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The end of Change Management as we know it…
Posted on 19. Jannuary 2016 by juliaculen
Change management is an outdated concept. “Change Management” is not the main organizational challenge any more, but mastering complexity, volatility and reality of life as well as emerging patterns and needs of organizations.
This is why:
» Change Management suggests, that there is anything like “Stability Management”. No, there is
nothing but Change Management: it is not the exception but the new normal. So the concept of
Change Management make only sense if there are phases of stability and change: there aren’t
(any more).
» Many consultants talk about the need of “reinventing” organizations, about the outdatedness
of hierarchical structures, budgets planning, HR tools and all the other last century tools. I agree.
But what about our own consultant’s approaches? What about concepts like the “change curve”,
change architecture, steering committee and other hierarchical project structures, a certain rigidity and knowing “how things are and should be” and other models, that were developed within a
paradigm of stable growth? What if they are as outdated as the clients, they consult?
» The term “Change Management” means “Controlled change”: definition of a future desired state
and definition of steps how to reach that goal (Masterplan). There is just one problem: life itself is
in the way…features of life which are: you can not control it, you can not predict it, you can (maybe)
influence it to a very limited extend. Change is the only stability there is.
» Most change projects are difficult to implement and need “Change Management”, because they
are enforced by someone who wants to “implement” a certain concept, idea and reach a future
goal. Most of the time it does not consider the energy of the NOW and makes sense in the moment. So the purpose of Change Management is to limit the level of resistance and try to get the
best out of it, nevertheless you will end up with an organization that feels overrun and will strike
back.
» Most change approaches cannot keep pace with an absolutely complex, fast-moving and ever
changing world.
» And yes, sometimes it is helpful to facilitate and “manage” a process for new patterns to emerge; but not to impose “change” on a system and people, but to give “birth” to something, that is
already there.
I am convinced we need a totally new way of looking at and working with organizations: a new
approach, theory, language and attitude. Organizations are no objects, they are a process, actualizing and becoming real at every moment based on the way people act, communicate and think.
And I see the strong need and desire to to relieve organizations from all heaps of
concepts and goals and rules that bury what wants to be heard and helped into life and existence.
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How to? By listening and responding to organizations and by working with emerging needs. For
one client it might start with the call for “empowerment” by employees, with other it might be the
need for “performance”, with others it might be the question how to “master complexity”. We don’t
set up change projects but a development context, we go one step after the other, work with the
result of one step and sense into what is needed next. Looking back we could construct some red
line but while in the process we just work with simple tools such us:
» Listening to the purpose of the organizations
» Stop doing things all the time and get some rest
» Meditating and listening to the voice of the organization
» Creating a collective organizational consciousness and a conscious organization,
that will know exactly what needs to be done next
» Doing one step after the other and trust you will find solid ground
» Stopping planning ahead, and do what needs to be done next
» Create a sense of trust and openness, humor and lightness.
» Learning how to listen to each other, building relationship between stakeholders..
» Doing what needs to be done
This might result into a new organization structure, new rules, new ways of working together, but
this is never the goal.
From the outside it might look like just another change project, but there is one huge
difference: the change is not the result of an enforced process but of an expressed
actual desire and necessity.

The clear-mind-and-safe-space answer to notending-overwhelming-complex-businesschallenges
Posted on 15. Jannuary 2016 by juliaculen
It´s a rough and exciting time for our clients who develop
their organizations and lead them towards a powerful and
successful future; creating an exciting workplace where
people love to work and spend relevant parts of their lives
in is key to it.
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Lets start with the key challenges most organizations struggle with, in different
shades, varieties and aspects:
» Lack of speed, innovation and creativity, confused staff
» No clear direction and vision
» Overwhelming external and internal complexity, lack of speed and decisions
leading to typical stress patterns of leaders: more control, more details, focusing on
unimportant, but controllable areas
» Slow decision processes, poor cross, up, down, overall communication
» Lack of spirit and motivation
» External threats, new competitors, new business models, cost pressure,..
» Internal threats, people disengagement, lack of talent, leadership skills,..
» Mental disabilities in reading the worlds and markets differently, esp. on mgmt. level
» Gone through some consulting/reorganization/cost-cutting/efficiency programms..
nothing more to expect from that side
Boiling it down to two main challenges, we see the lack of strategic clarity as well as a lack of trust.
Out of that revolving pattern, we take a strong stand for a simple (not easy) approach:
CLEAR MIND & SAFE SPACE
CLEAR MIND
Imagine your organization as an organism, quite messy in shape, having its own patterns and sub
systems, reacting slowly if at all to steering efforts from the top. This complex messy combination
of people, rules, experiences, structures, products, machines, offices, interests, politics and personal
relations is hard to lead by “command & control”, and the collateral costs (disengagement, loss of
creativity, resources needed, slowness) are enormous.
In order to create alignment, clarity and direction we work with Leadership Teams around 4 main
areas, with a maximum of 5 lines as an answer for each one of them . We use existing explicit and
implicit materials, develop some new approaches and dismiss whats not needed radically. Again,
reduction is the only chance you have if you are heading for alignment and empowerment within
an organization. Here come the 4 main areas:
1. What is the core purpose of your organization? Why are you here for?
What is the value added you are creating for others and what is it someone should care and
pay for? E.g. like: IDEO: “Creating impact through design” or Google:
“organize the world’s information and make it universally accessible and useful” or IKEA:
“To create a better life for people by offering home furnishings at such low prices that
as many people as possible can afford to buy them”
2. What are the main strategic directions and financial goals? Everyone should
be able to align around those and directly link her/his activities with? Forget about
complicated strategy papers. They don’t help in the midst of complexity.
These 4-5 lines are enough and you can test them by asking: are they of any help in taking
decisions what to do and what not to do? E.g: LEGO “Making Asia a core market”.
As for the financial goals, you can reduce them to numbers: e.g.: 10% profit margin,
5% growth, or alike.
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3. What are our core principles, when working together? These questions point in
the direction of culture and values, but are much more tangible and specific. We especially
like some Tech companies principles, as they are very precise and bold, e.g. Facebook:
“Givemore than you take”, “Done is better than perfect” and “No problem at Facebook is
somene else’s”, or Slack: “Work hard, go home”. This sets the norms for the activities of the
whole organization on every level and is possibly changing together with the context of
the organization.
4. What are the few clear guidelines on “the social technology”? What are key working formats
people can align around: projects, task groups, circles. Principles like “every meeting needs a
facilitator”, or “create a circle with the people of concern for ongoing activities, like a key client,
and projects in case the task is of limited time”. Every pattern is only accepted valid as long as
it serves the core purpose – it itself is of no purpose at all!

Boil it down, the only chance
you have to be heard

Less is more and more is less! This is one of our key learnings from decades of working in Transformation and Organization Development projects: people remember less than you think and if they
aren´t able to recall the most important principles, those are worthless, actually turn dangerous
instead.
These 4 areas are helpful and guiding in taking clear, strong and aligned decisions at EVERY LEVEL of many organizations. Although these statements are not fixed forever – they serve as provisional, fixed in time – employees can rely on. More detailed strategies would be very fragile to
external changes.
Empowering the organization
Next step: as soon as clarity emerges with and among the Leadership Team (mostly 4-5 people on
the 1st level, another max. 12-20 people at the next level), they enroll every member of the organizations into it. By sharing it with and explaining it to them a powerful and focused conversation is
started. Open and straight discussions, questioning it and having people themselves transfer it to
their own areas in a guided process, this is what allows a strong, flexible, multi dimensional cultural
net to be woven. A net called culture (cultural space) from which ownership, flexibility, joy, meaning,
belonging, resilience, pace, innovative power, a greater self, etc. emerges. To lead this conversation
is the most noble and essential activity of a leader in that process!
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It allows and creates a shared understanding on all levels for possibly everyone: what are we here
for, where are we going, what is important, which might be the major obstacles, how will we overcome them and how will we join forces, work together. The challenge is to give clear guidance and
leave enough room for decisions at all levels, so that they can be taken by the best informed and
skilled people and not (only) by the “boss”.
It is important to point out that we don’t use different levels of information for different levels of
employees – there is only one deck for everyone. Most organizations have the 250 slide decks for
the managers and nothing for their workers. This is not helpful.
This part is what we call the “Business Excellence” part of our approach.
SAFE SPACE
By “safe space” we address the emotional and mental territories of the organization. It happens
together with the clear mind part. It is like the flip side of the same coin.
Most people play small because they don’t feel safe to speak-up, share their ideas, their concerns,
their questions. Exactly what is needed to enable creativity, innovation, break through thinking to
take place. All the clear mind stuff is worthless when people are afraid to take decisions, to challenge the status quo or address their questions.
Human empathy will be central
In fact, as machine learning and artificial intelligence penetrates more deeply into manufacturing
and the workplace, the one arena that will never be covered by technology is human-to-human
communication.
Unlearning how to hide and learning how to show-up
This is the hard part. A lot of distrust and anxiety is ruling, especially within and across management teams. They as well as the organization are caught in their old and prooven patterns. Here
comes the part where our external role and expertise as consultants and coaches adds most value:
by our presence and by the way we are holding the space for them, giving them the allowance to
address difficult issues in front of others and letting their fences melt down around and in-between them: this is where transformation happens and new possibilities emerge, for individuals,
teams and organizations.
Starting with hosted conversations, deep dialogues, joint meditation, inputs and distinctions from
our side – by doing so creating and opening a safe space to address what ever needs to be addressed – this is the work we do. Methods we adapted from our Zen practice are our preferred tools:
»
»
»
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Meditation: sitting still together, creating a sense of deep interconnectedness and
affection to each other. Clearing the mind and calming down, focussing together.
“Dharma Talk”: inputs, distinctions, useful models provided, not in a way of training
but following questions, tensions and challenges showing up.
Deep Dialogues and hosted conversations: a special setting where people
feel safe to share, ask and give feedback, with some clear rules (no interruption, no
discussion in the “yes, but” mode…).

These formats help to create safe zones around a shared purpose and lead to more openness. A
different way of talking with each other emerges, more creative and fun ways in working together,
a different quality of the corporate top level conversation is started. One of the most beautiful
feedbacks we have got from one of our clients was: “The quality of conversations I am leading with
my direct reports now has fundamentally changed and dramatically improved”. We think this is
the most important and valuable results of such a process.
Our work is challenging for leaders and organizations – on a very personal level
Leaders are confronted with their own patterns, beliefs, experiences, limitations. We address them
in a very personal way, but always in their role as leaders setting the contexts, limits and possibilities for the rest of the organizations – by who they ARE and how they ACT. We cannot neglect these patterns when working with “the organization”. Unfortunately this work can not be delegated to
consultants or next levels, but has to start with themselves and their colleagues.
And results show that they lead to dramatic changes and desired transformations. We see our
clients grow and their companies unfold their potentials, develop their own personal leadership
skills, the way they communicate, “read” the organization, markets, etc., unfold trust and start new
options for themselves and others.
Integrating Personal Mastery AND Business Excellence
We don’t see much value in addressing only one aspect. We know organizations need both, in fact
it is impossible to separate a front side from the flip side of a hand: clarity on the strategic part
AND safe spaces and personal challenge on the trust part to develop. You have to integrate both,
as all aspects are interrelated and support each other. It might be good to conduct mindfulness
programs or Leadership Development efforts, but those often lack real business impact, when
people are confused about the organizations purpose and direction. And after all, business impact
is very important: People want to be part of a successful company, as it secures their personal life
and livelihood and is more fun: they love to get great feedback from customers, it fuels the energy
of the organizations. This is where money and meaning comes from. Organizations are not an
inside job, they have a purpose that strives to be fulfilled.

Oh, it’s mental, stupid!
Posted on 12. Jannuary 2016 by juliaculen&christianmayhofer
Many leaders still think that Industry 4.0 is about increasing efficiency and decreasing costs of
production. It might be too late when they will be proven wrong.
Digital transformation is not automation, it actually means business model disruption and when
Philipp Justus, German CEO of Google, says “…the digital transformation will never again be as
slow as today” – that sounds really scary!
Many leaders still think that Industry 4.0 is about increasing efficiency and decreasing costs of
production. It might be too late when they will be proven wrong.
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Digital transformation is not automation, it actually means business model disruption and when
Philipp Justus, German CEO of Google, says “…the digital transformation will never again be as
slow as today” – that sounds really scary!
When we talk to leaders today many seem to be stuck in something we call “Schockstarre” or:
lamed due to shock. There is no other explanation for their non-reactiveness, their slow motion
way of moving forward and the kind of threats they identify as relevant to them. Instead, many
organizations face massive problems to even go into the first stages of digitalization: like collaboration platforms or CRM tools (Customer Relationship Management) – terms from the 1990ies.
A recent IBM study tells us that main success factors in embracing digital change are strong relationships and feedback-loops with customers, being fast in new markets (first-mover-advantage),
being prepared to be attacked by big and small new businesses and bringing down hierarchies,
empowering employees with direct contact to customers. All these factors challenge the given
identity of employees and the status quo of whole organizations. “We are best in class”, “we are the
technological leaders”, “we have the best quality” – good morning, what if not?
So are we then really talking about technical rocket science and new cutting edge technology?
Most likely not! Instead we are hitting mental challenges and barriers, much more perilous and
poisonous as they are invisible to our old and proven ways of reading the world – and addressing
them will lead to some uncomfortable questions to be answered:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

What are the threats you are not even aware of?
What if today’s success is telling you nothing about tomorrow’s challenges?
What if todays success is not at all a proof that you are doing the right things today?
Are you still the right management team to face the challenges?
Do you have the right cultures, skills, people in place?
Who are the people you should listen to, in order to be in business tomorrow?
Which are the territories you are searching and hunting in?
What if your attitudes and beliefs are the limiting factors for the company’s needed
transformation?
What if your business is currently being under disruption and you are not even aware of it?

There are many mental barriers to embrace the digital transformation while the speed and complexity of changes is totally overwhelming. But ignoring and dismissing these threats is not an
option either. So what to do? Some ideas:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Get some young people and fresh thinking in your management teams.
Don’t belief your old beliefs!
Open up and connect to the world – go outside and see what is happening,
don’t hide in your board rooms, companies and yesterdays playgrounds.
MOVE FASTER, YOU ARE TOO SLOW!
Go for a corporate culture rewarding competencies, ideas and speaking up,
not hiding under the table in order to not making mistakes.
Rethink your business models every single day – and have your people do the same.
LISTEN TO YOUR CUSTOMERS!
LISTEN TO YOUR EMPLOYEES!
Listen to people with uncomfortable news.

We could go on, but the message we want to convey is the following: digital transformation is
not primarily a technical but a mental challenge - and most likely it will hit like an avalanche. It
smashes old believes and known success patterns. And it challenges leaders on a personal level,
unknown of in the past. As this is only the beginning, you better get going.

Why’s everyone fixing the future –
and not the present?
Posted on 30. December 2015 by juliaculen
Whenever people, business, countries are unhappy with the present situation, they start talking about the future. They are developing future Visions, (currently its the Vision 2022), some
“stretch-goal” that would inform them, what to do now. Isn’t that so great. Like I was unhappy
with my weight and would set the vision of myself with 10 pounds less in 2022. When do you think
I start rethinking my diet :)??
The future is the result of our actions we are taking now. Don’t ask your imagined future what to
do now, ask the actual present.
Vision is great, when you are starting a business, or need a new future, or if you are in the space
industry. But for fixing most of the current problems, you don’t need to envision and fix the future.
Rather take an honest look at the tension between the perceived now and the desired now.
Anyway when I ask my clients to “dream”, create a bright, a desired picture of their organisation in
5 years from now, they will talk about what they would actually love for now to happen. To think
about the world in 5 years and what the company should look like then, is way to complex.
Here are some quick guiding questions:
1.
2.
3.

Sensing the present: What is happening now? What works well and what not?
Envisioning a great now: What is a different/better/desired new now?
Taking action: What can we change immediately? What can we stop and
start now? And what do we want to continue with?

Die Echtwerdung
Posted on 27. December 2015 by juliaculen
“When we were young and free”.. höre ich gerade. Ja, als wir jung waren, da waren wir frei, da waren
wir echt. Da waren wir wir. Und jetzt? Sas ist passiert? Erziehung? Erwachsenwerden? Das Leben?
Die Welt?
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Warum glauben wir eigentlich, dass wir unfreier werden je erwachsener? Und warum glauben wir,
dass es OK ist, dass es normal ist, immer unechter zu werden? Unsere wahren Intentionen zu verschleiern, unsere Gefühle zu verstecken oder falsche vorzutäuschen? Ein Leben zu gestalten, das
immer weniger Freiheitsgrade und Bewegungsraum zulässt? In dem wir uns immer mehr einzementieren in Familie, Beruf, Kredite, Häuser, unüberprüfte Freundschaften, alte Glaubenssätze und
die Traditionen unserer Eltern? Was, wenn wir uns von fremden Vorstellungen anstatt von eigenen
Bedürfnissen leiten lassen?
Warum glauben wir, dass wir unecht werden müssen, um uns unsere Vorstellungen vom richtigen
Leben zu erfüllen, in dem wir uns dann so eingesperrt fühlen? Um dann wieder vorzugeben, dass
alles gut ist. Weil wir so viel geopfert haben. Warum tun wir dauernd so als ob? Warum lassen wir
uns für Geld einsperren, demütigen, entwürdigen?
Warum glauben wir, dass es OK sei, unsere Träume aufzugeben, uns “desillusionieren” zu lassen.
Was, wenn wir uns von unseren Träumen und Wünschen inspirieren lassen und nicht resignieren
angesichts “der Realität”? Warum glauben wir, dass wir uns in uns einsperren müssen und damit
auch andere einengen?
Und was würden wir tun, wenn wir keine Angst hätten? Wenn wir echt sein könnten?
Wenn wir uns zeigen würden? Was, wenn wir es wagten, echt ganz und gar zu werden.
Was, wenn Erwachsenwerdung Echtwerdung und Freiwerdung bedeuten würde?
Was würdest Du tun, wenn Du keine Angst hättest?

