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 1. Die Reaktivierung einer alten Idee des Mangements   

• Abbau von Hierarchien  

• Auflösungen von Abteilungen 

• Zurücknahme von Formalisierungen 

2. Die bekannten Probleme „neuer“ Organisationsformen 

• Identitätsproblem 

• Politisierungsproblem 

• Komplexitätsproblem 

3. Sprichwörter und Gegensprichwörter des Managements 

4. Aufstieg und Niedergang von Managementkonzepten 

5. Was tun?  
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Changes  
What we can observe “is the roaring current of change, a current so powerful today that it 
overturns institutions, shifts our values and shrivels our roots. The acceleration of change 

in our time is, itself, an elemental force.” 

New Organizational Forms 
Organizations "now change their internal shape with a frequency and sometime a rashness 

that make the head swim. Titles change from week to week. Jobs are transformed. 
Responsibilities shift. Vast organizational structures are taken apart, bolted together again 
in new forms, then rearranged again. Departments and divisions spring up overnight only 

to vanish in another, and yet another, reorganization." 

The Combination of Old and New 
“Throw-away organizations, ad hoc teams or committees, do not necessarily replace 

permanent functional structures, but they change them beyond recognition, draining them 
of both people and power. Today while functional divisions continue to exist, more and 
more project teams, task forces and similar organizational structures spring up in their 

midst, then disappear. And people, instead of filling fixed slots in the functional 
organization, move back and forth at a high rate of speed. They often retain their 
functional "home base" but are detached repeatedly to serve as temporary team 

members.”  

 

Challenges  



Zitate aus dem Buch „Future Shock“ von  
Alvin Toffler aus dem Jahr 1970 

Der US-amerikanische Journalist 
Alvin Toffler (1928-2016) schrieb 
das Buch 1970 

 

Seine Einschätzungen erschienen 
schon in Artikeln in den 1960er 
Jahren 



Die Reaktivierung einer alten Idee des 
Managements   

Die immer gleichen Elemente „neuer Organisationsformen“ 

 

1. Abbau von Hierarchien  
• bis hin zu derer Abschaffung 

2. Auflösungen von Abteilungen 
• die Zerstörung der Silos  

3. Zurücknahme von Formalisierungen 
• Reduzierung der verbindlich vorgegebenen Regeln 

 

 

Peter F. Drucker 'In the ten years between 1910 and 1920 ... every single one of the great themes of 

management is struck ... . And almost everything that we have done since then, in theory as well as in practice, 

is only a variation and extension of the themes first heard during that decade' (Drucker, 1977: 19). 



Ansatzpunkte für agiles Organisieren in Großorganisationen 

2. als Experimentierfeld 

innerhalb einzelner 

(unwichtiger) Stabsstellen 

1. als Stabsstelle unterhalb 

des Vorstandes zur 

Umsetzung von Agilität  

3. als Insel innerhalb 

des operativen Kerns 

4. als 

personal-

entwick-

lerische 

Parallel-

struktur 



Die bekannten Probleme „neuer“ 
Organisationsformen 

Ausgangspunkt  Kleinstorganisationen mit ihren All-Channel-Networks sind 
untypisch. Man muss sich größere Organisationen mit über 150 Mitarbeiter 
anschauen. 

 

1. Identitätsproblem – die Effekte Ausbildung 
autonomer Einheiten 

2. Politisierungsproblem – die Verschärfung der 
Machtkämpfe  

3. Komplexitätsproblem – die Herausforderung 
explodierender Komplexität 

Stefan Kühl (2015): Wenn die Affen den Zoo regieren. Die Tücken der flachen Hierarchien. Campus – Verlag. 



