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findet in den Ausführungen von Frederic
Laloux besonders
spannend, dass Unternehmen der unterschiedlichsten
Branchen – ohne voneinander zu wissen –
einen ähnlichen
Umgang mit Kollaboration und Hierarchie
entwickelt haben. Dies
zeigt seines Erachtens,
dass aktuell etwas
entsteht, das evolutionäre Kraft besitzt. Er
weiß aber auch, dass
hierarchiefreie Organisationsstrukturen
den Beteiligten einiges
abverlangen: Führungskräfte müssen
die Veränderung vorantreiben und sich zugleich selbst abschaffen, Mitarbeiter sollten
nicht nur mitreden,
sondern verantwortlich
mitgestalten wollen,
und alle gemeinsam
benötigen das Vermögen, etwas anderes
als das Bekannte zu
denken.
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Von der Theorie in die Praxis
Unter dem Titel „Freedom &
Responsibility“ präsentierte
Reed Hastings, CEO von Netflix,
im Jahr 2011 seine Managementphilosophie. Sheryl
Sandberg, die Geschäftsführerin von Facebook, hält
Hastings Präsentation für das
wichtigste Dokument aus dem
Silicon Valley.
Auf den ersten Blick scheint
es erstaunlich, wie ein schnörkelloses 127-Seiten-Dokument
so viel Beachtung gefunden
hat. Doch Netflix hat den
Sprung von der Theorie in die
Praxis geschafft. Seine Entwicklung vom DVD-Versender
hin zum heutigen Video-onDemand-Geschäft zeigt sehr
anschaulich, wie eine Organi-
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VUCA
Dieses Akronym steht für Volatilität, Unsicherheit,
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Komplexität und Ambiguität und beschreibt die
Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen
heute agieren.
Schnell hat sich unter dem Stichwort VUCA eine
Reihe von Trainingsangeboten entwickelt, die Führungskräfte und Unternehmensführung vermeintlich
zuverlässig in die Lage versetzen, unter den Bedingungen, die dieses Akronym beschreibt, handlungsund entscheidungsfähig zu bleiben.
Unseres Erachtens ist hier Skepsis geboten. Allein
das Phänomen der Komplexität zeigt, dass sie – auch
wenn es einige nützliche Prinzipien im Umgang mit
ihr gibt – letztlich eine unbeherrschbare, andauernde
SVEN
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Systemen beheimatet sind.

Widerstand der Führung zu erwarten
Folgt man den Ideen der New Work Order, ist es in
Zukunft nicht mehr die Führung, die die alleinige
Verantwortung für das Wohl und Wehe des Unternehmens trägt, sondern die Organisation, die idealerweise so strukturiert ist, dass sich die ihr innewohnenden Potenziale bestmöglich entfalten können. Die
neuen Organisationsformen lenken also den Blick weg
von der einzelnen Führungskraft hin zur Organisation
der im Unternehmen vorhandenen Intelligenz.
Für Führungskräfte bedeutet dies einerseits Entlastung, andererseits aber auch Machtverlust. Das
größte Hemmnis bei der Einführung dieser neuen
Organisationsformen dürften daher die Führungskräfte selbst sein. Schließlich müssten sie ihre bisherige Rolle sowie die damit entstandenen Identitäten
zur Disposition stellen. Und zwar mit ungewissem Ausgang. Schließlich ist zu Beginn einer solch radikalen
Strukturreform nicht absehbar, an welchen Stellen
und bei welchen Personen sich die bisherigen Verantwortlichkeiten und Aufgaben in welcher Form wiederfinden. Zudem müssten Führungskräfte die in den
hierarchischen Positionen akkumulierte Macht aufgeben und sie sich wieder „von null“ erarbeiten – der
organisationale Verantwortungs- und Einflussvorschuss fiele also gleichsam weg.
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weitere Turbulenzen auf die scheinbar unvermeidlichen Übertreibungen und Irritationen bei der Einfüh„Organisation ist das
große Wort, dem die
Zukunft gehört.“
CHRISTIAN
MORGENSTERN
(1871 – 1914)

rung einer derart substanziellen Veränderung zurückzuführen oder der dem Konzept innewohnenden Logik
zuzuschreiben sind. Vielleicht sind die teils süffisanten
Berichte darüber aber auch schlicht als Hinweis auf das
Mindset der zahlreichen Kommentatoren zu verstehen.

Lesen Sie auch
unsere aktuellen
Zusammenfassungen
zu den Themen
Leadership und
Management unter
www.leadership development.de
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Was bleibt nach diesem kurzen Überblick?
Möglich, dass es sich bei dem Trend zur selbstorganisierenden Organisation lediglich um den nächs
ten Management-Hype handelt. Skepsis ist folglich
erlaubt. Dabei sollte man es jedoch nicht einfach
belassen. Allen Ansätzen gemein ist immerhin, dass
sie die Begrenztheit klassischer Organisationsstrukturen treffend beschreiben und ihnen eine faszinierende
Einfachheit und Radikalität innewohnt.
Und deshalb glauben wir von Process One, dass es
sich lohnt,
• sich mit der Frage auseinanderzusetzen, in
New Work Order bei Process One
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Dafür braucht es Mut und Zuversicht. Zugleich
eingeführt. Wir wollten kreativer und flexibler
bietet sich hier die Chance, neue Fähigkeiten und
werden, schneller auf Entwicklungen im Markt
Qualitäten zu entwickeln: Resilienz sowie eine
reagieren und die Potenziale aller Mitwirkenden
gewisse Souveränität im Umgang mit Ungewissbesser nutzen.

heit und Entscheidungen in komplexen Verhält-

Die Ergebnisse – so die heutige Bilanz nissen.
– habenEin Unternehmen, das dem folgend
unsere Erwartungen nicht hinreichend erfüllt.
mehrere Organisationslogiken in sich ausbildet,
Nun entwickeln wir etwas Neues, das verschiedene
sollte – nach allem, was wir heute wissen – ÜberPrinzipien und Praktiken einer New Worklebensvorteile
Order
haben. Es kauft sich damit einen
vereinen wird. Wir werden zu gegebener Zeit
von
evolutionären
Vorteil ein.
unseren Erfahrungen berichten.

• als Führungskraft einen Blick auf die im eigenen
Unternehmen etablierte Führungspraxis zu
werfen. Und zwar mit der Frage, inwieweit die
mit den neuen Strukturen einhergehenden
Kollaborationsformen und Kommunikations-

DIE ACHT QUELLEN
„Die überwältigende
DER
MACHT
Mehrheit der
erfolgreichen Innovationen
7.
verwertet VerändeDie Macht der Kontakte
rung.“
Beziehungen, Netzwerke,
PETER
DRUCKER,
Process
OneF.Consulting
GmbH
Mentoren,
„INNOVATION
Marienstraße 22Seilschaften
AND
ENTRE
36039
Fulda
PRENEURSHIP“,
8.
NEW YORKMacht
1993
Telefon 0661 29 18 211 der Überzeugung
Ideologien, Werte,
info@process-one.de
Gesetze, Normen
www.process-one.de

muster schon heute eine gute Ergänzung des
eigenen Führungsrepertoires darstellen. Doch
dazu mehr in unserem nächsten Quarterly
zum Thema Agile Leadership.

