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I 

Abstract 

Das digitale Zeitalter stellt Banken vor neue Herausforderungen. Neben den exponentiell steigenden 

Geschäftsbedürfnissen, sind auch die Ansprüche der Mitarbeitenden gestiegen. Dies erfordert von 

Banken eine noch nie dagewesene Agilität. Die Finanzbranche reagiert auf den Anpassungsdruck 

mit teuren Digitalisierungsprogrammen, doch die grösste Herausforderung scheint der kulturelle 

Change. Nach wie vor halten Banken an den klassisch hierarchischen Strukturen fest. Das aufstre-

bende, agile Organisationsmodell Holakratie versucht genau diese Strukturen aufzubrechen und 

setzt auf mehr Eigenverantwortung eines jeden Mitarbeitenden. 

Die Forschung in Bezug auf die Holakratie bietet aktuell noch kaum Erkenntnisse. Die vorliegende 

Masterthesis fokussiert auf die Anwendbarkeit des Organisationsmodells Holakratie im Vertrieb von 

St. Galler und Liechtensteinischer Banken. Die Studie beantwortet die forschungsleitende Frage-

stellung: Kann die agile Organisationsform Holakratie in den Vertriebseinheiten einer Bank gewinn-

bringend eingesetzt werden, damit nachhaltig die Agilität gesteigert werden kann? 

Um die forschungsleitende Fragestellung zu beantworten, wird in einem ersten konzeptionellen Teil 

das Modell der Holakratie vorgestellt und die bisherigen Forschungserkenntnisse dargestellt. In ei-

nem zweiten empirischen Teil wird mittels qualitativen Experteninterviews geprüft, inwiefern sich das 

evolutionäre Organisationsmodell im Bereich des Bankenvertriebs anwenden lässt. 

Die Experten sind überzeugt, dass Agilität für Banken inskünftig an Bedeutung gewinnen wird. Die 

Holakratie ist aber noch kaum bekannt und dennoch kann ihr gewisses Erfolgspotenzial angerechnet 

werden. So werden unter anderem Chancen wie die Steigerung der Mitarbeitermotivation oder die 

Erhöhung der Unternehmensflexibilität erkannt. Die Umsetzung über eine ganze Vertriebseinheit 

scheint aber noch wenig erfolgsversprechend und ist nicht zu empfehlen. Herausforderungen wie 

die Komplexität des Modells, die regulatorischen Hürden oder die fehlende Change-Bereitschaft 

überwiegen. Damit die Holakratie Erfolgsaussichten haben kann, muss vorerst ein gemeinsames 

Verständnis der Agilität geschaffen und die Akzeptanz des Modells gesteigert werden. Mit der Durch-

führung von Pilot-Phasen in einzelnen kleinen Teams, können Banken ihr Commitment zur Agilität 

zeigen und das Modell auf die Praxistauglichkeit prüfen. Kann sich das Modell nachhaltig als erfolg-

reich und krisenfest beweisen, ist die Anwendung in grösseren Einheiten durchaus denkbar. 
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1 Einleitung 

Dieses Kapitel beschreibt die Relevanz des Themas und die forschungsleitende Fragestellung mit 

den begleitenden Forschungsfragen, bevor abschliessend auf die Schwerpunkte und Zielsetzung 

der Arbeit eingegangen wird. 

 

1.1 Relevanz des Themas 

Das digitale Zeitalter stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Nicht nur die exponentiell 

steigenden Geschäftsbedürfnisse, auch die Ansprüche der Mitarbeitenden an die Unternehmen sind 

deutlich gestiegen. Dies erfordert von Unternehmen eine noch nie dagewesene Agilität (Bohdal-

Spiegelhoff, Devlin, Hauptmann, & Schäfer, 2017, S. 6). Agilität ist die fundamentale Kompetenz von 

Unternehmen um in dynamischen, wettbewerbsintensiven und unsicheren Märkten erfolgreich be-

stehen zu können (Mollbach & Bergstein, 2015, S. 4–5). Um diesem Druck stand zu halten und auch 

in Zukunft erfolgreich zu sein, ist der Aufbau einer agilen Organisation zentral (Bohdal-Spiegelhoff 

et. al., 2017, S. 6). Agile Unternehmen erzielen bereits jetzt bis zu fünfmal höhere Margen und zeich-

nen sich durch ein stärkeres Wachstum als ihre Konkurrenz aus. Eher starre, klassische Organisa-

tionen entwickeln sich unterdurchschnittlich. Gemäss einer Studie der Boston Consulting Group 

(2017) sind lediglich 18%, dieser eher starren Organisationen, erfolgreicher als ihre agile Konkur-

renz. Die Organisation der Zukunft zeichnet sich aus durch weniger Hierarchien, mehr Teamfokus 

sowie Agilität und Anpassungsfähigkeit. Es geht nicht um die Entwicklung eines neuen Organi-

gramms, sondern um Organisationen, die sich autonom und kontinuierlich neu ausrichten können 

(Bohdal-Spiegelhoff et al., 2017, S. 6). Die Agilität ist neben der Ubiquität, Geschwindigkeit und 

Kreativität ein entscheidendes Kriterium für den künftigen Unternehmenserfolg, in einer Welt, die 

aufgrund der Digitalisierung und Globalisierung von zunehmender Volatilität, Unsicherheit, Komple-

xität und Ambiguität geprägt ist (Rafat, Sonnenberg, & Krabs, 2017, S. 64–65). 

Insbesondere in der Softwareentwicklung sind agile Methoden nicht mehr wegzudenken. Auch in 

der Produktentwicklung und dem Projektmanagement sind agile Methoden bereits weit verbreitet 

und es ist nicht weiter überraschend, dass die Erfolgsquoten deutlich positiver bewertet werden als 

bei klassischen Methoden. Die meistgenutzten agilen Methoden stellen dabei Scrum, gefolgt von 

Kanban und Lean dar, wie die Ergebnisse der gross angelegten Studie Status Quo Agil (2017) zum 

Vorschein brachte (Komus & Kuberg, 2017). Im Gegensatz zu den beschriebenen Methoden, legen 

agile Organisationsmodelle den Fokus nicht auf einzelne Prozesse, sondern zielen darauf ab, die 

gesamte Organisation in ihrem Denken und Handeln agiler zu gestalten. Lebendige Organismen 

oder lebendige Systeme sind Schlagwörter, die in überraschender Häufigkeit zur Sinndeutung der 

evolutionären Organisationsmodelle genannt werden (Laloux, 2015, S. 54). In Verbindung mit dem 
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agilen Organisationsansatz stehen unter anderem die Modelle der Soziokratie, Holakratie und De-

mokratie (Linder, 2016b). 

