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Die Organisations- und Management
struktur der Schweizer Konzerne wurde 
über Jahrzehnte von einer militärischen und
hierarchischen Denkstruktur ge
lange Zeit mit Erfolg. Dieser Umstand ha
seine Wurzeln in der mil itäri
Ausbildung sowie Denk- und Handlungs
weisen vieler prominenter Schweizer 
Führungspersönlichkeiten, wie beispiels
weise Divisionär Dr. Gustav 
dem Übergang der Informatio
hin zu einer Wissensgesel lschaft sind 
Unternehmen mit zunehmend komplexeren 
Strukturen konfrontiert . Die hierarchischen 
Denkmuster scheitern hier. Die Lösung für 
diese neue Herausforderung l iegt in de
Bionik, die sich die Natur als bewährtes 
und unerschöpfliches Reservoir guter 
Lösungen zum Vorbild nimmt. Sie führt 
Unternehmen durch ontologische Organi
sat ions- und Managementstrukturen zu 
mehr Effizienz. 

Die ontologische Vernetzung im Unter
nehmen ist vergleichbar mit einer Zell
struktur, wobei jede Zelle wie eine auto
nome und selbsterhaltende Organisat i
einheit im ständigen Austausch mit der 
strategischen und operat iven Un
mensführung, dem Nukleus, funktionier
Die Zellmembran dient gleich
Schnittstel le für den Austausch von 
Informationen mit den anderen Zellen bzw. 
vertikalen sowie horizontalen Orga
nisat ions- oder Managementeinheiten. 

Dieser eigentliche Paradigmenwechsel hat 
weitreichende Auswirkungen auf
zernstrukturen und führt im Kern zu e
eff izienteren internen Kommunikat ion al ler 
Organisat ions- und Managementeinheiten.
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und Management-
struktur der Schweizer Konzerne wurde 
über Jahrzehnte von einer militärischen und 
hierarchischen Denkstruktur geprägt – 
lange Zeit mit Erfolg. Dieser Umstand hat 
seine Wurzeln in der mil itärischen 

und Handlungs-
weisen vieler prominenter Schweizer 
Führungspersönlichkeiten, wie beispiels-

 Däniker. Mit 
bergang der Informationsgesel lschaft 

sensgesel lschaft sind 
Unternehmen mit zunehmend komplexeren 
Strukturen konfrontiert . Die hierarchischen 
Denkmuster scheitern hier. Die Lösung für 
diese neue Herausforderung l iegt in der 
Bionik, die sich die Natur als bewährtes 
und unerschöpfliches Reservoir guter 
Lösungen zum Vorbild nimmt. Sie führt 
Unternehmen durch ontologische Organi-

ntstrukturen zu 

Die ontologische Vernetzung im Unter-
vergleichbar mit einer Zell-

struktur, wobei jede Zelle wie eine auto-
und selbsterhaltende Organisat ions-

einheit im ständigen Austausch mit der 
strategischen und operat iven Unterneh-
mensführung, dem Nukleus, funktioniert. 
Die Zellmembran dient gleichzeit ig als 
Schnittstel le für den Austausch von 
Informationen mit den anderen Zellen bzw. 
vertikalen sowie horizontalen Orga-

oder Managementeinheiten.  

Dieser eigentliche Paradigmenwechsel hat 
weitreichende Auswirkungen auf die Kon- 

und führt im Kern zu einer 
munikat ion al ler 

und Managementeinheiten. 

Die ontologiebasierte Vernetzung aller Mit
arbeiter, Kunden, Ressourcen und des im 
Unternehmen vorhandenen Know
dert die Unternehmensidentif ikation der 
Mitarbeiter sowie die kollektive Weiter
entwicklung durch eine intel l igente, inter
disziplinäre und vernetzte Arbeitsumge
bung. 
 

Die Pyramide ist ein Grab
Starre und hierarchische Konzern
strukturen funktionieren nicht ef f iz ient, 
verhindern einen sauberen Kommuni
kat ionsf luss und blockieren strukturelle 
Veränderungen, um sich beispielsweise 
veränderten Anforderungen im Markt rasch 
anzupassen. Bi ldlich gesprochen ent
sprechen hierarchische Strukturen einer 
Pyramide. Informationen der 
leitung erreichen die Mitarbeiter auf allen 
Stufen erfahrungsgemäss viel zu spät , ver
zerrt oder gar nicht . Dadurch entstehen 
Informations-, Geistes
Hardwareleichen, die das Unternehmen in 
der Entwicklung bremsen. Die Gefahr 
besteht, dass andere Organisat ions
Managementeinheiten von dieser Entwick
lung infiziert werden und das System zu 
schwächeln beginnt. Die Py
nicht nur eine hierarchische Struktur, 
sondern auch ein Grab.