Unternehmensberater – das sind doch die, die…
Posted on 19. December 2015 by juliaculen
Es gibt keine Beruf, in dem sich so viele Leute so gut auskennen, wie in der Unternehmensberatung. Sobald ich diesen Begriff sage, glaubt jeder genau zu wissen, was ich mache und wer ich
bin. “Das sind doch die, die in ihren Boss-Anzügen und Trolleys einfliegen und für viel Geld Leute
abbauen”. Ja, auch. Leider.
Kürzlich in einem neuen Co-Working Space, er war wunderschön, aber etwas abseits in Österreich
gelegen. Um meine Bewunderung auszudrücken sage ich, dass ich mich hier vielleicht mit meiner
Firma ansiedeln sollte, nicht ganz ernst gemeint. Darauf sagt doch der Mensch, der uns herumführt tatsächlich: hm, na ja, Berater sind in Co-Working Spaces eigentlich nicht so beliebt. Patsch.
Danke. Warum, sagt er nicht, ich frage nicht. Denn die Antwort liegt dazwischen: das sind die, die
dauernd alle ankeilen. Dass Berater mit ihrer Expertise und Kompetenzen eine Bereicherung sein
könnten, kommt ihm nicht in den Sinn.
Wie kam es dazu, dass Berater zu sein schon fast anrüchig ist? Dass mir Kollegen sagen, sie gehen auf keine Veranstaltungen mehr, weil sie immer im Generalverdacht stehen, dass sie eh nur
“keilen” wollen. Dass man sich manchmal fast schämen muss? Weil die Menschen eben sehr viele
negative Erfahrungen gemacht haben, bzw. viele Berater auch tatsächlich aufdringlich sind. Die
großen Beratungen mit ihren Industrieberatern machen es auch nicht gerade besser. Sie fallen in
Organisationen ein, saugen Ideen ab und verkaufen sie dem Vorstand als die Eigenen. Bis zu einem
hostile Take-Over von McKinsey, die ihre Alumni strategisch gut positionieren, die dann wiederum
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McKinsey beauftragen. Und welche dann mit ihren rigiden linearen Vorstellungen von der Welt,
ihrem technokratischen Menschenbild und ihrem unbedingten Fokus auf den eigenen Vorteil und
Umsatz gnadenlose Regime aufbauen.
Oft sind es gerade jene, die Berater selber als Waffe nutzen die, die sich über sie lustig machen. Ich
denke, es liegt vor allem auch in der Verantwortung von Auftraggebern, wie sie Beratung nutzen.
Daneben gibt es aber auch noch eine andere Seite. Nämlich die wertvolle Arbeit, die viele Berater
und Coaches im Hintergrund leisten. Sie sind wichtige Sparring Partner auf der Top Ebene, sie
helfen, mit Schwierigkeiten und Problemen im Alltag zurecht zu kommen. Sie gehen in die Welt,
halten Ausschau nach Trends und Ideen und bringen eine Außenperspektive in geschlossene Unternehmenssysteme ein. Sie machen viele sehr teure und aufwändige Ausbildungen und unterziehen sich rigorosen Selbstentwicklungsprozessen. Sie müssen sehr viel können und wissen und sein,
damit sie ihren Kunden gute Begleiter sein können. Sie müssen sich ständig am Markt beweisen
und jederzeit ihr Geld wert sein, auch wenn es ihnen gerade selber nicht gut geht. Sie brauchen sehr
viel Disziplin, Erfahrung und Überwindung, immer wieder. Sie exponieren sich, stellen sich vor Gruppen, setzen sich ständiger Bewertung aus. Müssen immer wieder die eigenen Grenzen erweitern.
Ich kenne keine Berater, die (auf Dauer) für viel Geld wenig Leistung abliefern.
Beratung ist ein eigenes Berufsfeld, es kann eben nicht jeder einfach BeraterIn werden, der mal
einen Managementjob gemacht hat. Und es ist so breit, wie das Thema „Gesundheitswesen“ - das
reicht auch vom Geistheiler bis zum Unfallchirurgen.
Worüber nicht gerne gesprochen wird ist das, was aufgrund von guter Beratung und Coaching
gelungen ist. Das ist auch natürlich, denn Führungskräfte stellen sich nicht vor die Belegschaft und
Medien und sagen: „dieser Transformationsprozess war eine riesige Herausforderung und ohne die
gute Begleitung hätten wir das nicht durchgehalten. Wir sind unseren Beratern dankbar, dass sie
uns so gute Begleiter waren und im richtigen Moment die entscheidenden Impulse gesetzt haben,
die wir dann gut aufgenommen und umgesetzt haben..“ oder so ähnlich.
Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass wir und unsere Kollegen eine wichtige Funktion
haben, ein relevantes „Ingredient“ sind, Unternehmen und Menschen zu helfen, ihre Potentiale zu
heben und sich gut zu entwickeln. Ich finde es manchmal schade, dass es wenig Wertschätzung
für diesen Teil gibt, weil ich unter meinen KollegInnen sehr viele Menschen sehe, die sich mit viel
Empathie um die Anliegen ihrer Kunden bemühen, die Extra-Mile gehen und einen wertvollen Beitrag leisten.
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How Tech companies boost their success
by creating amazing corporate cultures
Posted on 9. December 2015 by juliaculen
The rise and sustainable success of companies like Google, Twitter, Facebook, Apple and Ebay
cannot only be explained by their original ideas, IP and innovations. A key reason why they are
able to sustain and expand their success to multi billion businesses is their culture and their mindset, that literally opens minds, possibilities and attracts exactly the people they need. If you talk
to the people and go inside these companies, you immediately understand, that culture plays a
key role.
So if you still think organizational culture is somehow „soft“, not „graspable“ and actually not so
important, you might be wrong: organizational culture is very hard in terms of direct impact, it can
be shaped specifically and tangible and might be the critical success factor.
Why? Because new growth and sustainable future of organizations depend on its abilities to adjust and deal with complexity, ambiguity, speed of change (speed will even increase), transparency
of markets, very well informed and demanding customers and new competitors from emerging
markets. And to attract and retain the best talent. The next generation of companies are designed
for people creating robots, not for structures making robots out of people. And why we have clear
evidence.
Traditional companies are overwhelmed by these challenges and react in their stress mode:
more control and more cost-cutting
People draw back, play safe and think small. Or leave. Or dont‘t join in the first place. As one solution, companies try to transplant new organizational models, again a technical approach to a
human problem. You might get the old mindset pressed in a new „social technology“.
The look and feel of empowering culture
To make „culture“ more tangible, I put together some examples and stories, I came across:
» Appreciation: A young Austrian told us: at eBay, Interns are welcomed with the following information: „Dear Interns, you are now our most important employees. We urgently need your ideas,
challenges and inputs to ensure our future“. Then they are given important and meaningful jobs
from the very beginning. His experience as an Austrian „Praktikant“: he was literally asked to cook
coffee and do some low-level work, no one else wanted to do.
» Ownership: At Facebook you are welcomed at day 1 with the message: This is now your company. And your opinion is as important as anyone elses. No problem you see is someone else‘s
problem
» Performance and incentives: the pressure is high. Not the pressure to work hard, but to deliver
fast and create value for the organization. You cannot hide behind job descriptions, colleagues or
blaim the circumstances. From day one you have access to everything you need without asking
anyone, you just get it. The salaries in these companies are high already.

12

» Speed: SAP / Silicon valley: a new hires needs 6 weeks until he has all the equipment and
access to the software he needs. By this time his friend at FB has already contributed valuable
insights and created new value.
» Transparency: Every Friday afternoon Mark Zuckerberg and his management Team go into a
global open Q&A, all employees are invited, personally or online. You may ask literally everything,
and people ask all the hard questions possible and challenge their Management Team directly:
everything is being answered. Nothing is Taboo.
» Trust: People are trusted, have access to resources, codes, information. Nothing leaks outside.
» Enthusiasm: I never heard so many people talk so enthusiastic about their work and the companies they work for: be it Twitter, Facebook, Linkedin, eBay.. They love their work, they say things like:
„I enjoy working with the smartest people, I enjoy the challenge, the impact I can create“.
» Purpose: People exactly know what the organizations purpose is, and they totally identify with
it. Literally all tech companies try to create technical solutions to human problems. This is how it
sounds: We are building Facebook to make the world more open and transparent, which we believe
will create greater understanding and connection. Or LinkedIn: To create economic opportunity for
every member of the global workforce.
» Fluidity: these oranizations have some very clear structural features, like a reporting line an
quarterly feedback and evaluations, but otherwise they are pretty free to contribute based on
their own skills, interests and actuall challenges. At Google people are free to create projects and
initiatives when needed and switch Teams. And are fully responsible to make sure they use their
own resource in the best possible way.
» Mindfulness and meditation are fundamental, not esoteric: while I am still reluctant for several reasons to use these words in European companies, they are totally accepted and welcomed in
Silicon Valley Tech companies. There is a shared understanding, that one needs have a clear mind
and work on ones mental well-being in order to create value and perform well. Google has created
its „Search Inside Yourself“ program, has a Conscious Officer. LinkedIn as well has its Chief Conscious Officer Fred Kofman, running programmes of teachings and facilitated group reflections in
the company.
» Failure and success are different sides of one coin, not the opposite: When James Butterfield,
serial entrepreneur had to shut down a new venture, having burned 12 millions of venture capital,
he offered to give back the remaining 5 million.. and was told to keep the money and try to build
something else with a skeleton crew. So a small group created „Slack“ out of a communication
system, in the first place built to communicate better in their former start-up - being fed-up with
e-mail and its poor performance on facilitating tension creating communication. Slack is now one
of the fastest-growing software companies on the planet. (If your company isn‘t already using
Slack, it will be soon. Say goodbye to e-mail).
» Generosity: people have access to high-quality complimentary food, drinks, snacks, services
and all more. While this is helpful to increase output, it is not seen anywhere else.
» Smart workspaces: While I still see many organizations in traditional set-ups: these companies
create a working atmosphere you`d like to work in. It is practical, human and offers many options,
depending on the tasks you work on and the needs you have. Supporting collaboration and interaction as much as possible while offering private and quiet spaces as well.
» Pragmatism and simplicity: at Facebook employees are taught how to create their own posters
with their own messages and post them on the walls, every wall. When the new employee asked,
where he was allowed to post his posters he was told: wherever you find space.
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» Aligning personal and corporate interests: these companies are not non-profit welfare companies. Still they manage to align business interests with a noble purpose that encourages people.
Instead of saying: well, they only do this to earn more money you could say: wow, how do they manage to create great workspaces, where people love to work, find purpose and are highly profitable
at the same time? What if their is a positive correlation?
» Self-responsility: people have to be self driven and take self responsility. Waiting for someone to
tell what to do, doesn‘t work. You tune into the Team and contribute what is needed now. And you
often have to find out yourself.
Culture needs to be cultivated
These cultures are cultivated out of a sometimes unconscious and authentic process. Many times
the famous start-up/garage culture. Starting with something, going in iterations, adapting fast.
As organizations grow out of their start-up phase, they have to make the implicit explicit. To make
culture tangible by preaching, teaching and writing principles, mottos, values and „teachable principles“.
1. Making them explicit and communicating
2. Living up to it - esp. by the Leadership Teams
3. Demanding it from others and, in case, drawing consequences.
Inside Facebook you see posters and values all over, and they are from lip service, and you will not
find the typical objective values like: openness, transparency, integrity bla bla, but specific onces,
like:
Be bold - Focus on impact - Done is better than perfect - Be open - What would you do if you
weren‘t afraid? - Name things based on what they are - Please don‘t hesitate
Variety of cultures - every company has its own „character“:
The corporate cultures are very distinct from each other, not designed artificially but imprinted by
the beliefs and personal cultures of the founders.
Slack for example wants to create a company culture for „grown-ups with children, with lifes
beyond work“, he is 42 himself and has kids. Hence one of the companies mottos is: „work hard
and go home“. At 6:30 offices are empty. This would not be the case in other companies.
A new definition of Leadership
These outstanding companies manage tasks and not people and you know what? Even the new
„Leadership“ thinking seems outdated: the job of the leaders is not leading people, but inspiring
them, thinking/shaping/speaking possible futures and creating a context for powerful people to
perform at their best.
Leading by example is the simplest idea: be the change you want to see. thats about it. Good
people don‘t need someone to lead them all the time. They lead themselves as they align around
the shared set of purpose, principles and strategic directions.
E.g. James Butterfield (CEO of Slack), sees his job „less about making stuff and more about communicating values“. The only way to prevent the organizational drift he fears as Slack scales up is
to „continually remind people“ what it stands for.
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The „morphic field“ of Silicon Valley
„The Valley“ is not so much a place, but a concept, it is a spirit and it lives in the morphic field of
the hippie movement combined with the tech business. It is a very special place, unlike any I have
seen and experienced anywhere else and it produces also an eco-system of its own, nourished
by institutions like Stanford University, representing the business, tech and innoational spirit and
Berkeley University on the other end, representing more the human and Hippie spirit and UCSF in
between. This Area has become a global Hot Spot, attracting people from all over the world combining business, tech, spirituality and openness to new ideas in a very unique way.
This explains why all efforts to „copy“ Silicon Valley have to fail. There is no need to copy, but the
possibility to learn from it and create a cultural field of its own, using the individual strengths of
the very region you are in. AND: there are many organizations with phantastic cultures that are
not in the Silicon Valley, of course.
Why this post is so enthusiastic and so not critical?
Most people are so good in questioning everything, searching and finding the „hair in the soup“, always suspicious about a hidden agenda, the downside, the threats (as we say in German „das Haar
in der Suppe suchen“). Of course not everything is perfect, there are many things we could critizise
about FB, Google & Co, but this time I focused on what is great, what can we learn? What can we
appreciate? When I told Americans about the European Shitstorm following Mark Zuckerberg‘s
announcement to donate 99% of his fortune, they just could not believe it.
However, like it or not, these companies become more successful and powerful every day, and
other companies better speed up on revamping their cultural mindsets, if they want to play any
relevant role and ensure their impact in future.
„Better create something and being critizised than creating nothing and critzising others“ - this is
my personal Motto.
Have a wonderful day, evening or night, whenever you read this.

The Silicon Valley experience: 11 findings
Posted on 27. November 2015 by juliaculen
Today is Thanksgiving and day 48 in California. Right time to share some impressions:
1. Where is the future? Where is it? Here! Go to one of the many gatherings, where young startups present their ideas and products to raise money. Talk to people: everything is about machine
learning, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, big data, data analytics, robotics,
biohacking, bringing internet to the remotest places in the world by sending satellites and drones along. And so on.
2. The diversity is not as diverse: A young, white, highly-educated, smart new elite is serving
these companies. Even being from Asia or India they seem to be white. They are the new global
WASP´s. These youngster make tons of money and spend it all over. Middle-class, musicians,
artists, queers, all what made SF a unique place are leaving for the east bay (Oakland, up North..).
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3. If you think you are still young and good situated, come to SF. I never felt as old as in San
Francisco and I never paid as much in a supermarket or restaurant. (not even in London or NYC).
Prices are ridiculous, money seemingly has been abandoned. And the average age is about 25, felt
even younger. And they are not at McDonald’s, which is hardly to be found, but in really expensive
high-end restaurants – all over.
4. Filter Coffee is the new Espresso. Little bit embarrassing to order Cappuccino, but still acceptable. The “Barristo” coffee guy will have lots of tattoos, a beard, long hair or side cut or both and
will prepare your Cappuccino like a piece of art. You are lucky to pay only $4.80 without tax and tip.
5. What makes “valley” companies so special? Is it the colorful campus? The young smart people from all over the world? Is it all the money? Is it the organizations structure, the free cleaning
service, the complementary lunch and coffee? No, of course not. In these very successful tech/
virtual reality/data analytics/whatever companies you will hear about purpose, trust, “giving more
than you take” culture, authenticity, culture, integrity, honesty, mindfulness, consciousness, values, principles, quality, ethics, sustainability, environmental responsibility and these kind of things.
They have CCOs, Chief Conscious Officers and meditation is not a “wohooe wodoo” thing, but a
very common practice.
6. Talent attraction, engagement and retention is one of the main challenges. Don’t mess
around with your employees. They are the most important resource, as a matter of fact, not lip
service (like in most companies). That is why the other point (the values..) is ever more important.
Young talents want to work with you for a shared purpose, not for a boss.
7. California is amazing. The coast, the wineland, San Franciso, Death Valley, Redwoods, Los
Angeles, San Diego, the beaches, the trails, the mountains, the whales, the food, the people. The
weather. All very nice and good and impressive. Wonderful!
8. Universities act as Think Tanks, breeding new break through ideas that transform into new
start-ups and many successful business ideas.
9. Being open and courageous, learning and listening and asking is a shared state of being.
Wherever we go, we meet people, have interesting conversations, learn something new and share
something new to others.
10. “Silicon Valley” is a concept more than a place. It operates as organism and ecosystem, with
collaboration and co-creation as guiding principles. Competitors co-evolve and disfrute from each
others success. The challenge is not to get the biggest share of the cake, but to grow the overall
cake AND your share.
11. Money is very important. And there is a lot of money, and whoever tells us it is all only about a
noble purpose and making people’s lives better.. well. maybe. I doubt it. But there is no contradiction of course, make people’s lives better and getting rich is alright.

