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HOLAKRAUE - SELBSTVERANTWORTLICH ES
ARBEiTEN OHNE CHEFIN
In den Ietzten Monaten fUhrten unsere Organisationen die Hoakratie ein. Seither sind wir seWstor

ganisiert. Jasmine E[ Mu[ki er[ebte diese Veränderung bei Greenpeace Schweiz, Lea Weber und Nora

Zoer bei der Carbotech AG. Jasmine E Muki, Lea Weber, MitgUederffu-pee, und Nora ZoUer

Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir die Umstellungen er-

lebten und was die selbstorganisierte Organisationsform für uns

persönlich und unser Arbeitsleben bedeutet.

Was ist Hotakratie?

Holakratie ist eine Organisationsform, die in der Softwarebranche

in den USA entstand und heute weltweit an Bekanntheit gewinnt.

In der Holakratie bat niemand Macht über andere, es gibt keine

Hierarchien mit Chefinnen. Klar definierte Prozesse regeln die

Zusammenarbeit. Die individuellen Fähigkeiten der Mitarbei

tenden können besser eingesetzt werden, weil sie nicht durch

hierarchische Muster gebremst werden. Jede Person kann sich im

Rahmen der durch sie ausgeübten Rollen einbringen und Verbes

semngsvorschläge machen. Dadurch lernt die Organisation und

entwickelt sich weiter. Die Holakratie ermöglicht es, sich laufend

an Veränderungen anzupassen.

Was war bei euch der AusLöser für die Einführung der HoLakratle?

Jasmine El Mulki (JEM): Entscheidungsunfähigkeit der Leitung

und sinkende Spenden brachten im Frühjahr 2017 Ungewissheit

und Frust bei den Mitarbeitenden. Diese verlangten, dass die

Leitung und die Struktur verändert werden.

Nora Zoller (NZ): Viele wichtige Projekte und Initiativen der

Mitarbeitenden wurden nicht umgesetzt und sind zum Teil in der

damaligen Führungsebene versandet. Das führte zu Frustration.

Gleichzeitig ffihrte ein Generationenwechsel dazu, dass Fragen

der Führung und der Zukunftsausrichtung neu auf den Tisch

gekommen sind.

WeLche positiven Veränderungen erLebt ihr seit der Einführung?

JEM: Die Selbstverantwortung ist grösser und die Ebene der

Entscheidungen tiefer geworden. Wie sich das auf die Kampagnen

oder organisatorischen Ziele auswirkt, ist heute schwierig

zu beurteilen. Gleichzeitig denke ich, dass die Agilität und

Flexibilität, die wir in diesem Prozess entwickeln, uns durch eine

sehr ungewisse und instabile Zukunft bringen können. Dadurch

wird individuelle Resilienz und Anpassungsvermögen aufgebaut,

was letztlich die ganze Organisation stärkt.

NZ: Weil man in der Holakratie viele kleine Schritte geht, muss

ich manchmal selber zurückschauen um zu merken, was sich seit

der Einführung vor einem Jahr alles zum Positiven verändert hat.

Für mich sind nicht so sehr einzelne Veränderungen erstaunlich,

sondern die Beobachtung, dass wir als Organisation agiler sind.

Lea Weber (LW): Wir führen effektive, kurze Sitzungen.

Wie wird eure HandLungsfähigkeit durch die Hotakratle gestärkt?

JEM: Je mehr man selber entscheiden muss, desto mehr wird

ein ganzheitliches Bild der eigenen Arbeit gefördert. Dies fördert

Kollaboration und Wissensaustausch und verlangt Selbstreflexion

und Engagement. Auf Dauer können und möchten die

Holakratie Hierarchie

Äusserer Kreis
Enthält innere Kreise.
Könnte z.B. Marketing
sein.

CEO

Rolle
Eine Aufgabe, die einem
bestimmten Zweck dient.
Könnte z.B. Social Media
Producer sein.

Mittleres Management

-

Innerer Kreis
Jeder ist einem bestimmten
zweck zugeordnet
Könnte z.B. Digital Advertising
sein.

Oberes Management

Vorgeaetzte

Mitarbeitende
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Hoakratie vs. Hierarchie. Die Ho[akratie verteilt Macht und Befugnisse, die traditioneberweise Führungskräften vorbeha[ten sind, aufabe Mitarbeitenden.



Mitarbeitenden mehr vo sich gebell, weil sie sich gallzheitlicher
in ihre Arbeit einbringell ulld sich mit den Organisationszielen, den
Strategien und ihren eigenen Rollen auseinandersetzen müssen.
NZ: Wenn ich Ideen habe, hindert mich niemand daran, diese
umzusetzen. Wir können mit unseren individuellen Fähigkeiten dazu
beitragen, dass wir als Organisation weiterkommen. Mir gefällt, dass
wir durch die Verteilung der Rollen immer wieder Fähigkeiten bei den
Mitarbeitenden entdecken, die vorher nicht zum Tragen kamen, weil
sie nicht in die traditionellen Aufgabenverteilungen passten.

Seht ihr in der Hotakratie ein feministisches PotentiaL, z. B. in der
Ermächtigung von Mitarbeiterinnen bzw. der GLeichberechtigung von
Mitarbeitenden?

LW: Ja. Alle können gleichermassen Spannungen1 einbringen
und in den Sitzungen darf niemand der sprechenden Person das
Wort abschneiden. Auch ruhigere Personen können so ausreden,
Projekte anstossen und umsetzen. Vorschläge müssen angehört
werden, egal von wem sie kommen. Alle werden gehört. Ich bin
nach der Einführung der Holakratie zu Carbotech gekommen
und schätze es sehr, dass ich mich vom ersten Tag an problemlos
einbringen konnte und ernst genomnien wurde.

