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Liebe Leserinnen und Leser,

unter dem Motto „The Milk of Dreams” entführte die heurige 
Kunstbiennale in Venedig ihre Besucherinnen und Besucher in eine 
imaginäre Welt magischer Transformationen. Eine Welt, in der sich 
jede*r in jemand oder etwas anderes verändern kann. Spannen-

de Beiträge regten zum Nachdenken darüber an, wer und wie wir 
Menschen sein wollen.

Ganz bewusst wurde dieses Thema in Zeiten großer Instabilität 
und Unsicherheit gewählt. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass 
einer der Biennale-Beiträge (Tetsumi Kudo: “Flowers from Garden 
of the Metamorphosis in the Space Capsule”) am Titelbild dieses 
INOVATORS zu sehen ist.

Denn auch wir denken, dass es gerade jetzt darauf ankommt, sich 
in unseren Organisationen und Unternehmen mit grundsätzlichen 
Fragen zu beschäftigen: Wer wollen wir sein? Welche Beiträge 
wollen wir in dieser Welt leisten? Welche zentralen Werte leiten 
uns? Wie arbeiten wir zusammen? Damit können wir jene zentralen 
Stützen gestalten, die für Stabilität, Orientierung und eine gewisse 
Sicherheit sorgen. 

Lassen Sie sich inspirieren von unseren Perspektiven, Erfahrungen 
und Beispielen!

 

Barbara Jany, Franz Auinger und Eva Maurerbaur 
und das gesamte INOVATO-Team

Mag. Franz Auinger 
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Nur wenn die Kultur einer Organisation berücksichtigt wird, führen Maßnahmen zu gewünschten Veränderun-

gen. Statt Modetrends zu kopieren, brauchen wir also Klarheit darüber, wer wir sein wollen, aufbauend auf 

dem Bild davon, wer wir sind. 

Barbara Jany

kann, verpufft im Alltag der anderen. 
Das liegt zum einen daran, dass die  
Lösung schon vor einer Auseinander-
setzung mit dem Problem und den 
eigentlichen Zielen gefunden scheint. 
Und auch daran, dass wenig klare  
Bilder darüber bestehen, wer „wir sein 
wollen“ und „wer wir sind“.

Es geht ans Eingemachte

Wer erfolgreiche Maßnahmen setzen 
will, um Verhaltensänderungen in der 
Belegschaft herbeizuführen, muss also 

Wie viele Kaffeebars und hippe Begeg-

nungszonen wurden in den vergange-

nen Jahren in Unternehmen eingerich-

tet – und dennoch kaum besucht? Und 
wie viele haben vor allem nichts an der 
starken Abteilungsorientierung geän-

dert – obwohl der Bedarf an Offenheit 
und Austausch so wichtig ist, um den 
raschen Veränderungen am Markt, im 
Unternehmen und in der Gesellschaft 
gerecht zu werden?

Was für die einen passt und rasch ins 
tägliche Handeln integriert werden 

Wer sind wir?

Barbara Jany
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tiefer tauchen. Damit geht es ans Ein-

gemachte: die Kultur der Organisation. 
Ein seit 40 Jahren in Forschung und 
Praxis bearbeiteter Fokus auf Organi-
sationen. Waren Kulturentwicklungs-

prozesse ursprünglich inhaltlich, perso-

nell und zeitlich recht umfassend, gibt 
es mittlerweile leichtere, schnellere 
und fokussiertere Herangehensweisen. 
Denn Peter Druckers Erkenntnis gilt 
nach wie vor: „Culture eats strategy for 
breakfast.“ 

Doch was ist sie überhaupt, diese Kul-
tur? Folgt man der Wissenschafterin 
Amy C. Edmondson, dann klingt das 
recht einfach: Sie ist das gemeinsame 
Ergebnis von gemeinsamem Lernen. 
Wenn also eine Organisation neu ge-

gründet wird, entwickelt sie Werte, 
Überzeugungen und Verhaltensweisen, 
um erfolgreich an der Erfüllung ihres 
Unternehmenszwecks zusammenzuar-
beiten. 

Ist die Organisation damit erfolg-

reich, werden sie beibehalten, bald 
nicht weiter hinterfragt und an 
Neueinsteiger*innen als „unsere“ Art 
weitergegeben. Im Laufe der Zeit wan-

dern sie aus der bewussten Wahrneh-

mung, geben Sicherheit und sorgen für 

die Identität und Stabilität einer Grup-

pe. Auch dann, wenn die Gründer*innen 
oder andere Mitgestalter*innen der 
Gründungsphase selbst nicht mehr im 
Unternehmen aktiv sind. Sie bilden da-

mit, wie Unternehmenskultur-Pionier 
Edgar H. Schein das formuliert, die kul-
turelle DNA einer Organisation. Schein 
ist überzeugt: Ohne die Gruppe gänz-

lich zu verändern, kann die kulturelle 
DNA nicht mehr von Grund auf verän-

dert werden. Und: Alle Veränderungen 
in einer Organisation haben nur dann 
Aussicht auf Erfolg, wenn sie mit ihrer 
kulturellen DNA konsistent sind. 

Damit ist klar: Wer seine Organisati-
on verändern will oder muss, kommt 
an einer Auseinandersetzung mit ihrer 
Kultur und deren zumindest graduellen 
Veränderung nicht vorbei. Das ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe, die sich umso 
herausfordernder gestaltet, je länger 
die Organisation bereits existiert.

Handlungsfelder  
fokussieren

Um der eigenen Kultur auf die Spur 
zu kommen, ist ein Blick in die Un-

ternehmensgeschichte sinnvoll. Da 
die Kultur meist sehr stark von ihren 
Gründer*innen geprägt ist, stellen de-

ren Haltungen und Überzeugungen 
eine wichtige Grundlage einer Kultur-
analyse dar. Diese gehen konkret auf 
den aktuellen Bedarf im Unternehmen 
ein. Das braucht vorneweg erste Ant-
worten auf die Fragen: Wer wollen wir 
sein? Was müssen wir dafür verändern? 
Hat man die Handlungsfelder erkannt, 
kann man fokussiert auf das „Wer sind 
wir?“ eingehen. Ein qualitativer Zugang 
in Form von Interviews und Workshops 
kann Antworten darauf liefern, ob die 
aktuelle Unternehmenskultur die ge-

setzten Veränderungsziele unterstüt-
zen oder behindern wird. 

In der gemeinsamen Erforschung von 
Artefakten, Werten und Grundannah-

men entsteht ein gemeinsam getra-

genes Bild der Unternehmenskultur. 
Damit können im nächsten Schritt – 

 

Edgar H. Schein erzählt in seinem 2017 erschienenen Buch „Organizatio-

nal Culture and Leadership“ folgende recht eindrückliche Geschichte über 
eine ungewöhnliche Intervention: 
Eine britische Transportfirma mit 100-jähriger Tradition war aufgrund ihrer 
Verluste gefordert, neue Wege zu finden, Transport zu verkaufen. Tradi-
tionell waren alle Lastwagen in royalem Blau gefärbt. Nachdem es dem 
neuen Manager monatelang nicht gelungen war, eine Marktorientierung 
zu etablieren, gab er eines Tages die Order, alle Lastwagen weiß zu färben. 
Es hagelte Proteste, Delegationen brachten ihre Argumente vor. Er hörte 
sich alles in Ruhe an, blieb aber bei seiner Vorgabe. Nachdem die Lastwa-

gen weiß gefärbt waren, bemerkten ihre Fahrer plötzlich, dass Kund*innen 
neugierig nachfragten, was da geschehen war und was da wohl nun als 
neues Logo kommen werde. Das brachten die Mitarbeiter*innen dazu, da-

rüber nachzudenken, in welchem Wirtschaftszweig sie tätig waren und was 
ihre Kund*innen wohl brauchen könnten. Sie begannen, ihre Identität zu 
hinterfragen.

Royal Blue goes White

Ebenen der  
Unternehmenskultur

Artefakte

Sichtbare Elemente, Symbole und 
Verhaltensmuster, wie Architektur, 
Kleidung, Belohnungssysteme, Art 
der Begrüßung = alles, was man 
sehen, hören und fühlen kann

Werte

Wahrnehmbare Werte, Ideale, 
Ziele und Ansprüche = alle mo-

ralischen und normativen Grund-

lagen, anhand derer eine Gruppe 
ihre wesentlichen Aufgaben löst

Grundannahmen

Unbewusste Überzeugungen und 
Werte = erlernte Grundmuster, die 
nicht mehr in Frage gestellt wer-
den

Nach: Edgar H. Schein (2017) 
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abgestimmt auf die angestrebten Ver-
änderungen – Unterstützungsfaktoren 
und Hindernisse identifiziert und kon-

krete Umsetzungsmaßnahmen festge-

legt werden. 