If you were asked about the two main mistakes
companies make…
Posted on 19. November 2015 by juliaculen
what would you say?
Strange enough, today we were asked that question without any pre-warning. After a long day
of walking along the cliffs, driving through the vineyards near Healdsburg and seeing the magic
redwoods, we took a rest at the pool of our hotel, a glass of wine in our hands.
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All of a sudden we found ourselves in a lively discussion with the other four guests hanging out
(which turned out to be 4 founding partners of a beauty/cosmetic company).
When they found out we were consultants, they immediately started asking questions like: which
are the two main mistakes, companies are doing? Being in the US, people expect immediate, confident, convincing and final answers to their questions. Expressing doubts about the question (too
generic, why do you ask, what do you mean exactly by “mistake”, what industry, what size, it depends..) or giving it an extensive thought could count for weakness and imcompetence.
So I had to be quick and therefore the answer came right from my heart more than from my
mind:
Well, the 2 mistakes companies make, are
» to treat their employees badly in many ways
» to focus on profits instead on customers/their core purpose
As soon as money starts flowing in, companies tend to focus on making even more money, instead
on improving their services. And in order to improve their services, they would need to treat their
employees well, because they are the ones inventing, producing and delivering the goods/services
to their markets.
Instead many companies start reducing quality slowly over time and disregarding their employees
as main source of their success. They start to control and mistrust them. Why? Because they are
blinded by their own success, anxious to keep what they have achieved and forget where it all
came from. So it seems, that 1) financial success is tempting to make the mistakes and 2) leading
to performance problems more sooner than later.
That might sound simplistic, but it is not that complicated – just problematic!
Now its your turn: how would you answer that question?
Phil Free I’d say that they forgot that the feelings of their employees are even more important
than the balance sheet. In fact it has a great influence on it. Also they forgot that the way their
product is produced has an effect on the costumers joice. It becomes more and more important
that the parts their product consists of go hand in hand with Mother Nature.
Gabriele Hahn 1. Altes, das nicht mehr funktioniert bewahren zu wollen. 2. Von oben glaubend
immer noch regulierend und steuernd eingreifen zu können.
Daniela Philipp wunderschöner Beitrag. Danke. Aus meiner Sicht 1) zu wenig Transparenz in der
Kommunikation (wenn Mitarbeiter aus der Zeitung mehr erfahren über ihr Unternehmen als direkt
von ihrem Unternehmen) 2) wenn Mitarbeitern zu wenig zugetraut wird
Ursula della Schiava-Winkler aus der Vergangenheit herausagieren statt iteratives Anpassen
an die wechselnden Rahmenbedingungen, zuwenig dynamikrobuste Organisationsdesign und
Prinzipien
Andreas Krugmann “If you take care of your employees, your employees will take care of your
customers and your business will take care of itself” JW Marriot – Meiner Meinung nach die 2
Top Fehler: No communication and transparency of actions top down and thus no commitment
bottom up. Wenn das nicht funktioniert, ist es letztlich auch egal, was in den Produkten ist…
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Exploring the nature of consciousness
Posted on 29. October 2015 by juliaculen
„Most people think, consciousness is something that we HAVE. But it is, what we ARE“ Peter Russell
This article is written by me, with little knowledge in science (beginners mind so to say), quantum
physics and spirituality, so please excuse the very basic level of knowledge implied. Trying to understand the nature of consciousness is very fascinating, yet complex and difficult to understand,
and few people have time to dig deeper into these questions. So I am happy to share in a simplistic way (the only way I am able to) a few bites of what I took away from visiting conferences
with some of the world most famous scientists and spiritual teachers like Deepak Chopra, John
Hagelin, Peter Russel, Bob Thurman, Karen Johnson, Julia Mossbridge, Stanislav Grof and Stuart
Hameroff and studying the topic a little more for a couple of years.
For an introduction watch this wonderful short video“nature of consciousness“
Did you ever ask yourself: What are we? What are we made of? Then you are in good company.
These are the two top questions - hard problems as science calls them and for which they currently try to find answers for:
» What is the Universe made of?
» What is the biological basis for consciousness?
You might think these questions are answered, like: there are atoms and particles and they form
the Universe (more or less) and that probably the brain is the basis for consciousness (what question 2 implies already in the way the question is posed). While western philosophy believes biological life gave rise to consciousness, eastern wisdom tells us that consciousness is intrinsic to the
Universe. So the whole Universe is conscious and not made of dead matter, dark matter, black
holes, this kind of depressing cartesian cosmology, we are mostly confronted with since a few
centuries.
So the current paradigm in which science operates in is the one of an ultimate, fixed reality: matter,
energy, space and time. What it cannot explain is why there is (inner) experience, what it is and
what it is made of? Why and how does the brain create consciousness? And there is an additional
problem: Matter (german: Materie) has never been found! Emptiness everywhere - like good old
Buddhists say all the time. The weird quantum scientists digged a little deeper and looked into
atoms and all these things and what did they found? Nothing. No thing. In best case some waves/
particles that are more or less mathematical forms depending on the existing of an observer. The
fact, that we „experience“ a material world is no proof that there is something like matter. It seems
that matter is a result of „how“ we experience rather than what „is“ out there. So the brain is the
image of what the mind is doing, that is why it is correlating so well.
What is consciousness and what is reality?
All spiritual wisdom traditions suggest that all there is is our experience, experienced by consciousness. And thats it. So what seems to be the latest scientific (not esoteric) agreement: Consciousness is fundamental and prior, not Matter. In other words: Consciousness is the basis for everything
we experience, and it is what „produces“ matter, exactly the opposite of what we are brought
up with and practiced to belief. Consciousness creates and is the basis for experience, having
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sensations, feelings, etc.
The „relative reality“ we experience is an information field appearing in consciousness. Consciousness is the fundamental essence of existence out of which and in which the experience of time,
space, matter and energy emerges. The material world is a „false“ interpretation of what is there,
therefore called relative reality. This is where all old spiritual wisdom is pointing to and the science
at least could not proof it wrong, or deliver the proof for a real material world.
One shared consciousness - the ONEness of everything
You might have heard the word: Nonduality, or Advaita (meaning: not two), referring to the idea
that we are all ONE. This means we are different but not separate, like waves on the ocean. The
experience of separated Units is an illusion, creating suffering for human beings. Everything is
connected with everything.
Meditation is one way of experiencing the connectedness of everything and the EGO, suggesting,
we are separate Units, dissolves into a strong feeling of oneness with the world and one another.
The basic feeling is love: the wish for others to be well and compassionate, the will that others
don‘t suffer. The more we feel those feelings, the happier and more fulfilled we will be, that path
to happiness. When we lose this feeling of connectedness we would end up singled out, cynical,
ruthless. This is the spiritual path: finding out, not who, but what we really are. And what not: for
example, we are not our body, not our brain, not our thoughts.
But why does consciousness exist? Nobody yet knows. It just is.
Still, when I listen read to all the scientists, spritual leaders debating on the nature of consciousness, there is still something not resolved, called the hard problem: why does consciousness exist?
Excurse: Unified field theory
There is one scientific theory (very fascinating) that suggests, that there is one collective field of
consciousness out of which the world, we experience emerges. If you want to know more about
this, consult the work of John Hagelin.
When we look deeper into old wisdom, we find a deep and refined scientific research going on for
thousands of years investigating into that field of Consciousness. They explored and researched
deep into the mystery of our existence and came up with seasoned results, models, mathematics
- concepts that are now proven or ways ahead of „modern“ science.
Way forward..
To me this is all very mysterious and worthwhile looking into it. Actually I could not think of
anything more interesting than exploring into what we are. And the journey goes on, we are not
sure we are even able to understand ourselves, due to the limitation that is inherent in us. Like the
mouse trying to explain the world from its point of view: its findings will say more about the mouse
and how it is constructed than about THE world.
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Why so serious? Joy, laughter and liveliness
can be key to consciousness and mindfulness…
Posted on 21. October 2015 by juliaculen
The practice of consciousness and mindfulness seems to mainly consist of things like meditation,
reflexion and introspection. While in no way I want to disregard any of these, to me it always felt
like something is missing that is very important to me, something essential. Finally I found the
missing part last week in Hawaii (which might have helped :) )
I found it during one magic moment I would like to share with you:
Sunday morning, 7:00 a.m., last day of the intersect conference. A group of people sitting on their
mats, the daily Yoga class about to start. A conversation emerged, about the evening activity the
night before, and all of a sudden we were in the midst of a lively discussion, laughing out loudly
and totally uncontrolled as a group. It was the total opposite to the „normal“ Yoga class start,
where you would sit still, maybe with a short meditation (kind of religios thing you know..) getting
prepared for the mindfulness practice.
With this laughing and lightness there was a sudden magic in the air and I felt more connected
to that group than ever. Everyone showed up so human and the distance I felt even with the very
hands-one teacher al of a sudden faded away.
I noticed that during laughing thinking stopped, suffering and judging, something I usually find
VERY HARD during meditation. The lightness and laughter in the context of Yoga and meditation
showed me that this is ONE thing, all together. That there is no distinction between „the serious,
the real stuff“ like reflecting, meditating and the fun thing like laughing, dancing, singing. I experienced how it all played together, supporting each other: the beautiful teachings Marc gave us
during the class rooted more deeply than usual, and the laughter was free and floating due to the
trustful, human and mindful spirit the conference context provided to us.
So next time when I will work with our clients on creating „conscious organizations“, how to help
people feeling more connected, free and self-expressed in their work-/lifespace, I will add the elements of the laughing Buddha, (by the way a core topos in Buddhist Dharma). And make sure to
remind all of us of the power of laughter and the full expression of being and feeling alive. Be it
private or work.
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Kolumne: Wie ein erfolgreiches berufliches
Leben gelingen kann…
Posted on 8. October 2015 by juliaculen
Ich schreibe für den Newsletter der Uni Wien, der an alle StudentInnen der Wirtschaftswissenschaften geht, eine (sehr) kurze Kolumne zum Thema „Erfolg“. Diesmal zur Frage, wie ein erfolgreiches berufliches Leben gelingen kann. Hier ist er auch für Euch:
„Ich werde immer wieder gefragt, wie ein erfolgreiches berufliches Leben gelingen kann: indem Sie
nicht nach Erfolg streben, sondern nach Erfüllung suchen. Indem Sie sich klar werden, was Ihnen
wirklich Freude macht, was Sie gerne machen, was Sie gut machen. Was Sie machen möchten.
Indem Sie sich ein Leben ermöglichen, das nicht nur reich an äußerem Erfolg, sondern auch reich
an innerer Erfahrung, Freude, Sinn und Glück ist. Und in dem finanzielle Fülle, Karriere ein Ergebnis
Ihres inhaltlichen und menschlichen Handelns sind, aber nie der Zweck selber. Ein Leben, für das
Sie selbst die volle Zuständigkeit und Verantwortung übernehmen. Das sind die Elemente, die alle
erfolgreichen Menschen verbindet, die mir bisher begegnet sind.“

Falls Sie sich schon mal gefragt haben, warum
die „Bahnhofsorganisationen“ so gut
funktionieren…
Posted on 25. Septeber 2015 by juliaculen
… und was Unternehmen von diesen lernen könnten, dann lesen Sie doch einfach diesen Post.
Denn diese Thema beschäftigt mich nun schon seit ein paar Wochen und ich bin beim Überlegen,
Schreiben und Gesprächen mit Christian auf ein paar doch erstaunliche und wie ich finde relevante Punkte gekommen.
Warum „Bahnhofsorganisationen“ den normalen Unternehmen in so gut wie allen Dimensionen überlegen sind. Sowohl im Hinblick auf die Mitarbeitermotivation, die absolut Top ist.
Als durchschnittliches Unternehmen könnte man eigentlich grün und blass werden vor Neid. Denn
während bei diesen laut Gallup nur 15% der Mitarbeiter motiviert sind und 70% Dienst nach Vorschrift machen (gerade soviel, dass man keine Probleme bekommt), können „Bahnhoforganisationen“ wie Train of Hope, Refugees Welcome und Viele mehr zu 100% Mitarbeiter vorweisen, von
denen Unternehmen nur träumen können: ihre Mitarbeiter agieren hoch motiviert, selbstverantwortlich, organisieren sich selbst um die sich ständig ändernden Probleme und Herausforderungen,
agieren unendlich flexibel in sich ständig verändernden Umständen, lassen sich ganz ohne Murren
zu „niederen“ Diensten wie Wasser und Kleidung sortieren einteilen und packen dort an, wo es gebraucht wird, auch wenn sie eigentlich aus einem anderen Zweck da sind, zum Beispiel übersetzen.
Sie arbeiten klaglos und jenseits von Unterschieden wie Alter, Herkunft, Qualifikation und Befindlichkeiten zusammen und zwar ohne lange Eingewöhnungszeit. Sie jammern nicht über die Umstände wie Kälte, Müdigkeit und unfähige Führungskräfte.

21

Sie verplempern keine Arbeitszeit im Internet und machen Pausen nur dann, wenn gerade weniger zu tun ist. Sie verschwenden kein Firmeneigentum und gehen höchst ökonomisch mit den
Ressourcen um. Und so weiter!! Und das Ganze ohne Bezahlung, ohne Bonus, ohne Firmenwagen,
Betriebskindergarten und sonstigen Fringe Benefits, mit denen sich Unternehmen um die Gunst
ihrer MitarbeiterInnen bemühen.
Wenn der Blick weiter von der Person auf die Organisation geht, kann man Ähnliches feststellen:
diese Organisationen, die sich weitgehend selbst organisieren und über social media kommunizieren und sich koordinieren, können ebenfalls alles, was zur Zeit für etablierte Unternehmen so bitter
nötig wäre: absolut perfekt mit völlig unplanbaren Situationen umgehen (plötzlich ist wieder ein
Zug mit 1500 Menschen da), reagieren innerhalb von kürzester Zeit auf veränderte Nachfragen in
Bezug auf Quantität (wir brauchen wieder Helfer!!) und Qualität (jetzt bitte Übersetzer!!) und Ressourcen (Bitte Bananen!!! Annahmestop Decken!!!).
Sie sind höchste ausdifferenziert und sehr innovativ mit einem breiten Band an Angeboten wie
Kleidung, Essen, Trinken, Schlafen, Spielen, Gesundheit, Information, Rechtsberatung, Übersetzung
und Transport. Sie agieren höchst effizient und pragmatisch, denn aus Ideen, die sich bewährt
haben, werden Innovationen. Sie entwickeln sich jeden Tag weiter, wachsen, werden professioneller und noch schneller und leistungsfähiger. Sie sind in engem Austausch mit ihren Kunden (den
Flüchtlingen), befreundeten Organisationen an anderen Orten und in synergetischer Kooperation
offiziellen Organisationen wie Polizei, Rotes Kreuz und ÖBB sowie anderen Stakeholder (z.B. Reisegästen).
Der Aufwand für Overhead und Koordination ist minimal.
Das Ganze läuft ohne HR, Controlling, Planung und Management, diese werden durch einen ständige Feedbackschleife ersetzt nach dem Motto „Was hamma, was brauchma“. Es gibt wohl immer
ein Kernteam aus „Freiwilligen“, also eigentlich Menschen, die ohne Bezahlung arbeiten oder einer Mischung aus „Freiwilligen“ und „Hauptamtlichen“, die bezahlt sind, die aber hoffentlich auch
freiwillig arbeiten. (denn freiwillig heißt eigentlich „aus freiem Willen“ und nicht „unbezahlt“. Man
geht also davon aus, dass nur Leute, die unbezahlt arbeiten, dies auch aus freiem Willen tun, was
interessant ist.., aber eine andere Geschichte.. ).
… und die Kultur und der Verhaltenskodex ohne lange Worte schlichtweg für alle klar
Es gibt wohl ein paar wenige „Regeln“, wie das Tragen von Handschuhen, oder impliziten Regeln
die einem die Vernunft sagt, nämlich, dass man den Menschen kein Bargeld schenken soll und
Ähnliches. Man hat aber den Eindruck, dass alle nach denselben Regeln agieren und handeln, obwohl es kein Einführungsseminar zu „unsere Werte“ gegeben hat und die Leute aus völlig unterschiedlichen Kontexten kommen - und sofort voll einsetzbar sind.
Das wirft einige Fragen auf: Wie machen die das? Was können die, was wir (die Unternehmen mit dem durchschnittlichen Mitarbeiter, der nur zu 15% total motiviert ist) davon lernen?
Wenn überhaupt vergleichbar?
Jetzt könnte man sagen: na gut, das ist ja alles fein, aber das kann man ja ÜBERHAUPT nicht
vergleichen mit einem „normalen“ Unternehmen. Doch, kann man und muss man, wenn man Lust
hat, etwas davon zu lernen und vielleicht auch für sich selbst zu übernehmen. Dazu haben wir uns
die folgenden drei Fragen gestellt und diese für uns so beantwortet:
1. Frage: Was genau treibt die Menschen zu diesen Höchstleistungen an bis zu dem Punkt, dass
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sie ihre bezahlten Jobs kündigen um einen nicht-bezahlten Hilfsjob zu machen?
Die Hauptmotivation kann man darin vermuten, Menschen in Not zu helfen, vielleicht auch ein
wenig schlechtes Gewissen und der Wunsch, etwas zu tun. Einfach zu helfen. Das erklärt, warum
die Menschen kommen, aber noch nicht, warum es auch funktioniert. Denn es gibt noch andere
Faktoren, die Menschen über das Maß motivieren und nachhaltig „bei der Stange“ halten, wie ich
aus persönlicher Erfahrung, Berichten und Gesprächen herausgehört habe und diese sind:
Etwas Sinnvolles tun: alle wissen, warum sie da sind, nämlich um Menschen in Not zu helfen und
zu versorgen. „Es tut mir selber gut, ich mache es auch für mich“, sagen die Menschen ganz offen
und ganz oft.
Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit: ich sehe, dass meine Arbeit etwas bewirkt, dass Menschen
satt sind die hungrig waren, die gefroren haben gewärmt sind, die Erschöpften einen Schafplatz
haben.
Die Möglichkeit der Selbstorganisation und Innovation: mir wird nicht ständig befohlen (stelle
die Bananenkiste so hin und nicht so) und auch nicht kontrolliert (hast Du die Bananenkisten richtig hingestellt und sortiert?), sondern ich ausprobieren und Neues vorschlagen kann. Wenn es sich
bewährt, wird es übernommen und anerkannt. z.B. habe ich bei meinem Einsatz vorgeschlagen,
die Einkaufswagerln quer zu stellen, damit sie nicht andauernd wegrollen und wir die Fläche zu den
Menschen vergrößern, wurde sofort übernommen und freudig quittiert..
Keine fixen Rollen, Positionen und „Hierarchien“ und unendliche Entwicklungsmöglichkeiten:
Die Organisation ist völlig fluide und je nach Qualifikation, Nachfrage und Situation kann sich
meine Rolle ändern. Meine Schwester ist zum Beispiel gekommen, um als Psychologin die Übersetzer zu supervidieren, hat sich dann in der Kinderecke wiedergefunden, weil gerade dort Bedarf
herrscht. Das heißt aber nicht, das sie ab jetzt für immer „Kinderecke“ IST. Jemand anderer sortiert
am ersten Tag Kleider und am zweiten Tag ist er im social media Team und bleibt dort bis auf
Weiteres. Der Auf- und Umstieg geht schnell.
Rigorose Selbstorganisation: eine der möglichen „Anweisung“ des Koordinators an den „Mitarbeiter“ kann auch sein: ich habe derzeit keine bestimmte Aufgabe für Dich, aber geh herum und
schau, ob jemand abgelöst werden will. Sprich: such Dir selbst eine sinnvolle Aufgabe
Das Gefühl, gebraucht zu werden: Ich habe öfters gehört und gelesen, dass Leute über sich sagen
„Ich werde hier gebraucht, und vermutlich noch länger“. Menschen wollen nützlich sein und das
Gefühl gebracht zu werden, ist einfach sehr erfüllend und befriedigend.
Teil einer Gemeinschaft zu sein: sobald man ein Caritas Shirt anhat, oder einen Sticker mit dem
Namen, oder auch nur Gummihandschuhe weiß man: ich gehöre dazu, ich bin wertvoller Teil von
etwas Größerem Ganzen.
Kooperation statt Konkurrenz: diese hochkomplexen Situationen sind nur gemeinsam bewältigbar, wenn alle zusammenarbeiten, eng kommunizieren und ohne lange Abstimmung funktionieren.
Positionskämpfe und Eifersüchteleien sind völlig sinnlos und kontraproduktiv für die Erfüllung des
Zwecks. Zuwiderhandlungen werden von der Community boykottiert und nicht von einem Chef.
Jeder ist eine Führungskraft und CEO im eigenen Bereich: egal ob bei den Kindern oder in der
Essensausgabe: jeder übernimmt hier volle Verantwortung für sich und andere, muss ständig
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Entscheidungen treffen, denn es gibt niemanden, den man fragen könnte. z.B. als das Essen knapp
wurde haben wir die Bananen rationiert (nur 1-2 Stück pro Person) und so im Moment auf die
Situation reagiert.
Wertschätzung: Es gibt unendlich viel Anerkennung von den Kollegen, der Bevölkerung und den
Kunden: ein Strahlen, ein Lächeln, ein „Danke“, eine Umarmung.
Spaß und Humor: Ja, es wird auch gelacht und zwar angesichts des Dramas, angesichts der Kälte
und angesichts der Anstrengung. Es wird mit den Flüchtlingskindern gespielt und mit den Flüchtlingen gescherzt. Fröhlichkeit in einer Umgebung, die an sich nicht besonders witzig ist, im Gegenteil. Und es hat allen gut getan.
Freiwilligkeit: Die Leute haben frei gewählt hier zu sein und können auch jederzeit wieder gehen.
Daher macht Beschwerde und Jammern überhaupt keinen Sinn, es macht auch niemand. Und
dies ist kein Unterschied zu Angestellten/Arbeitern in Unternehmen: denn auch sie sind freiwillig
da, haben diesen Job und dieses Unternehmen gewählt und können jederzeit gehen. Sie vergessen
das nur oft, und wähnen sich in einer Zwangssituation. Der einzige Unterschied: sie werden BEZAHLT - im Gegensatz zu den „Freiwilligen“. Das macht sie aber genau nicht zu Zwangsarbeitern,
wie manche glauben.
2. Frage: was machen diese Organisationen anders und richtig?
Sie vertrauen dem Menschen: Sie vertrauen den Menschen die kommen, dass sie aus den richtigen Motivationen kommen, dass sie sich nicht bereichern (Nüsse klauen), dass sie ihre Fähigkeiten
einsetzen und dass sie die übertragenen Aufgaben erledigen. Und dass sie selber mitdenken.
Sie versuchen nicht zu motivieren: Es herrscht eine grundsätzliche Stimmung der unbedingten
Wertschätzung (Danke, dass ihr da seid, ihr seid toll), die sich die Mitarbeiter aber vor allem gegenseitig geben und zwar implizit, durch ihr hier sein. Die Motivation kommt aus der Art der Arbeit und
aus der Art und Weise, wie diese erfolgt (siehe oben).
Sie lassen sie einfach ihre Arbeit machen und leben auch damit, wenn etwas nicht 100% perfekt ist
Keine Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten Auf die Frage, warum diese Organisationen nicht
stärker auf Warenlieferung von Supermärkten und Herstellern setzen, sagen sie schlichtweg: „Die
Privatspender sind schlichtweg schneller. Wir rufen auf, 15‘ später haben wir die Ware.“ und „wir
bekommen auch große Lieferungen von diesen Firmen“
Sie kommunizieren in Echtzeit und sehr interaktiv mit allen Stakeholdern: online und off-line.
Sie beherrschen Facebook und Twitter perfekt und bauen über diese Kommunikation eine Beziehung und auch einen anziehenden Spirit auf (Ihr seid die Besten! Wer von Euch kann uns heute
helfen? Wir freuen uns über Windeln, Helfer und Kekse..)
Sie sind unendlich pragmatisch, mit klaren Priorisierungen: da gibt es beispielsweise eine Liste
die heißt so: To Dos, wenn es gerade etwas ruhiger ist
Sie haben Tools entwickelt, sich trittsicher in der Komplexität, Volatilität und Ungewissheit zu
bewegen: das wichtigste Tool ist die ständige und aktive Kommunikation (online, off-line) mit den
Lieferanten (Spendern), Mitarbeitern (Freiwilligen) und offiziellen Stellen sowie verwandten Orga
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nisationen. Sie sind in einer ständigen Abstimmungs- und Koordinationsschleife.
Minimale zentrale Koordination, dezentrale Entscheidungen und hochvernetzte
Kommunikation: die Organisation kann deswegen so schnell und flexibel (re)agieren, weil die
Entscheidungen sofort und von jenen Personen gefällt werden, die den höchsten Informationsstand haben - also zumeist unmittelbar vor „Ort“. Die Versorgung der Essensstationen wird
nicht „zentral“ gesteuert und geplant, sondern reagiert auf aktuelle Anforderungen, die von den
operativen Mitarbeitern Vorort durchgegeben werden. Wenn es heißt „brauchen Nüsse und Deos“,
werden diese geliefert, niemand kontrolliert, ob dies wirklich der Fall ist.
Ad-hoc Organisation statt fixen Strukturen: rund um ein aktuelles Problem „ein Sturm kommt
auf, wir müssen die Lager befestigen“ wird nun der Fokus darauf gerichtet. Stopp der Spendenannahme und Konzentration auf den Schutz vor dem Sturm. Es wird dazu keine Abteilung gegründet
und keine neue Rolle „Lagerbefestiger“ installiert, der in einem üblichen Unternehmer dann noch
bestehen bleiben würde, auch wenn der Anlass schon wieder weg ist. Wenn das Problem gelöst ist,
löst sich auch die „Struktur“ wieder auf.
Stabilität in der Komplexität: Bei aller Flexibilität und Volatilität gibt es sehr stabile Elemente,
sowohl in Personen (Kernteam), als auch in Rollen (Koordinator, Kommunikator, Helfer, Sortierer,
Essenverteiler, Spender, etc). als auch in Abläufen und ein paar Regeln (Umgang mit Hygiene etc).
Der Rest steuert sich selbst auf Basis der geteilten Werte und des Daseinszwecks.
3. Frage: Und was sind nun die Implikationen für „normale“ Organisationen?
Das Problem von unternehmerischen Organisationen ist, dass sie mit der Zeit „einsteifen“ in ihrer
Bewegungsfreiheit, ihrer Flexibilität und Agilität. Sie streben nach Stabilität und Berechenbarkeit,
werden dadurch aber sehr fragil und angreifbar für veränderte Anforderungen. Sie denken in Strukturen, in Positionen, in Rollen, Prozessen, Vorgaben und in Job Descriptions, die aber immer schon
wieder veraltet sind. Sie versuchen einen Status Quo festzuschreiben, der heute schon nicht mehr
die Anforderungen erfüllen kann.
Der Grund, warum „Bahnhofsorganisationen“, würden sie auf Dauer bestehen, dieser Gefahr
weniger ausgeliefert sind, und warum auch die Caritas, die ja eine ausgereifte Organisation ist,
diese Gefahr im Bezug auf die Einsatzorte nicht haben, ist sehr einfach: sie wären nicht überlebensfähig. Sie sind ununterbrochen gefordert, sich auf die neue Situation einzustellen, es gibt
kaum äußere Stabilität.
Sie sind also hochangepasste Organisationen, die wie Organismen funktionieren, sich also ständig fluide weiterbewegen und die nicht versuchen, das Lebendige durch fixe Strukturen zu töten.
Deswegen fühlen sich die Menschen dort so wohl und bringen sich mit ihrer ganzen Kreativität,
Kraft und Lebendigkeit ein und leisten Unglaubliches. Sie werden nicht durch Bonussysteme
korrumpiert und zu Konkurrenzdenken erzogen.
Auch wenn diese „Freiwilligen“ Organisationen nicht mit einem Industrie- oder Handelsunternehmen vergleichbar sind, gleichen sie jedoch in fast allen Dimensionen einem „normalen“ Unternehmen: sie erbringen eine Dienstleistung, sind produktiv, haben Mitarbeiter, Ressourcen, Produktionsabläufe, Geld uvm. Insofern sind sie schon vergleichbar und wenn Sie sich die oben genannten
Punkte ansehen, sind diese bis zu einem gewissen Maß auch in Unternehmen durchführbar, die auf
Profit ausgerichtet sind.

