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Sie beobachten, wie sich immer neue Organisations-
formen und neue Formen der Zusammenarbeit 
herausbilden. Nicht nur, aber vor allem auch im Netz. 
Unternehmen, die nach wie vor auf klassische Hier-
archien setzen, stoßen an ihre Grenzen und erleben 
immer mehr Spannungen. Woran liegt das?
Al-Ani: Die klassische Hierarchie will ja einerseits 
vom Individuum, dass es sich voll einbringt, sodass 
es kreativ ist, dass es selbstgesteuert Probleme löst. 
Auf der anderen Seite will die Hierarchie aber ver-
hindern, dass das Individuum etwas tut, das nicht 
im Sinne der Organisation ist. Das ist ein ewiger 
Widerspruch. Im Zuge des steigenden Wettbewerbs 
durch Globalisierung wird er immer sichtbarer: Die 
Unternehmen müssen versuchen, mit schnellerer 
und innovativerer Produktion erfolgreich zu sein. 
Dazu sind sie auf die Ideen und die Kreativität des 
Einzelnen angewiesen. Die Krise der Unternehmung 
besteht nun darin, dass die Produktionsfaktoren 
immer teurer werden und die Gewinne immer 
langsamer wachsen. Durch Jahrzehnte der Kosten-
senkungsstrategien sind allerdings die Freiräume für 
Kreativität immer mehr zurückgenommen worden. 
Also müssen Unternehmen die Strukturen immer 
mehr lockern und auch das Wissen und Fähigkeiten 
von Externen, dem sogenannten „Open Talent“, 
 suchen. Die klügsten Leute sind immer außerhalb 

des Unternehmens: Permanente Innovationen 
in Unternehmen sind heute oft nur mithilfe der 
Crowd, die auf Plattformen organisiert ist, und 
von Start-ups möglich. Diese kreativen Menschen, 
die gebraucht werden, wünschen sich aber mehr 
Freiheit und Selbstorganisation.

Und wie kann diese Selbstorganisation aussehen 
und funktionieren?
Open-Source-Projekte wie Linux und andere 
Plattformorganisationen zeigen es uns. Hier haben 
viele Menschen begonnen, als freie Produzenten 
zu arbeiten: als Peers. Peers schließen sich zusam-
men und tun faszinierende Dinge: Sie entwickeln 
selbstgesteuert Software oder schreiben Lernpro-
gramme, fahren Taxis, starten politische Revolu-
tionen. Ganz ohne direkte Anleitung, ganz ohne 
feste Hierarchie: eher selbstgesteuert und selbst-
bestimmt. Es gibt zwar Regeln und Rollen, diese 
sind aber vor allem dazu da, die Organisation offen 
zu halten und die jeweils fähigsten Personen auf 
den richtigen Platz zu setzen. Es gibt mittlerweile 
schon viele schöne Beispiele von Menschen, die 
gemeinsam Gesetzesvorlagen schreiben oder sich 
an Produktentwicklungen beteiligen. Dieser Peer- 
Gedanke macht Schule und wird unsere Vorstel-
lung von Zusammenarbeit prägen. 

ABSCHIED VON DER 
HIERARCHIE, WIE WIR 
SIE KENNEN 

Der Organisationsforscher Ayad Al-Ani ist überzeugt: 
Neue Kooperationen werden alte Hierarchien 
ergänzen oder gar ersetzen. Lars-Peter Linke hat  
ihn dazu befragt.

„KREATIVE 
 MENSCHEN 
 WÜNSCHEN SICH 
MEHR FREIHEIT 
UND SELBST-
ORGANISATION.“
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Und was heißt das für die Führungskräfte 
in den Unternehmen?
Die wichtigste Aufgabe wird für sie nicht mehr die 
direkte Führung sein, sondern die Schaffung von 
Netzwerken, deren Mitglieder und Peers  möglichst 
selbstbestimmt arbeiten und innovativ sein können. 
Der Gedanke von Führung unterliegt durch die 
Peer-Produktion einer Veränderung, wird doch viel 
indirekter angeleitet werden, etwa über Plattform-
algorithmen, und gleichzeitig muss die Führungs-
kraft inhaltlicher relevant sein, um von den Peers 
akzeptiert zu werden. Zudem wird Künstliche 
Intelligenz, kurz: KI, eine massive Veränderung 
lostreten. Alles, was mit Ressourcenallokation zu 
tun hat, kann der Computer heute schon recht gut. 
Mitarbeitende nutzen vermehrt KI, um betriebswirt-
schaftliche Entscheidungen zu treffen, Big Data zu 
analysieren, sich intern und extern zu organi sieren 
und Inhalte zu entwickeln. Die Trennlinie zwischen 
einem KI- befähigten Mitarbeiter und einer Führungs-
kraft wird wohl eine künstliche werden.