Ein weiterer Vorteil dieser Herange-

hensweise: Werden die Menschen im 
Unternehmen in die Analyse einge-

bunden, steigt die Akzeptanz für zu 
treffende Entscheidungen. Und: In der 
gemeinsamen Reflexion hat ein Lern- 
und Erkenntnisprozess stattgefunden. 
Wichtig ist dabei, gezielt die jeweils 
richtigen Personen zu integrieren: Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter*innen un-

terschiedlicher Ebenen und Bereiche, 
informelle Meinungsbildner*innen, vor 
allem aber auch noch relativ neu in 
die Organisation Eingestiegene. Eine 
breitere Einbindung kann zudem über 
einmalige oder ohnehin regelmäßig 
durchgeführte Umfragen erfolgen.

Gemeinsam lernen

Ist diese wichtige Basis geschaffen, gilt 
es die Maßnahmen umzusetzen und 
gemeinsam zu lernen. Dafür wurden 
in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Methoden entwickelt, die gemeinsame, 
rasche Entwicklung in Feedbackschlei-
fen ermöglichen, wie Design Thinking, 
SCRUM oder Lösungsfokussierung. 
Wie in allen organisationalen Lernpro-

zessen kommt den Führungskräften 
eine zentrale Rolle zu. Konsistenz von 
Reden und Handeln sind dabei wesent-
lich: Nur wenn Führungskräfte das, was 
sie postulieren, durch ihre alltäglichen 
Handlungen stützen, werden sie erfolg-

reich Veränderungen herbeiführen (sie-

he Artikel Auinger, Jany, Winkler Seite 
17). Letztendlich werden nur jene Ver-
änderungen zu nachhaltigen Kulturver-
änderungen führen, die als erfolgreich 
erlebt und weitergetragen werden. 

 

Elemente einer lernenden und  
anpassungsfähigen Unternehmenskultur

> Proaktiv an Themen herangehen und Lernchancen wahrnehmen. 

> Gerüstet sein: Kompetenzen, Wissen, Erfahrungen erwerben. „Der Zu-

fall begünstigt den vorbereiteten Geist.“ (Louis Pasteur)

> Handlungsfelder finden, die man selbst gestalten kann – und seien sie 
noch so klein.

> Immer wieder auch auf Abstand gehen zur Organisation und den aktu-

ellen Herausforderungen sowie unterschiedliche Perspektiven darauf 
einnehmen.

> Auf den richtigen Zeitpunkt warten.

> Experimentieren und neue Wege ausprobieren.

> Entscheidungen treffen, Fehler akzeptieren und als Lernfelder nutzen.

> Feedback einholen, reflektieren und analysieren.

> Für unterschiedliche Kulturen sensibilisieren, Diversität fördern und die 
Leute in die Welt schicken: „Travel more!“ (E.H. Schein)

> Vertrauen untereinander und auf das Gute im Menschen.

> Zuversichtlich zukunftsorientiert sein.

> Systemische Denkweisen fördern.

Damit wird die Entwicklung der Un-

ternehmenskultur zu einem laufenden 
Prozess in kürzeren Arbeitsphasen mit 
jeweils klarem Veränderungsfokus. 
Eins ist klar: Jede Unternehmenskultur 
entwickelt sich so oder so weiter – die 
Frage stellt sich nur, ob man diese Ent-
wicklung mitgestalten will zum Zweck 
des guten Weiterbestehens. Oder 
eben nicht.

Wozu also eine  
Kaffeebar?

Zurück zur hippen Begegnungszone: 
Was steht also hinter diesem Ansin-

nen? Geht es darum den Austausch 
über die Abteilungen hinweg zu för-
dern? Sollen attraktive Bedingungen 
für junge Mitarbeiter*innen geschaf-
fen werden? Oder hat man das bei 
drei anderen Unternehmen gesehen 
und will das nun auch umsetzen? 

Angenommen, es geht um den Aus-

tausch über die Abteilungen hinweg  
(= Wer wollen wir sein?): Wie sieht 
unsere Kultur dazu aus? Wird das viel-
leicht ohnehin gelebt – aber in ganz an-

derer, gut ausbaufähiger Form? Zählt 
nur die am Arbeitsplatz verbrachte Zeit 
als produktiv und wertvoll? Fördern un-

sere Belohnungssysteme individuelles 
Expert*innenwissen? Die Antworten 
auf diese und ähnliche Fragen liefern 
Spuren auf die tatsächlichen Möglich-

keiten, den Austausch über die Ab-

teilungen hinweg zu fördern und die 
Unternehmenskultur hier weiterzuent-
wickeln. 

Das Beitragsbild zeigt die Installati-

on „Migrations“ der französischen 

Künstlerin Marguerite Humeau bei der 

heurigen Kunst-Biennale in Venedig. 

Die drei fluiden, tanzenden Figuren 
sind nach den Meeresströmungen El 

Niño, La Niña, Kuroshio benannt. Die-

se  Wesen wollen beschützen, was sie 
zu verlieren fürchten. Wie Meeresströ-

mungen haben sie große Kraft: Durch 

ihre Veränderung beeinflussen sie zahl-
reiche lebende Organismen und die 

Transformation von Ökosystemen.
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Seit nunmehr drei Jahren befindet sich die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-Kanzlei EOS Partner in 
einem Identitäts- und Kulturprozess. Im Gespräch mit Maria Ertl erzählt Friedrich Pichler über diesen Weg, der 
kontinuierlich beschritten wird. 

Maria Ertl

und der Bereitschaft auch etwas loszu-
lassen, Neues auszuprobieren. Das ist 
die Grundstimmung, die wir mit EOS, 
der griechischen Göttin der Morgenrö-
te, ausdrücken wollen. Diese Namens-
findung war dann der Start unseres 
umfassenden Kultur- und Strategiepro-
zesses. Mit dem Namensteil „Partner“ 
weisen wir außerdem darauf hin, dass 
uns Verbundenheit und Verlässlichkeit 
wichtig sind. Nach der Runderneue-
rung des Außenauftritts gingen wir also 
daran, den neuen Namen auch intern 
mit Kraft und Energie aufzufüllen und 

ME: Herr Dr. Pichler, was hat Sie bewo-

gen, sich mit Ihrem Unternehmen auf 

den Weg zu einer neuen Identität zu 

machen?

FP: Der unmittelbare Anlass war das 

Bestreben, dem Unternehmen einen 

neuen Namen zu geben, der auch et-

was über das Unternehmen aussagt. 

Es sollte ein Name sein, der etwas 

mit Aufbruchstimmung zu tun hat, mit 

Neugier, mit der Lust, etwas zu entde-

cken. Mit dem Anfängergeist unvorein-

genommen auf die Dinge zu schauen 

Maria Ertl

Wer wir sein wollen
Ein Unternehmen auf der Suche nach Sinn, Verbundenheit und Wirksamkeit

Friedrich Pichler,  
EOS Partner
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Wer wir sein wollen

zum Leuchten zu bringen.

ME: Der nächste Schritt war somit die 

Stärkung des gemeinsamen Selbst-

verständnisses, bei dem nun alle 

Mitarbeiter*innen eingebunden wa-

ren. Welche Themen waren Ihnen bei 

dieser Auseinandersetzung besonders 

wichtig?

FP: Für mich war es immer wichtig, 

Kräfte zu entfesseln, die vorhanden 

sind, und Blockaden zu beseitigen, 

sodass der Energiefluss frei fließen 
kann. Man muss Freiräume schaffen 

und zulassen, aber dennoch auch auf 

den Rahmen schauen. Dabei geht es 

um die Fragen: Wie arbeiten wir? Was 

strahlen wir aus? So ist bei der Ent-

wicklung unserer Werte auch der Wert 

Strahlkraft entstanden.

Unsere Freude und unser Ehrgeiz bei 

EOS Partner besteht darin, möglichst 

viele Mitarbeitende zu entdecken, die 

sich für Führungsaufgaben eignen, und 

sie zu ermutigen, diese Aufgaben auch 

zu übernehmen.

ME: Ihre im Kulturprozess verinnerlich-

te Mission „Miteinander in ein mutiges 

Morgen“ mit Ihren drei Werten Ein-

satzfreude, Offenheit und Strahlkraft 

hat sich inzwischen als wertvoller Kom-

pass auf diesem Weg erwiesen. Nun 

ist EOS Partner auf dem Weg zu einer 

sich selbst führenden Organisation. 