25

Sie müssen also kein „Train of Hope“ oder die Caritas sein, und auch nicht Flüchtlinge versorgen,
um ihren Mitarbeitern Wertschätzung, Sinn, Zugehörigkeitsgefühl und Selbstverantwortung zu geben. Was Sie tun müssen ist, sich von alten Vorstellungen zu lösen, Machtgefüge aufzubrechen,
aufhören, rücksichtsloses Verhalten zu belohnen und Geld als den alleinigen Unternehmenszweck
zu verstehen.
Sie könnten sich sehr viel Geld für die Durchführung von „Engagement“ Programmen sparen, und
sehr viel an Effizienz, Drive, Innovationskraft und Finanzergebnis hinzugewinnen, wenn Sie die
Menschen in ihrer Organisation emotional erreichen und diese ernst nehmen.
Wenn Sie die einfachsten und wichtigsten Bedürfnisse von Menschen anerkennen und Ihre Organisation um diese herum aufbauen: dem Wunsch, dazuzugehören, sich entwickeln zu können und
etwas für einen gemeinsamen Sinn und Zweck beizutragen. Und sich nicht davon verführen lassen,
das ganze System zu bestrafen (mit vielen Kontrollen), weil Einzelne nicht mitspielen wollen.
Unternehmen, die diese Themen weiterhin als „soft facts“ abtun, also etwas für Softies, das nicht
so wichtig ist, machen einen großen Fehler. Schon aus ökonomischen Gründen: Die Unlust der
Mitarbeiter kostet die Wirtschaft Milliarden, allen voran die Kosten für die Fluktuation und für die
mangelnde Leistungsfähigkeit von Organisationen.
Wollen Organisationen in dieser komplexen und schwankenden Welt eine Zukunft haben, werden
Begeisterung, Leidenschaft und Innovationskraft der Menschen, die für sie arbeiten, zunehmend
zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren. Und diese kann man weder kaufen noch erzwingen. Man
kann sie nur geschenkt bekommen. Freiwillig.
PS: diese Post soll auch all jene Menschen würdigen, die hier ohne Bezahlung, aus freiem Willen
und mit unendlichem Engagement und mit der Hilfe aller, die Spenden, Tolles leisten und durch
ihren Einsatz nicht nur für Menschlichkeit sorgen, sondern auch Chaos und Unruhe verhindert haben. Und die dem Staat und den Steuerzahlern unendlich viel Geld erspart haben, denn die Wirtschaftsleistung wird in die 100.000e Euro gehen, wenn nicht in die Millionen (dazu bräuchte man
jetzt einen echten Ökonomen).