Die Holakratie, welche als Ergebnis der neuen Umweltbedingungen im 21. Jahrhundert entstanden 

ist, erfährt aktuell einen starken Aufwind. Auch in der Schweiz ist die Holakratie als Organisations-

modell angekommen. So findet in Unternehmen wie bspw. der FREITAG AG, dem Taschenherstel-

ler aus gebrauchten LKW Planen, dem Web- und Applikationsentwickler LIIP sowie in Teilen der 

Swisscom, dieses Modell bereits Anwendung (Misteli, 2016; Saheb, 2016; Morgenthaler, 2017). Die 

Holakratie denkt in Rollen und klaren Zuständigkeiten und nicht in traditionell hierarchischen Struk-

turen. Das Konzept welches vom Unternehmer Brian J. Robertson entwickelt wurde, setzt auf Ei-

genverantwortung eines jeden Mitarbeitenden. Die Entscheidungsfindung erfolgt dabei integrativ 

und in Zuständigkeitskreisen, was schwerfällige, bürokratische Prozesse, wie man sie in hierarchi-

schen Strukturen oft vorfindet, überwinden soll (Eissfeldt & Jaeger, 2018, S. 77–78).  

Nachdem verschiedene Branchen wie zum Beispiel die Musikbranche oder das Verlagswesen 

schon seit längerem von der digitalen Transformation erfasst wurden, befindet sich die Finanzbran-

che in mitten eines digitalen Umbruchs. Datenriesen wie Google, Amazon, Facebook und Apple 

positionieren sich in der Wertschöpfungskette der Finanzdienstleistungen und stellen Banken vor 

neue Herausforderungen. Bis jetzt konnten sich Banken in vielen Bereichen gegenüber Fintechs 

noch behaupten (Schmitz, Behrens, & Pisani, 2017, S. 480–482). Innovationen entstehen primär 

aber nicht bei den etablierten Finanzdienstleistern, sondern haben ihren Ursprung bei den aufstre-

benden, agilen Fintech Unternehmen (Smolinski, Gerdes, Siejka, & Bodek, 2017, S. 5). Als Antwort 

auf den Anpassungsdruck und der drohenden Konkurrenz reagieren Banken mit teuren Digitalisie-

rungsprogrammen und begehen somit einen fiktiven Kampf mit den vermeintlich bedrohlichen Fin-

techs (Rafat et. al., 2017, S. 62). Die grösste Herausforderung der Finanzindustrie wird allerdings 

der kulturelle Change. Die aktuelle Bankenkultur, welche am Hierarchiedenken festhält, stellt den 

grössten Hemmer dar. Um wirklich innovativ zu sein, muss ein Umdenken in dieser Branche statt-

finden. Die traditionelle Denkweise muss durch eine innovative und agile Kultur ersetzt werden 

(Gordon, Deighton, Ullrich, & Marcu, 2013, S. 12).  

Diese Masterthesis fokussiert auf die Anwendbarkeit des Organisationsmodells Holakratie im Ver-

trieb St. Galler und Liechtensteiner Banken. Bei den Vertriebseinheiten handelt es sich um klassi-

sche Bankbereiche, welche sich in Zukunft ändern müssen. Der klassische Filialbetrieb wird abge-

löst, die Interaktion erfolgt über neue Kanäle und als einziges Differenzierungsmerkmal bleibt die 

Beratungsqualität und Kundennähe (Zillmann & Ströbele, 2012, S. 5). Um die Marktposition gegen-

über branchenfremder Unternehmen nachhaltig zu verteidigen, müssen Finanzdienstleister beste-

hende Kundenzugänge, Infrastruktur und Kompetenzen nachhaltig für individuelle Kundenbedürf-

nisse nutzen. Dies ermöglicht ebenfalls den Ausbau bestehender Kundensegmente durch eigene, 

innovative Produkte (Rafat et. al., 2017, S. 60).  
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Diese Ausgangslage fordert nahezu neue radikale Wege um agil, innovativ und erfolgreich zu sein. 

Holakratie ist trotz der aktuellen Aufmerksamkeit in der Forschung noch ein unbeschriebenes Blatt. 

Dennoch zeigt die Recherche, dass bereits einige Unternehmen erfolgreich mit der Holakratie arbei-

ten und den Change geschafft haben. Aktuell sind keine Banken bekannt, welche aktiv mit dem 

agilen Organisationsmodell operieren. Studien belegen jedoch, dass sich künftig auch Finanzdienst-

leiter in Richtung Agilität entwickeln müssen, um wettbewerbsfähig zu sein (Rafat et. al., 2017, S. 

64–65). Somit stellt sich die Frage, ob die Holakratie in ihrer aktuellen Ausgestaltung eine geeignete 

und zielorientierte Form für den Bankenvertrieb darstellen kann. 

 

1.2 Forschungsleitende Fragestellung und Forschungsfragen 

Die Forschung in Bezug auf Holakratie bietet noch kaum Erkenntnisse und ist quasi inexistent. Den-

noch gibt es weltweit hunderte Organisationen, welche Holakratie bereits umgesetzt haben und noch 

immer damit arbeiten (Hansen, 2016). An Praxiserfahrungen fehlt es somit nicht. Ebenfalls liegen 

Handlungsempfehlungen vor, wie Unternehmen den Wandel initiieren können. Diese vernachlässi-

gen aber Branchenspezifikas und historisch gewachsene Denk- und Handlungsweisen. 

Aufbauend auf den aktuellen Erkenntnissen und den Praxiserfahrungen beantwortet diese Arbeit die 

forschungsleitende Fragestellung:  

Kann die agile Organisationsform Holakratie in den Vertriebseinheiten einer Bank gewinn-
bringend eingesetzt werden, damit nachhaltig die Agilität gesteigert werden kann? 