FP: Ja, jede*r bei uns im Unterneh-

men sollte zu einem gewissen Teil auch 

Führungsaufgaben übernehmen. Das 

beginnt dabei, sich selbst zu führen 

und zusätzlich einen Beitrag zur Füh-

rung des Ganzen zu leisten – und sei 

dieser Beitrag auch noch so klein oder 

auch nur vorübergehend. Wir haben 

begonnen, Rollen bezüglich Gruppen- 

unterstützender Aufgaben zu definie-

ren, die je nach Fähigkeiten und Mo-

tivation von Mitarbeitenden übernom-

men werden können. Somit werden 

eine Reihe von Führungsaufgaben auf 

viele Schultern verteilt und die bisher 

umfassende Führungsrolle mutiert 

weitgehend zu einer Coachingrolle. 

Dadurch entsteht ein flüssiges System 

verteilter Autorität im Sinne von „WIR 

führen EOS Partner“.

ME: Eine wirklich beeindruckende Vi-

sion für Ihr Ziel, dass jede*r einzelne 

Mitarbeitende seine/ihre persönliche 

Strahlkraft entfachen und im Sinne 

des Unternehmens zur Wirkung brin-

gen kann. Das bedarf intensiver Arbeit 

mit allen Beteiligten auf der Haltungs-

ebene. Was waren für Sie bisher die 

zentralen Erfolgskriterien in diesem 

Prozess?

FP: Das Wichtigste ist Authentizität. 

Man kann das Unternehmen nicht in 

ein vorgefertigtes Konzept oder Wer-

tesystem pressen, auch wenn es schön 

klingt. Man muss auf dem aufbauen, 

was da ist. Und die Eigentümer*innen 

müssen dahinterstehen. Am Beginn 

muss es einen Grundkonsens in der 

Führung geben.

Sehr geholfen hat uns eine externe Be-

gleitung bei allem, was über die eige-

nen Kernkompetenzen hinausgeht, als 

zations von Frederic Laloux inspiriert. 

Hier sind ja die Ausrichtung auf den 

Sinn und die Selbstwirksamkeit jedes 

bzw. jeder einzelnen Mitarbeitenden 

ganz zentrale Elemente. Welche Im-

plementierungsschritte erscheinen 

Ihnen denn diesbezüglich besonders 

wertvoll?

FP: Der konsequente Abbau von 

Machthierarchien ist die Basis. Es sol-

len nicht ein paar Kapitäne auf der Brü-

cke sitzen und überlegen, wo die Reise 

hingeht. Nach Möglichkeit sollen alle 

hinspüren, wohin das Unternehmen 

gerufen ist und welche Veränderungen 

es braucht, um uns gut anzupassen. In 

diesem Sinne werden die „Führungs-

rollen“ bezüglich der Übernahme ge-

wisser Aufgaben, wie z.B. die Koordi-

nation der Verteilung der Aufträge, 

auch von Arbeitsgruppen definiert, 
weitgehend ohne Einbindung der Ge-

schäftsführung. Es geht ja darum, sich 

selbst als wirksam zu erfahren, und das 

gelingt dann, wenn ich Entscheidun-

>> Wir sind auf einer gemeinsamen Abenteuerreise. 
Dabei wollen wir die Zukunft nicht erzwingen, sondern 

tanzen mit dem, was sich manifestieren will! << 

Spiegel, für Anstöße und um dem gan-
zen Prozess eine gute Struktur zu ge-
ben. Wir haben auf der Homepage den 
Spruch: „Suche dir einen Gefährten, 
dann erst begib dich auf die Reise.“ Es 
ist wertvoll, wenn jemand Fragen stellt, 
so wie Sie das bei uns gemacht haben, 
die einem helfen, im Prozess Klarheit 
zu finden.

Weiters ist es wichtig die Mitarbei-
ter*innen am Prozess zu beteiligen, 
das Wertesystem soll ja nicht nur ein 
schönes Bild der Eigentümer*innen 
sein. Denn entscheidend ist, dass auch 
die Mitarbeitenden sagen: „Ja, so sind 
wir.“

ME: Auf Ihrem Weg zu einer „Leis-

tungsfähigen Organisation mit Sinn 

für den Menschen“ wurden Sie auch 

durch das Buch Reinventing Organi-

gen treffen darf. Die Entscheidungsfin-
dung erfolgt dann nicht hierarchisch, 
sondern in einem Beratungsprozess 
mit anschließender Verantwortungs-
übernahme. 

Sehr wichtig ist auch, Reflexionsräume 
zu schaffen. So werden bei uns die klas-
sischen Mitarbeitergespräche nun zu 
Spiegelgesprächen in Kleingruppen.

Und nicht zuletzt muss jede*r Mitar-
beitende – um wirkliche Strahlkraft zu 
entwickeln – möglichst gut in der Mit-
te sein, anstatt gehetzt und gestresst. 
Um die persönliche innere Balance zu 
unterstützen, bieten wir Yoga an, sowie 
auch regelmäßige Achtsamkeitstage.

Wir sind auf einer gemeinsamen Aben-
teuerreise. Dabei wollen wir die Zu-
kunft nicht erzwingen, sondern tanzen 
mit dem, was sich manifestieren will!
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Die Welt von morgen wird eine andere sein als die Welt, die wir bis jetzt gekannt und geschätzt haben. Globale 

Veränderungen und Wertewandel führen wieder einmal zu einem großen gesamtgesellschaftlichen Umbruch. 

Die Dynamiken sind nicht neu; das Tempo und die Unvorhersehbarkeit jedoch schon. Wie kann der Übergang 

in das Neue gelingen? Perspektivenarbeit dient als Brücke und unterstützt die notwendige Transformation. 
Nicht revolutionär, sondern prozessorientiert, identitätsstärkend und ermutigend. 

Franz Auinger, Eva Maria Maurerbaur

Wir verstehen die neue Welt (noch) 
nicht: Sie fließt wie Sand durch unsere 
Finger, ist lose und verselbstständigt 
sich. Das bisher gültige normieren-

de Dach löst sich, geht verloren. Was 
bleibt, sind Unbehagen, Orientierungs-

losigkeit und fehlendes Verständnis für 
das Neue. Brüchig, angstvoll, unbere-

chenbar und unbegreiflich ist sie, diese 
neue Welt (vgl. BANI-Framework nach 
Cascio und Grabmeier).

Wozu gerade jetzt Perspektiven?
Eine Annäherung an die Frage der Zukunftsfähigkeit von Organisationen

Franz Auinger Eva Maria Maurerbaur

Organisationen als  
Kristallisationspunkt 

In Organisationen – als eine der we-

sentlichen, existenziellen Wirkungs-, 
Gestaltungs- und Entfaltungsräume 
von uns Menschen – kommen alle 
gesellschaftlichen Störungen, Ängs-

te, Irritationen, Bedürfnisse, Hetero-

genitäten und Erwartungen in einer 
verdichteten Form zusammen. Die  
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Wozu gerade jetzt Perspektiven?

Positionen und Sichtweisen dabei diffe-

renzieren in einem Ausmaß wie selten 
zuvor. Organisationen mit ihren Men-

schen haben die besondere Aufgabe, 
diese zu verbinden und Übergänge in 
die neue, noch unbekannte Welt zu ge-

stalten. 

Die Kraft im Dazwischen 

Damit sind wir mit strukturellen Konflik-

ten – Spannungen zwischen der uns er-
wartenden (individuellen und organisa-

tionalen) Zukunft und unserer Realität 
– konfrontiert. Dieses Dazwischen ist 
anstrengend und konfliktbehaftet, aber 
wesentlich für Transformation und Zu-

kunftsfähigkeit: In diesem Kraftfeld for-
mieren und richten sich Kräfte neu aus. 

Organisationen tragen eine hohe Ver-
antwortung in der Bemühung, diese 
Spannung zum einen (aus)zuhalten und 
zum anderen aufzulösen. Dieser Pro-

zess ist für ihre Zukunftsfähigkeit von 
grundlegender Bedeutung. Nur wenn 
es gelingt, ein authentisches und at-
traktives Narrativ der Zukunft zu entwi-
ckeln und umzusetzen, wird das Unter-
nehmen seinen Zweck erfüllen und von 
Bedeutung bleiben. Das Ringen um die 
in die Zukunft gerichtete und manifes-

tierte Botschaft von Identität und Per-
spektive wird damit zum wesentlichen 
Element der Zukunftsfähigkeit. 