Unter Frauen - 2 Tage in der bunten
Welt der Business Ladies
Posted on 18. September 2015 by juliaculen
Ich soll also zum „Global Meeting“ des „PWN - Professional Women Network kommen“ und dort
ein Panel moderieren und überhaupt beitreten. Hm. Allein dieser pompöse Name macht mir keine
Freude und schon gar nicht, was ich mit Business Frauen Netzwerken verbinde: ehrgeizige Karrierefrauen, die darüber reden, dass und wie sie bei den Männern mitspielen können.
Andererseits kann ich schwer ablehnen: Sorana, eine ehemalige Auftraggeberin eines sehr wichtigen und großen Kunden (sie ist jetzt selbständig) hat mich gebeten, zu kommen. Wir haben immer
sehr gut zusammengearbeitet und mit ihrer Begeisterung steckt sie mich an. Außerdem fühle ich
mich geschmeichelt, dass sie mich unbedingt dabei haben will, sie erwischt mich auch bei meiner
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Eitelkeit. Und dann denke mir den typischen Trostgedanken: wer weiß wofür‘s gut ist.
Ich trete mit Bauchweh dem Netzwerk bei, buche den Flug und weiß nicht, was ich dort, in Madrid,
tun soll: weder strebe ich eine (klassische) Karriere an und überlege, wie ich von einer Mittel in eine
Top Position komme, noch brauche ich Tips zum Thema wie Kind und Karriere managen. Weil ich
ja kein Kind habe.
Interessanter wird es, als mir Sorana unzählige Unterlagen schickt: Studien von BCG, McKinsey,
dem Europäischen Parlament, E&Y und XYZ, die ich mir in Vorbereitung auf das Panel pflichtbewusst und zunehmend fasziniert durchlese. Wusstet ihr zum Beispiel,
» dass wir, wenn wir an Manager denken, automatisch an Männer denken?
» dass weltweit nur 9% der CEOs Frauen sind und nur 21% der Senior Positionen?
» dass 74% der Frauen die Ursachen dieser Situation auf eine „male dominated culture“
zurückführen aber nur 28% der Männer?
» dass viele Frauen ihre Top Karrieren abbrechen, weil sie sich keine Erfolgschancen auf eine
Position an der Spitze ausrechnen? Und zwar, weil sie dort nur Männer sehen und wir uns umso
höhere Chancen ausrechnen, je ähnlicher wir jenen wähnen, die diese Positionen einnehmen?
» dass die Länder, in denen es Quoten gibt, sehr erfolgreich Frauen in Vorstandspositionen
gebracht haben und diese Unternehmen erstaunlicherweise nicht zusammengebrochen sind,
sondern überdurchschnittlich gut performen?
» dass nur 24 (Stück, nicht Prozent) der Fortune Top 500 Unternehmen von Frauen geführt sind?
» dass die Gehälterunterschiede mit der höheren Position in der Hierarchie größer sind und in
den USA höher als in Europa (23% vs 16%)? Und zwar - jetzt haltet Euch fest - weil Ergebnisse
unter der Führung von Männern, ihnen persönliche zugeschrieben werden (großer Bonus), bei
Frauen hingegen andere Faktoren als ausschlaggebend gelten (kleiner Bonus).
» dass Frauen besonders gerne und sehr oft sogenannte „cliffhanger“ (zum Scheitern
prädestinierte) Positionen bekommen, in denen sie recht isoliert Krisen managen müssen und
oft auch scheitern (müssen)?. Das schreckt dann aber die anderen Frauen ab, weil sie sehen,
was dann passiert.
» dass Männer UND die Frauen sehr besorgt sind, dass Männer durch die Quotenregelung
benachteiligt werden könnten, während Männern die Praxis der massiven Benachteiligung
von Frauen weit weniger Probleme bereitet. Also gut beim Austeilen, äußerst wehleidig
beim Einstecken. (eh nicht alle..)
» … und so weiter und so weiter. Also doch unfair und ärgerlich alles zusammen genommen.
Ich bin schon motivierter, vielleicht doch eine gute Sache, denn mit einem höheren Anteil an Frauen in Entscheidungspositionen ist nicht nur den Frauen geholfen, sondern der Welt, die dringend
Veränderung braucht. Und auch jenen (jungen aber auch älteren) Männern, die nicht mehr der typischen Männerstereotype vom toughen, rücksichtslosen, entscheidungsfreudigen nach Prestige
hungrigem Mann entsprechen wollen.
Gut, nach 3 Stunden Flug - Madrid ist doch weiter weg als ich dachte - betrete ich übermüdet und
leicht neben mir stehend denn Konferenzraum. Was ich nun sehe, ist höchst überraschend bis irritierend: Anstatt der üblichen Menge an dunklen Anzugträgern sehe ich jede Menge Buntheit und
Schönheit: 250 Frauen mit jeder Menge Farbe in den Haaren und im Gesicht, in bunten Kleidern mit
teuren Taschen, viel, sehr viel Schmuck und hohen Schuhen. Statussymbole Dazwischen vereinzelt
ein paar Männer, sie wirken recht verloren. Langsam verstehe ich, warum sich manche Männer
von erfolgreichen Frauen eingeschüchtert bzw. bedroht fühlen - sie sehen einfach beeindruckend
aus, in ihrer Pracht, mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrem beeindruckenden Portfolio an „Senior
Positions“. Noch dazu in dieser Dichte.
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Auf der Bühne erzählt eine Google Top Managerin, wie sie ihre Karriere geschafft hat, von McKinsey zu Google, dazwischen 3 Kinder bekommen hat (4,6 und 8), dass diese mit dem Bus in die Schule
fahren und ihr Mann sehr unterstützend ist, und sie sogar einmal in der Woche gemeinsam trainieren, das geht sich alles auch noch aus. Und dass die Umarmung eines ihrer Kinder eine riesige
Energiequelle ist. Und dazu sieht sie natürlich noch toll aus, hat eine perfekte Figur und ein äußerst
gut sitzendes Kleid an. Und dann muss sie auch schon weg, zu einem „urgent meeting“.
Die nächste Frau hat alle erdenklichen Board Positions dieser Welt, wow. Ich wusste gar nicht, was
es da alles gibt. Und die nächste hat erfolgreich ein Familienunternehmen in die Höhe gebracht,
mit 27, und nun leitet sie ein Riesenunternehmen. So geht es weiter. Ich weiß danach von jeder der
Damen, wie viele Kinder sie hat und wie sie aussehen (Familienfotos) und teilweise auch Fotos aus
ihrer eigenen Kindheit: „with three brothers I learned how to succeed in a men‘s world, I had to fight
for my food“. Ob Männer auch die Fotos ihrer Kinder herzeigen würden? Ja, definitiv.
Dann meldet sich eine junge Frau aus dem Publikum zu Wort, sie hätte vor drei Monaten ihr drittes
Kind bekommen und würde sich nun wieder auf den Wiedereinstieg in 2 Wochen vorbereiten. Ja,
in Spanien ist das etwas anders als in Österreich.
Die nächste Dame erzählt uns, das Wichtigste überhaupt sei es „to choose the right husband“, einen, der eben nicht nur „mithilft“ sondern Verantwortung übernimmt für das Familiäre. Wenn man
den nicht hätte „look for another one“.
Eine Businessfrau aus Dubai erzählt, wie sich die Situation für Frauen in den VAE und in Saudi
Arabien entwickelt, dass die Dinge freilich langsam aber stetig vorangingen. Dass jetzt die Unterwäsche nicht mehr von Expat-Männern sondern von einheimischen Frauen verkauft werden dürfe
ist ein Riesenschritt. Das Problem sei aber die Transportation zum Arbeitsplatz, da Frauen ja nicht
Autofahren dürfen.
Ein Anwalt erzählt, was sie alles Tolles an Frauenförderung machen und wird beklatscht.
Beeindruckend ist aber tatsächlich das Niveau: es spricht nun die global CFO von Visa und erzählt,
dass sie die Karriere ohne ihren männlichen „Sponsor“ nicht geschafft hätte, oder nicht zumindest
nicht in dieser Form. Es gibt also auch viel Anerkennung für Männer und ihre Rolle, angenehm
wenig Männer-Bashing, das finde ich nämlich eher kontraproduktiv (aber manchmal muss es halt
sein, wenns so ist).
Ich fühle mich noch immer fehl am Platz, ich kann hier wenig beitragen und die Tips sind für mich
- wie vermutet - nicht relevant. Gleichzeitig bin ich doch beeindruckt von der Dichte an hochrangigen Managerinnen und die Sponsoren sind auch sehr weit gestreut: Von Siemens über Disney,
BankInter, Google... you name it.
Beim Mittagessen wird es dann aber sehr nett, ich bin am Tisch mit sehr lustigen, gescheiten Frauen, wir lachen viel und wundern uns über das give-away: ein Deo von Dove in Reisegröße. Es ist
klar: jede dieser Frauen hat einen mutigen und langen Weg hinter sich und ihre schweren Themen.
Und alle haben viel Humor dabei, angenehm.
Am Abend beim Networking Empfang: wieder fast nur Frauen, das ist doch ungewohnt. Alle sehr
schick aufgestylt, wenn Männer glauben, die Frauen machen sich nur für ebendiese schön, ist das
weit gefehlt.
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Am zweiten Tag gibt es eine Session mit einer Beraterin für „Positive Presence“. Heimlich mache
ich mich darüber lustig, ich finde das Ganze recht banal. Wir füllen Fragebögen aus, wie wir uns
selber sehen und was wir glauben, wie uns andere sehen, ich erfahre (nicht zum ersten Mal), dass
Augenkontakt wichtig ist und dass schon bitte jeder Mensch seinen eigenen Weg finden solle
sonst wirkt es aufgesetzt und nicht authentisch (no na), die Ratgeberbücher sind schlecht, außer
ihres natürlich.
Ich setze daher ein falsches Lächeln auf und mache brav mit. Das Lächeln gefriert aber etwas, als
die Beraterin die Worte aufzählt, die mit „positive presence“ und Erfolg in Verbindung gebracht
werden (meine für mich gewählten Begriffe waren nicht dabei) und im Anschluss sagt: viele von
Euch haben sicher Begriffe wie „friendly“ und „warm“ in der Selbstbeschreibung genutzt. Erwischt.
Ich lache etwas betreten. Was ist eigentlich schlecht daran ein freundlicher und warmherziger
Mensch zu sein? Nichts, außer dass sie eben nicht die Wirkung erzielen, die wir vermutlich erzielen
wollen, nämlich die, von einer „confident“en und selbstbewussten Frau. Ich werde getröstet, eine
Frau sagt später zu mir, dass ich - obwohl keine Board Position oder in einer Senior Manager Role
- „Impact“ hätte (whatever that means).
In der Pause rede ich mit drei gescheiten und äußerst netten Frauen: eine aus London, die andere
aus Stockholm und die nächste aus Dublin. Alle laden mich ein, in ihre Stadt zu kommen und an
einem ihrer Events teilzunehmen, oder einfach so zu kommen. In Dublin und Stockholm war ich
noch nie, und ich habe selten in so kurzer Zeit so viele nette Menschen (die Männer dort waren
auch sehr nett) getroffen.
Auf dem Podium sind nun zwei Head-Hunter (einer ist immerhin der CEO von Amrop, einer der
größten Headhunting Companies weltweit), die mit treuherzigem Blick ihr großes Pfadfinderehrenwort geben: nämlich, dass sie in den letzten 15 Jahren von ihren Kunden nie explizit nach einem
Mann gefragt wurden, wohl aber nach Frauen: „we find the best candidate for our clients, the only
thing that counts is the qualification“. Für manche Positionen gäbe es halt nicht die notwendige
„quantity“ an Frauen.
Endlich kommt mein Panel „Women getting and performing on Boards of listed corporations“.
Ich habe nun das Setting geändert, die Damen in kleinen Sesselkreisen gruppiert und nach einer
Erstrunde meines werten Panels reden sie tatsächlich miteinander. Danach hole ich ein paar Statements und Fragen ein und es entsteht eine intensive Diskussion.
Die Damen auf meinem Podium sind super: Frauen, die wirklich etwas bewegen, gute Initiativen
haben, in Aufsichtsräten von großen Firmen sind und sehr bescheiden und erfrischend ehrlich über
ihre Erfahrung sprechen. Meine Frage, warum sie sich diese Rollen „antun“ beantworten sie mit
ihrem Wunsch, Entscheidungen zu treffen, Europa voranzubringen, unser aller Umfeld aktiv mitzugestalten. Sie wollen in Machtpositionen, damit sie etwas machen können.
Ich würde gerne mit diesen Frauen arbeiten. Und zwar an den Fragen, wie Frauen mit ihren Bildern
und Konzepten über sich und die Welt eine Realität schaffen, unter der sie leiden: unter zum Beispiel dem „glass ceiling“: hat die schon jemals irgendjemand gesehen? Da können Frauen auch
viel von Männern lernen: sie erfinden keine extra Ausdrücke für sie benachteiligende Situationen.
Ich glaube, dass Frauen aufhören sollten „to belief their beliefs“: also ihre Annahmen für wahr zu
halten. Voll Verantwortung zu übernehmen für die Situation in der sie selber sind: Zumindest für
den Teil, für den sie wirklich verantwortlich ist und das ist auch, wie sie die Welt beschreiben, zum
Beispiel. Ein „Personal Mastery“ für Frauen. Das wäre cool. Das könnte ich tun. Das kann mein
Beitrag sein, und ein etwas fetzigere Konferenzformat gerne auch dazu.
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Am Westbahnhof Gleis 1b eine unbeschreibliche Erfahrung
Posted on 10. September 2015 by juliaculen
Eigentlich will ich ein paar Spenden abgeben. Duschgels und so. Dann fragt jemand von der Caritas, ob hier freiwillige Helfer sind. Ich sage einfach mal: ja. Ich war eigentlich zum Essen verabredet,
das wurde gerade abgesagt und der Cafe bei der Großmutter kann auch warten. Dank Handy
kann ich einen Kundentermin tadellos noch im Caritaslager vereinbaren.
10 Minuten später stehe ich in einem grünen Caritas Leiber am Bahnsteig 1b. Vor mir Wagerl mit
Bananen, Brot, Nüssen, Duschgels, Windeln. Dahinter stehen wir, die Freiwilligen. Auf dem Bahnsteig sitzen, liegen und stehen Leute und warten. Sie schauen freundlich, verzweifelt, traurig, glücklich aus.
Eine junge Frau sitzt am Boden und weint. Sie und ihre Freunde hatten 4 Tage nichts zum Essen
und Trinken bekommen, erzählt mir die junge syrische Übersetzerin. Sie friert offensichtlich und ihr
Turnschuhe hängen halb von den Füßen, durchgetreten. Ich habe gerade Zeit, kein neuer Zug da,
die Leute versorgt und hole eine Jacke, Schuhe, Haube, T-Shirt für sie. Sie strahlt, zieht sich um.
Eine Stunde später, ich gerade woanders, kommt sie auf mich zu. Sie hat mich offensichtlich extra
gesucht, um sich nochmal zu bedanken. Wir umarmen uns und ich wünsche ihr viel Glück. Weg ist
sie.
Im Laufe des Nachmittags kommen immer wieder Züge an, meistens überraschend. Plötzlich da,
die Leute strömen raus und auf uns zu. Viele junge Männer, dazwischen Frauen und Kinder. Alle
sind unglaublich diszipliniert, sie stellen sich an, sie greifen schnell zu, aber es kommt zu keinen
Reibereien. Niemand versucht, etwas aus unseren Reservewägen hinter uns zu nehmen. Als ich
vor 20 Jahren am Donausinselfest Pfirsicheisteeproben verteilt habe, wurden wir fast in der Luft
zerrissen. Die Leute haben das Zelt aufgeschnitten und hinten die Eisteepackerl rausgeholt. Und
die waren eindeutig nicht auf der Flucht.
Ich gehe mit offenen Augen über den Bahnsteig. Zwei Männer sprechen mich an: ihrem Freund
sei übel, er müsse sich übergeben. Er sagt deutet auf seinen Magen und ich sehe, dass es ihm gar
nicht gut geht. Ich begleite ihn zur „Ambulance“ des Roten Kreuzes. Ein Sanitäter nimmt den Mann
liebevoll entgegen und führt ihn in die Station. Ich weiß, sie werden sich gut kümmern. Ich gehe
zu den Männern und sage ihnen, dass ihr Freund jetzt beim Arzt ist, „your friend will be OK!“. Sie
danken mir. Ich habe keine Ahnung, ob er OK sein wird. Eigentlich ist gerade gar nichts OK.
Die Leute bedanken sich und sind sehr respektvoll. Manche bringen Sachen zurück, die sie doch
nicht brauchen. Wenn etwas aus den Wagerl auf den Boden fallt, heben sie es auf.
Eine Putztrupp einer selbstorganisierten Gruppe junger in Wien lebender Syrer kommt und macht
alles sauber. Ich erkenne darunter auch einige der Leute, die aus dem letzten Zug gekommen sind
und sich offensichtlich spontan angeschlossen haben. Sie machen alles blitzblank, mit Schildern
am Rücken: „Als Dankeschön der Syrer an die ÖBB“. Wir klatschen, lachen und johlen, bedanken
uns. High Life am Bahnsteig.
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Manche erzählen von Ungarn: wie sie um 110 Euro Tickets nach München gekauft haben und dann
am halben Weg aussteigen und zu Fuß gehen mussten. Wir schrecklich sie behandelt wurden. Wie
dankbar sie jetzt sind.
Zwei Männer stehen in einer kurzen Hose und Flip-Flops vor mir. Es ist richtig kalt. Ich sage ihnen:
ihr braucht gute Schuhe - und bitte einen der Übersetzer, die Beiden zum Caritas Lager zu begleiten, das außerhalb des Bahnsteiges liegt und nicht ganz leicht zu finden. Eine Stunde später kommen sie wieder und präsentieren stolz ihre festen Schnürschuhe, Hosen und Jacken. Wir lachen
und sagen: das ist der letzte Schrei, so können sie auf den Laufsteg... Wir finden weitere Männer,
wieder ohne Jacken. Ihnen ist kalt. Wir führen sie zum Caritas Lager, das voller Menschen ist. Sie
müssen draußen warten, es regnet. Ich sage, es tut mir leid, sie können sicher gleich hinein. Sie
lachen und sagen, das ist doch kein Problem.
In der letzten Lieferung waren kleine Twix. Die gold verpackten Süßigkeiten sind der Renner. Wir
verteilen sie mit der Hand, damit möglichst viele etwas davon haben, auch die Kinder und Frauen,
die manchmal abgedrängt werden. Vor mir so viele Leute und muss immer wieder entscheiden.
Dann steht vor mir ein junger Mann mit blonden Locken. Er könnte mein Neffe sein. Ich gebe ihm
ein Twix in die ausgestreckte Hand, doch dann nimmt er es doch nicht und verweist auf die Kinder:
ich solle es ihnen geben. Was für eine Größe in der kleinen Geste. Ich suche etwas anderes für ihn.
Ich möchte ihm unbedingt etwas geben und beobachte, dass ich einfach durch die Tatsache, dass
er blond ist, etwas mit mir macht. Ich fühle mich ihm näher als anderen und bin noch mehr berührt.
Wir schauen uns in die Augen und es ist völlig klar: er hat nichts falsch gemacht und ich nichts
richtig, dass ich auf der dieser Seite stehe. Es ist einfach so.
Wir scherzen mit den Leuten und reden einfach. Sie bedanken sich die ganze Zeit und ich sage
ihnen: das nächste Mal helft ihr vielleicht uns. Man weiß nie, in welche Situation man kommt.
Die Leute haben Smartphones, schauen tlw.sehr gepflegt aus und achten auf sich, soweit möglich.
Haargel ist DER Hit. Man sieht, dass die Leute keine sogenannten „Wirtschaftsflüchtlinge“ sind.
Sie hatten ihre normalen Leben, sie hatten Smartphones schon vor der Flucht, sie hatten einen
Standard. Sie haben ihre Smartphones mitgenommen. Viele sind trotz ihres Standards geflohen,
weil die Situation lebensgefährlich war. Nicht, weil sie so arm waren. Deswegen haben sie auch ihre
Phones. Und ohne diese wären sie von der Kommunikation abgeschnitten.
Ein neuer Zug kommt, voll mit Menschen. Das Essen wird knapp. Es gibt jetzt vor allem Äpfel und
Brot. Immerhin.
Es ist unglaublich, wieviele Spenden die Leute bringen und jedes einzelne Stück wird gebraucht
und dankend genommen. Jedesmal wenn ich vom Bahnsteig zum Lager gehe, drücken mir Menschen Spenden in die Hand: Jacken, Bananen. Ich bedanke mich und nehme alles mit.
Im Bahnhofsgebäude treffe ich eine Freundin. Sie ist schon tagelang im Einsatz und sie weint. Sie
sagt, sie kann nicht mehr, es ist einfach so grauenhaft, wie es den Menschen geht. Wir sind beide
Anfang 40 und vermutlich das erste mal so direkt mit menschlichem Leid und Elend konfrontiert,
und zwar nicht in der Ferne, sondern bei uns am Westbahnhof. Das ist neu.
Ich gehe durch den Westbahnhof. Die Geschäfte, die Lokale sind geschäftig und voll von
Nicht-Flüchtlingen. Ich gehe vorbei am Starbucks und sehe zwei junge Frauen über ihren Cappuccinos, sie lachen und reden. Irgendwie auch beruhigend. Alles ganz „normal“. Es sind wie 2
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Universen in einem. Oben die Bahnsteige, die abgeschottet sind und im Bahnhof drinnen business
as usual.
Am Bahnsteig derweil immer mehr Menschen, sie sitzen teilweise am nackten Boden. Mir wird
auch kalt, ich habe nur eine dünne Jacke und ein T-Shirt, ich war nicht vorbereitet. Ich finde einen Korb mit Kleidung und gehe damit herum. Ich sehe ein Mädchen, das friert und binde ihr einen bunten Schal um. Sie freut sich so sehr und zeigt allen stolz den Schal. Ein anderes Mädchen
kommt und ein Mantel passt perfekt. Wir bewundern sie in dem schönen neuen Mantel und sie
dreht sich im Kreis. Ein kleines Kind bekommen einen Biene Maja Pullover. Anderen ist mit einer
Decke geholfen. Manchen gar nicht. Ich bin dankbar, dass die Leute ihre Kleidung gebracht haben
und sie jetzt verteilen haben.
Ein Asiastand hat eine mobile Küche aufgemacht und verteilt warme Gemüsenudeln, ein paar
Glückliche kommen damit vorbei spaziert und zeigen uns, was sie bekommen haben. Sie freuen
sich unendlich über eine richtige warme Malzeit. Möglicherweise die erste seit Langem.
Mein Mann kommt, ich habe bei ihm Chips und Deos bestellt. Und er bleibt ebenfalls. Ich gehe
auch noch schnell zum Drogeriemarkt, kaufe alle Haargels, die es gibt. Alles sofort weg. Ein Tropfen
auf den heißen Stein, es ist auch zum Verzweifeln. Aber für die Einzelnen irgendetwas, das ihnen
das Gefühl von Würde und Trost gibt.
Die Zusammenarbeit vorort ist grandios. Alle sind freiwillig da, deswegen motzt auch niemand
oder regt sich auf. Alle packen zu, wo es gebraucht ist und bei unserer Station organisieren wir uns
in Windeseile. Wir haben innerhalb von ein paar Stunden ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und verständigen uns auf kurzen Zuruf. Leere Wagerl runterbringen, Nachschub organisieren,
Leute zum Lager führen, jeder macht was nötig ist, ohne Diskussion.
Es wird hektisch, das Essen geht aus. Wir laufen mit den Wagerl hinunter, sind zu dritt und wollen
mit 3 gefüllten Wagerl schnell zum Bahnsteig hoch. Die Koordinatorin unten gibt Anweisung, jeweils 2 Leute je Wagerl „sonst bricht Chaos aus“. Sie hat aber niemanden bei der Hand, wir müssten 2mal gehen. Wir wissen, das dauert viel zu lange, die Wege sind doch weit und die Bahnsteige
voll. Plötzlich sind wir dann doch unterwegs, mehr Wagerl als Leute. Wir bilden eine Kette und
bringen den Nachschub schnell und sicher zur Station. Niemand hat uns geplündert.
Das Caritas Team leistet Unglaubliches. Wie schaffen die das?
Ich treffe meine Großtante. Sie ist auf der anderen Station und verteilt Windeln. Sie sagt, sie konnte nicht anders. Es täte ihr selber auch gut. Und dass sie öfters abgewiesen wurde, weil genug Helfer da wären, aber doch geblieben ist und dann hieß es irgendwo, sie würde dringend gebraucht.
Einfach hingehen.
Mit dem Caritas Leiberl habe ich es gut. Ich kann überall durch und das hilft. Manchmal macht die
Polizei zu, aber sie sind alle sehr freundlich und zurückhaltend. Ich wundere mich, wie gut alles geht.
Die Klos sind sauber. Die Türen sind offen und die Klofrau leistet Unglaubliches, es sind so viele
Leute dort und sie hält es superfein sauber. Auch das gibt Würde. Danke an sie!
Im Caritas Lager sind Freiwillige und Caritas MitarbeiterInnen, die den ganzen Tag sortieren und
schlichten. Sie sind Helden, denn sie bekommen keinen direkten Dank und schauen nicht in die
glücklichen Gesichter. Sie sind im Hintergrund und machen alles möglich.
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Überall Leute, die fotografieren, viele Kamerateams und Fotografen. Meine Taufpatin ruft heute
an, sie habe mich auf einem Foto im „Österreich“ gesehen. Klein, aber klar erkennbar. Zweifelhafte
Ehre. Ein amerikanischer Sender interviewt mich: warum ich da sei, welche Güter wir für die Leute
hätten, was der Unterschied zu Ungarn sei.
Alle wollen nach Deutschland, vor allem, weil sie sich in Ungarn registrieren mussten. Sie haben
Angst, wieder dorthin zurück zu müssen. Sie haben Angst, dass sie den Zug versäumen.
Ich könnte noch ganz viel schreiben und merke, dass es mir heute die Tränen in die Augen treibt,
gestern war ich eigentlich ganz ruhig und konzentriert. Schreiben hilft mir, das Erlebte zu verarbeiten. Ich möchte die Erfahrung mit allen teilen, die nicht die Möglichkeit haben, am Bahnhof
zu stehen, sondern die vielleicht spenden: Geld, Kleidung und Essen. Damit sie wissen, wie es sich
anfühlt und dass sie etwas Wichtiges machen, auch wenn sie es nicht selber verteilen können.
Mein Beitrag ist ein winziger gewesen für die Welt, und eine wichtige neue Erfahrung für mich. Ich
mag wieder hingehen. Mein Leiberl habe ich allerdings dort gelassen, für andere. Ich hoffe, ich krieg
wieder eins.

The end of Leadership Development
as we know it…
Posted on 6. September 2015 by juliaculen

Earlier this week I got this call from a HR Manager of a major European Industry Group: „Our Managers went through great and very expensive international leadership programs. They really
enjoyed the trainings and the feedback was excellent. There is just one problem: the quality of
Leadership has not improved at all - on the contrary - as our employee surveys show. This is
deeply dissatisfying! We are looking for something different, some development approach that
will help our colleagues to deal with their daily challenges in leading complexity“.
Many organizations are realizing the limitations of their current Leadership Development Programs. Nevertheless they still stick with it, perhaps for a felt lack of alternatives or the anxiety
to try new approaches. While it might be still very useful to train future leaders on basic people
and task management tools & techniques, it will not support the kind of Leadership necessary to
master social and technological complexity of today‘s messy reality.
Organizational challenges call for people with a clear and calm mind, with the ability to inspire
and empower others and to create a context for people to develop their full potential. And the
strength to give clear feedback and directions if needed as well as integrating perspectives and
turning them into actions.
People are inspired by WHO you are when you lead rather than what you say and do. So the development of Leadership is an inside job.
A different approach
Whenever we are invited to work with Leadership Teams we don‘t talk about Leadership at all,
but we focus on the Person using tools (like language and behavior) and not the tools themselves.
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Together with (future) leaders we find new and more powerful ways to interact with themselves
and others.
Together we create spaces where they can openly talk, reflect, practice and meditate together, addressing all kinds of personal, not private issues. We help to refine and clear the mind and we stick
with these groups for a long time, just reflecting and talking about their observations, learnings,
successes and failures. We watch them growing and unfolding their potentials and hold this space
over a longer period of time, until a new level of power appears.
This is for sure not THE answer, but the way we go and see people grow.
Summary:
Leadership is not an object to buy or to have, it is the result of a process of reflexion, introspection, awareness and self-consciousness. There are no answers granted out there, unfortunately
or luckily.