Zur Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung lassen sich folgende Unterfragen ableiten: 

• F1: Wie sehen die aktuellen Organisationsformen der Vertriebseinheiten der Banken aus 

und weshalb wurden diese gewählt? 

• F2: Welche Massnahmen wurden im Bereich der Agilität bereits unternommen bzw. sind 

geplant? 

• F3: Wie wird das Organisationsmodell Holakratie wahrgenommen? 

• F4: Was sind die Herausforderungen der Holakratie? 

• F5: Ist die Umsetzung von Holakratie im Bankenvertrieb denkbar? 

 

1.3 Zielsetzung und Schwerpunkt der Arbeit 

Ausgehend von der identifizierten Forschungslücke und der forschungsleitenden Fragenstellung in 

Kapitel 1.2 besteht das Ziel dieser Arbeit darin, neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die An-

wendungsmöglichkeit von Holakratie in der Finanzbranche, welche nach wie vor nicht als besonders 

agil gilt, zu generieren. Im Fokus der Arbeit stehen die Vertriebseinheiten einer Bank, welche aktuell 

vor grossen Herausforderungen stehen (vgl. 1.1). Letzten Endes wird sich eine Aussage darüber 
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treffen lassen, ob sich die Holakratie als geeignetes Organisationsmodell herausstellt, welches dem 

Bankvertrieb zu nachhaltigem Erfolg verhelfen kann. Als Teil dieser Antwort werden Aussagen über 

die identifizierten Vor- und Nachteile der aktuellen Strukturen, sowie über die Chancen und Heraus-

forderungen der Holakratie gemacht. 

Um die forschungsleitende Fragestellung und die dazugehörigen Forschungsfragen zu beantworten, 

wird in einem ersten konzeptionellen Teil das Modell der Holakratie von Brian J. Robertson analysiert 

und beschrieben. Ebenfalls werden weitere, für diese Arbeit zentrale, Begriffe definiert, um ein ge-

nerelles Verständnis für die nachfolgenden Ausführungen zu schaffen. Anhand einer umfassenden 

Literaturrecherche werden in einem zweiten Schritt die bisherigen Forschungserkenntnisse in Bezug 

auf die Anwendung von Holakratie hergeleitet. Infolge der mangelnden Forschungsgrundlagen wer-

den zudem Erfahrungen von Unternehmen, welche Holakratie bereits praktizieren, in die Arbeit mit-

einbezogen. Ebenso wird aufgrund der durchgeführten Recherche eine für den Kontext der Arbeit 

geeignete Theorie definiert und erläutert. Basierend auf der theoretischen Grundlage, den Begriffs-

definitionen und dem Stand der Forschung werden im Anschluss Hypothesen gebildet sowie das 

der Arbeit zugrundeliegende Untersuchungsmodell dargestellt. 

Im zweiten empirischen Teil wird mittels qualitativen Experteninterviews geprüft, inwiefern sich das 

evolutionäre Organisationsmodell der Holakratie im Bereich des Bankenvertriebs anwenden lässt. 

Die Erkenntnisse der qualitativen Befragung werden anschliessend dazu verwendet, die forschungs-

leitende Fragestellung sowie die gebildeten Hypothesen zu beantworten. Der Schwerpunkt liegt da-

bei immer bei dem agilen Organisationsmodell der Holakratie und dessen Anwendung im Finanz-

sektor, explizit im Bankenvertrieb. 

Die gewonnenen Erkenntnisse werden abschliessend dazu verwendet, um Handlungsempfehlun-

gen für die Praxis abzuleiten. Es soll in Erfahrung gebracht werden, ob und in welcher Form die 

Holakratie angewendet werden kann. 
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2 Konzeptionelle Grundlagen 

Im Kapitel der konzeptionellen Grundlagen wir zunächst der Untersuchungsrahmen der Arbeit dar-

gelegt. In einem ersten Teil wird die geforderte Agilität in den Kontext des daraus erfolgenden Un-

ternehmenserfolgs eingeordnet. Im Anschluss daran werden die für die Arbeit relevanten Begrifflich-

keiten definiert und wo nötig sogenannte Arbeitsdefinitionen abgeleitet, welche sich aus unterschied-

lichen Quellen zusammenstellen. Die Begrifflichkeiten und die Erklärungen bilden die Grundlage für 

die weiteren Kapitel. 

 

2.1 Untersuchungsrahmen und Kontext der Arbeit 

Diese Arbeit fokussiert auf die Anwendung der Holakratie als Organisationsmodell im Bankenver-

trieb. Die Holakratie verfolgt den Ansatz der selbstlernenden Organisation und verspricht einen ho-

hen Grad an Agilität (Robertson, 2016). Agilität im Unternehmenskontext wird als einer der künftigen 

Erfolgsfaktoren gesehen um den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. For-

schungsergebnisse dokumentieren sechs Faktoren, mit welchen Organisationen schneller wachsen, 

bessere Leistung zeigen und höhere Profite erzielen können als der Durchschnitt. Wobei die agile 

Arbeitsweise, den für den Erfolg kritischsten Faktor darstellt. Agile Organisationen erhöhen die 

Chancen um ein fünffaches, sich als Top-Performer in der Branche positionieren zu können. Aus 

betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweise somit eine klare Umsetzungsempfehlung. Jedoch zeigen 

bestehende Erkenntnisse ebenfalls, dass die Wichtigkeit der Agilität wohl erkannt wurde, jedoch nur 

ein kleiner Teil diese dann auch versuchen zu implementieren. Agile Unternehmen stoppen nicht 

nach der Einführung von agilen Arbeitsmethoden wie Scrum oder Lean. Erfolgreiche Unternehmen 

implementieren Agilität in ihrer Organisation, kreieren agile Führungsmodelle und bilden autonome 

Teams, um die Unternehmensziele zu erreichen (Roghé, Toma, Scholz, Schudey, & Koike Jink, 

2017, S. 1–4). 

Ein Ziel von Unternehmen sollte folglich sein, die gesamte Organisation agiler zu gestalten, um 

nachhaltig erfolgreich zu sein und überdurchschnittlich zu performen. Ob die Holakratie Banken da-

bei unterstützen kann, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht.  