Visionen entstehen  
im Gehen

Tragfähige Perspektiven entstehen in 
Resonanz- und Entwicklungsräumen, 
Räumen der Teilhabe, des existenziel-
len Groundings und der Stärkung der 
Selbstwirksamkeit. Das geschieht in 
einer wiederkehrenden Auseinander-
setzung mit Unternehmenszweck und 
-vision sowie mit konkreten Zielen und 
Strategien. 
> „Wer wollen wir in dieser neuen 

Welt sein?“
> „Wofür bzw. wozu machen wir das, 

was wir tun?“

> „Wohin wollen wir uns entwickeln?“
Perspektivenarbeit ist vor allem Kul-
turentwicklung mit einem visionären 
Zugang und dem Ziel einer identitäts-

stärkenden, zukunftsgerichteten Trans-

formation.

Perspektivenarbeit sollte im Rahmen 
einer maximalen Beteiligung aller rele-

vanten Stakeholder*innen erfolgen, da 
sie so als Anker und Leitstern auf dem 
spezifischen Weg in die Welt von mor-
gen wertvoll begleiten kann. 

Durch den strukturellen 
Konflikt navigieren

1. Kompromisslos in den Spiegel 

schauen

Haben wir bereits klar erkannt, worum 
es in dieser Veränderung wirklich geht, 
worauf es für unsere Zukunftsfähigkeit 

ankommt?

> Mit einer zuversichtlichen Grund-

haltung und doch kompromisslos in 
den Spiegeln schauen.

> Dem Kraftvollen, den Wurzeln  
(wieder) Raum geben. Dafür ein 
Narrativ entwickeln, fortschreiben 
und dabei gemeinsam ringend vor 
allem auf das schauen, wo die Lei-
denschaft, das Feuer ist.

2. Das Zukunftsfenster öffnen

Wohin wollen und sollen wir uns entwi-

ckeln? Und warum wollen wir das?

> Sich gemeinsam auf den Weg ma-

chen, um den Platz, der in der neu-

en Welt eingenommen werden soll, 
zu suchen. 

> Dafür große, mutige Ziele erspüren, 
erforschen und vergemeinschaften.

3. Vom Träumen ins Tun kommen

Wie und wodurch kommen wir wirklich 

weiter?

> Handlungsfelder vereinbaren und 
initiierende, gestaltende Menschen 
als Scouts finden und ermächtigen.

> Strategien, Maßnahmen, Meilen-

steine ableiten und dann dranblei-

ben, evaluieren, und weiterent- 
wickeln. 

4. Den Weg der Veränderung im 

Wesentlichen gehen

Welche Strukturen, Prozesse, Werte 
und Haltungen müssen wir überden-

ken?

> Die Transformation der Organisa-

tion geht nur über die Transfor-
mation der Menschen. Redliche 
Makler*innen dieser Zukunftsent-
wicklung finden, inthronisieren, 
stärken und stützen.

> Den eigenen, speziellen Weg der 
Transformation gehen – mutig und 
ausdauernd. Der Weg und die Form 
– How, What (for), Which and Why – 

prägen das Einzigartige der künfti-
gen Kultur maßgeblich. 

5. Leadership und Collaboration neu 

erlebbar machen

Wie wollen wir Führung und Zusam-

menarbeit leben?

> Führung muss sich noch stärker an 
Shared-Leadership-Modellen orien-

tieren. Einer Person wird es immer 
weniger möglich sein, dieser Bunt-
heit und Vielfalt von Ansprüchen 
gerecht zu werden.

> Die künftige Zusammenarbeits- und 
Führungsexzellenz wird vor allem 
an dem erfolgreichen, effektiven 
und effizienten Zusammenwirken 
der Rollenverantwortlichen zu mes-

sen sein. 
> Shared Leadership erfordert als 

Kraftzentrum eine authentisch ge-

lebte Haltungsebene aller Beteilig-

ten.
> In einem wiederkehrend gut aufein-

ander abgestimmten Rahmen wird 
den Bedürfnissen und Kompeten-

zen der Mitarbeiter*innen Raum 
gegeben sowie Weiterentwicklung 
initiiert und begleitet. 

> Ein entsprechendes Führungs- und 
Zusammenarbeits-Leitbild manifes-

tiert diese gewünschte Unterneh-

menskultur.
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Die Ackerschweine
Ein inspirierendes Beispiel zur  
identitätsstärkenden Transformation

Beatrice und Martin Greul setzen mit ihren Ackerschweinen neue Maß-
stäbe in der Schweinehaltung. Ihre Tiere leben so, wie es ihrer Art ent-
spricht. Mit ihrer in jeder Hinsicht gesunden Landwirtschaft sind die bei-
den Vorbild in einer spannungsreichen, wirtschaftlich sensiblen Sparte. 

Ihre Transformation macht Mut für den eigenen Aufbruch.

Eva Maurerbaur

EM: Mit welchen Hürden hattet ihr zu 

kämpfen?

Martin: Die größte Hürde war definitiv 
das sichere, lukrative Angestelltenver-
hältnis zu lösen. Das Vertraute loszulas-

sen, um frei zu sein für das Ungewisse. 
Beatrice: Und die fehlende Vorstel-
lungskraft und Skepsis von außen. Das 
auszuhalten, war hart.  
Martin: Doch unsere tiefe Überzeugung 
hat uns gestützt. Wir haben uns gegen-

seitig gestärkt und den Austausch mit 
anderen Visionär*innen gesucht. 

EM: Was treibt euch an? 

Martin: Der Bezug zur Landwirtschaft 
geht immer mehr verloren. Ich möch-

te einen Beitrag leisten, um ihren Wert 
und den von Lebensmitteln wieder zu 
stärken. 
Beatrice: Ich bin eine Macherin und 
brauche Projekte „mit Sinn“. Die 
Ackerschweine ermöglichen mir, meine 
Vorstellung einer nachhaltigen Lebens-

weise umzusetzen. Die Ackerschweine 
sind unser Herzensprojekt. Als Agro-

proneure setzen wir neue Maßstäbe im 
Tierwohl, Produktqualität und Kunden-

ansprache.

Martin ist Visionär mit Zahlengespür 
und hoher landwirtschaftlicher Exper-
tise. Aufgewachsen am elterlichen 
Betrieb folgte das Studium der BWL. 
Nach 8-jähriger Tätigkeit als Projektma-

nager in einem weltweit tätigen Land-

technik-Konzern übernahm er 2020 die 
Landwirtschaft. 

Beatrice gilt als kreative, umtriebig 
Quereinsteigerin. Sie überzeugt mit ih-

rem erfrischenden, unkonventionellen 
Blick, hohem Engagement für Tierwohl 
und Lebensmittelqualität sowie einem 
Feingefühl für Marketing, angeeignet 
im Publizistikstudium.

Sie sind sich einig: Ein absoluter Gän-

sehautmoment war, als wir die ersten 
Schweine in die Freilandhaltung über-
führt haben. Unser Traum wurde Reali-
tät. All die Anstrengungen, Selbstzwei-
fel, kritischen Stimmen und mühsamen 
Behördenwege verblassten in diesem 
Moment. Es fühlte sich so richtig an – 
und tut es noch immer. 

EM: Was würdet ihr euch raten, wenn 

ihr am Beginn eures Weges stehen 

würdet?

Martin: Findet euren inneren Antrieb, 
setzt euch große Ziele, erarbeitet ein 
fundiertes Konzept, investiert dort, wo 
es wirklich Sinn macht und baut euch 
ein unterstützendes Umfeld auf. 
Beatrice: Verlasst eure Komfortzone 
und arbeitet hart. Bleibt dabei gelas-

sen, mutig und anders. Sucht den Aus-

tausch, reflektiert und hinterfragt euch 
regelmäßig. 

Bis 2020 folgte der Betrieb einer klas-

sischen Schweinemast. Preisdruck und 
Wettbewerb erschwerten eine artge-

rechte Tierhaltung und Zukunftsaus-

sichten wurden immer schwieriger. Mit 
der Übernahme des Hofes kam es zu 
einer wesentlichen Neuausrichtung. 
Ihre Tiere leben heute so, wie es tat-
sächlich ihrer Art entspricht: Im Freien 
mit überdachten Rückzugsbereichen, 
wo sie in reichlich Stroh wühlen, sich 
suhlen und herumtoben können. Sie 
haben durchgängig Zugang zu Tränke 
und Futter, ihre Ausscheidungen die-

nen als Dünger für die Felder. 

Nach einem fordernden Transformati-
onsprozess blicken Beatrice und Martin 
heute auf eine wirtschaftlich gesunde 
Landwirtschaft ohne Raubbau an Tier, 
Mensch und Umwelt. 