Bewusstheit statt Anstrengung - Feldenkrais
für Organisationen
Posted on 18. August 2015 by juliaculen
Viele Organisationen bewegen sich äußerst schwerfällig und behäbig. Mehr Anstrengung führt
zu immer weniger Ergebnis und immer mehr Druck. Ein anderer Weg wäre, diese Muster zu hinterfragen und sich diese bewusst zu machen und neue auszuprobieren. Organisationen haben
grundsätzlich die Kompetenz, zu eleganten sehr effiziente Organisations- und Verhaltensmuster
zu finden. Dazu bräuchte es aber einen freien Kontext und neue andere Formen des Lernens und
Verlernens.
Diese Erkenntnis kam durch eigenen schmerzvolle Erfahrung:
Vor ein paar Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall (Das Ergebnis von falscher Bewegungsmustern und noch mehr Anstrengung). Über viele Monate habe ich alle möglichen Therapien ausprobiert, nichts half. Durch Zufall stieß ich auf Feldenkrais und nach einer 40 minütigen Sitzung
war ich zum ersten Mal seit Jahren ohne Medikamente schmerzfrei, habe mich entspannt bewegen können. Es war wie ein Wunder.
Natürlich hat mich diese Methode nicht mehr losgelassen und fasziniert und mit der Zeit wurde mir
klar, dass viele Prinzipien und Erkenntnisse aus der Feldenkrais-Methode auch auf andere Bereiche
und auf Organisationen angewendet werden könnten.
Es geht sehr um das Verlernen schädlicher und Neulernen hilfreicher Bewegungsmuster, um die
Verbesserung der Koordination des Bewegungsapparates durch das Sensibilisieren der eigenen
Körperwahrnehmung. Je weniger sich der Körper anstrengt, je zarter die Bewegungen, desto mehr
kann das Gehirn wahrnehmen. Es geht darum “Bewusstheit durch Bewegung” zu erlangen.
Hier einige Prinzipien, die ich für außerordentlich relevant auch für Organisationen halte:
Beim Erlernen von neuen Bewegungen richtet sich das kindliche Gehirn nach zwei grundlegenden
biologischen Kriterien der Bewegungseffizienz, die es befähigen, die beste Koordinationsweise zu
wählen:
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» Helfen die neu erlernten Bewegungsmuster in der Welt herumzukommen und sie zu entdecken?
(Hilft uns diese “Bewegung” beim erreichen unsere Ziele, unseres Core Purpose?)
» Wirken diese Bewegungen leicht und fließend?
» Wenn beides zutrifft, werden diese Muster übernommen. Klingt eigentlich sehr logisch, widerspricht jedoch unserer Vorstellung, dass die Dinge dann gut sind, wenn sie sich leicht und fließend
anfühlen. In unserem Paradigma ist das Schwere und Anstrengende das Gute. Ohne Fleiß kein
Preis.
Kinder werden geleitet von einer unfehlbaren Empfindung für das, was optimal ist, unbelastet
durch Regeln, Verbote oder gesellschaftliche Rollenzuweisungen, die unser Erwachsenenverhalten
und unsere Körperwahrnehmung bestimmen und einschränken. Wenn unsere Bewegungsgewohnheiten uneingeschränkt, das heißt flexibel sind, können wir Muskeln und Knochen harmonisch koordinieren, ohne uns damit zu beschäftigen, wie das funktioniert. Wenn diese Gewohnheiten nicht
optimal sind, dann bewegen wir uns mit Anstrengung. Verletzungen der Gelenke, Muskeln und
Sehnen können die Folge sein.
Im übertragenen Sinne passiert ähnliches in Organisationen: die vielen Regeln und Vorgaben
schränken die Bewegungsfreiheit ein. Hinzu kommen Glaubenssätze, “Kultur”verhalten und weitere völlig unbewusste, suboptimale Muster. Dies kumuliert in einem hohen Grad an Anstrengung.
“Verletzungen” wie Burn-Out, Stress und Leistungsabfall sind die Folge. Wie reagieren wir? Mit
noch mehr Anstrengung! Von Kreativität und Freude nicht zu sprechen.
Möglicherweise geht es Organisationen wie Menschen: sie hätten grundsätzlich die Fähigkeit, die
Intuition und die Kompetenz, sich elegante, leichte und sehr effiziente Organisations- und Verhaltensmuster zu finden und aufgrund ihrer Wirksamkeit zu übernehmen oder nicht. Dazu bräuchte
es aber eine völlig andere Form des Lernens und Verlernens.
Ich bin überzeugt, dass eine Verbesserung der kollektiven Bewusstheit in Organisationen dazu
führen könnte, dass sich Organisationen natürlich aus sich heraus “weiter”-entwickeln und lernen
können; dass sie die für sie passenden Bewegungen lernen und adaptieren könnten, würden sie
dafür geeignete Bedingungen vorfinden. Doch dafür bräuchte es Vertrauen, Loslassen und gemeinsame Ziele und Techniken, dies auf eine breite Basis zu stellen. Das ist auch Inhalt und Kernfrage unserer derzeitigen Forschung: wie kann es gelingen, Bewusstheit, Intuition, Leichtigkeit und
Natürlichkeit in Organisationen zuzulassen und neue leichte Bewegungen zu verankern, ohne dass
sie zur nächsten Wahrheit werden?

No pain no gain? How we endanger
organizational success by increasing effort!
Posted on 13. August 2015 by juliaculen
We are led by a deep believe, that stress, pressure and heavyness is a prove we are working hard
enough. Sometimes we are even proud of all the sufferings we go through, proof! But what if, on
the contrary, a sensation of lightness and flow shows the right track?

35

A few years ago I suffered from a severe disc prolapse. I tried almost everything, to cure my pain
and increase my life quality, but nothing helped. Work-out, Yoga, back health training made it
even worse.. one day I booked a 40 minutes „Feldenkrais“ treatment which relieved me from all my
pain instantly. Almost nothing happened during the session, just some very smooth and uncommon tiny moves.
I got curious what that method was all about and learned more about Feldenkrais and his approach to gain „Consciousness through movement“: increasing body awareness and sensitivity to
improve muscle and bone coordination. Moving with ease to gain a better life.
I was fascinated by the insight, that more physical effort would not lead to improvement, as the
brain‘s sensitivity and capacity to process information increases in effortlessness and lightness
of perceived impulses. And this sensitivity to information is the precondition to create new and
efficient movement patterns.
Instantly this made me think about our society and organizations living in the strong believe, that
more is better, and more effort will lead to better performance. That more pressure, more rules,
better structures would help. What if not?
We all have this built-in sensitivity to what works well and good for us? Children learn how to move
in the most natural way: they try out new and unusual movements all the time and adopt these
movements in case they fulfill these two basic criteria:
1.
2.

Does it help to reach my goal, which is to move around in the world?
Are these movements performed with lightness?

They are led by an impeccable sensitivity to what is the optimum for them: free from all the rules,
do‘s and dont‘s limiting our perception and possibilities. This is also true for grown-ups wanting
to heal their back or manage organizations: go where you feel light, free and powerful, not full of
pain, stress and resistance.
Organizations don‘t see how increasing effort and speed is counterproductive for increasing performance and efficiency. Stress, mistrust, structures and rules prevent the natural emergence of
efficient patterns. An open space letting people, communication, patterns of collaboration find its
natural way.
I think that organizations could unlearn old patterns and relearn to feel their feelings and create a
collective consciousness and awareness for appropriateness of their movements. To find a natural
way of organizing with lightness and joy.
Find more about the Feldenkrais philosophy and method, it is really fascinating!

How to transform traditional hierarchies instantly
Posted on 30. July 2015 by juliaculen
Traditional hierarchical/pyramidal organizations are still the prevailing way organizations are
being organized. Although many of them are not workable and not delivering the necessary
performance and innovation it may be too risky, too difficult or too impossible to change the
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structure. (Not only) in this case a change of perspective can make a fundamental difference:
switching from an
… traditional Perspective: We do not only envision hierarchies as pyramids from the front
perspective, we also describe and operate them as if they would be one. The CEO, the Board, the
Management Team at the TOP, the Middle Management in the Middle and so on until we get to
DOWN: the workers and „small“ employees. Clients and other stakeholders are nowhere to be seen,
this is what you would call a closed system.
to
… a new perspective: Now we look at the pyramid from above. What do we see? The Top
Management transforms into the Core Management situated in the heart of the organization.
The direction of communication and interaction is now INSIDE-OUT - reaching in all directions
with a broad interface to the external world like clients, suppliers, partners etc. Like stones thrown
into the water, the activities and communications of everybody become Inside-Out activities,
expanding like waves into the whole organization and beyond, with different impact and content.
Without changing anything in the structure, by a mere change of perspective, we are instantly confronted with a total different reality of an organization, followed by different behaviours,
implications and results! If you can‘t change and don‘t want to love or leave a system you can
choose this powerful option: take a new perspective and you will experience a different reality.

Mastering complexity with grace
Posted on 30. June 2015 by juliaculen
Many articles and books have been published on the questions how to master complexity, that
I don‘t want to repeat here. I will share with you the ONE major learning extracted from my last
years of working in the field of organization and complexity: you can not master complexity with
complex systems (theories) or with complicatedness. The art to deal in an elegant and lighfooted
way is by using the principles of SIMPLICITY and REDUCTION.
Why? Imagine you are driving a car in heavy traffic, everything is in a dynamic move, you cannot
oversee the situation, not foresee what happens next. In this very complex and dynamic moment
you can get really stressed, everything is fast und you need to make instant decisions. What saves
the situation from heading towards death and chaos are simple and universal rules, everyone can
remember: e.g. that the person coming from right (or left) is given precedence.
The same is valid for managing complexity in organizations - increasingly volatile and complex
situations can be mastered gracefully by the usage of simple the tools, rules and thinking:
120 Pages of strategy? 3-5 main strategic directions (1 sentence each) will be more than enough
to give orientation. 35 KPIs? Broken down for each level? You are producing an unnecessary (?)
reporting beast, creating more and more complexity, you cannot use anyway. Think about 3 KPIs
that are really meaningful. Travel regulations, Bonus systems you need experts for to understand
and manage? Stop it. Invent 2 guidelines and 1 system. The idea to make it „fair“ and „transparent“
leads to hell of a work, frustration and inequality.
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. People will be dissatisfied anyhow. Complicated processes that pre-define all possible situations?
Complicated decision procedures over 6 layers? Huge structures?
YOU ARE TOO SLOW! TOO COMPLICATED! NOT ELEGANT AT ALL!
Less is more and more is less. We strongly recommend to define only what really needs to be defined and to use the most simplest words and approach you can imagine. Everything else will be
written and forgotten, or will lead to extremely slow processes.
This might sound easy, nevertheless reduction and simplicity can be very challenging, more than
complicatedness. Simplicity requires a clear mind, focus, prioritization and the development and
learning of new practices. And last but not least the courage to enter new territories and deal with
the irritation, it might cause with others, as in many cases people feel confronted by an uncommon practice.
Even and especially when dealing with large organizations, reduction and simplicity are incredibly
powerful principles and we see the direct results and feedback from people, that are oriented,
empowered and aligned in a world, that can not be managed by prediction and control.

Meeting Mr. „FAVI“ Zobrist, who based his organization‘s success on freedom, love, trust
and respect
Posted on 25. June 2015 by juliaculen
„Men is good“ and „Our clients have to love us“. These are the two key messages out of many
other relevant ones we got during our 2 days of meeting and exchanging with Mr. Zobrist, Ex CEO
of the French production company FAVI. All readers of Frederic Laloux‘s „Reinventing Organizations“ might be familiar with it as one of the shining examples, that are organized totally different
from our known paradigms of hierarchy, control and predictability. In the beginning of the 1980s,
when nobody talked about purpose, freedom, resilience, self-drivenness etc, Mr. Zobrist came
up with his never seen totally self-generated approach, centred around his belief, that „men are
good“, and that „trust is more powerful than control“.
One of his most important principles - „The people working in an organization have to be happy,
this creates happy customers and this again creates happy shareholders“ - turns out to be another
key leverage point in his organization. When we met him for 2 days of exchange, following the
invitation of our clients, we met an open, energetic and humble person, happy, never tired to share
with us all of his experience he could offer - and there was a lot to share! He visualized his explanation at every moment using one of his 2 iPads, be it Power Point, Small Movies, Pictures or a live
painting app. He changed his devices and applications at the same speed as he talked. I selected
some of the most important messages of his philosophy he shared with us:
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Don‘t be afraid to trust! „Trust first, trust is the basis“ - „Control is good, trust is by far better“ „The
companies going back to trust will be the ones to succeed and sustain the markets“ „The cost of
control has become tremendously high!“
Happiness Mr Zobrist explained to us how convinced he was, that happines leads to better performance. „To succeed you need to have happy people!“ And to be happy it must be also nice and
beautiful. So he painted the floor of the factory in a beautiful blue, tore down walls, brought in light,
cooled down shop floors - at a time where nobody did so - to make people happy.
Men is good Men/workers are good, so they won‘t steel, be late on purpose or lazy, so why then
control them! „If you put a fence around people all you will get are sheep..“.“When there is a problem we should not ask: who‘s fault is it? Men is good.. there are maybe 2-3% of people who do not
work with integrity, but we treat the other 97% as well as if they had no integrity (and need to be
controlled, ask for permission for everything..). And then they stop being integre.“
Budgets and plans: „People want to model everything.. but with numbers you can cheat! 30% of
people in organizations are playing with the numers, like wizards they project a future that never
comes. But these numbers are all wrong, they are never concrete: nobody knows the future. The
Budget is nothing but an invention“-..“ It is like this game - monopoly - all for the game“ Nevertheless, money (real money) is important, but profit never is the goal, it is a result, cash flow is necessary to stay alive, it is like the breath of the organization. Without money you are dead. „Goal and
result are mixed up most of the time!“
Intuition „Intuition is very important, we are still hunters“ sometimes we need to go „From intuition
to action without reflection: Respect your intuition!“
Management „Management is manipulation“ and „Most structures have become obsolete“
Change and Transformation Never improve the existent. By improvement you can decrease the
lead time form 10 to maybe 7 days. To decrease it from 10 to 1 day you have to invent something
different! „Tomorrow kills today and yesterday“..Don‘t plan everything ahead, we only know the
next stepstone. For the next stone you have to use your third eye .. you have to think outside the
box“ Self organization as principle & Respect His way was never to force people, but to invite them,
to offer possibilities to them. „Inspire, don‘t organize! It is important to let people organize themselves“..“You have to respect the people!“
Traditional organizations: Mr. Zobrist shows a picture of a classical hierarchical pyramide. He
explains to the audience that this is absurd: where are the clients and the suppliers, whose love we
need to win? In FAVIS orgchart we see circles, organic structures, client names and many hearts.
70% of ideas come from the workers „The most important thing is to understand, why and for
whom we are doing the things. The HOW should be organized by the workers“. Everyone would
have to question his/her role everyday! Does it create value for the client (internel/external)
Human Resources: „Human Resources - isn‘t it monstrous to put human beings on the same level
as coal or other natural resources?“
Rule of coherence: „We have that common dream: we want to stay in the village!“ Have Courage!!
„I did not think about what happens, when I put down the walls.. I just put them away and then
told the people: cope with it, it is your problem now. And they did!
Role of the CEO: The role of the CEO is to create the identity, the cohesion. And to have „one ear
inside and one ear outside“.
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„Outside In and Inside Out“: Mr. Zobrist tells us the stroy when he went to a conference and met a
medical doctor. During their conversation and the ongoing meetings it turned out, that FAVIs product and core competence could be as well used in the medical sector, not only in cars. „If I had not
gone to that conference I had never met the doctor and we would not be in this business today“
We have to allow the „outside (world)“ come in and the „Inside (world)“ mingle with the outside.
„Give coincidence the chance to happen“ (Man muss dem Zufall Möglichkeiten lassen)
Freedom with limits „Only free people are happy people. When they are controlled, they are not
happy! Nevertheless freedom needs limits and tools.“ It is very easy: every day we have to ask
ourselves: how can we produce always more/better/cheaper for the love of our clients? And do
you know what the limits of most (old) organizations are and why they don‘t create anything new?
They operate within these two limits:
1.
2.

No risk
Think about everything in advance

Identity & Love Identity is self-consciousness: the consciousness about WHAT you are.
This is everything one needs to know. „Par et pour le client“ - more, better, cheaper for our client
in our village... to earn the love of the client. And you cannot love someone who is too late“. FAVI
never delivered too late in 30 years. It was against the dream and the identity. Workers would
come to the factory voluntarily on saturdays and sundays to get things done in time. One time
Mr. Zobrist even ordered a helicopter from Paris to deliver to the client in time, as one employee
forgot to organize the delivery - goods ready, but no truck. „of course this is stupid money wise,
but we had to prove to ourselves that we will never be late..“ „you need to turn to the hearts
and souls of people“ - they always invented small surprises and presents for their own employees
and one day the workers had the idea to send small presents to the workers of the client‘s
companies... they produced small hearts, flowers, christmas trees out of the very same material
of their product and mixed it into the goods: a small present from workers to the workers.
Simplicity and reduction For decades very much in favor of the radical simplicity of Japanese
management thinking (Kaizen, et al) he appears as a pure researcher by nature, driven by this
humble curiosity, love and strive for happiness of humans. „The simplicity is the difficulty.. it is very
difficult to explain/understand the simple things“
Innovation „If you want to be innovative you have to stop all these meetings and reports“:
And: „Everybody has to be innovative on his/her level!“
We thank Mr. Zobrist for inspiring even more confidence and trust for our clients to head forward
into the unknown!
P.S. I sent this post to Jean-Francois to make sure I got it all right and this was his kind feedback:
„Dear Julia, you report is perfect
It is exactly what I feel, I think and I mean
PERFECT“
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How it feels to live a modern life without a
smartphone…
Posted on 19. June 2015 by juliaculen
A few months ago my iPhone 5s literally disappeared. Somewhere on the flight from Hongkong
to Zurich. I almost fell apart. I was shocked. I was desperate. I terrorized the whole airport to bring
me back my phone. All in vain. It was gone. Thats it. I felt like I have lost something very precious,
private, important. A part of mine. I felt insulted that someone might now have access to all my
data, pictures, everything. But wait: the interested one had access before anyway, all data being in
some clouds, apps, online. Never mind.
OK, a new phone. iPhone 6, the smaller version, most likely. Then something happened: I suddenly
realized how weird my reaction was, how absurd my feelings on the loss of a THING. It is just a
phone! And I feel like my life kind of depends on having that THING at hand. Like I am connected
only when online. Like I am missing life when not available always and everywhere. It suddenly
came to my mind that I might miss life, WHEN available always and everywhere. I decided for an
experiment and bought a good old Nokia phone - very very poor Internet, no e-mail, no touchscreen - for 60€ (highly overpriced) and that is what happened:
» Texting: I relearned how to text messages in need to press a button 4 times to type an „s“. Since
my text messages are rather short.. like: „Yes“ „No“ „Ok“ „Later“... but actually good enough. I might
appear somewhat unfriendly, but no loss of friends so far.
- E-mails: I am now checking my e-mails at my Notebook!! I am sitting focused in front of a big
screen and actually don‘t only read them on an iPhone, to forget about them and never answer
to some, but work through them. I write proper answers with hardly any spelling mistakes. Sometimes it takes a couple of hours or even half a day until I read and answer my e-Mails. People
know that they need to text or call me in case of emergency, as I do not answer on mails instantly.
» Discipline: I don‘t need to discipline myself anymore not to check on my phone while being with
people, clients, in the car, on the street or just strolling around. Phone calls are rare in comparison
with other communication channels. There is just a black, rather unattractive device, nothing happening there, no need to look at it.
» Reactions: At sight of my phone people are a little irritated: Being a consultant, being on the
road most of my time, the prototype of a modern vagabound with that black brick? The most
usual reaction, when I explain to them how it works and how I enjoy the benefits and how free I
feel: „well, great for you, I could not afford not to have a Smartphone..“ Sometimes I think: Maybe
I cannot afford to have a smartphone, as my job depends on being in the present, feeling what
happens around me and really being with my clients without any distractions.
» Taking pictures: With my iPhone my camera disappeared. I spent 4 weeks in Italy and felt that
compulsion to take a photo at every corner. It took some time to get rid of that feeling and suddenly I enjoyed the beauty of the landscape without the fear of missing something, because I
could not freeze it on a picture on my iPhone. (I still took some pictures with my husbands phone
tough).
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» Calendar: have my calendar and appointments in my head more or less. When someone asks,
whether we can meet Monday in two weeks I am able to say: yes, it is the 29th, isn‘t it, I am available until 12:00. Otherwise I friendly ask them to send me an e-mail with their availabilities and I
will get back to them. People accept without hesitation.
» Facebook: no need to check FB all the time. You don‘t miss anything. The river never stops
floating.
» Mobile internet: This is the tough thing. I have to plan things a little ahead, to find the way, an
address. And great: I don‘t feel like I constantly have to look up things in the internet or read newspaper. When I ride the tramway I again look around myself and realize what is happening around
my. Obviously I am the only one, as most people are staring at some small shining device. When it
is dark you see a lot of green and blue faces.
» Lists: I write shopping lists on PAPER!! Or I just practice to remember up to 7 items by heart.
anyway don‘t like lists.
» Apps: of course no app. I don‘t have my daily number of steps counted, I am excluded from
renting carsharing, as they start to abolish member cards and replace it with an app:
no smartphone - no car. No whatsapp, no twitter, no nothing. Full silence on that phone. Nothing
to expect from there.
» Charging: While iPhones are real energy suckers in need of power every 10-12 hours, I charge
my phone once a week now. What a relief. I don‘t feel like I am carrying a Tamagotchi around any
more.
I could go on for hours. It is incredible in how many ways smartphones have been allowed to intrude, impact and influence my life, the way I communicate, the way how and what amounts and
kind of information I consume and produce. I now realize what happens around me and I am bewildered by what I observe, just because I can not distract and entertain myself by looking at the
phone at every possible moment. Everywhere people staring a these phones, this is scary.
Maybe one day I will have a smartphone again, but it is a really great experience to live without
and to see how much you depend on it without depending on it at all: I have still my friends, my
clients, never forgot a meeting, have not starved, nothing. I exchanged a little comfort for a great
amount of autonomy, awareness and independence. Seems like I got back a share of life and feel
more connected to the world than ever.