 

2.2 Begriffsdefinitionen 

Um ein einheitliches Verständnis zu schaffen, werden im Folgenden die relevanten Begrifflichkeiten 

Agilität, Organisation, Organisationsmodell, Holakratie sowie Bankenvertrieb erläutert. 
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2.2.1 Agilität 

Agilität erfreut sich in der Betriebswirtschaft an hoher Aufmerksamkeit. Doch es handelt sich dabei 

nicht um eine Erscheinung der Neuzeit. Seit der Veröffentlichung des Berichts des Lacocca Institute 

der Lehigh Universität in Bethlehem/Pennsylvania im Jahre 1991 gewinnt Agilität im Umfeld der Or-

ganisationslehre stark an Popularität (Förster & Wendler, 2012, S. 2).  

Die Grundzüge der Agilitätsforschung sind in den Sozialwissenschaften zu finden. Talcott Parsons, 

ein amerikanischer Soziologe, war einer der ersten, welcher sich bereits in den 1950er Jahren mit 

Agilität befasste und ein Schema ausarbeitete, welches sich auf die gesamte Lebenswelt bezieht. 

Ein funktionierendes System muss nach seinem Schema vier Faktoren erfüllen um die Existenz 

nachhaltig sicherzustellen. Das System muss sich verändernden Rahmenbedingungen anpassen 

können und fähig sein, seine Ziele zu definieren und zu verfolgen. Es muss zudem den sozialen 

Zusammenhalt sicherstellen und in der Lage sein grundlegende Strukturen und Wertmuster auf-

rechtzuerhalten (Parsons, Bales, & Shils, 1953, S. 189). 

In der heutigen Literatur lassen sich eine Vielzahl von Definitionen im unternehmerischen Kontext 

finden, wobei sich keine durchgängige Definition ableiten lässt. Durch die Digitalisierung erhält Agi-

lität eine noch grössere Bedeutung und Aktualität. Das Wort Agilität lässt sich vom lateinischen agilis 

ableiten und wird im Nachschlagewerk Duden als etwas von grosser Beweglichkeit zeugend, reg-

sam und wendiges definiert (Duden, 2018). Zudem werden Aspekte wie Schnelligkeit, Anpassungs-

fähigkeit, Flexibilität, Dynamik, Vertrauen, Selbstdynamik und Vernetzung wiederholend, in diversen 

Publikationen, direkt mit Agilität in Verbindung gebracht (Linder, 2016a).  

Im Kontext dieser Arbeit wird Agilität in Bezug auf eine gesamte Organisation betrachtet und kann 

somit als unternehmerische Fähigkeit definiert werden, sich nachhaltig an komplexe, turbulente Ge-

gebenheiten anzupassen. 

 

2.2.2 Organisation & Organisationsmodell 

Der Begriff Organisation hat sich umgangssprachlich bereits durchgesetzt. Häufig wird der Begriff 

dadurch mehrdeutig und nur noch im gesprochenen Kontext klar verständlich. Dies ist auch beim 

Begriff Organisation erkennbar. Organisation wird mindestens auf zwei verschiedene Arten verwen-

det. Einerseits im instrumentellen und andererseits im institutionellen Sinn. (Schreyögg & von Wer-

der, 2004, S. 976).  

Im Kontext dieser Arbeit wird der Begriff Organisation im institutionellen Sinn verwendet. Eine der 

meist zitierten Definition bezeichnet die betriebswirtschaftliche Organisation als Ressourcenpool, 

welcher durch die von Individuen zur Verfügung gestellten Ressourcen entsteht. Wenn mehrere In-

dividuen ein Teil ihrer Ressourcen kooperativ einsetzen und eine Unternehmung gründen, entsteht 

eine Organisation (Kieser & Kubicek, 1992). Die Organisation zeichnet sich zudem durch die 
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Kernelemente Zielorientierung, Aktivitäten Koordination und der nachhaltigen Abgrenzung zwischen 

Mitglieder und Nicht-Mitgliedern aus (Aldrich & Ruef, 2006, S. 4–7). Das Organisationsmodell, häufig 

auch als Organisationsstruktur bezeichnet, definiert und erhält die der Organisation zugrundelie-

gende Struktur, im Rahmen derer die Prozesse der Organisation ablaufen. Das Modell bildet zudem 

die vertikalen und horizontalen Kompetenzen und gilt als genereller Handlungsrahmen der Organi-

sation (Schewe, 2018). 

 

2.2.3 Holakratie 

Holakratie (engl. Holacracy), ein revolutionäres Management-System für eine volatile Welt. Mit die-

sem Titel postuliert Brian J. Robertson (2016) sein revolutionäres Organisationsmodell aus dem Jahr 

2007, welches Unternehmen verhelfen soll, agiler zu sein um den komplexen, unternehmerischen 

Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein (Robertson, 2016).  

Die Welt wird unruhiger, komplexer sowie schnelllebiger, doch Unternehmen entwickeln sich nicht 

im Gleichschritt. Holakratie ist für Robertson (2016) die Antwort auf die Frage wie eine Organisation 

nicht nur entwickelt, sondern evolutionär sein kann. Wie können Organisationen gestaltet werden, 

dass sie selbst zu einem evolutionären Organismus werden, welcher spüren, sich anpassen und 

lernen kann (Robertson, 2016, S. 6). Mit seiner Denkweise, dass klassische Organisationen den 

gegenwertigen Herausforderungen nicht mehr gewachsen sind, steht er nicht alleine da. Auch La-

loux (2015) sieht die Art und Weise wie Organisationen versuchen gegenwertige Probleme zu lösen 

eher schädlich denn nützlich und beschreibt basierend auf einer dreijährigen Forschungstätigkeit die 

Bedeutsamkeit eines neuen Management Denkens (Laloux, 2015, S. 4). Die Holakratie ist einer der 

wenigen niedergeschriebenen Ansätze, welcher dieses neue Organisationsmodell Paradigma ver-

sucht umzusetzen und heute bereits in der Praxis angewendet wird. 