EM: Was war für euch der bedeutends-

te Moment in der Neuausrichtung?  www.grueblhof.at
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Nur allzu gerne rauschen wir über Grenzbereiche zwischen dem „Alten“ und dem „Neuen“ hinweg, macht es 

doch Angst in einer Zeit des Übergangs zu leben. Damit echter Wandel gelingen und sich Neues überhaupt 

zeigen kann, wären konsequentes Loslassen und das Aushalten von „Offenheit“ gefragt. Es gälte, den Mut 
dafür aufzubringen, durch- und auszuhalten und Zwischenräume als Ressource zu nutzen. Dazu braucht es 

vereinbarte Übergänge, gestaltete Zwischenräume. 

Georg Sutter

reicht bei weitem nicht aus. Denn 
das, was es für einen echten Wandel 
braucht, nämlich Sinn und tragfähige 
Orientierung, ist zunächst offen. 

Den neuen Weg zu finden, würde be-

deuten, offen zu werden für das wirk-

lich Neue. Die Substanz dieses sich 
Einlassens ist ein Grundvertrauen in 
die gesamte Ordnung der in der Or-
ganisation wirkenden Kräfte, in eine 
innere Gewissheit, dass das Loslassen 

Zeiten des Übergangs bieten nichts 
Verlässliches, alles wird eher rätsel-
haft. Überschaubare Ordnungen und 
vor allem ein für die Zukunft tragfähi-
ger Sinn müssen erst wieder gefunden 
werden. Sich dieser Aufforderung zu 
stellen heißt, sich auf einen Findungs-

prozess einzulassen. Nur zu suchen, 
also „das Ausgehen von alten Bestän-

den und das Finden wollen des Neu-

en im bereits Bekannten“ (P. Picasso), 

Übergänge als Ressource  
Der Nutzen von „Zwischenräumen“ für eine gelingende Transformation

Georg Sutter
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nicht ins Bodenlose führt, sondern 
dass erst die damit gewonnene Frei-
heit den Blick für neue Möglichkeiten 
öffnet. 

Dazu braucht es Raum und Zeit. Nun 
haben wir mit dem noch immer vor-
herrschenden Effizienz-Paradigma ver-
lernt, uns diese Zeit zu nehmen. Wir 
flüchten uns in unserem Streben nach 
Sicherheit in endlose Planungen oder 
schnelle Lösungen. Wir nehmen uns zu 
selten den Raum, um bewusst über die 

was sich aus der inneren Gewissheit 
heraus an Neuem zeigen will. In die-

sem Prozess stecken vielversprechen-

de Möglichkeiten, unserem schnellen 
Downloaden von Bewährtem, letzt-
lich unseren eingefahrenen (individu-

ellen und kulturellen) Denkmustern 
zu entgehen. Es sollte gelingen, die 
richtigen Fragen zu finden und den 
eigentlichen Intentionen auf die Spur 
zu kommen. Darum geht es im Kern: 
mit der Aufrichtigkeit unseres Wollens 

eines solchen Übergangs, als meine 
Aufgabe als Manager in einem Groß-

unternehmen weggefallen war. Die 
einzige innere Gewissheit war die, 
dass es nicht mehr so sein wird wie 
bisher, und es auch kein Mehr vom Sel-
ben geben kann. In einer solchen Pha-

se helfen Rituale. Sie helfen, sich wei-
terzuentwickeln, damit ich als Person 
eben nicht im Zwischenraum stecken 
bleibe. Ich selbst habe mich in meinem 
zeitlichen „Moratorium“ für mehrere 

>> Darum geht es im Kern: mit der Aufrichtigkeit unseres Wollens 
das wirklich „Andere“ zu entwickeln, sodass wieder Sinn und  

Ausrichtung entstehen können << 

Schwelle von Unsicherheit und Unge-

wissheit zu gehen – Raum für die Ent-
faltung unseres menschlichen Poten-

zials, unserer Wahlfreiheit und damit 
unserer Verantwortung.

Ein konzeptioneller  
Rahmen für praktische 
Anknüpfungspunkte

Einen geeigneten konzeptionellen 
Rahmen für die praktische Umsetzung 
des „Zwischenraum-Konzepts“ bieten 
auf der Prozessebene die Leitgedan-

ken von Otto Scharmer et. al., konkre-

tisiert in der „Theorie U“1. Demnach 
gilt es, dem ständigen Planen, Ma-

chen, dem schnellen unreflektierten 
Downloaden oder dem permanenten 
„Feuerwehreinsatz“ eine andere Qua-

lität des Gestaltens entgegenzuset-
zen. Gefordert sind die Fähigkeiten, 
das Geschehen (möglichst „ohne Ur-
teil“) zu beobachten, mit Empathie 
den organisationalen Stimmen zuzu-

hören, im Weiteren aus den persönli-
chen und kulturellen Quellen heraus 
die eigentlichen subjektiven und orga-

nisationalen Absichten zu erforschen. 
So wird es möglich, dem zu folgen, 

das wirklich „Andere“ zu entwickeln, 
sodass wieder Sinn und Ausrichtung 
entstehen können – und dies auf per-
sönlicher und organisationaler Ebene. 

Die Kraft des Übergangs 
in persönlichen  
Entwicklungsprozessen

Birgit Williams, kanadische Organisati-
onentwicklerin und Gründerin des Ge-

nuine Contact Netzwerkes, verweist 
auf den entscheidenden Punkt, wenn 
es darum geht in einen Zwischenraum 
(sie spricht von „Grenzraum“) einzu-

treten. Es ist die Schwelle, also jener 
Ort und jene Zeit des Eintritts oder 
Beginns, wenn das Alte in der Vergan-

genheit liegt und das Neue noch nicht 
begonnen hat. Ein Leben in diesem 
Zwischenraum zu führen, fühlt sich für 
uns Menschen äußerst schwierig an. 
Es ist schon eine prägende Erfahrung, 
in der Zeit des Ungeklärten, sich dem 
offenen Geschehen hinzugeben und 
zugleich stabil zu bleiben. Ohne Not 
begeben wir uns nur schwer in eine 
solche Situation.

Persönlich erfuhr ich die Bedeutung 

Wochen in die Natur zurückgezogen. 
Unterstützt durch über Jahre hinweg 
kennengelernte und eingeübte Rituale 
der Selbstführung war es mein High-

light, „auch in der Angst des Loslas-

sens die Gnade des Aufgehoben-sein 
im Offenwerden neuer Möglichkeiten 
zu erfahren“ (Picasso). Heute „gönne“ 
ich mir diese Zwischenräume immer 
wieder, um bewusst die eingeübten 
Muster, das Selbstverständliche zu 
durchbrechen, zumindest aber, um sie 
immer wieder in Frage zu stellen. Der 
eigentliche Nutzen des Aushaltens 
und Ausgestaltens solcher „Grenzräu-

me“ liegt darin, den eigenen „Bottom 
of the U“ zu erfahren. Aus dieser Quel-
le schöpfend kann ich dann wieder in 
der eigenen (beruflichen) Lebenswelt 
mit veränderten Perspektiven wirk-

sam sein. Allerdings gehört es dann 
auch zu meiner Erfahrung, dass sich 
das Neue erst im sozialen Miteinan-

der konkretisiert. Insofern ist es auch 
im Sinne der Selbstführung geboten, 
Zeiten des Übergangs so zu gestalten, 
dass das Aushalten in eine fruchtbare 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebenswirklichkeit mündet.
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Eine Ressource für  
organisationale  
Transformationsprozesse

Einer der Leitgedanken von Inovato, 
„Die Kraft entsteht Dazwischen“, be-

gründet die Ausrichtung der berate-

rischen Tätigkeit auf Kernfragen des 
zwischenmenschlichen und organisa-

tionalen Zusammenwirkens in solchen 
Zwischenräumen: dort, wo es in Orga-

nisationen zu Brüchen kommt zwischen 
dem, was nicht mehr ist, und dem, was 
noch nicht klar ist. Ihre Forschungs- 
und Interventionskonzepte aktivieren 
die Kräfte, die an der Schwelle zu 
einem Neuanfang gehoben werden 
können. Gerade wenn die Umstände 
es erfordern, in einer längeren Zeit 
der Unsicherheit zu verharren, werden 
die damit einhergehenden Unklarhei-
ten, die dahinwabernden Gefühle und 
emotionalen Ambivalenzen für die 
Veränderung genutzt. Ziel ist es, zu-

nächst zu entschleunigen, dieses „Da-

zwischen“ bewusst zu thematisieren, 
um dann die Fähigkeit des jeweiligen 
Systems zu aktivieren; und zwar so, 
dass wieder ein neues Gleichgewicht 
entsteht und die Beteiligten in ihrer 
Gestaltungskraft gestärkt werden. Das 
„Dazwischen“ wird zur Grundlage da-

für, dass sich die Organisation als Gan-

zes für einen zukunftsgerichteten Weg 
entscheiden kann.

