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1-2 Tages-Seminar mit Praxisübungen: 

Strukturen und Merkmale heraus-

ragender Unternehmenskulturen  
– wie wir die Erkenntnisse aus  

„Reinventing Organizations“ (F. Laloux) 

praktisch umsetzen können. 

„Wir wollen, dass Organisationen anpassungsfähig, flexibel, 

selbsterneuernd, widerstandsfähig, lernend, intelligent sind  

– Merkmale, die nur in lebendigen Systemen zu finden sind. 
 

Die Spannung unserer Zeit ist es, dass wir Organisationen 

wollen, die sich wie lebendige Systeme verhalten, dass wir 

sie jedoch nur als Maschinen zu behandeln wissen.“ 

Margaret Wheatley, Finding Our Way 

 
 

Das Engagement der Führungskräfte und der 

Mitarbeiter einer Organisation und die jeweilige 

Ausprägung der Unternehmenskultur sind sehr 

entscheidend für die Leistungsfähigkeit und 

den Erfolg.  
 

In dem vielbeachteten Buch „Reinventing Or-

ganizations“ hat Frederic Laloux aufgezeigt, 

wie traditionelle, moderne und postmoderne  

– aber auch wie sog. integrale evolutionäre 

 
Frage an Führungskräfte: „Was ist der Unterschied  

zwischen einem Sandhaufen und einer Blume?"  

Unternehmen beschaffen sind und was sie auszeichnet. 

 

Beschreibung 

Das Seminar setzt sich im Workshop-Format mit dem Buch  

„Reinventing Organizations – ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender 

Formen der Zusammenarbeit“ von Frederic Laloux auseinander und bietet 

den Teilnehmern die Möglichkeit praxisorientiert herauszuarbeiten, was 

traditionelle bis postmoderne Unternehmenskulturen auszeichnet und wie 

herausragende (integrale evolutionäre) Organisationen geschaffen wer-

den können.  

 

Inhalte 

 

 Das Stufenmodell nach Frederic Laloux – Reinventing Organizations – auch im Vergleich 

zu ähnlichen Ansätzen 

 Merkmale und Strukturen tribaler impulsiver (rot), traditioneller konformistischer (bern-

stein/blau), moderner leistungsorientierte (orange) und postmoderner pluralistischer Un-

ternehmenskulturen 

 Das 4 Quadranten-Modell von Ken Wilber zur Kompetenzentwicklung für Mitarbeiter und 

Organisationen 

 Was zeichnet integrale evolutionäre Organisationen (gelb/türkis) aus? Welche Struktu-

ren und Personal-/Organisations-Entwicklungsprozesse sind dafür notwendig? 

 

Übungen zu den Fragestellungen 

 Was zeichnet traditionelle, moderne und postmoderne Unternehmenskulturen aus? 

 Welche Voraussetzungen und Strukturen sind für evolutionäre Organisationen notwen-

dig? Welche Anforderungen sind an die Mitarbeiter und Führungskräfte zu stellen? 

 Wie könnte in einem grösseren modernen leistungsorientierten (orange) oder einem 

postmodernen pluralistischen (grün) Unternehmen ein Pilotprojekt dafür aussehen? 
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 Welches sind fördernde Faktoren und welche Hindernisse/Hemmnisse gilt es zu über-

winden? 

 

„Reinventing Organizations“ skizziert in enger Anlehnung an Spiral Dynamics 5 Stufen von 

Unternehmenskulturen, die heute in der Praxis anzutreffen sind. 

 
 

 

Ziele des Seminars 

Leser von Frederic Laloux können in dem Seminar in Erfahrung bringen, welche Merkmale 

und Strukturen in traditionellen, modernen und postmodernen Unternehmenskulturen anzu-

treffen sind sowie was herausragende bis evolutionäre Organisationen auszeichnet und wie 

diese in der Praxis geschaffen werden können. Der Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern 

liefert wertvolle Tipps und Hinweise für die praktische Umsetzung. 

Dauer: 1-2 Tage (je nach Vorwissen und Interessen der Teilnehmer) 

Literatur: Frederic Laloux, Reinventing Organizations – ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstif-

tender Formen der Zusammenarbeit (2015) 

Zielgruppe: CEOs, Personalchefs, Manager und HR-Manager, die das Buch Reinventing Or-

ganizations gelesen haben und die sich praktisch dazu austauschen wollen. 

 

Seminar-Leiter 
 

 
 

Link: 

https://www.youtube.com/watch

?v=gE0OXtW54-4  

Dr. Ralf Nacke ist Diplom-Volkswirt und promovierter Jurist (LMU München). Er war u.a. 

für Bain & Company als Strategieberater und für AlixPartners als Restrukturierungsbe-

rater und Projektleiter tätig. Wesentliche Change- und Transformations-Prozesse be-

gleitet er seit über 30 Jahren als Berater und Interimsmanager.     
r.nacke@cmpartners.ch / Tel. +41 41 7830275 
 

Die Weiterentwicklung von Unternehmenskulturen gehört bei ihm nicht nur zu seinem 

Handwerkszeug als Berater, Moderator und Trainer, sondern er hat herausragende Un-

ternehmenskulturen selbst konkret in mehreren Interim-Management-Funktionen in Or-

ganisationen erfolgreich mit transformieren können. 
 

Dr. Ralf Nacke ist auch Dozent an mehrere Hochschulen in der Schweiz und an der 

DHBW Baden-Württemberg – u.a. für OE-/Kulturentwicklung, «Wirtschaft neu denken» 

und alternative Wirtschaftsansätze, Klimawandel & Senkung des ökologischen Fuss-

abdrucks sowie «Suffizienz» - weniger ist mehr. 
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