Sprichwörter »guten» Organisationswandels Gegensprichwörter zum »guten» Organisationswandel 

1. Klare Ziele und Visionen 

weil sie Orientierung im Wandel schaffen 

1. Unklare Ziele und Visionen 

weil sie die Organisation offen halten 

2. Identifikation der Mitarbeiter mit Unternehmen 
weil sie das Eigeninteresse der Mitarbeiter an 

Innovationen und Effizienzsteigerung erhöht 

2. Motivierung nur über Geld und Incentives 

weil die Organisationselastizität gesteigert wird 

 

3. Menschen im Mittelpunkt der Organisation 

weil Mitarbeiter sich selbst verwirklichen können 

3. Mensch als Mittel zum Zweck 

weil die Austauschbarkeit von Mitarbeitern sinnvoll sein kann 

4. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation 

weil sprachliche Kommunikation die Ansichten vieler 

Mitarbeiter mobilisiert 

4. Verhinderung von Kommunikation bei nur punktueller 
Wiederzulassung 

weil sie Komplexität bewältigen hilft 

5. Selbstorganisation 

weil innovative Lösungen vor Ort entwickelt werden 

5. Fremdorganisation 

weil sie fremde Lösungen ermöglicht 

6. Vorratshaltung von Ressourcen für Veränderung 

weil sie Spielraum für Innovationen schafft 

6. Abbau von Puffern und Fettpolstern 

weil er hilft, Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden 

 

7. Lernen 

weil es Anpassung an die Umwelt ermöglicht 

7. Vermeiden von Lernen 

weil es die Organisation offen hält 

Stefan Kühl (2015): Das Regenmacher-Phänomen. Widersprüche der lernenden Organisation. Campus - Verlag 



die Erfindung neuer Namen für das immer Gleiche  

• “synthetic organizations” (Thompson 1967) 

• “organic forms of a company” (Burns/Stalker 1966) 

• “temporary society” (Bennis 1966)  

• “adhocracies” (Toffler 1971; Mintzberg 1979) 

• “Theory Z” (Ouchi 1981)  

• “integrative-innovative systems” (Kanter 1983)  

• “System 5” (Likert/Araki 1986)  

• “Model J” (Aoki 1988)  

• “multicellular organization” (Landier 1989)  

• “flex-firm” (Toffler 1990) 

• “learning organization” (Senge 1990) 

• “intelligent organization” (Landier 1991)  

 

• “fractal company” (Warnecke 1993)  

• “modular factory” (Wildemann 1994)  

• „knowledge-creating company” (Nonaka 1995) 

• „boundaryless organization“ (Ashenas et al. 1998) 

• „centerless organization“ (Pasternack/Viscio 1998) 

• „colloborative enterprise“ (Campbell/Goold 199) 

• „horizontal organization“ (Ostroff 1999) 

• „self-managing organization“ (Purser/Cabana 1998) 

• “teal organization” (Laloux 2014)  

• “agile organization” (Holbeche 2015)  

• “holacratic organization” (Robertson 2015) 

• …. 

• …. 

 

 



Wo stehen wir in der Diskussion über agile 
Organisationen?  

1. zuerst wird ein Konzept von einigen 
Vorreitern als aktueller Trend verkauft 

2. dann setzt es sich als Thema breit in 
der Öffentlichkeit durch 

3. dann Diffusion von Unternehmen in 
andere Organisationstypen 

4. dann kommen erste Zweifel auf, 
Vorreiterorganisationen kommen in 
Krisen 

5. Rettungsversuche – Immunisierung 
gegen Kritik 

6. dann versandet das Konzept und 
wird vom nächsten Konzept abgelöst 

 



Ausdeutbarkeit von Managementkonzepten – z.B. Agilität 
• »Corporate agility, the capacity to react quickly to rapidly changing circumstances, requires a focus on clear system output goals and the 

capacity to match human resources to the demands on changing circumstances.« 

• Brown, J./Agnew, N.: Corporate agility. In: Business Horizons, 25. Jg., 1982, H. 2, S. 29. 