Nun ist es offensichtlich, dass Orga-

nisationen nicht ohne weiteres „glau-

ben“, sich einem solchen Zwischen-

raum hingeben zu können. Deshalb 
ist es notwendig, Zeiträume des Über-
gangs als solche zu „zelebrieren“. An-

stelle der schnellen, energierauben-

den Change- und Planungs-Meetings 
wären z.B. zielgruppen- oder auch 
bereichsspezifische Übergangsräume 
zu gestalten. Das bedeutet u.a., mög-

lichst alle Betroffenen in eine aktive 
Rolle der Auseinandersetzung zu brin-

gen. Es gilt gemeinsam herauszuarbei-
ten, welche Schwellen zu überschrei-
ten sind, was wirklich loszulassen ist, 
welche Chancen und Risiken auf orga-

nisationaler und individueller Ebene 
mit dem Geschehen einhergehen. 

Die Gestaltung eines Transformations-
prozesses entlang des „U“ bietet da-

für einen geeigneten Rahmen. Phasen 
des Beobachtens, des Zuhörens, des 
gegenseitigen Einfühlens und Eintau-

chens in die eigentlichen Intentionen 
sind genauso gestaltbar wie daraus 

 

Geduld
„… und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten (….), Geduld zu haben gegen 
alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu 
haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Spra-

che geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen 
nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben können. Und es handelt 
sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann 
allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“

(Rainer Maria Rilke in „Briefe an einen jungen Dichter“)

erwachsende neue Ideen, die übers 
Prototyping auf den Bühnen des Un-

ternehmens konkretisiert werden kön-

nen, bevor sie dann der Organisation 
eine neue Richtung und Ordnung ge-

ben. Die im Zuge der NewWork-Be-

wegung entstandene Toolbox ist ja in-

zwischen reichhaltig gefüllt, um diese 
Prozesse methodisch wirksam zu un-

terstützen. Die Dynamik und Kraft des 
Übergangs zu nutzen, ist zudem Auf-
gabe einer systematischen Führungs-

kräfteentwicklung. Eine solche kann 
sich allerdings weder inhaltlich noch 
methodisch an überholten Seminarde-

signs orientieren. Stattdessen gilt es, 
das Lernen der im Alltag zusammen-

wirkenden Personen in praxisnahen 
Bausteinen konsequent auf die für die 
Zukunft überlebensnotwendige Fähig-

keit der Selbstreflexion und dann eben 
auch auf die Fähigkeit, (sich selbst) im 
Zwischenraum zu führen, auszurichten. 

Und schließlich braucht es eine geleb-

te Haltung der wertschätzenden Klar-
heit der Unternehmensverantwortli-
chen. Gefordert ist von Entscheidern 
der Mut, im Übergang das Offenwer-
den neuer Möglichkeiten zuzulassen. 
Dieser „Zwischenraum“ ist der eigent-
liche Ort, an dem wirkliche Wandlung 
beginnt, an dem sich das Gelingen ei-
ner Neuausrichtung entscheidet. Sich 
dorthin zu begeben, ist Wahlfreiheit, 
ist Verantwortung, ist wahres Leader-
ship.

1 Scharmer, C. Otto (2022), Essentials der 

Theorie U: Grundprinzipien und Anwen-

dungen, Heidelberg: Carl-Auer-Verlag 
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Organisational Identity?  
Repetition legitimizes!

Was hat organisationale Identität mit Wiederholung zu tun? Was sich neu 
(er)finden mit Improvisation? Eine etwas unübliche Erklärung erlebbar 
gemacht durch die Kulturpraxis Musik. 

Michael Auinger

Leitfragen für Ihre  
organisationale Praxis

überlagert. Es handelt sich zu die-

sem Zeitpunkt lediglich um zwei 
kurze, sich konstant wiederholende 
Motive – nichtsdestotrotz erzeugt 
deren Überlagerung rasch enorme 
Komplexität.

3. 00:42: Stimme A geht in Resonanz: 
Sie passt sich graduell an B an, in-

dem Kleinst-Elemente aus B im ei-
genen Kontext zuerst improvisiert, 
dann zunehmend in die Grundstruk-

tur integriert werden.

4. 01:21: Stimme B geht ebenfalls  
in Resonanz und integriert Ele- 
mente aus A in die eigene Linienfüh-

rung. 

5. 01:47: Stimme A und B verschmel-
zen auf Basis der bisherigen Variati-
onen zu einem konstanten Puls und 
etablieren eine gemeinsame Identi-
tät/Struktur, die Kernelemente von 
A und B in sich trägt. 

Die Wiederholung konstanter me-

lodischer und rhythmischer Zellen  
(Patterns genannt) erzeugt Wieder-
erkennung und festigt dadurch Struk-

turen und Identität. Veränderung  
bedeutet, ein Pattern zu variieren, sei 
es aus sich selbst heraus oder durch 
die Vermischung bestehender Patterns 
mit “fremden”/neuen Patterns (die 
mit großer Beständigkeit auf bereits  
Etabliertes treffen). 

QR-Code scannen, um 

zum Audiobeispiel zu 

gelangen

Eine kleine Höranleitung: 

1. 00:00: Stimme A startet mit einer 
klaren, sich wiederholenden Struk-

tur.

2. 00:17: Stimme B etabliert ein kon-

stantes “fremdes” Pattern, das A 

> Was bleibt am Ende vom Neuen 
und Alten übrig? 

> Was macht eine harmonische orga-

nisationale Identität aus?

> Welche Patterns nehmen Sie in Ihrer 
Organisation/Abteilung/Team wahr 
(z.B. in der Kommunikation, in Ar-
beitsabläufen und Prozessen)? 

> Welche Patterns treten zueinander 
in Resonanz?

> Wo passiert Improvisation in den 
Prozessen? 

> Wie verändern sich diese Prozesse 
dadurch graduell? 

> Wie viel Wiederholung braucht 
Neues, um Eindruck zu machen?
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Wenn es um ernst gemeinte substan-
tielle Neuorientierung geht („Wer wol-
len wir eigentlich wirklich sein?!“), dann 
kann es ganz schön knifflig werden. Wir 
haben daher einen Blick über den Zaun 
gewagt, um uns mit einer „alten Be-

kannten“ auszutauschen, die in letzter 
Zeit wieder auffällig oft auch außerhalb 
des „Elfenbeinturms“ von sich reden 
macht: der Philosophischen Praxis oder 
Philosophischen Beratung. 

Sie zählt wegen ihrer dialogischen 
Form zu den ältesten Arten des Phi-
losophierens. Doch welche Methoden 
werden hier angewendet? Was kann 
die aktive Stimme von praktischen 

Philosoph*innen im gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Leben 
heute noch leisten?

Nach traditionell eurozentristischer 
Manier beginnt „die Philosophie“ mit 
Platon und den Vorsokratiker*innen. 
Platons Hauptfigur, Sokrates, gilt als 
älteste Vorbildfigur der Philosophi-
schen Praxis (nach Harlich Stavemann 
übrigens auch der modernen Psy-

chotherapie und Beratung). Die so-
kratische Methode, Maieutik, wird als  
“Hebammenkunst” bezeichnet und  
bildet den Grundstein der philo-
sophischen Praxis. Hier wird die/der 
Gesprächspartner*in mittels Fragen im 

Seit der ersten institutionalisierten Praxisgründung 1981 grenzt sich die philosophische Beratung bewusst zu 
Psychotherapie und Coaching bzw. Beratung ab. Was philosophische Beratung ist und was sie kann.

Vera Borrmann, Michael Auinger

Vera Borrmann Michael Auinger

Philosophische Praxis  
Liebe zur Weisheit als Beratung, ohne leere Buzzwords
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Dialog unterstützt, die eigenen Gedan-

ken hervorzubringen und zu ordnen. 
Durch Maieutik können Denkmuster 
und -figuren nach einer argumentativen 
Prüfung be- bzw. entkräftet und weiter 
bzw. neu gedacht werden. Ziel philo-

sophischer Gespräche ist, zum Weiter-
denken anzuregen. Je mehr offene Fra-

gen man aus dem Gespräch mitnimmt, 
umso besser. „Das philosophische Ge-

spräch ist keine Lebensberatung, keine 
Psychotherapie, keine Mediation und 
keine Gruppendynamik – doch all die-

se Kulturtechniken haben von der Phi-
losophie gelernt und umgekehrt diese 
befruchtet.“, so Alfred Pfabigan

Philo-sophia bedeutet übersetzt „Lie- 
be zur Weisheit“ und möchte diese im 
Gegenüber erwecken. Der Erkennt-
nisanspruch Weisheit geht über rein 
inhaltlich-kognitives Wissen hinaus und 

verlangt komplexes, prozessuales so-
wie intuitives/körperliches Erfassen 
– und hat damit einen Transformati-
onsanspruch. Es geht um Bildung im 
engsten Sinn: „Eine Ausbildung durch-
laufen wir mit dem Ziel, etwas zu kön-

nen. Wenn wir uns dagegen bilden, ar-
beiten wir daran, etwas zu werden – wir 
streben danach, auf eine bestimmte 
Art und Weise in der Welt zu sein“, so 
Peter Bieri.