Insbesondere die junge Net-Generation wird diese 
Entwicklung begrüßen und einfordern. Manche 
 Führungskräfte und manche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden sich aber schwertun, von der 
 Hierarchie, wie wir sie kennen, Abschied zu nehmen. 
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Wie werden die Unternehmen damit umgehen?
Da, wo es sinnvoll ist, werden die Unternehmen 
neue Kollaborationsformen einführen und fordern, 
ganz im Sinne des Peer-to-Peer-Gedankens. Dane-
ben gibt es Bereiche, die sich in der nächsten Zeit 
nicht so schnell verändern und weiterhin traditionell 
organisiert sein werden. In diesen Bereichen werden 
die Menschen in den nächsten 5 bis 10 Jahren oft 
noch genauso ihre Arbeit verrichten, wie sie sie 
bisher gemacht haben. Und zwar so lange, bis man 
einen Weg gefunden hat, um diese Tätigkeiten zu 
automatisieren.

Haben Sie einen Namen für diese Mischform?
Ich nenne das Netarchie: die Kombination aus 
klassischer Hierarchie mit Elementen der Netz-
organisation. Diese wird zunehmend durch KI, 
Algorithmen und die Möglichkeiten, vertrauens-
volle Beziehungen über Block Chain (Anm.: einem 
fälschungssicheren Online-Transaktionssystem) 
einzugehen, ergänzt: Technologie ermöglicht dann 
kreative Individualität, auch wenn der Preis dieser 
Beziehung uns noch unklar ist.

Selbstorganisation



MEHR FÜHRUNGS-
KRAFT UND WENIGER 
CHEF SEIN 

Mein Blick in die Zukunft: Auch wer auf 
Selbstorganisation setzt, braucht gute 
Führungskräfte. Allerdings müssen die Chefi nnen 
und Chefs zudem ein neues Selbstverständnis 
entwickeln: mehr Wirkung und weniger Status, 
mehr Sinn gebung als Kontrolle.
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Begriffe wie Top-Management, Executive Manage-
ment und Leadership bergen immer etwas Helden-
haftes in sich. Genau darin liegt das Dilemma, in 
das Führungskräfte in neuen, selbstorganisierenden 
Organisationen geraten: Immer noch prägt die Vor-
stellung von den kühnen, charismatischen Akteu-
rinnen oder Akteuren unser Führungsbild. Auf der 
anderen Seite entdecken Expertinnen und Experten 
aus Psychologie, Beratung und Training immer 
wieder neue Führungstugenden: emotionale und 
soziale Intelligenz, Moderations- und Coachingkom-
petenz. In unserer Gesellschaft gibt es eine Tendenz 
zur additiven Veränderung: Veränderungsansprüche 
werden einfach addiert. Also beschreiben viele die 
ideale Führungskraft als die Person, die alle Stärken 
und Kompetenzen von gestern mit den Ansprüchen 
von heute kombiniert. Das kann nur überfordern.

Der Blick auf Führung in der Zukunft der selbst-
organisierenden Organisation wird schärfer, wenn 
man von jeglicher Mythisierung Abstand nimmt und 
auf die Aufgaben von Führung schaut. Führungs-
kräfte werden viele Aufgaben teilen oder ganz ab-
geben. Neue Aufgaben treten hinzu. Führung wird 
nicht überfl üssig. Aber sie muss sich ändern.

Zum Beispiel die Aufgabe, Entscheidungen zu tref-
fen: Entscheidungen werden an Teams abgegeben, 

weil diese oft schneller entscheiden können. Und 
doch werden Führungskräfte gebraucht: Sie müssen 
sicherstellen, dass Entscheidungen überhaupt ge-
troffen werden können. Dazu müssen sie Rahmen-
bedingungen schaffen. Oder das Thema Mitarbeiter-
bewertung: Formales Feedback muss nicht von der 
Führungskraft stammen, sondern kann auch von 
den Peers kommen. Teams werden selbstständig 
Personal einstellen, für Teilbereiche selbstständig 
Strategien entwickeln und sich mit Organisationen 
außerhalb des Unternehmens vernetzen. 

Aber: Mit Selbstorganisation verbindet sich die Hoff-
nung, dass Machtspiele, Silodenken und persönliche 
Befi ndlichkeiten aus den Entscheidungsprozessen 
verbannt werden können. Das birgt die Gefahr von 
Strukturalismus und Formalismus. Hier müssen 
Führungskräfte mit Persönlichkeit und Mensch-
lichkeit gegensteuern. Menschen suchen in Organi-
sationen nicht nur Rollen und Aufgaben, sondern 
auch Zugehörigkeit und Sinn. Es gilt, Raum zu 
geben, Verbindlichkeit vorzuleben und Bindungen 
zu stärken. Selbstorganisation braucht Rituale und 
kontinuierliche Pfl ege. Auch das ist Führung. Aber 
Führung muss nicht immer an der Spitze stehen. 
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Nächster Workshop:
13. Oktober 2016 
„Wenn mich mal wieder 
keiner versteht“