Die Reorganisat ion bestehender Ko
strukturen erfolgt über die Implemen
rung ontologischer Organisat ionssysteme. 
Das System bi ldet im Gegensatz zu 
hierarchischen Strukturen einen ver
netzten Zellverbund, der seine strate
gischen Impulse von einer speziellen Zelle 
erhält;  dem Nukleus. 
der Geschäftsleitung zusammen und be
steht, wie die zwei Gehirnhälften, aus 
kreat iven und analytisch denkenden Füh
rungspersönlichkeiten.
herum werden je nach Aufgabengebiet und 
Arbeitsaufwand analog zu einer 
Zellstruktur kleinere Arbeitsgruppen 
aufgebaut. Auch diese tei len sich in 
Arbeitskräfte mit sozialen und analytischen 
Fähigkeiten. 
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Die ontologiebasierte Vernetzung aller Mit-
arbeiter, Kunden, Ressourcen und des im 
Unternehmen vorhandenen Know-how för-

ehmensidentif ikation der 
Mitarbeiter sowie die kollektive Weiter-
entwicklung durch eine intel l igente, inter-
disziplinäre und vernetzte Arbeitsumge-

Die Pyramide ist ein Grab 
Starre und hierarchische Konzern-

ktionieren nicht ef f iz ient, 
hindern einen sauberen Kommuni-

und blockieren strukturelle 
änderungen, um sich beispielsweise 

veränderten Anforderungen im Markt rasch 
anzupassen. Bi ldlich gesprochen ent-
sprechen hierarchische Strukturen einer 
Pyramide. Informationen der Konzern-
leitung erreichen die Mitarbeiter auf allen 
Stufen erfahrungsgemäss viel zu spät , ver-
zerrt oder gar nicht . Dadurch entstehen 

, Geistes- ,  Software- und 
wareleichen, die das Unternehmen in 

der Entwicklung bremsen. Die Gefahr 
besteht, dass andere Organisat ions- und 
Managementeinheiten von dieser Entwick-
lung infiziert werden und das System zu 

ginnt. Die Pyramide ist eben 
nicht nur eine hierarchische Struktur, 
sondern auch ein Grab. 

Die Reorganisat ion bestehender Konzern-
turen erfolgt über die Implementie-

rung ontologischer Organisat ionssysteme. 
Das System bi ldet im Gegensatz zu 
hierarchischen Strukturen einen ver-
netzten Zellverbund, der seine strate-
gischen Impulse von einer speziellen Zelle 

 Dieser setzt sich aus 
der Geschäftsleitung zusammen und be-
steht, wie die zwei Gehirnhälften, aus 
kreat iven und analytisch denkenden Füh-
rungspersönlichkeiten. Um diesen Nukleus 
herum werden je nach Aufgabengebiet und 
Arbeitsaufwand analog zu einer 

struktur kleinere Arbeitsgruppen 
Auch diese tei len sich in 

Arbeitskräfte mit sozialen und analytischen 
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Die unternehmensinternen sowie externen 
Arbeitsgruppen sind bel iebig erweiterbar 
und können im ganzen Unternehmen oder 
bei einzelnen Organisations- 
mentstrukturen wie beispielsweise dem 
Controll ing, der Produktentwicklung oder 
Produktion implementiert werden. So 
entsteht im Unternehmen schrittweise eine 
ontologische Zellstruktur, welche durch 
einen strukturel l  bedingten „Stoffwechsel“ 
(Know-how Flow) die Effizienz der Unter
nehmenseinheiten massiv beschleunigt .  Der 
Nukleus ist als zentrales Steuerungs
element mit externen oder internen Team
leaders der Arbeitsgruppen im ständigen 
Austausch. Die Verbindung quali f iz ierter 
Führungs- und Arbeitskräfte mit sozialen 
und analytischen Fähigkeiten führt in al len 
Unternehmensbereichen zu mehr Eff izienz.