Wo gibt es in eurem Unternehmen noch Schwierigkeiten bei der
Umsetzung?

JEM: Es ist eine ganz neue Kultur. Es gibt neue Meetingstrukturen
und Regeln. Es braucht Zeit zu lernen, selber zu entscheiden. Wir
glauben zum Beispiel, dass wir konstruktiv diskutieren — merken
dann aber, dass wir es nicht gewohnt sind, Rollenkonflikte ohne
Chefin zu lösen.
NZ: Es fällt uns nicht immer leicht, in den neuen Strukturen zu
denken und zu handeln. Es besteht die Gefahr, sich wieder in alte
Hierarchien, Strukturen und Muster zurückzuziehen. Die Holakra
tie bietet keine vorgefertigten Lösungen für Probleme, nur Werk-
zeuge, um sie zu lösen. Den Gebrauch dieser Werkzeuge müssen
wir zuerst lernen. Es ist manchmal frustrierend, dass nicht alle
gleich viel Initiative zeigen und Verantwortung übernehmen. Das
wird in der Holakratie viel deutlicher, da nun alle die Möglichkeit
dazu härten.

Jasmine, wie war es für dich aLs TeamLeiterin, pLötzLich keine
Leitungsfunktion mehr zu haben?

JEM: Meine traditionelle Rolle abzugeben, war nicht ganz
einfach. Es ist schwierig, seinen Platz auf derselben Ebene wie die
KollegInnen zu finden. Die Abhängigkeit von den Mitarbeitenden
nimmt zu. Der Status gibt einem keine Macht mehr, ich muss jetzt
vollständig durch meine Expertise überzeugen. Das ist leichter,
wenn das Verhältnis vorher schon authentisch und kollegial war.
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Nora Zo1er

Lea Weber

Jasmine E[ Muki

1 Das Wort «Spannung» hat in der Hoakratie eine besondere Bedeutung as
eine Art Probem, das man anpacken wilL Spannungen werden a[s etwas Wertvobes
angeschaut, da deren Bearbeitung uns und die Organisation weiterbringt.
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WeLche Chancen ergeben sich eurer Meinung nach für ein Unternehmen
durch die Hotakratle?

LW: Wir können das Potelltial der Mitarbeitendell besser aus-

schöpfen und alle Ideen abholen. Vor allem für grössere Unter-

nehmen ergibt sich die Chance, unnötige Verwaltungsstrukturen

loszuwerden und dafür sinnvollen und sinnstiftenden Aufgaben

nachzugehen. Probleme und Gelegenheiten können früher erkannt

und angepackt werden. Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen,

wo jeder Mensch ganzheitlich seil kann und darf.

JEM: Nachhaltigkeit in einer sehr volatilen und unsicheren Zu-

kunft.

Jasmine E Muki warTeamleiterin des Genfer Bürosvon Greenpeace und Digita

Campaignerin bis JuU 2020. Sie ist FachspeziaUstin und Beraterin in soziaer und

verhaftensändernder Kommunikation sowie Produzentin.

Nora Zo[er ist bei der Carbotech AG in der Schadstoffberatung tätig und Mitg[ied

des Verwaltungsrates. Nora studierte Umwe[tnaturwissenschaften an der ETH.

Lea Weberist Umweitgeowissenschaftlerin und Artistin. Seit Dezember 2019 arbei

tet sie bei der Carbotech AG as Nachhatigkeitsberaterin.

Buchtipps und Links zum Thema selbstorganisierte Organisations

formen:
. Reinventing Organizations visuell: Ein illustrierter Leitfa

den sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit — Frederic

Laloux
. Holacracy: Ein revolutionäres Management-System für

eine volatile Welt — Brian J. Robertson

. Online-Comic: https ://igipartners.com/en/read-holacracy

comic-book-free#page- 1 (Englisch)
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L‘hotacratie — travaiLter de manire auto-respon
sabte et sans Chef.f.e
Sur leurs lieux de travail, Greenpeace Suisse et Carbotech
SA, les autrices sont collabor aux changements qui ont
accompagn l‘introduction de l‘holacratie. Chez Greenpeace,
l‘incapacit ii dcider de la direction et un recul des donations
ont fmstr les collaborateur.trice.s et pouss ii procder i des
changements au niveau de la direction et des stmctures. Chez
Carbotech, un changement de g&iration et la frustration
li& ii la non-r&lisation d‘importants projets des employ.e.s
ont men i l‘introduction de l‘halocratie. Dans une hab-
cratie, personne na be pouvoir sur les autres, il n‘y a pas de
hi&archie, ni de chef.f.e. Des processus clairement dfinis
rglent ba collaboration. Les capacits individuelles des
empboy.e.s peuvent mieux tre ufflis&s, car elles ne sont pas
frein&s par des modles hirarchiques. Chaque personne peut
trouver sa place dans le cadre des röles quelle a pu exp&i
menter et faire des propositions d‘amliorations. Par ce biais,
l‘organisation apprend et continue i se dvebopper.

Livres conseills:

. La R€volution Holacracy : Le systme de manage

ment des entreprises performantes — Brian J. Ro

bertson
. Reinventing Organizations : La version rsum& et

illustre du livre qui invite i repenser le manage

ment - Frddric Laboux, 1tienne Appert
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