Die Holakratie geht einen Schritt weiter als die bereits gut etablierten agilen Praktiken wie Scrum 

oder Kanban. Holakratie greift weitgehender in die Arbeitsweise eines Unternehmens ein und stellt 

den Kern des Unternehmens in Frage. Zur Vereinfachung wird durch Robertson (2016) die Metapher 

eines Computer Betriebssystems verwendet (Van de Kamp, 2014, S. 16). Holakratie repräsentiert 

ein gänzlich neues Betriebssystem, wie es damals Windows gegenüber MS-DOS darstellte 

(Robertson, 2016, S. 10). Die Holakratie-Verfassung kann dabei als grundlegende Plattform ver-

standen werden, welche konkrete Regeln für die Holakratie aufstellt. Je nach Unternehmen kann 

diese Plattform durch Add-Ons bzw. Apps ergänzt werden, welche sich für unternehmensspezifische 

Prozesse wie Löhne oder Budgetierung eignen. Aufgrund der Zweckorientierung der holakratischen 

Organisation muss jedes Unternehmen die eigenen passenden Add-Ons finden oder entwickeln. 

Methoden wie Scrum oder Kanban werden dabei als reine Updates verstanden (Mitterer, 2014, S. 

426).  
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Mit der Holakratie soll die Wahrnehmungskraft eines jeden Mitarbeitenden dazu genutzt werden, 

sich ständigen Marktveränderungen anzupassen. Die Mitarbeitenden fungieren als Sensoren, wel-

che durch ihre tägliche Interaktion mit den Kunden genau wissen, welche Praktiken funktionieren 

und wie Prozesse im Sinne des Kunden angepasst werden müssen. Dadurch können spezifische 

Lücken in der augenblicklichen Realität sowie wahrgenommene Handlungsfelder identifiziert werden 

(Weller & Hunschock, 2012, S. 91). Im Grunde genommen ist die Holakratie eine neue Methodik wie 

die Führung und Arbeitsweise einer Organisation gestaltet werden kann, um eine evolutionäre Ent-

wicklung zu ermöglichen. Die Holakratie umfasst folgende Elemente, welche für das Verständnis 

des Modells von zentraler Bedeutung sind: 

• Eine Verfassung, die Autorität auf Rollen verteilt und Spielregeln bestimmt 

• Eine Organisationsstruktur in Kreisen 

• Die Holakratie-Governance 

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente näher erläutert. 

 

Eine Verfassung, die Autorität auf Rollen verteilt und Spielregeln bestimmt 

Ein grundlegendes Problem klassischer Organisationen stellt die ungleiche Machtverteilung dar. Die 

nach wie vor grosse Abhängigkeit von Führungskräften wird auch durch die Bemühungen bezüglich 

Empowerment, dem Übertragen von Verantwortung auf Mitarbeitende, nicht gelöst. Die Einsicht, 

Mitarbeitende durch Empowerment zu motivieren, stellt quasi ein Eingeständnis der falschen Macht-

verteilung dar. Die Abhängigkeit von Führungskräften begrenzt die Fähigkeit sämtliche Spannungen 

in einem Unternehmen wahrzunehmen. Deshalb soll die Macht so verteilt werden, dass alle Mitar-

beitenden Einfluss auf die Organisation nehmen können (Robertson, 2016, S. 18–19). 

Mit der Einführung der Holakratie geht der Machtprozess von Personen auf einen Prozess über, 

welcher schriftlich in der Holakratie-Verfassung beschrieben wird (Weller & Hunschock, 2012, S. 

91). Dieser formelle Machtübergang ist der zentrale erste Schritt um Holakratie und die Verteilung 

von Macht ohne implizite Strukturen zu ermöglichen. Führungskräfte verlieren somit an Autorität, 

sind aber auch nicht mehr für Entscheidungen verantwortlich. Die Verantwortung und Entschei-

dungsfähigkeit liegt bei den zuständigen Mitarbeitenden (Robertson, 2016, S. 20–25). 

Um die Verteilung von Macht voranzutreiben, verzichtet das Modell der Holakratie gänzlich auf Stel-

lenbeschreibungen, welche noch so oft unklar, zu theoretisch oder schlicht veraltet sind (Robertson, 

2016, S. 42). Für Unternehmen scheint es jedoch selbstverständlich zu sein, dass die Verantwort-

lichkeiten und Erwartungen klar verteilt sein müssen um erfolgreich zu sein. Diese Zuständigkeiten 

in einer Organisation ergeben sich aber meistens implizit und im Laufe der Zeit (Haisler & Howell, 

2016, S. 14). Warnsignale wie Misstrauen, Frustration, viele Besprechung in welchen ein 
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gemeinsamer Konsens angestrebt wird oder Emails in denen viele in Kopie gesetzt werden, sind ein 

Zeichen, dass mangelnde Klarheit in Bezug auf Rollen und Verantwortlichkeiten herrscht 

(Robertson, 2016, S. 38). 

Genau an diesem Punkt setzt die Holakratie an und schafft Rollen mit klaren Verantwortlichkeiten. 

Die Organisation definiert sich nicht an den Menschen, sondern an den für den Unternehmenserfolg 

zentralen Rollen. Diese Rollen werden dann von Personen ins Leben gerufen. Rollen können somit 

den Personen zugeteilt werden, welche sich am besten dafür eignen und motiviert an die Aufgaben 

herangehen. Dabei können Mitarbeitende mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen, auch wenn diese 

nicht direkt miteinander im Zusammenhang stehen. Sollte es zu Spannungen innerhalb verschiede-

ner Rolleninhaber kommen, wird dies in einem dafür vorgesehenen Governance-Meeting themati-

siert und gelöst (Robertson, 2016, S. 39–41). Ein weiterer Vorteil der Rollenzuständigkeiten ist, dass 

Rollen einfacher weitergegeben oder gar gelöscht werden können. Durch zusätzliche Verantwort-

lichkeiten, welche an eine Rolle gebunden sind, können zudem gewisse Spannungen verhindert 

werden. (Haisler & Howell, 2016, S. 14).  