Stoffwechsel bedeutet Leben
Jobrotat ion im Konzern ist vor dem 
Hintergrund der Unternehmensentwicklung 
ein wichtiges Instrument zur Förderung und 
Entwicklung der Mitarbeiter und Führungs
kräfte. Aus diesem Grund rotieren diese 
innerhalb der ontologisch organisierter 
Arbeitsgruppen im Rahmen eines geregel
ten Zeitplans und transportieren ihr 
Wissen in andere Organi
Managementeinheiten. Dadurch wird das 
stat isch verwaltete Wissen innerhalb hier
archischer Strukturen im Unternehmen in 
einen dynamischen Prozess des laufenden 
Wissensaustausches umgewandelt 
Know-how Flow. Konkret bedeutet dies, 
dass beispielsweise der Projektmanager mit 
dem Entwickler im Austausch steht. 
führt zwangsläufig zu mehr gegenseit igem 
Verständnis, mehr Empathie und Sympathie. 
Die hoch spezialis ierten Mitarbeiter erhal
ten durch die Jobrotation zudem die 
Möglichkeit ,  sich zum Generalisten zu ent
wickeln, und  sie werden zu interdis
zipl inären Mitarbeitern. Das im Unter
nehmen vorhandene Wissen durchf liesst 
immer rascher sämtliche Unternehmens
bereiche und ermöglicht da
Eff izienz und ein gesundes Unternehmen
wachstum.  
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Das im Unter-
nehmen vorhandene Wissen durchf liesst 
immer rascher sämtliche Unternehmens-
bereiche und ermöglicht dadurch mehr 
Eff izienz und ein gesundes Unternehmens-

Ein unbestreitbarer Vorteil  dieses onto
logischen Vorgehensweise ist die Tat
dass durch diese Organisat ionsstruktur
Professionals weiter entwi
Semi-Professionals bereits im Unternehmen 
geformt werden. Die aufwendige u
kostenintensive Suche nach Super
erübrigt sich, da diese bereits im Unter
nehmen ausgebildet werden. Die Erfolge 
lassen sich an sieben Richtpunkten quan
tif iz ieren, indem 

1. das Wissen im Unternehmen erweitert, 
vertieft und aktualis iert wird.

2. Werte nachvollzogen und überprüft 
werden. 

3. die Strategie umgesetzt und 
sichergestel lt wird.

4. das beste Personal verfügbar gemacht 
und aufgebaut wird.

5. Innovationen und Trends geschaffen 
werden. 

6. die Investments in Wissen, Menschen 
und Geld gesichert und genutz

7. Sicherheit für die Investments geschaffen 
wird. 

Die herkömmlichen Organisat ions
Managementwissenschaften werden in 
Zukunft durch die Bionik abgelöst. Denn in 
der Komplexität und Lebensfähigkeit der 
Biologie liegt der Schlüssel zur eff iziente
Funktionstüchtigkeit von Konzernen und 
mittelständischen Unternehmen. Die Natur 
ist unser bestes Vorbi ld 
Wirtschaft . Wir haben 
genug hingesehen. • 

Sabahatt in Cakira l

Begrif fserläuterung :  
Der  Begr i f f  der  Ontolog ie stammt aus dem Alt
gr iech ischen und he isst  übersetzt  „Se ins
Ex is tenzwissenschaft“ .  Ontolog ie i st  demnach a ls  
d ie  Lehre von den grundsätz l ichen Wesens
Ordnungs-  und Begr i f fsbest immungen des  Se ins 
zu verstehen . 
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Ein unbestreitbarer Vorteil  dieses onto-
chen Vorgehensweise ist die Tatsache, 

dass durch diese Organisat ionsstruktur die 
Professionals weiter entwickelt und die 

Professionals bereits im Unternehmen 
geformt werden. Die aufwendige und 
kostenintensive Suche nach Super-Talenten 
erübrigt sich, da diese bereits im Unter-
nehmen ausgebildet werden. Die Erfolge 
lassen sich an sieben Richtpunkten quan-

issen im Unternehmen erweitert, 
vertieft und aktualis iert wird. 
Werte nachvollzogen und überprüft 

die Strategie umgesetzt und 
sichergestel lt wird. 
das beste Personal verfügbar gemacht 
und aufgebaut wird. 
Innovationen und Trends geschaffen 

die Investments in Wissen, Menschen 
und Geld gesichert und genutzt werden. 
Sicherheit für die Investments geschaffen 

Die herkömmlichen Organisat ions- und 
Managementwissenschaften werden in 
Zukunft durch die Bionik abgelöst. Denn in 
der Komplexität und Lebensfähigkeit der 
Biologie liegt der Schlüssel zur eff izienten 
Funktionstüchtigkeit von Konzernen und 
mittelständischen Unternehmen. Die Natur 
ist unser bestes Vorbi ld – auch für die 
Wirtschaft . Wir haben bis anhin nur nicht 
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