Wozu Philosoph*innen?
Organisationsentwicklung und Philo-
sophische Praxis sind zwei Weisen im 
Umgang mit einem Phänomen: dem 
Menschen in der Welt. Während es in 
der Organisationsentwicklung mehr um 
die Entwicklung von Individuen, Teams, 
Institutionen und Ressourcen hin zu ei-
nem konkreten Ziel unter bestimmten 
Rahmenbedingungen geht, verlangt 
Philosophieren stets 1. das radikale 
Hinterfragen von als selbstverständlich 
wahrgenommener Vorbedingungen, 
Ideale und Deutungsschemata, und 2.  
die ganzheitliche/relationale Einbett- 
ung der neu gewonnenen Erkenntnis 
in eigenes (Er)Leben, Umwelt/Natur, 
Umfeld/Gesellschaft – den alt-griechi-
schen „Kosmos”. Philosophische Praxis 

ist daher eine Denkschulung, die über 
die Grenzen des Persönlichen/der ak-

tuellen Systemdefinition und den damit 
einhergehenden gewohnten Systemlo-

giken hinausgeht.  

Während in einem Beratungskontext 
konkrete Herausforderungs- und Ent-
wicklungsfelder der Klient*innen im 
Fokus liegen – also ein Mangel mit 
entsprechender „Therapie” definiert 
wird – empfängt die philosophische 
Praxis Gäste oder Besucher*innen, die 

Rat auf der Suche nach z.B. Glück, Sinn- 
gebung und Integrität in einem um-
fassenderen Kontext wünschen. Philo- 
sophische Praxis adressiert das ge- 
steigerte Bedürfnis nach Sinndeu-
tung (und Bedeutung), da viele 

Verbindlichkeiten und Selbstverständ-
lichkeiten in der Komplexität der mo-

dernen Gesellschaft brechen und Ori-
entierungslosigkeit verursachen. 

„Moment!“, wirft die Prozessberaterin 
ein. „Damit beschäftigt sich ja auch die 
Organisationsentwicklung seit einiger 
Zeit umfassend und variantenreich – 
Stichwort organisationaler Purpose?“ 

Philosophin: „Aber impliziert die Frage 
nach organisationalem Sinn/Purpose 
und Werten selbst nicht bereits die Er-
fahrung von Sinnlosigkeit und Wert(e)
losigkeit? Kann man diesen Sinn über-
haupt finden? Muss er nicht immer wie-

der aufs Neue generiert werden? Und 
dabei mit den Gegebenheiten der Welt 
in Zusammenhang gedacht werden? 
Wer oder was treibt die aktuelle Purpo-

se-Suche eigentlich an und wozu? Was 
macht den organisationalen Un-Sinn 
aus?“ 

Nehmen wir als Beispiel ein Beglei-
tungs-Szenario durch eine Psychothe-

rapeutin, einen Coach/Berater oder 
Philosophen. Drei unterschiedliche 
Reaktionen auf die Aussage: „Ich weiß 
nicht, ob ich mit der Konzern-Strategie 
noch glücklich bin.“ 

1. Therapeut*in: „In welchen Situatio-

nen haben Sie dieses Gefühl?“ 

2. Berater*in/Coach: „Haben Sie Zwei-

fel, ob damit das Zukunftsbild noch 
erreicht werden kann? Was müsste an-

ders sein?“

3. Philosoph*in: „Was heißt, mit einer 
Strategie glücklich zu sein?“

In der Reaktion der/des Philosophin/en 
geht es darum, Distanz zu gewohnten 
Referenzrahmen und Begriffen zu ge-

winnen, um anschließend gemeinsam 
im Gespräch neue Sinngebung zu er-
schaffen. Aphorismen und Textstellen 
unterschiedlicher Denkschulen können 
dabei als Stütze hilfreich sein, dürfen 
aber niemals zu reinen Floskeln ver-
kommen. Denn wer auf dieser funda-

mentalen Ebene reflektieren will, muss 
Begriffe präzise formulieren und mit 
Lebendigkeit, Bedeutung und Erfah-

rung füllen. Von dieser Haltung kann 
auch die Organisationsentwicklung 
etwas mitnehmen: 1. den genauen 
Gebrauch von Begriffen als Basis für 
eine gemeinsame Sprachfähigkeit. 2. 
das Erlebbarmachen der Begriffe durch 
eine konkrete Praxis. 

Wann Philosoph*innen? 
Umso drastischer die Umbrüche in 

unserer Gesellschaft, desto fundamen-
taler die notwendige Reflexionstiefe. 
Die aktuellen Entwicklungen in KI, Klima 
und Geopolitik verlangen eben auch 
diese philosophische Reflexionsebene 
zu organisationalen und wirtschaftlichen 
Fragen und Herausforderungen. Eine 

Neu-Verortung, die allein mit Digi-
talisierung/Technologie, Neuroscience 
und bestehenden wirtschaftswissen-
schaftlichen Modellen nicht zu lösen ist. 

Es ist Zeit: für einen Diskurs der Diszi-
plinen, der nicht von einseitigen Trends 
und leeren Buzzwords dominiert wird; 
der unsere notwendige Neu-Verortung 
systemübergreifend durch gelebte Pra-

xis mitgestaltet und begreifbar macht – 
ein Diskurs, den Sokrates sicherlich mit 
Leidenschaft geführt hätte.

Vera Borrmann ist Philosophin am Human 

Technology Interaction Lab des UMC Frei-

burg. Sie publiziert zu phänomenologischen 

Methoden und Embodiment-Theorien.
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Die zentrale Herausforderung für Unternehmen in dieser Phase der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen 
kommt der Lösung der Quadratur des Kreises gleich. Rasch und schwer vorhersehbar stellen sich existenzielle 

Fragen, müssen grundsätzliche Entscheidungen auf schwacher Grundlage getroffen werden. Zugleich bekom-

men verunsicherte Mitarbeitende nicht die Aufmerksamkeit, die sie erwarten und benötigen.  

Franz Auinger, Barbara Jany und Bernhard Winkler

Change meets Executives 
Krisen und Wandel erfordern flexibles Leadership

Franz Auinger Barbara Jany

Die ausgeprägte und zunehmende 

Fragilität sowie die Handhabung 
plötzlich auftretender Krisen sind 

oft vor allem für die mittlere Führungs-
ebene belastend. In unseren Leader-
ship-Seminaren werden wir genau mit 
diesen herausfordernden Situationen 

der Führungskräfte konfrontiert.  
Belastungsgrenzen und Orientierungs-

bedarf werden transparent. Immer 
wieder werden auch harte, schmerz-

hafte Handlungen im Unternehmen 
notwendig.

Dabei darf aber die kulturelle Glaub-
würdigkeit nicht verloren gehen. Eine 
Gefahr ist, kurzfristig entlastende Ent- 
scheidungen zu treffen, die im Wider-
spruch zu nachhaltigen Entwicklungen 
stehen. Aber auch unangenehme Ent-
scheidungen nicht zu treffen, die richtig 

wären und nachhaltige positive Auswir-
kungen hätten, ist ein Muster. 

Executives, Spartenleiter*innen und 

Teamleiter*innen müssen also ins-
besondere in Situationen, die  Bernhard Winkler
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Anpassungen und Veränderungen not-
wendig machen, in Führung gehen: 
Entscheidungen treffen, diese gut 
und nachvollziehbar kommunizieren. 
Kontexte herstellen: Wozu machen wir 
das? Und dann als Vorbild vorangehen, 
Erwünschtes aktiv verstärken und – falls 
erforderlich – klare Grenzen aufzeigen, 
wenn bewusst blockiert wird.

Damit Veränderungen erfolgreich wirk- 
sam werden können, ist die Konsistenz 
von Sagen und Tun wesentlich. Was 
einfach klingt, ist im Alltag ziemlich 
herausfordernd. Wie wir alle sind 
auch Führungskräfte in ihren Mustern 
gefangen, reagieren sie emotional, 
wenn ihre persönlichen Werte verletzt 
werden, agieren sie in Stresssituationen 
unbedacht und unerwartet.