Um möglichst klare Rollendefinition zu erhalten, definiert die Holakratie-Verfassung drei spezifische 

Elemente, pro zu verteilende Rolle. Die Aufgabe, welche erfüllt werden soll, ein oder mehrere Be-

reiche, welche damit kontrolliert werden und verschiedene Verantwortlichkeiten im Zuge der Rolle 

(Robertson, 2016, S. 41). Eine Rollendefinition könnte somit wie folgt aussehen: 

 

Rolle:  Vertrieb 

Aufgabe:  Verkauf von Dienstleistungen und Sachgüter des Unternehmens nach umsatz- und ge-

winnorientierten Gesichtspunkten. 

Bereiche: • B2C Vertrieb in der Region Ostschweiz  

 • Vertriebsveranstaltungen und Events in der Region Ostschweiz  

 

Verantwortlichkeiten 

• Beziehung mit potenziellen Kunden der Zielgruppe aufbauen, die von der Rolle „Ver-

triebs-Strategie“ definiert wurden. 

• Kundenbindung bei bestehenden Kunden ausbauen und weiter stärken. 

• Verkauf von Dienstleistungen und Sachgütern innerhalb der von der Rolle „Pricing“ 

definierten Preisspanne. 

• Planung und Organisation von Vertriebsveranstaltungen im Marktgebiet Ostschweiz 

mit Einbezug der Rolle „Sponsoring und Events“. 
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Rollen in der Holakratie sind stets dynamisch und geniessen einen höheren Stellenwert als Stellen-

beschreibungen im aktuellen unternehmerischen Kontext. Neben der holakratische Organisation be-

finden sich auch Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten im stetigen Wandel (Mitterer, 2014, S. 

428). Wenn es zu Spannungen kommen sollte, weil sie von einem Kollegen erwartet haben, dass er 

eine Aufgabe ausführt, werden die Regeln und Prozesse der Holakratie dazu führen, die Situation 

zu klären. War es keine zugeteilte Verantwortlichkeit und nur eine implizite Verantwortung, kann die 

Spannung beim nächsten Governance Meeting dazu genutzt werden, die Verantwortlichkeit neu zu 

definieren. Durch die Klarheit der Rollenbezeichnungen kann viel Frustration im Unternehmen ver-

hindert werden. Mitarbeitende wissen wer für was verantwortlich ist und was von wem erwartet wer-

den kann. Somit können langwierige Entscheidungsmeetings gänzlich gestrichen werden. Jeder 

wird somit zur Führungskraft in seiner Rolle und folgt der Führung anderer Rollen (Robertson, 2016, 

S. 41–43). 

 

Neue Form der Organisationsstruktur 

Basierend auf der neuen Machtverteilung, weg von Job Titeln hin zu Rollen, ist das traditionelle 

pyramidenförmige Organisationsmodell keine ideale Lösung (Robertson, 2016, S. 33). Der Wechsel 

hin zur Denkweise in Rollen und Verantwortlichkeiten lässt bestehende Strukturen brechen. Abtei-

lungen werden nebensächlich, da sich Mitarbeitende um die Arbeit und nicht um den Manager or-

ganisieren. Doch auch bei der Holakratie ist ein gewisser Grad an organisierter Struktur hilfreich 

(Haisler & Howell, 2016, S. 16).  

In der Holakratie besteht eine Organisation aus einer Reihe in sich ineinandergreifender Kreise. Die 

Kreise setzen sich jeweils aus verschiedenen Rollen zusammen, welche die Aufgaben des Kreises 

erfüllen können (Boos, Fink, & Mitterer, 2015, S. 57). Die gebildeten Kreise werden wiederum in 

einem grösseren Kreis gruppiert, bis hin zum „Anker-Kreis“ welcher quasi die gesamte Organisation 

darstellt und zusammenhält. Auch wenn jeder Kreis infolge der Rollen und Verantwortlichkeiten an 

sich autonom ist, stellt er einen Teil eines grösseren Kreises dar. Denn nur so kann man als ganz-

heitliche Organisation erfolgreich sein. In der Holakratie wird dies durch die strikt formulierten Ver-

antwortlichkeiten erreicht, welche der Kreis beachten muss und andere Kreise mitbeeinflussen kön-

nen (Robertson, 2016, S. 43–44). 

Dieser Wandel hin zu Kreisen soll nicht dazu führen, dass bestehende Abteilungen neu benennt 

werden oder neu als Kreise bezeichnet werden. Die Kreise sind eine Sammlung von Rollen, welche 

gemeinsam eine übergeordnete Rolle ausüben. Denn jeder Kreis hat seine Rollen, Bereiche und 

Verantwortlichkeiten, die er selbst kontrolliert. Ein Kreis hat die Autonomie und Autorität sich selbst 

zu organisieren und die Rollen die er erhält zu koordinieren (Robertson, 2016, S. 43–45). Ein Bei-

spiel: Die Muster AG bietet Maschinen nach Mass an. Sämtliche Rollen welche im direkten Zusam-

menhang mit der Produktion dieser Maschinen stehen, können in einem Kreis zusammengefasst 
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werden, um den Produktionsprozess zu leiten. Zusammen mit anderen Funktionen wie Marketing, 

Vertrieb und Logistik kann ein weiterer Kreis gebildet werden, welcher die Verantwortung bis hin zur 

Auslieferung der Ware einnimmt. 

Kreise können sich allerdings auch bilden, wenn bestehende Rollen zu komplex werden und sich 

eine weitere Differenzierung anbieten würde. Bei Jungunternehmen wird die Rolle des Marketings 

wohl von einer Person eingenommen. Mit zunehmendem Wachstum werden die Bedürfnisse ans 

Marketing grösser, was die Bindung der Rolle an verschiedene Menschen fordert. Die Rolle Marke-

ting kann somit auf einen Marketing-Kreis erweitert werden mit beteiligten Rollen wie Werbung 

Branding oder Social Media. Wird auch Social Media zu komplex und soll weiter ausgebaut werden, 

dann bietet sich ein Sub-Kreis Social Media im Superkreis Marketing an (Robertson, 2016, S. 45–

46). Am folgenden Beispiel der Unternehmung HolacracyOne lässt sich erkennen, wie der Aufbau 

einer Organisation in Kreisen ausgestaltet sein kann. Die Punkte stellen dabei Rollen dar, die um-

schliessenden Blasen Kreise und Sub-Kreise. 

