein narrativ-basierter Ansatz und 
bietet einer modernen Führung die Möglichkeit eines Echtzeit-
Feedbacks und Frühwarnsystems. Der Ansatz wirkt dabei als eine 
Art «Finger am Puls der Organisation» und ermöglicht damit die 
Bildung eines soliden Fundaments als Basis für eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung.

Im Kern des Ansatzes steht eine klare Aussage: «Wenn wir die 
Menschen in unseren Organisationen und unserer Kultur verstehen 
möchten, müssen wir verstehen, was die Menschen beschäftigt, 
was sie fühlen und was sie denken». Dies bedeutet nichts anderes, 
als dass wir wissen müssen, wie der “Schwarm” aktuell tickt, damit 
wir das Kollektiv in eine sinnvolle Richtung aktivieren können. Beim 
SenseMaking wird dies erreicht, indem die im System vorhandenen 
Mikro-Narrative (kleine Geschichten und Anekdoten) gesammelt 
werden, die den Menschen im Unternehmen rund um strategische, 
kulturelle oder organisatorische Themen wichtig sind. 

Diese Erkenntnisse werden dann mithilfe von verschiedenen 
Analytics-Verfahren zu so genannten Potentiallandschaften 
aufbereitet, auf denen ersichtlich ist, wo und in welchen Bereichen 
Momentum vorhanden ist, wo genau Chancen oder Risiken 
vorhanden sind und welche Signale wir für die Früherkennung 
von Entwicklungen und Trends nutzen können. Die aktive 
Auseinandersetzung mit diesen Landschaften führt somit zu einem 
tieferen Verständnis dafür, wo das System aktuell genau steht. Aus 
den Informationen können zudem auch jene Bereiche ermittelt 
werden, in denen aktuell das grösste Momentum vorhanden ist 
und welche Themen für die weitere Entwicklung am besten genutzt 
werden können.

In den meisten Fällen zeigt die Praxis, dass das SenseMaking auch 
im Engagement-Bereich zusätzliche positive Effekte mit sich bringt. 
Erzielt wird dies zum einen durch die mit dem Prozess einhergehende 
gesteigerte Transparenz. Zum andern werden die Menschen im 
System aktiv eingebunden indem sie die Chance erhalten, sich 
mit kleinen, teamspezifischen oder organisationsübergreifenden 
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Initiativen aktiv für die nachhaltige Entwicklung ihres Teams, ihrer Abteilung oder der gesamten Firma zu 
engagieren.

SenseMaking ist so aufgebaut, dass es komplementär zu bestehenden Ansätzen (wie zB klassischen 
KPIs, etc.) eingesetzt werden kann. Professionell umgesetzt bringt es für die Führung einer modernen 
Organisation - im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen - folgende Vorteile:

• Echte und unverfälschte Potentiallandschaften vom Puls der Organisation

• Tiefe und fundierte Aussagen, da jedes Mikro-Narrativ zusätzlich mit weiteren Bewertungsschichten 
angereichert ist

• Einen Draht, der ohne Umwege direkt ins Herz der Organisation führt (d.h. ohne verzerrende 
Beraterinterpretationen, etc.)

• Eine dynamische statt eine punktuelle Mustererkennung durch kontinuierliche Erfassung über die Zeit

• Mäglichkeit der Entscheidungsfindung auf Basis von Echtzeit-Daten, da kein Time Lag entsteht 
zwischen Erhebung und Feedback

• Steigerung des Mitarbeiter-Engagements durch die Entwicklung von Ideen direkt und zusammen mit 
der Belegschaft

• Weit effektiverer Ressourceneinsatz durch die Früherkennung von Themen, die einen grossen Impact 
haben und wenig kosten

• Klare Gesamtsicht durch visualisierte Potentiallandschaften, die zeigen wo das Kollektiv heute steht 
und welche nächsten Schritte am sinnvollsten sind

Story matters!
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• Systemische Beratung und Coaching (ICO Institute)
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• Zertifizierter Scrum Master, Product Owner & SAFe Agilist

• Cynefin Framework & Complexity Masterclasses with Dave Snowden (Cognitive Edge)

• Cynefin Trainer – SenseMaking in komplexen sozialen Systemen (Cognitive Edge)

• Systemische Entwicklung von komplex-adaptiven Systemen (Human Systems Dynamics)

• Wertbasierte OE – Leadership Development Practitioner (Barret Value Center)

• OCAI Practitioner in Cultural Change & Leadership/Positive Culture Change (OCAI)
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