Stop changing - start being (one of my favorites)
Posted on 14. June 2015 by juliaculen
Most people and organizations know exactly, what and who they want to become, but they have
no idea what and who they are. Instead of accepting, that change is the natural result of a conscious life and evolves by itself, we put it into concepts, tools etc.
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I see two different change concepts, that could look alike but are fundamentally different:
1. Enforced Change - change as goal: People and Organizations identify a problem, they identify
a future desired state, they define activities, plans, strategies, whatever to get there. This might
lead to somewhere, but seems always associated with pain, loss, discipline, working against your
own identity. You need to force others and yourself. It doesn‘t come naturally, but is the result of
rational thinking. The motivation is the „fixing a deficit“. We all know our plans to lose weight,
change eating behaviors, transform organizations. We all know the struggle with enforced change
for the good, but poor results, self-blaming or stuck in the middle outcomes. And sometimes it
really works, but only for the real great people, very disciplined ones :). The others will always quite
not be there.
2. Change from „being“- change as result: magic happens while you stop wanting things to happen and to change and instead start to feel how it feels to be in the present. When you sit still for
some time, when you start being before you want changing. When you start questioning and sinking into yourself for a while you will start to sense yourself in a totally new way. You will not need
a diet protocol, but you will sense what you want and what is good for you. You will automatically
take different choices. Same for organizations: as soon as they understand, what they are, what
their purpose is, what is important to them, they will at once get a clear understanding and a natural sensing for the right decisions, for the best suited people and how they deal with their clients
and stake-holders. As soon as you are conscious of your being, change will be a natural result.
We are human beings - not human doings

Zukunft von Organisationen:
4 Trends und 10 Ideen
Posted on 15. May 2015 by juliaculen&christianmayhofer
4 Treiber von Veränderungen und 10 Ansätze,
wie wir Arbeit und Organisationen neu denken können
Summary & Fazit
Wenn es um die neue Welt des Arbeitens geht, wird viel polarisiert: Alt gegen Neu, Jung gegen
Alt, GenY gegen GenX und Baby Boomers, Hierarchie vs. Community, analog vs digital etc. Die
Zukunft von Organisationen und Arbeit ist aber kein Thema der Generation Facebook sondern
hat mit einem grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft zu tun. Menschen „emanzipieren“ sich von überalterten Vorstellungen und Systemen, Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung sind Ergebnis gereifter Persönlichkeiten. Ein bewusster und authentischer Zugang zu
Vision, Sinn und Werten treten in den Vordergrund und verdrängen das Streben nach Macht und
Position. Wir können also mit Optimismus und Zuversicht auf eine Zukunft schauen, in der Menschen „menschlich“ sein dürfen, in der social collaboration Spaß macht und Mehrwert bringt und
die die Integration von Unterschieden nutzt und fördert. Es ist noch ein Weg dahin, aber es gibt
keinen Weg zurück.
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Die Geschichte wird gerne folgendermaßen erzählt: Alte Dinosaurierunternehmen, von ewig gestrigen Baby Boomers beherrscht, in denen Angst, Misstrauen und – überspitzt gesagt - Faxgeräte
vorherrschen. Auf der anderen Seite die hippe GenY, für die iPhone, Apps, Instant messaging wie
angeboren wirken, für die Facebook schon wieder out ist und die mit dem Apple Notebook auf
dem Schoß und einem latte macchiato in der Hand eine neue Ära von Organisation einläuten,
eher ein lustiger Uni Campus und in der die Community das Sagen hat. Eine neue Generation, die
„die Alten“ das Fürchten lehrt und die Organisationen vor neue Herausforderungen stellt. Es steht
die Drohung im Raum, die Jungen“ werden nicht kommen, wenn sich die Old school Organisationen nicht schleunigst umstellen. Tatsächlich sehen wir einen hohen Transformationsdruck, jedoch
ist die GenY und die Digitalisierung der Welt bloß ein Treiber oder Beschleuniger. Umair Haque,
einer der Top Management Thinkers sagte kürzlich beim Peter Drucker Forum: “There is a deep
cynicism and mistrust of institutions today“.
Nur mehr 11% der Menschen sind zufrieden mit ihrem Arbeitsleben. Es ist also nicht die GenY von
der Veränderungsdruck ausgeht, sondern von geänderten Vorstellen, Werten und Paradigmen
quer durch die Generationen. Es ist daher auch wenig überraschend, dass sich die Ergebnisse von
Umfragen zum „Neuen Arbeiten“ im Generationenvergleich kaum voneinander unterscheiden. Daneben sehen wir viele unterschiedliche Trends, die einen transformativen Wandel erfordern und
die aus unserer Sicht noch viel tiefgreifender und weitreichender sind, als die Arbeitsplätze für die
GenY attraktiv zu machen:
1

2

3

4
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Die Veränderungen der Märkte und die Rahmenbedingungen für Organisationen haben sich
dramatisch verändert und fordern Organisationen auf komplett neue Weise. Eine spezielle
Herausforderung ist die Kombination aus Geschwindigkeit der Veränderung und Transparenz
der Märkte, sowie die Aufgeklärtkeit der Kunden. Die Anforderungen an Innovation und
Flexibilität verstärken den Veränderungsdruck: Apple macht über 60% des Umsatzes mit
Produkten die kürzer als 4 Jahre am Markt sind.
Technologische Entwicklungen ermöglichen und erfordern gleichzeitig neue Formen von
Kommunikation und Zusammenarbeit über zeitliche und örtliche Grenzen hinaus. Während
ein Brief im 18. Jahrhundert 6 Monate von London nach Calcutta brauchte, sind heute
Massen von Daten auf Knopfdruck verfügbar sind und e-mails für die junge Generation
schon wieder uninteressant ist, weil nicht instant genug. Wir sind gewöhnt, mehrere
Kommunikationskanäle gleichzeitig offen zu haben, privat und berufliche Kommunikation
verwischt immer mehr.
Die „social technology“ vieler Organsiationen ist veraltet: Die „klassische“ hierarchische
Organisationen, wie sie auch jetzt noch weit verbreitet ist, entstand Anfang des 20.
Jahrhunderts. Passend für die damalige Technologie, Gesellschaft und Erfordernisse. Wir
befinden uns in einer Phase, in der das „Alte“ nicht mehr funktioniert und das „Neue“ noch
am Werden ist. Don Tapscott, Co-Autor von „Wikinomics“ und „Radical Openness“ sagt:
„We are burdended with the wrong organizational models“. Das ist auch ein großes
Problem, das viele Firmen heute umtreibt: die Generation Y will sich nicht anstellen lassen.
Eine große Herausforderung wird also der Umgang mit Menschen sein, für die Eigenloyalität,
Selbstbestimmtheit, Sinn und Werte wichtiger als Karriere und Geld sind.
Ein tiefgreifende Wertewandel quer durch die Generationen: in den 90er und 2000er
Jahre haben Gier, Individualismus und Karriereorientierung ihren Höhepunkt erreicht und
führen heute zu einem Umdenken und einer Sehnsucht nach Sinn, Lebensfreude und
Menschsein. Mitarbeiter wollen sich nicht mehr organisationalen Zwängen unterwerfen,
sie reagieren mit Ablehnung, Zynismus, Lethargie und Burn-Out. Ein drängendes Problem
ist der zunehmende Vertrauensverlust von Mitarbeitern,

der zu Unsicherheit und einem Verlust der emotionalen Bindung zum Unternehmen führt. Damit
steigt auch das destruktive Verhalten der Belegschaft, und das birgt ein handfestes Risiko: das
Gallup-Institut hat errechnet, dass den Unternehmen die fehlende Bindung von Mitarbeitern jährliche Kosten in Höhe von 125 Milliarden Euro verursacht. Es ist ein großer Fehler, wenn man glaubt,
dass dies nur die „elitären Wissensarbeiter“ betrifft: wir sehen, dass diese Forderung bei den Arbeitern am Fließband angekommen ist, denn auch diese sind informierter und vernetzter denn je.
Wir befinden uns also in einer veritablen Phase des Umbruchs, die Frage ist: was nun und was tun?
Wirklich zu denken gibt dies aber nur einem Drittel der Unternehmen: Laut Umfragen rechnen
zwar 66% der befragten Unternehmen mit starken bis sehr starken Veränderungen innerhalb der
nächsten 5 Jahre, Aktivitäten setzen aber nur 33%. Das könnte ein Fehler sein.
In vielen Organisation und auch Artikeln wird das Thema „Neues Arbeiten“ vor allem in Bezug
auf flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Einführung von Collaboration Platforms und social
Media sowie neuen Büroräumlichkeiten diskutiert. So relevant und wichtig diese Themen sind, es
geht um weit mehr als um „technische“ Lösungen. Denn all das sind Lösungen im „Außen“: diese
bekommen nur Kraft, wenn damit verbunden auch ein tiefgreifendes Neudenken von Führung und
Organisation einhergeht. Wie kann diese aussehen? Anbei einige Impulse und Ideen dazu:
1. Organisation komplett neu denken: Bei Vodafone Netherlands und UK werden alle bisherigen Vorstellungen von Führung, Hierarchie, Arbeitsplatzgestaltung und Steuerung komplett neu
definiert. Darin besteht auch der Erfolg und Turnaround des Unternehmens: sie haben sich nicht
darauf beschränkt, die Menschen in ein Großraumbüro zu setzen, eine Cafeteria zu installieren, sie
mit mobile devices auszustatten (was natürlich auch schon ein Schritt ist), sondern einen echten
transformativen Wandel gewagt. Es geht auch um eine neue Haltung, ein verändertes Menschenbild: nämlich jenes von verantwortlichen und fähigen Mitarbeitern. Vernetzte flache Strukturen, die
stark auf Selbststeuerung und Eigenverantwortung setzen, müssen die Antwort auf eine vernetzte und schnelllebige Umwelt sein. Nach dem Motto „The next Buddha is the community“ – wird
macht nicht mehr vorwiegend durch die hierarchische Position bestimmt, sondern der Stellenwert,
den ihr die Community aufgrund von Kompetenz und natürlicher Autorität verleiht.
2. Sein statt Werden: „Durch den unendlichen Druck zur Veränderung erreichen wir nichts mehr.
Erst wenn wir das, was schon da ist, aktivieren, werden wir die Zukunft gestalten können“ – sagt
Patrick Cowden, Management-Autor und Ex-Manager von Dell, Deutscher Bank und Hitachi. Endlose Change Projekte, wiederholte Restrukturierungen und andauernde Optimierungen schwächen Unternehmen zusehends. Sie sind erschöpft und verwirrt und wollen von „Change“ nichts
mehr wissen. Der einfache Fokus auf das „Sein“ im Hier und Jetzt, einer Klarheit darüber, wer man
als Organisation und Person ist und wer nicht, führt zu einem kraftvollen authentischen Agieren
aus sich heraus. Stetige Veränderung macht dann nicht mehr Angst, sondern ist der stabile Ausdruck der Natur des Lebens. In einer neuen Welt des Arbeitens entsteht Veränderung nicht aus
Druck und Zwang sondern aus dem Bewusstsein, dass ein Moment aus dem nächsten emergiert.
3. Führung als Rahmensetzung: Die Aufgabe von Führung ist es, diesem Fluss der Veränderung
einen Rahmen und eine Richtung zu geben. Andy Grove, ehemaliger Intel-CEO: „Es geht nicht darum im Chaos zu regieren, sondern in gewisser Weise das produktive, selbstverantwortliche Chaos zu nutzen.“ Gelungene Führung schafft also einen Kontext, in dem sich die Organisation und
Menschen selbstorganisiert entfalten können. Dabei liegt in der Einfachheit viel Kraft: in Managementteams geben drei klare Priorisierungsregeln und 5 wesentliche Kennzahlwerte weitaus mehr
Handlungsorientierung, als hochkomplexe, akademische Regel- und Modellkonvolute. Denn diese
nützen vor allem jenen, die diese erstellen und verkaufen.
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4. Wissen, wozu es uns gibt: “If money becomes the point, you have lost the point“, so Charles
Handy, ein irischer Wirtschafts- und Sozialphilosoph. Denn wenn Profit zum Hauptzweck einer Organisation wird, verliert sie ihre Energiequelle und nimmt oft zombiehafte Züge an. In Organisationen erkennen wir dies unter anderem an der Erschöpfung und Demotivation von Mitarbeitern und
Managern: „Hier geht es immer nur um Geld, Profite, nie uns Eigentliche“ Auch Philipp Riederle geht
es um: „Purpose“. Amerikanische Eliteabsolventen wenden sich von rein geldorientierten Unternehmen ab und sind nicht mehr für alles käuflich. Es ist definitiv gefordert und lohnend, den Seinszweck zu erforschen und klar zu kommunizieren und so wieder Spirit und einen „Sense of Purpose“
zu kreieren. Dieser ist oftmals in der Geschichte zu finden, denn Organisationen sind eigentlich nur
„Vehikel“ um eine Idee, einen Zweck in die Welt zu bringen.
5. Flexibles Arbeiten: Wenn man sich diverse Umfragen zur Zukunft von Arbeit ansieht, wird
ein Punkt ganz deutlich: örtliche und zeitliche Flexibilität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie stehen deutlich an erster Stelle. Menschen wollen nicht nur flexiel sondern vor allem auch
selbstbestimmt leben und arbeiten. Fluide Arbeitszeiten und Orte, sowie persönliche Selbstbestimmtheit sind nicht nur für die komplett mobile GenY von höchster Relevanz, sondern genauso
für die älteren Generationen.
6. Integratives Denken: Zuerst werden Organisationen künstlich in überschaubare Portionen
(Abteilungen, Bereiche, Teams) „zerschnitten“. Dann vergessen sie, dass sie Teil eines Ganzen sind
und leben in der Annahme, eine Organisation würde aus der Zusammensetzung der Teile bestehen. Was dann folgt, sind die üblichen Probleme: Silodenken, Einzeloptimierungen, Rivalitäten,
Kommunikationsprobleme, Konkurrenz und das Gefühl des „Getrennt sein“. Verstärkt wird dieses
Problem durch verteilte globale Strukturen, virtuelle Teams und den Trend zu flexiblen Arbeitszeiten und -orten. Es ist also entscheidend, unterschiedlichste Formen der Vernetzung auf allen
Ebenen zu schaffen, die Menschen spüren zu lassen, dass sie Teil eines Ganzen sind und die Kräfte
der Kooperation und den Austausch zu fördern. Denn dies ist wichtigste Basis für Innovation und
Kreativität, den wesentlichen zukünftigen Erfolgsfaktoren.
7. Begeisterung und Lebensfreude: Solange Gehalt unter „Schmerzensgeld“ läuft, kann wenig
Freude und Leichtigkeit auftauchen. Menschen wollen gerne beitragen, haben Freude an Kreativität, sie wollen Ideen umsetzen können, ohne dass sie im Kleinklein der Strukturen untergehen. Der
Hirnforscher Gerald Hüther erklärt uns, dass: „Begeisterung Doping für Geist und Hirn“ ist. Durch
Begeisterung lernen wir sehr schnell, allerdings würden wir uns nur von Dingen begeistern lassen
die auch „Bedeutung“ hätten. Was wir also gerne machen, machen wir auch gut, wo Lebensfreude,
da Kreativität. Die Aufgabe für Organisationen ist es also, eine world of work zu schaffen, in der
Begeisterung und Freude auftauchen kann. Simon Sinek, ein englischer Autor sagt sehr treffend:
„People don’t by what you do, but why you do it“
8. Eine offene Unternehmenskultur: Es wächst das Bewusstsein, dass fehlendes Vertrauen ein
Hauptgrund für eine niedrige Leistungsfähigkeit von Organisationen ist. Neues Arbeiten heißt unter Anderem, unangenehme Themen anzusprechen, klares und rasches Feedback zu gehen und
schwierige Gespräche zu führen zu können. Unternehmen, in denen die Menschen wieder lernen,
ihre Meinung zu äußern und konstruktive Konflikte zu führen. Vertrauen ist ein Ergebnis von Transparenz, Authentizität und Integrität im dem Sinne, dass das Wort hält. Angst und Vertrauen schließen einander weitgehend aus.
9. Fluide Grenzen und neue Vernetzungen: Die Grenzen von Organsationen werden zunehmend fluide, denn die klassische Abschottung vom Außen und das Bunkern von Wissen im Innen
schneidet zunehmenend von vitalen Wissenskreisläufen ab. Unternehmen bilden mit Lieferanten,
Kunden, Partnern, öffentlichen Instutionen und Universitäten neue Ecosystems, das Silicon Valley
ist ein gelungens Beispiel. Der Trend wird zunehmen, da durch die vielen Möglichkeiten der Vernetzung und Kommunikation immer mehr Einzel- bis Kleinunternehmen miteinander Netzwerke
bilden, anstatt sich in gemeinsame fixe rechtliche Strukturen zu begeben.
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10. Communication und Collaboration werden derzeit komplett neu definiert. Es gibt eine
rasant wachsende Anzahl an digitalen Tools, sei es MicroBlogging, Video Conferencing,
corporate social media, digitale Lern-, Wissens-, und Zusammenarbeitsplattformen, die einen
hohen Grad an Vernetzung ermöglichen, aber auch Selbstverantwortung und Aktivität erfordern.
Die Herausforderung wird es weiterhin und noch viel mehr sein, zentrale Unternehmensbotschaften (wie Strategie, Ausrichtung, Vision) gezielt zu platzieren und Mitarbeiter, Kunden und Parntner
mit eindeutigen und klaren Botschaften und Inhalten zu erreichen.

