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Eintägiger Basis-Workshop „Beyond Agility“ 
Wie entwickle ich eine evolutionäre Organisation?  
 
„Mit dem Denken und den Führungskonzepten der Vergangenheit lassen 

sich die Herausforderungen der Zukunft nicht lösen.“ 

 
Unternehmen aller Branchen stehen unter starkem Veränderungsdruck. Die 

Digitalisierung sorgt für zunehmende Komplexität und Dynamik in den 

Märkten, weil disruptive Innovationen vertraute Geschäftsmodelle ablösen. 

Die Zukunft wird immer weniger vorhersehbar. Das stellt Unternehmen vor die 

Herausforderung, neue Formen der Weiterentwicklung zu finden, um ihre 

Zukunft zu gestalten. Kraft zur Gestaltung gewinnen Unternehmen, die 

radikal umdenken und die derzeitigen Herausforderungen zum Anlass 

nehmen, einen grundlegenden Kulturwandel im Unternehmen einzuleiten. 

Egal, wie Sie sich für die Zukunft rüsten wollen, Sie stehen vor drei 

Fragestellungen: 

 

1) Woran richtet sich das Handeln eines Unternehmens aus, wenn die 

Zukunft nicht mehr planbar ist? 

2) Welche Führungs- und Organisationsform ist geeignet, um sich den 

ständigen Veränderungen nicht nur anzupassen, sondern sie auch 

mitzugestalten? 

3) Wie gelingt es, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Mitarbeiter so 

begeistern, dass sie eigenständig und verantwortlich arbeiten und 

dabei innovative Ideen hervorbringen? 

 

Antworten auf diese Fragen finden Unternehmen, die den Sinn & Zweck, den 

Purpose, in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen und die verengende 

tayloristische Perspektive durch eine evolutionäre Sichtweise ersetzen. Das 

Kompano Framework ist ein Werkzeug, das die Zusammenhänge einer 

evolutionären Organisation beschreibt und Ihnen Orientierung bei der 

Entwicklung gibt. 
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Beyond Agility 

Evolutionäre Unternehmen bauen auf agilen Grundprinzipien auf und gehen 

über sie hinaus. Sie  definieren ihren Purpose, entwickeln eine innovative 

Unternehmenskultur und ermächtigen ihre Mitarbeiter zur Selbstführung. So 

entwickelt sich in Organisationen die Fähigkeit, auf Entwicklungen in der 

Zukunft nicht nur zu reagieren, sondern sie auch zu gestalten. 

 

 
 

Verstehen Sie die Zusammenhänge und Vorteile einer evolutionären 

Organisation. Dieser Workshop vermittelt Ihnen anhand des Kompano 

Frameworks die Prinzipen, Wirkungen und den Nutzen von Selbstorganisation 

und evolutionärer Entwicklung. 

 

Für wen ist der Workshop interessant?  

Der Basis-Workshop „Beyond Agility“ richtet sich an Unternehmer, 

Führungskräfte und Berater von kleinen und mittelständigen Unternehmen. Er 

ist insbesondere für Firmen interessant, die sich mit der Einführung von 

Selbstführungskonzepten beschäftigen und nach passenden Formen suchen. 
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Ihr Trainer 
 
Ralf Janssen ist Experte für Kulturwandel im Unternehmen und Gründer der 

Kompano Entwicklungsberatung. 

Für Kompano ist ganzheitliches, co-kreatives Denken und Arbeiten mehr als 

nur Methode. Für Kompano ist es die Grundhaltung, mit der die Basis für 

Veränderungen geschaffen wird. Nach den Prinzipien der „Kollegialen 

Führung“ von Oestereich/Schröder begleitet Ralf Janssen Unternehmen und 

Teams auf dem Weg zur Selbstführung. Dabei greift er auf agile Methoden 

zurück und erweitert ihre Möglichkeiten. Sein Ansatz der agilen 

Organisationsentwicklung bedeutet, über die agilen Methoden hinaus eine 

evolutionäre, selbstlernende Organisation zu entwickeln. Der gemeinsame 

Purpose, der Sinn des Unternehmens, gibt dabei Impulse und Ausrichtung, um 

die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. 

 
Lernziele: 
 
Die TeilnehmerInnen bekommen ein grundlegendes Verständnis von 

evolutionären Unternehmen. 

 
o Sie kennen die Wesenselemente einer evolutionären Organisation und 

deren Wirkungen.  
o Sie wissen, wozu eine Orientierung am Purpose wichtig ist. 
o Sie verstehen, an welchen Prinzipen die Prozesse und Strukturen 

ausgerichtet werden. 
o Sie können überforderte Organisationen und Schattenorganisationen 

erkennen. 
o Sie haben die Entscheidungswerkzeuge evolutionärer Unternehmen 

kennen gelernt. 
o Sie verstehen, wie Selbstführung in Organisationen gelingt. 
o Sie haben die grundlegenden Elemente einer evolutionären 

Organisationsentwicklung kennen gelernt. 
o Sie haben eine Entscheidungsgrundlage, ob für ihr Unternehmen für 

die Entwicklung einer evolutionären Organisation in Frage kommt.  
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Workshopinhalte: 
 

o Das Kompano Framework für evolutionäre Unternehmen 
o Die Prinzipien des Gelingens von Selbstorganisation 
o Das Menschenbild in evolutionären Unternehmen 
o Entscheidungswerkzeuge 
o Selbstführende Kreisorganisation 
o Erste Schritte evolutionärer Organisationsentwicklung 

 
Die Teilnehmer sind nach dem Workshop in der Lage, anderen den Sinn & 

Zweck evolutionärer Unternehmen zu erklären und die damit verbundenen 

Herausforderungen zu beurteilen. Sie haben eine Entscheidungsgrundlage, in 

wie weit eine evolutionäre Organisationsentwicklung für ihr Unternehmen in 

Frage kommt.  

 
Erweiterungsmodul  
 
Sie sind überzeugt von der evolutionären & sinnfokussierenden 

Unternehmensform? Dann ist dieses Format eine nützliche Ergänzung. 

Aufbauend auf den Inhalten des Basis-Workshops gehen wir konkret und 

spezifisch auf Ihr Unternehmen ein. Wir erheben einen Satus Quo, planen ein 

grobes Prozessdesign und entwickeln die ersten Schritte. So erhalten die 

Teilnehmer eine klare Vorstellung, wie der Entwicklungsprozess zu einer 

evolutionären Organisation aussehen kann. 

o Kurzanalyse der derzeitigen Organisationsreife  
o Wozu möchten wir neue Arbeitsformen entwickeln? 
o Wie können wir unsere evolutionäre Organisationsentwicklung 

gestalten? 
o Welche Organe und Prozesse benötigen wir? 
o Wer wird in die Prozesse eingebunden? 
o Was sind unsere ersten Schritte? 
o S.W.O.T. Analyse der evolutionären Organisationsform 

 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen 
und klären weitere Details im persönlichen Gespräch. 
 
Ralf Janssen, Kompano Entwicklungsberatung 
Erpeler Strasse 24 
50939 Köln 
0221-9361212 
meet@kompano.de 