Was da helfen kann, ist die bewusste 
Reflexion des eigenen Handelns. „Pay 
attention to what you pay attention 
to!” twitterte die Autorin Amy 
Krouse Rosenthal. Das bedeutet hier: 
Was verstärke ich durch mein Lob? 
Wie verteile ich Ressourcen? Wen 
befördere, unterstütze ich aktiv als 
Coach und Mentor*in? Und wen nicht? 
Und warum? Aus mir nicht bewussten 
Emotionen heraus? Aufgrund meiner 
Persönlichkeit und Werte? Und ist das 
meinem Ziel dienlich? Oder vielleicht 
sogar kontraproduktiv?

Kompetenzen  
hinterfragen  

Führungskräfte sind also in ihrer Re-

flexionsfähigkeit gefordert. Es gilt 
herauszufinden, was mir in der jetzi-
gen Situation wirklich wichtig ist und 
warum. Zu überlegen, woher meine 
Mitarbeiter*innen das wissen, von wel-
chen Handlungen sie das ablesen kön-

nen. Darin liegt ein wichtiger Beitrag 
für erfolgreiche Veränderungen.

Das ist ein magischer Moment. Gerade 
in massiven Krisen, Veränderungs- 
und Umbruchphasen geschieht 
Transformation – wenn es gelingt, 

diesem Hebelpunkt, wo es um Top-
Führungskräfte, die Entscheider*innen 
in der Organisation geht, eine 
besondere Aufmerksamkeit zu geben. 
Mit der kritischen, kompromisslosen 
Frage, wie wir denn im Führungsbereich 
aufgestellt sind, entsteht ein 
radikalerer, dynamisierender Zugang, 
der ans Eingemachte geht, kantiger ist.

Oftmals ist es aber auch nur das Gefühl, 
dass einiges in der Organisation 
nicht mehr zusammenpasst; manche 
Führungskräfte kommen mit den her- 
ausfordernden und veränderten Situ- 
ationen nicht mehr zurecht, es läuft 
zwischen Führungskräften und Organi-
sationseinheiten nicht mehr rund, es 
knirscht und reibt. Es gibt aber auch den 
proaktiven Ansatz in Unternehmen: Wir 
nehmen uns viel vor und wissen, dass 
es dafür noch mehr an Kompetenzen 
in der Organisation und bei unseren 
Führungskräften braucht; es können 
aber genauso geplante Veränderungen 
und Umbrüche sein, die die 
kompromisslose Frage aufwerfen: Wie 
sind wir im Management aufgestellt?

Blick schärfen

Wenn Führungskräfte „nicht funktio-
nieren”, dann kommt oft schnell die 
Idee, diese gegen jemanden von außen 
auszutauschen. Das kann natürlich auch 
legitim sein – im ersten Schritt empfiehlt 
es sich aber, sich mit den Erwartungen 
des Top-Managements oder der Eigen- 
tümer*innen an Führungskräfte grund- 
sätzlich und an die Person im Kon-
kreten fundiert und professionell aus-
einanderzusetzen: 

> Welche Führungsgrundsätze sind 
im Unternehmen, in der Organisa-

tion implizit bzw. explizit verankert? 

> Gibt es ein Führungsleitbild, an 
dem sich das Management gerade 
in Krisen und im Wandel orientieren 
kann und das ihnen auch Sicherheit 
in der Führung gibt? 

> Welche Haltungen sowie Füh-

rungs- und Gestaltungskompeten-

zen brauchen unsere Executives in 
herausfordernden Zeiten, um sich 
selbst, ihre Mitarbeiter*innen und 
Kolleg*innen gut durch die Stürme 
der Zeit zu navigieren und Krisen 
tatsächlich zu Chancen zu machen?

Durch eine externe „Management-
Kompetenz- und -Potenzial-Analyse”,  
die auch mit anderen Feedbackmetho-

den kombiniert werden kann, können 
Führungskräfte sichtbarer und ein-

schätzbarer werden: 

> Welche Stationen und Menschen 
waren im Verlauf des (Berufs-)Le-

bens prägend? 

> Welche Werte haben sich manifes-

tiert? 

> Was treibt uns an und ist uns wich-

tig (Motive und Motivation)? 

> Welche Ziele verfolgen Menschen 
und warum verhalten sie sich in be-

stimmten Situationen so? 

Es geht aber auch um eine konkrete 
Diagnose der Kompetenzen in den 
Feldern von Management, Führung, 
Kommunikation und Selbstkompetenz. 
Über die diagnostischen Feststellun-

gen hinaus ist zudem wesentlich, dass 
Menschen sich selbst reflektieren und 
dadurch noch mehr an Verständnis für 
sich selbst bekommen können. War-
um ticke ich so, wie ich ticke, und was 
kann daraus abgeleitet werden? Was 
braucht es an Entwicklung, damit ich 
meinen Job noch besser machen kann? 
Die große Chance für Führungskräfte 
ist dabei, sich dieser persönlichen Aus-

einandersetzung zu stellen und damit 
im Sinne von Selbstwirksamkeit weiter 
zu wachsen und sich zu entwickeln.

 

MOTIV ist ein Tochterunternehmen von  

INOVATO und TRESCON und unterstützt 

die Erforschung und Entwicklung erfolgrei-

cher Strategien in anspruchsvoller werden-

den Arbeitsmärkten.

www.motiv.at
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Organisation neu erfinden 

Alternative Organisationsmodelle und 
Managementpraktiken mit Mut für mehr 
Selbstverantwortung aller Stakeholder 
und Stakeholderinnen.
Für mutige und neugierige Führungs-
kräfte. 

>> Grundlegende Prinzipien alternativer 
Organisationsmodelle kennenlernen

>> Veränderungsmöglichkeiten in der 
eigenen Organisation durchdenken

>> Handlungsplan mit ersten Umset-
zungsschritten erarbeiten

Unterschiedliche Kulturen  
zusammenführen 

Gemeinsame Lernprozesse initiieren 
und unterschiedliche Potentiale nutzbar  
machen. 
Für Führungskräfte, die Abteilungen 
oder Unternehmen integrieren.

>> Unterschiede reflektieren und Ge-

meinsames entdecken 
>> Stärken, Potentiale und Lernfelder 

erkennen
>> Gemeinsame Werte und Zukunftsbil-

der entwickeln

The Magic of Change 

Wandlungskräfte mobilisieren in Um-

bruchphasen.
Für Führungs- und Schlüsselkräfte, die 
mit Veränderungsaufgaben betraut sind.

>> Einflussbereiche und Auswirkungen 
stärkenorientierter Führung 

>> Analyse der Führungs- und  
Performance-Systeme Ihres  
Unternehmens 

>> Entwicklung konkreter Ideen und  
Ansatzpunkte 

Buchen Sie individuelle  
Inhouse-Seminare für Ihr Unternehmen!

 

 

Isabella Klien 

Der Organisationskompass in  

Coaching und Beratung

Den Organisationskompass nutzen auch 
wir häufig, um Veränderungsprozesse auf 
ihren Sinn und Nutzen hin auszurichten 
und fokussiert zu bearbeiten. Isabella 
Klien hat ihre Erfahrungen mit diesem 
hilfreichen Tool zusammengefasst und 
zeigt seinen Nutzen sowie konkrete An-

wendungsbeispiele auf für den Einsatz 
in Einzelcoachings, Führungsteams und  
Organisationsentwicklungsprozessen.

Beltz Verlag, 1. Auflage 2019, 236 Seiten

Rainer Maria Rilke 

Briefe an einen jungen Dichter

Fast 100 Jahre nach ihrem ersten Erschei-
nen regen Rilkes Briefe an den ratsuchen-

den jungen Schriftsteller Franz Xaver 
Kappus auch heutige Leser*innen zum 
Nachdenken über das Leben an. Nicht 
nur, aber vor allem dann, wenn man Sinn, 
Nutzen und Wege des eigenen Tuns re-

flektieren will. Rilke rät zur Geduld mit 
sich selbst. Wir raten zum Immer-wieder-
lesen.

Insel Verlag, 58. Auflage 1929, 54 Seiten

Sarah Stein Greenberg 

Creative Acts for Curious People

„The d.school prepares you to take on 
any challenge in life or work without kno-

wing exactly how to do it before you do 
it.” Der Anspruch ist kein geringer, trifft 
aber einen großen Bedarf. Gut nach-

vollziehbar und schön illustriert sind hier 
Erfahrungen und spannende, oft auch 
ungewöhnliche Methoden zur Entwick-

lung neuer Zugänge und Lösungen ver-
sammelt.

Penguin Business, 2021, 304 Seiten

Buch-Tipps zum Themenschwerpunkt
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