Don‘t get trapped in your comfort zone!
Posted on 29. April 2015 by juliaculen
When we asked the members of a major client organization what they felt about their own organization they came up with a surprising feedback. They stated and even complained, that everything is so „comfortable, we all feel comforted and nice and there are no consequences for non
performance“ and so on. (It was the total opposite to many other organizations we talked to, that
were complaining about constant pressure, burn-out and fear to fail). We could feel a huge desire,
yes a call, to leave the comfort zone collectively, as it seemed like a dead-end, a trap and actually
a place that could endanger a successful future for everybody. It was not only the place of comfort,
but also the place of missed opportunities and unused potential. Where the old and worn-out
behaviors live, and nothing new happens. Foreseeable, boring and: dangerous.
We all know our comfort zone.. this is the area where we feel strong, confident, self secure, or just
a place where we can let go of things, be ourselves and hang loose. Most of all it is a place we
know really good, it is also the space where routine and long learned patterns and behaviors live.
But if this is the only place we inhabit, it will become toxic and a limiting: too small for us and our
potential and we can get stuck and bored. This organization was striving for inspiration, asking for
challenge and hoping for change.
So this „leaving the comfort zone“ became a major thing throughout that process. Soon it was
clear that actually there is no „organization“ that can leave the comfort zone, that each and everybody is challenged to start doing things and stop doing others to make things happen. It actually
does not feel good in the beginning to leave the comfort zone, „feeling well“ is not a good advisor
when trying out new things. So we started a collective process that would challenge and allow
everybody to try out new things and earn new results over time. And it became clear, that you
should not always trust your feelings. (But this is the next post).
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If the path before you is clear, you‘re probably
on someone else‘s
Posted on 15. May 2015 by juliaculen
I kind of fell over that quote by Joseph Campbell these days: most people and organizations put a
lot of effort and energy to create a clear path.
When planning a mountain hike I will most probably choose a mountain that has been explored,
download the different routes that have been defined by other people and follow that route. I
know from the very beginning, where I will end, what will happen after 2, 4, 6 hours etc. I can even
download the pictures and all relevant information. It is very smart, when I want to go on a mountain hike and limit risks. I will find views and perspectives that are new to me, but not for the word.
This path has been invented and explored by other people long before.
It is perfectly fine to plan your life and your organizational path like this. I know many organizations preferring to being followers and it can be really smart to let other organizations try out new
ways, learn from their mistakes, avoid risks. They have their plans, their budgets, their scenarios,
everything is pre-set. Organization goes into the default mode, life in default mode (most people
follow their parent‘s path, like it or not).
The downside of the clear path might be the missed opportunities that can be found along an
individual and unexplored way. A clear way sorts out all other opportunities that could arise along
the way. You will be focused on following the way and you are not present and alert to what
happens around you. You look straight, complying with the plans and miss out all the other possibilities.
I would suggest that you choose a new mountain, find your own way, use your capabilities to navigate in new and unknown areas, like sensing, communicating and connecting with other, exchanging, observing, listening, trial and error, planning a next workable step. Instead of limiting yourself
and your organizations by setting a clear road that might look stable but will be very fragile to
environmental changes.
So make sure you have some sense of direction with and unclear path, to keep attention high and
use opportunities along the way. What will help you in your orientation is not the clear plan, but a
clear sense of purpose, principles and direction. Break-through Innovations could be the result of
keeping up with dizziness, not of a planned path.

48

Yes, it is important to involve your workers!
Posted on 16. April 2015 by juliaculen
A few days ago I participated in a Workshop that was lead by the head of production of a global
company and his managers - shift leaders, heads of maintenance - for their workers: machine
operators. People working in the factory halls, in shifts, producing a tangible product. The purpose
of the workshop was to discuss the Core Purpose, Strategic Directions and the Behaviours and Key
Principles of working together with the workers. The contents where exactly the same that have
been shared and discussed with the employees and the Management Levels.
For most participants it was the first time to be part of an interactive cross departmental workshop, the first time they were presented strategic topics and the first time it was discussed with
them. And the first time they presented their ideas in front of the Top Management, that also
participated partly.
Discussions in small groups, personal reflections in pairs everything. And they came up with proposals and concrete ideas about their contribution on implementing the strategy. In the break one
of the Workshop leaders told me: you know what, we had these workshops on our level and we
really felt we need to roll this out to all colleagues, ALL of them. When we all understand the WHY
and WHAT of our doing and strategy, we will save a lot of discussions and people will understand
what needs to be done and WHY.
And this is the reason why the shift-leaders took initiative to roll-out all relevant topics to their
colleagues, they volunteered to prepare and conduct the Workshop themselves. Many of them
presented for the first time in front of people and they were so proud of themselves and their
colleagues applaused them and thanked them. (One of the most moving moments was, when a
shift leader shared her thoughts and reflexions on her leaving the comfort zone, encouraging her
colleagues to try out new things and get new results - this was excellent).
And the audience challenged the strategy, they put very smart and thoughtful questions, speaking up in front of 40 people without a problem. Wow, this was not easy :) Why am I telling this
story and why do I think it is so important to share it?
Because in almost all organizations and projects I worked so far the workforce, so to say the workers, were spared out. But these are the people who effectively produce the products! They have
hundreds of small and big decisions to make every day even if „just“ operating a machine. For
some reason it was not considered of importance to enroll them in strategic topics, to listen to
their ideas and to give them clear signals of appreciation. There were excuses like „we have 3
shifts, we will never have them here at the same time.. we would have to stop the machines.. this
will cause extra hours..why should we bother them.. is this even of relevance“ . Yes, it is. Yes, and it is
possible: the Machines stood still and it costs extra money. And I think there was never any money
invested for a better purpose than this time. For me this was one of the biggest achievements I
have ever seen in a project: when the rubber hits the floor, magic happens.
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The difficulty of being truly honest
Posted on 13. April 2015 by juliaculen
We are asked - all the time - to be authentic, to share our thoughts openly and to practice straight
talk. Fair enough.
Maybe you have different experiences, but most of the times I dared to speak up, overcoming my
own shame, my fears, my inner voice that says „One is not supposed to say that, what will others
think of you.. „, people reacted insulted, aggressive, negative. Sometimes it really turned into disadvantages.
When I started my first job after university I experienced for the first time that typical boss-bashing. People complained about the company, their superiors, the circumstances, the system, everything. One day our Head of Department and her Deputy called in a meeting and she asked us,
to honestly speak about what we appreciate and what we would like to change. What stroke me
first was, that most people did not say anything. They just looked down to the table with a closed,
stubborn expression in their faces. The second thing that happened was, that one very outspoken
colleague and myself gave some of the negative feedbacks that were exchanged over coffee normally. So we spoke up. That did not induce others to follow. And what happened is that we were
left as the disturbers, the trouble-makers.
I had a similar experience at school, when I spoke up at injustice, and in my later jobs. When I worked at an Austrian bank, they liked to use me as project manager for all kind of complex projects,
but they told me that I would never become a line manager: „too outspoken“. Anyway I decided
to choose a job, where I get payed for outspokenness and became a management consultant.
Nevertheless, in my private environment the trouble went on:. Same at my wedding: my grandmather gave me some jewelry from her own, emphasizing that I should really tell her, if I liked it,
otherwise I could easily chose something else. I decided to tell her, very friendly, that I actually was
not into coral too much and would love to find something else for me. I really wanted to give her to
chance to give me something that would fit. Everybody was shocked.. how can you.. I find it more
offending to leave people in the belief, that you are really happy about something you are not, but
she was not grateful for telling her, although she asked for it.
Same happened when I told a friend how I felt about something she just did. I told her openly, that
I was annoyed, which really cost me energy. She reacted really aggressive and insulted, again.
Maybe I never find the right situation or words or context. On the other hand it seems that people
actually don‘t want to know, what you think, unless it is confirming and positive. I think it is a huge
gift, when people take the discomfort of going into that difficult situation, even if it might not
feel good in the very moment. But for me this is the only way of getting into a relationship that is
worthwhile. But it is almost impossible.
Sometimes that makes me sad, that there is so little room for expressing your real feelings and
thoughts. We are so caught in our good looking acts that we unlearn to be open, even if it is offending sometimes. And we are so badly equipped to deal with frustrations or negative feedback.
I had also that very rare experiences when someone said: thanks for letting me know. But this is
still the exception and it really made a huge difference in the quality of the relation and the results
we achieved.
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Why change resistance is created, not given
Posted on 9. April 2015 by juliaculen
I don‘t believe in change resistance. Maybe I am quite the only one, as there is a strong belief living
out there, that people don‘t like (to) change. When resistance occurs within change projects, there
is an unchallenged conclusion: „oh, people resist, because they don‘t like change, to change, or this
change. They are afraid to lose something, that‘s why they are opposing“
I would like to challenge that thought, because I don‘t believe that people cannot deal with or
don‘t like changes:
1. Human beings are highly adaptive to changes, otherwise they would not have survived so successfully. Everyone knows and experiences changes every day, our body is changing, we all are
subject to change. We know, change is the law of life.
2. Research shows that people adapt to new situations quickly and it becomes the new normal. Of
course there is a phenomenon that people don‘t want to give up on their regular habits, but once
they get used to new condition exactly that mechanism helps to adapt to the new situation. Their
level of happiness adjusts after a short down- or uptown to a personal average.
3. People embrace or at least accept changes, when they understand the reason why, when they
are properly informed and when the change is implemented clear and without hesitation.
So this is my conclusion after working in and with organizations for 20 years: Most of the time it
is not change per se, but the unclear and undecided future situation, that is lingering around and
creates insecurity, rumors and all kind of interpretations. And resistance.
I had some eye opening experiences and I would like to share the following story from a client.
We were called in, when the whole transformation project was about to collapse, because of a
huge resistance from middle management, with no trust basis and a poisoned atmosphere. Top
management informed me, that the middle management does not agree with the planned reorganization, that they defeat all changes and thats why they are resistant.
We started to work with the Team and found out, that middle managers absolutely saw the need
for a new system, they even supported it. They even desired things to change! The problem was,
that the rough concept was presented two years ago and since that people waited for more details, to understand, what really happens. So it was not the change, but the unclear and blurry
situation that induced them to dismiss the whole project after all. We needed a few interviews an
one workshop to transform the elephant into a fly and the project started all over.
You have to know: when is the moment to involve and ask people about their opinion and when is
to moment to take clear decisions and execute them without hesitation.
And this is what happens in most organizations: the projects are poorly and slowly managed, people are kept in a vague state of information for too long time and this is what creates resistance.
So don‘t fight resistance but manage your projects properly: be clear, don‘t hesitate, don‘t procrastinate decisions, don‘t leave room for hopes, that they change will not happen, burn down the bridges. And, more important, use the magic word: „because“. There is nothing more important than
the answer to „why“ questions. People need to understand the why, the reason behind, otherwise
they will stay resistant.
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The wonderful experience of working in Asia and how all assumptions are proved wrong
Posted on 5. April 2015 by juliaculen
Before we started to work in Asia we had several assumptions about „the Asians“:
1.
2.
3.
4.

There is something like „The Asians“
„Asians“ don‘t speak up, never say no and are all the time worried about losing their face
„Asians“ don‘t say anything critical, never, especially when their boss is in the room.
You need a long intercultural training in order to be well behaved

OK, this are not exactly the best prerequisites for our way of working, being highly interactive, enrolling and requires people to speak out, encouraging people to come up with initiatives, idea and
creativity, taking self responsibility and a strong stand for their own opinion.
So we decided to relate to our Asian clients not to our picture of „Asians“ but to being employees
of a global company, no matter what.
During our work over the last years we worked with Indians, Thai, Chinese, Japanese and Indonesian clients and what we experienced was the following:
1.
2.
3.
4.

Wonderfully open minded people
An extremely high level of curiosity and eagerness to learn and try out new things
A sense of humor and level of fun we would love to see in Europe
People full of ideas and creativity in the moment you open the room for it and listen with
respect.

We had beautiful moments when people showed up, sometimes for the first time presenting in
front of a group, being so proud of themselves, leaving their comfort zone and expanding their
possibilities.
In our work we included some of our „Personal Mastery“ sessions, encouraging people to take full
responsibility and overcome their own limitations and they took the invitation.
So people react how you relate to them and the difference of cultures is just one relevant layer..
more important than the differences are the similarities of being human, with the same desires,
challenges and hopes no matter where...

Julia Culen - stories from the field
This is my new blog. Some people asked me, where they can read about my work and what I am
doing, the experience we have from working with organizations around the world. So I sat down
and started a „book“, in German, in English, called „Personal Mastery“, called „Managing Complexity“, called „Taking out the break“ or „Bringing in the magic“ - after a great start I lost interest.
So I rather start my own blog, to prevent ideas from sitting in my brain and waiting for the right
moment, the right chapter and the right book to fit in. And more important I love the possibility
of interacting, of getting comments and of the „live“ or living character of a blog. I am excited to
get started and hope, you enjoy it too!
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About me
My name is Julia Culen.
I was born in Vienna/Austria in 1974.
I have been working in the field of corporate development for about 18 years now. During my
studies of International Business I started to work with The Boston Consulting Group, moving on
to Unicredit Group, followed by Beratergruppe Neuwaldegg as Managing Partner. In 2014 I started
my own company CULEN MAYHOFER PARTNER together with my partner and husband Christian
Mayhofer.
We help organizations and management teams to create powerful organizations. And at the
same time create a lot of value for their customers and profits for their stakeholders.
Our clients are from all types of industries with a regional focus on Austria/Germany/Switzerland,
CEE/SEE and lately I love to work a lot in the US and the Asia-Pacific area.
I Love to travel and be in the world – currently San Francisco, Los Angeles and wherever in
California. I enjoy the spirit, the people, the openness, the ocean, the dynamic and the globality of
the place. With my husband, who is also my business partner, we commute between Europe and
the USA, sometimes going to Asia as well. Lovely people and great place to work as well.
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Yes, and I love to write, and share and think and question old assumptions, and create new ones.
I love to help others and serve them. And I love – again – to be around in the world and do all kind
of things, consulting and coaching is for sure one of them, but its not everything I do.

contact
culen@cmpartner.at
+43 6991 3688089
+1 650 392 9685

2015 im Rückblick
32 Beiträge
130.255 Aufrufe
105.921 Besucher aus 151 Ländern
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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser.
Die Texte dieses Blogbuches 1, entstanden über ein reiches Jahr hinweg, in den unterschiedlichsten Ecken dieser Welt erlebt, festgehalten, geschrieben und nun mit Ihnen geteilt. Und so wie sie
erlauben, durch Julias Augen die Welt zu sehen öffnen sie auch einen Blick in die andere Richtung,
hinein in die Betrachtende.
Beides ist von Relevanz. Der Beobachterin nach Innen folgend wird diese lebenslange Sehnsucht
deutlich, den Dingen auf den Grund zu gehen, hinter den Vorhang zu blicken und sich die Freiheit
zu nehmen ganz eigene Schlüsse zu ziehen. Vor allem aber wird dieser Forschergeist sichtbar, die
Unbequemlichkeit den eigenen Blick ständig neu zu schärfen und die Kunstfertigkeit, altes Land
mit neuen Augen zu sehen.
Dem Blick nach Außen folgend lenkt es mit Herz und Leidenschaft den Blick auf offene Fragen für
uns Alle. Die so beschriebenen Welten, von Unternehmen über Frauen zu Flüchtlingen, von Asien
über Europa in den fernen Westen, kurze Blitzlichter, Pinselstriche eher, erlauben wie Fraktale das
mögliche Ganze zu sehen, zwischen den Zeilen eingebettet.
Die Texte folgen bewusst einer Idee der Vorläufigkeit. Sie erheben keinen Anspruch außer an die
eigene Wahrhaftigkeit, versagen sich Antworten, eher weisen sie in eine Richtung, lenken unsere
Aufmerksamkeit. Und ähnlich dem Licht der Lampe folgend klären sie nicht alles für uns sondern
laden ein zum auf eigene Faust forschen, den eigenen Antworten auf die Spur zu kommen. Und das
ist doch ein wahrlich lohnendes Unterfangen.
Lesen Sie dieses kleine Buch wie Sie wollen, oder lesen Sie es wie ein klassisches Stundenbuch.
Und so wie ein Horarium mit Hilfe der regelmäßigen Andacht dem Tag Struktur und Rhythmus
schenkt, hilft dieses Heft, wo immer Sie es aufschlagen, den Blick zu schärfen mit dem Sie die Welt
durcheilen, und so Ihrer Welt einen frischen Takt zu verleihen und erlaubt vielleicht sogar Neues.
Genießen Sie die Andacht, tanzen Sie voller Leidenschaft, gehen sie leichten Schrittes, mit einem
Lächeln und reisen Sie mit leichtem Gepäck. Die Welt wird es Ihnen danken.
Ihr Christian Mayhofer
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Die Mut/Feigheitsmatrix

nur hier in der gedruckten Version erhältlich
Im Moment beschäftigt mich ein persönliches, schwieriges, privates Thema, um das ich schon
länger herumtanze. Eigentlich wäre es nun Zeit, Klartext zu sprechen mit der Person, die es betrifft,
anstatt mich bei meinem Mann zu beschweren und nix zu sagen. Um mir die Entscheidung, ob ich
mich überwinde und die Sache kläre, oder sie lieber ungeklärt lasse, habe ich mir die Optionen und
die jeweiligen Konsequenzen vor Augen geführt.
Erstaunlich war für mich die Erkenntnis, dass die Kosten der Feigheit sehr hoch sind und der
mögliche Gewinn nicht sehr hoch ist. Mut lohnt sich also.

MUT
> etwas tun/sagen
> was schwer fällt,
heikle Themen ansprechen
> schwieriges Feedback
geben...

FEIGHEIT
> sich vor schwierigen
Gesprächen drücken
> eine heikles Thema unter
den Tisch kehren
> etwas Offensichtliches
nicht ansprechen…

jemand ist verärgert, verletzt, sauer
man mag nicht nicht, ich kriege ein
Nein/Ablehnung, ich kriege das alles
und trotzdem nicht, was ich will
die Beziehung ist irritiert, ich habe
einen mühsamen Konflikt am Hals,
oder dicke Luft, der andere greift
mich an und kritisiert mich auch,
die Beziehung endet, ich werde zum
Täter, ich erleide konkrete
persönliche Nachteile
(z.B. keine Gehaltserhöhung)

ich bekomme, was ich will,
eine Beziehung wird geklärt, eine
ehrlichere Beziehung wird möglich,
ich fühle mich integer und kraftvoll,
ich ernte auch Respekt
Ein schwieriges Thema wird gelöst
ich kriege kein Magengeschwür,
weil ich meine Wut und Ärger
nachhaltig unterdrücke

das Problem bleibt unterm Teppich,
ich bekomme nicht, was ich will und
bin nicht mal die Edle,
ich bleibe gekränkt, ich fühle mich
ewig benachteiligt, Groll und Gram,
ich setze andere ins Unrecht,
ich bleibe Opfer,
ich verliere selber den Respekt
die Beziehung ist unehrlich
Die Situation bleibt ungelöst

die Beziehung wird nicht irritiert,
ich kann nicht abgelehnt werden,
ich stehe gut da, ich bin die Edle
(weil ich auf etwas verzichte), mein
Verzicht fällt auf, und jemand sagt:
Toll, danke.
Ich bin das Opfer. Ich kann mich
weiterhin beschweren und andere
ins Unrecht setzen.
Ich bin die moralische Siegerin (die
Gescheitere gibt nach..), wir können
alle weiterhin so tun als ob,
ich muss mich nicht mit den Folgen
eines Konfliktes auseinander setzen

Mögliche Kosten

Mögliche Gewinne
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Bewusstheit statt Anstrengung – Feldenkrais
für Organisationen

No pain no gain? How
we endanger organizational success
by increasing effort!

How to transform
traditional hierarchies
instantly

Mastering complexity
with grace
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Meeting Mr. “FAVI” Zobrist,
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love, trust and respect

How it feels to live a
modern life without a
smartphone..

Stop changing –
start being

Zukunft von Organisationen: 4 Trends und 10
Ideen
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