 

 

Abb. 1:  Organisationsmodell des Unternehmens HolacracyOne 

Quelle: unverändert aus HolacracyOne (2018) 
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Jeder Kreis erhält neben den ihm zugeteilten Rollen einen Lead-Link und einen Rep-link, welche 

den Austausch zwischen den einzelnen Kreisen ermöglichen sollen. Diese sogenannten Verbindun-

gen nehmen in beiden Kreisen an den Meetings teil und stellen sicher, dass Spannungen über die 

Kreisgrenzen hinaus nicht links liegen bleiben, sondern angesprochen werden (Robertson, 2016, S. 

46–47).  

 

 

Abb. 2:  Lead-Link und Rep-Link. 

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Simon (2013) 

 

Lead-Link 

Auf den ersten Augenschein könnte man annehmen, dass der Lead-Link nicht anderes ist als eine 

autoritäre Führungsperson. Doch weit gefehlt. Der Lead-Link führt nicht die Personen eines Kreises, 

der Lead-Link repräsentiert den Kreis als Ganzes und seinen Sinn im Kontext des Unternehmens. 

Zudem können aufgrund der eingenommenen Rollen, Mitarbeitende in verschiedenen Kreisen tätig 

sein, was eine Führung des Lead-Links verunmöglichen würde. Der Lead-Link ist zudem nicht be-

rechtigt, Mitarbeitende zu entlassen oder Löhne zu definieren (Robertson, 2016, S. 46–51). 

Eine Hauptaufgabe des Lead-Links ist die Zuteilung der Rollen innerhalb des Kreises, welche aber 

durch die Mitglieder des Kreises jederzeit abgelehnt werden kann. Als Lead-Link sollte man bestrebt 

sein, die Rollen immer auf Basis der Fähigkeiten der Mitglieder des Kreises zu verteilen, die Bear-

beitung zu beobachten und konstruktives Feedback zu geben. Dem Lead-Link steht es ebenfalls zu, 

Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Kreises zu verschieben sowie gegebenenfalls die 

Grösse des Kreises anzupassen. Neben der Zuteilung der Ressourcen an die verschiedenen 

Kreis

Sub-Kreis

Sub-Kreis

Sub-Kreis

Rolle

Lead - Link

Rep - Link
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Projekte, obliegt ihm auch die Verantwortlichkeit Prioritäten und Strategien für den Kreis zu formu-

lieren. Der Lead-Link fungiert als Anlaufstelle für Anfragen und als Schnittstelle zum Kreis, sofern 

diese benötigt wird (Robertson, 2016, S. 46–51). Zudem achtet der Lead-Link darauf, dass Themen 

welche nicht in den Verantwortlichkeitsbereich des Kreises gehören bewusst herausgehalten wer-

den, um Raum für die Erfüllung der Aufgabe zu schaffen. Er sorgt dafür, dass die Ressourcen des 

Kreises gezielt eingesetzt und nicht durch andere beansprucht werden (Mitterer, 2014, S. 428). Be-

obachtet der Lead-Link Spannungen oder Unklarheiten sorgt er dafür, dass diese an einem Gover-

nance Meeting geklärt werden. Zu guter Letzt übernimmt der Lead-Link die Aufgaben des Kreises, 

aber nur sofern diese nicht einer spezifischen Rolle zugeteilt werden können (Robertson, 2016, S. 

46–51). 

Beim Lead-Link handelt es sich um eine zugewiesene Rolle. Der Lead-Link des jeweiligen Super-

kreises wählt bspw. den Lead-Link des Sub-Kreises und behält die Oberhand diesen Link neu zu 

vergeben (Parsons et. al., 1953, S. 53–54). 

 

Rep-Link 

Auch der Rep-Link stellt eine Rolle von besonderer Relevanz dar. Im Gegensatz zum Lead-Link 

übernimmt der Rep-Link die Stimme des Subkreises und vertritt diese im nächst grösseren Kreis 

(Boos et. al., 2015, S. 57). Dabei liegt es an ihm, kreisübergreifende Spannungen im jeweiligen 

Governance Meeting anzusprechen. Ebenfalls obliegt ihm die Aufgabe den nächst höheren Kreis 

über Zahlen und Aufgaben zu informieren, für welche der eigene Kreis verantwortlich ist. Somit stellt 

er sicher, dass der nächst höhere Kreis die Entwicklung des Subkreises einschätzen kann 

(Robertson, 2016, S. 53–54). Der Rep-Link ist somit eine Entlastung für den Lead-Link und ermög-

licht diesem, sich nicht auf das Lösen von Spannungen zu fokussieren, sondern den Kreis ander-

weitig voranzutreiben (Mitterer, 2014, S. 428). 

Im Gegensatz zum Lead-Link wird der Rep-Link durch die Mitglieder des jeweiligen Kreises gewählt. 

Diese Wahl wird nach einer im Voraus definierten Zeitperiode wiederholt (Robertson, 2016, S. 53–

54). 

 

Cross-Links 

Die dritte Form, der Cross-Link, wird nur in seltenen Fällen verwendet. Der Cross-Link ermöglicht es 

weit entfernten Kreisen direkt miteinander zu interagieren und Spannungen zu lösen. Dies kann 

insbesondere zu Beginn der Einführung der Holakratie Sinn machen, wenn viele Spannungen er-

kennbar sind (Robertson, 2016, S. 52–53).  
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Die Holakratie Governance 

In den klassischen Organisationen ist die Führung dafür verantwortlich, dass die Organisation zu-

sammenhält und funktioniert, auch in schwierigen und herausfordernden Zeiten. Durch den Wechsel 

in die Holakratie werden diese Gegebenheiten und Prozesse ausgehebelt. Auch in der Holakratie 

gelten klare Richtlinien und Regeln, welche einzuhalten sind. Im Vergleich zu einer klassischen top-

down Organisation sind diese noch strikter einzuhalten, um die gewünschten Effekte der Holakratie 

zu erreichen (Robertson, 2016, S. 59–61). 

