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Das Kompano Framework ist  
einfach und pragmatisch

Es bietet Orientierung und wirft Fragen auf, die sich 
evolutionäre Unternehmen stellen, um sich in co-krea-
tiven, partizipativen Prozessen weiterzuentwickeln: Wie 
können die Unternehmen den Perspektivwechsel und 
den Wandel zur evolutionären Organisation gestalten? 
Das Kompano OE Framework gibt Unternehmen einen 
Rahmen und Instrumente, um diese Fragen durch Kultur-
wandel zu beantworten.

Das Kompano Framework ist  
ganzheitlich und evolutionär

Das Kompano Framework rückt konsequent die ganz-
heitliche, evolutionäre Entwicklung in den Fokus. Evolu-
tionär heißt schrittweise, selbstlernend und organisch. 
So befähigt sich ein Unternehmen auch, Entwicklungs-
schübe und dynamische Entwicklungen wie die Digita-
lisierung und die Globalisierung als Gestaltungschance 
zu nutzen.

Wie gelingen der Perspektivwechsel und der 
Wandel zur evolutionären Organisation?

Als Reaktion auf die vielfältigen Herausforderungen der Komplexität und dy-
namischen Veränderungen suchen Unternehmen neue Ideen zur Selbstorgani-
sation und Gestaltung sinnvoller Zusammenarbeit von Menschen. Reinventing 
Organizations, Holakratie und Lean & Agil sind solche Konzepte. Das Kompano 
Framework greift verschiedene Ansätze und Modelle auf, integriert sie und stellt 
sie inhaltlich und grafisch anschaulich dar.

„Wenn das Prinzip der Selbstorganisation hierarchische Führung ablöst,  
gibt der gemeinsame Sinn im Unternehmen den Mitarbeitern Orientierung.“
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Die drei Wesenselemente evolutionärer  
Unternehmen

 o Core, der Unternehmenskern, definiert  
den Sinn eines Unternehmens und dient  
der Identitätsstiftung. Er ist die Quelle  
allen Handelns.

 o Governance umfasst die Leitlinien und  
Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit, 
um eine evolutionäre Entwicklung zu fördern.

 o Operations organisiert die Leistungs- 
erbringung im Arbeitsalltag auf Basis der 
Grundprinzipien Selbstorganisation und 
Selbstführung. 

Die vier Prinzipien gelingender  
Organisationsentwicklung  

Der Prozess der evolutionären Organisations-
entwicklung lebt von vier Prinzipien, die die 
Interaktion zwischen den Menschen prägen: 

Co-Kreativität: 
Kraftvolles entsteht, wenn alle Ideen, Qualitäten und 
Talente zusammenkommen. Denn die Unterschiede in 
einer Gemeinschaft zu würdigen, steigert die Kreativi-
tät: In diesen co-kreativen und schöpferischen Dialogen 
entsteht das erforderliche Vertrauen und Gemeinschaft, 
aus deren Mitte heraus wirklich Neues erwächst. 

Vertrauen: 
Vertrauen entsteht in einem gemeinsamen Lernprozess, 
der allen Beteiligten ermöglicht, offen und ehrlich am 
Entwicklungsprozess teilzunehmen.

Transparenz: 
Wenn jeder in die Lage versetzt werden soll, Verantwor-
tung zu übernehmen, bedarf es einer weitgehenden Offen- 
legung der Unternehmensziele, von finanziellen und an-
deren Kennzahlen sowie der Unternehmensprozesse. 

Wertschätzung: 
Wertschätzung heißt, sich einander als Menschen zu 
begegnen und aus Differenzen und Problemen zu lernen.  
Im Verhältnis von Mensch zu Mensch geschieht die Be-
gegnung auf Augenhöhe.

Kompano Framework
Entwicklung evolutionärer Unternehmen

Das Kompano Framework definiert die Wesenselemente evolutionärer Organisa-
tionen, die drei Grundfragen stellen: Was macht ein evolutionäres Unternehmen 
aus? Wie gestaltet es das Miteinander? Wie und in welchen Organisationsformen 
erbringt es seine Leistungen?

„In lebendigen Unternehmen, in denen 
Mitarbeiter wertschätzend und co- 

kreativ miteinander Arbeiten, gelingt 
evolutionäre Entwicklung.“
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Sein
Dieses Entwicklungsfeld beschreibt die individuelle Wei-
terentwicklung der im Unternehmen arbeitenden Men-
schen. Es geht um ihre persönlichen Werte, Überzeu-
gungen und Einstellungen. Evolutionäre Führung sieht 
den Menschen immer als Subjekt und unterstützt seine 
individuelle Entwicklung durch Feedback und Retros-
pektiven.

Tun
Dieses Entwicklungsfeld befasst sich mit dem beob-
achtbaren Handeln eines Mitarbeiters. Oberstes Ziel 
evolutionärer Führung ist es, Menschen zur Eigeninitia-
tive zu befähigen und zu ermutigen.

Organisation
Strukturen, Methoden und Prozesse stehen im Fokus des 
Entwicklungsfeldes Organisation. Da sich ein evolutio-
näres Unternehmen per Definition selbst weiterentwi-
ckelt, legt evolutionäre Führung Wert auf partizipative 
Gestaltung und Anpassung der Methoden und Prozesse. 

Kultur
Die Kultur ist das nichtsichtbare Fundament, auf dem 
Organisationsstrukturen aufsetzen. Sie wird in einem 
kontinuierlichen Prozess weiterentwickelt. Evolutionäre 
Führung im kulturellen Kontext heißt, die Rahmenbedin-
gungen für eine offene Verständigung über Werte und 
den Sinn und Zweck des Unternehmens zu schaffen.

Das Kompano Framework spannt vier Entwicklungsfelder auf, die in einer evolu-
tionären Organisation in der Gesamtschau gesehen werden und immer zusam-
menwirken. Die vier Entwicklungsfelder sind das Sein, das Tun, die Organisation 
und die Kultur. Das Sein und das Tun beziehen sich auf die Menschen, die Mitar-
beiter im Unternehmen. Es gilt, die Potenziale zu entfalten und mehr Bewusstheit 
zu schaffen. Denn bewusste Menschen gestalten eine eine kreative, lebendige 
und sinnstiftende Unternehmenskultur. 

Kompano Entwicklungsberatung
Ralf Janssen 

Weitere Informationen zum Framework erhalten Sie 
unter www.kompano.de

Beeinflussbarkeit der Entwicklungsfelder

Feedback und Retrospektive

Ritualisierte Retrospektiven und Feedbackschleifen er-
möglichen das co-kreative Lernen und die partizipative 
Gestaltung des Unternehmens.
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Vier Entwicklungsfelder für Mensch  
und Organisation
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