• “Agility is a successful exploration of competitive bases (speed, flexibility, innovation proactivity, quality and profitability) through the 
integration of reconfigurable resources and best practices in a knowledge-rich environment to provide customer-driven products and services 
in a fast changing market environment”  

• Yusuf, Y.Y; Sarhadi, M.; Gunasekaran, A. (1999): „Agile manufacturing“, International Journal of Production Economics, Jg. 62, S. 37. 

• »Agile enterprises react quickly and effectively to changing markets, driven by customized products and services.« 

• Bottani, E.: A fuzzy QFD approach to achieve agility. In: International Journal of Production Economics, 119. Jg., 2009, H. 2, S. 340. 

• „Unter Agilität wird die Fähigkeit einer Organisation verstanden, sich kontinuierlich an ihre komplexe, turbulente und unsichere Umwelt 
anzupassen.“ 

• Häußling 2018 Agile Organisation 

 

Erfolgskriterium für die Formulierung von Managementkonzepten 

• Fast tautologische Bestimmung, so dass man dem Ziel des Managementskonzepts nicht widersprechen 
kann 

• Ausdeutbarkeit des Managementskonzepts, so dass vieles – auch das was man früher schon mal getan 
hat – unter diesem Schlagwort gemacht werden kann 



Zum Nachlesen, Nachhören und Nachsehen 
• Grundlegend zu neuen Organisationsformen  

Stefan Kühl (2015): Wenn die Affen den Zoo regieren. Die Tücken der flachen Hierarchien (Campus) 24,80 Euro 

Stefan Kühl (2015): Sisyphos im Management. Die vergebliche Suche nach der optimalen Organisationsstruktur (Campus) 24,80 Euro 

• Grundlegend zu Organisationen 

Stefan Kühl (2011): Organisationen. Eine sehr kurze Einführung (Springer VS) 11,80 Euro 

• Zur Frage der Organisationskultur 

Stefan Kühl (2018): Organisationskultur beeinflussen (Springer VS) 9,90 Euro. 

• Auf Englisch – Kostenloser Download aller Bücher über unseren englischsprachigen Verlag 

www.organizationaldialoguepress.com 

• Alle Artikel in Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden zum Herunterladen als pdf 

http://www.uni-bielefeld.de/soz/personen/kuehl/publikationen.html  

• Zum Nachhören und Nachsehen 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXL58_B5zWd9jvR3dxR-13A 

• Regelmäßige Hinweise auf neue Texte, Podcasts und Videos – Verbindung über  

• Twitter: https://twitter.com/Stefan_Kuehl 

• Facebook: https://www.facebook.com/Prof.Dr.Stefan.Kuehl  

• Xing: https://www.xing.com/profile/Stefan_Kuehl 

• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stefan-k%C3%BChl-7875213 

 

http://www.organizationaldialoguepress.com/
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Kommunikationswege 

 

Programme 

 

Personal 

Schauseite 

Formale 
Seite 

Informale 
Seite 

Je nach Perspektive sind unterschiedliche 

Aspekte der Organisationsstruktur im 

Fokus.  

Jede Veränderung eines Strukturaspektes 

hat jedoch mehr oder minder starke 

Auswirkungen auf die anderen 

Strukturaspekte. Insbesondere geht es 

um das Zusammenspiel von formaler und 

informaler Seite und um das 

Zusammenspiel von Schauseite und 

formaler Seite. 

„Structure in Nine“ – ein systemtheoretisches Konzept 
zum Verständnis von Organisationsstrukturen  



Kommunikationswege 

 

Programme 

 

Personal 

Schauseite 

Formale 
Seite 

Informale 
(organisations-

kulturelle) 
Seite 

Purpose-Driven 
Organizations – Betonung 

von Zweckprogrammen 

der Organisation  

Zur idealtypischen Einordnung von agilen Organisationen, 
Holacracy und Purpose-driven Organizations 

Holacray – Starke 

Formalisierung der 

Organisationsstruktur 

Agile Organisation  – 

Hoffnung liegt auf der 

Organisationskultur  
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