Die Governance ist in der Holakratie der Prozess der Machtverteilung und bildet die Struktur der 

ganzen Organisation. Im Unterschied zu klassischen Organisationstrukturen wird der Governance 

Prozess allerdings nicht nur dann genutzt, wenn eine grosse Neuorganisation ansteht. Der Gover-

nance Prozess wird bewusst regelmässig durchgeführt, um die operative Struktur der Organisatio-

nen und der einzelnen Kreise zu optimieren (Robertson, 2016, S. 61–62). 

Die Governance Meetings haben nach klaren Strukturen zu erfolgen und bilden ein zentrales Ele-

ment der Holakratie. Werden diese Meetings zweckentfremdet, kann dies dem ganzen System scha-

den. Ausdrücklich erlaubt in diesen Governance Meetings sind folgende Punkte: 

• Im eigenen Kreis Rollen schaffen, optimieren oder auflösen 

• Regeln einführen oder ändern, welche innerhalb des Kreises angewendet werden 

• Kreismitglieder wählen um Rollen zu füllen (Bsp. Rep-Link) 

• Neue Sub Kreise schaffen oder bestehende auflösen 

 

Somit kann beispielsweise eine Aufgabe, welche immer wieder vergessen wird, in diesem Meeting 

thematisiert und einer Rolle zugeteilt werden. Auch bei auftretenden Spannungen zwischen zwei 

Rollen ist das Governance Meeting das richtige Gefäss, um diese anzusprechen. Der Rolleninhaber 

kann beantragen, dass er die Verantwortlichkeit für eine Aufgabe erhalten möchte. Auch den Antrag 

die Autorität anderer in gewissen Verantwortlichkeiten zu begrenzen, wäre am Governance Meeting 

zu diskutieren (Robertson, 2016, S. 61–63). Beispielsweise möchte die Rolle Vertrieb die Autorität 

der Rolle Kommunikation begrenzen, bezüglich der Freigabe von Kundenschreiben, da er der An-

sicht ist, dass diese zu wenig den Bedürfnissen des Vertriebs angepasst ist. Nicht in diese Art von 

Meeting gehören sämtliche Themen, welche das operative Geschäft betreffen. 

Die Durchführung eines Governance Meetings erfolgt in einer klar vorgegebenen Struktur. Geführt 

durch einen sogenannten Facilitator haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, persönliche Ablen-

kungen anzusprechen und das Meeting auf bestimmte Themen auszurichten. Nachdem logistische 

Fragen geklärt sind, fügen die Teilnehmenden Themen der Agenda hinzu, welche sie ganz kurz in 

zwei bis drei Sätzen ausführen. Der Facilitator hat dabei die Aufgabe, nicht für das Governance 

Meeting vorgesehene Themen frühzeitig abzulehnen. Das Kernstück des Meetings stellt der 
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Entscheidungsprozess dar, bei welchem sämtliche Agenda-Punkte abgearbeitet werden. Dabei ist 

klar geregelt, wer wann sprechen darf und was als Einwand für ein eingebrachtes Thema in Frage 

kommt. Lange und schwerfällige Diskussionen werden dadurch reduziert, was die Effektivität dieser 

Meetings eindrücklich steigen lässt. Der gewählte Schriftführer dokumentiert die Ergebnisse und 

lässt diese direkt in die Rollen und Verantwortlichkeiten der Organisation einfliessen. Durch diese 

strikte Vorgehensweise können sehr viele Themenpunkte in nur einem Meeting bearbeitet werden 

(Robertson, 2016, S. 63–80). 

 

Das operative Geschäft 

Alles was nicht in den Hoheitsbereich der Governance einfliesst, wird in der Holakratie als das ope-

rative Geschäft definiert. Durch die klaren Rollen und Verantwortlichkeitsverteilung der Governance, 

können Arbeiten effektiv und ohne grossen Koordinationsaufwand erledigt werden. Die Holakratie-

Protokolle und Rollenbeschreibungen helfen dabei, schnell die richtigen Mitarbeitenden zu finden, 

welche bei anstehenden Arbeiten unterstützen können. Durch diese Autorität geht automatisch eine 

höhere Verantwortlichkeit der Selbstführung einher. Aus diesem Grund sind in der Holakratie expli-

zite Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen aufgeführt, welche mit der Annahme einer Rolle ak-

zeptiert werden (Robertson, 2016, S. 82–88). 

 

Verantwortlichkeiten:  

• Spannungen aktiv wahrnehmen und bearbeiten 

• Erhaltene Verantwortlichkeiten bearbeiten 

• Projekte bearbeiten und nächste Schritte beobachten und festhalten 

• Aufmerksamkeit und Ressourcen bewusst ausrichten, um Ziele zu erreichen 

 

Verpflichtungen:  

• Transparenz zu eigenen Projekten und nächsten Schritten schaffen 
• Neben den eigenen Rollen, sind Aussagen und Anfragen anderer Mitglieder zu bearbeiten 
• Priorisierung der Bearbeitung von Anfragen anderer Kreismitglieder, eingehender Bespre-

chungsanfragen und Bedürfnissen des Kreises, vor den individuellen Zielen 

 

Holakratie ist grundsätzlich so ausgestaltet, dass alle wissen wo sie nachfragen können, um die 

eigenen Projekte weiterzubringen. Wenn Mitarbeitende doch nicht sicher sind, oder während der 

Woche keine Zeit hatten offene Punkte direkt mit den zuständigen Mitarbeitenden zu besprechen, 

findet wöchentlich ein operatives Meeting statt. Diese Meetings schaffen Transparenz indem sie 
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aufzeigen, an welchen Projekten die verschiedenen Rollen arbeiten. Sofern benötigt, können Rollen 

an diesem Meeting Unterstützung anfordern, um offene Arbeiten abzuschliessen. Ebenfalls können 

wiederkehrende Tätigkeiten überprüft werden, dies mit Hilfe von kurzen Checklisten. Auch ein Up-

date zu den aktuellen Zahlen des Kreises kann in das Meeting integriert werden. Ähnlich wie bei den 

Governance Meetings folgt auch das operative Meeting einer ganz klaren Struktur, welche die Effi-

zienz des Meetings fördern soll (Robertson, 2016, S. 88–102). 

 

Kernelemente 

Zusammenfassend kann definiert werden, dass der Ansatz der Holakratie sich von den klassischen 

Organisationen insbesondere durch folgende Kernelemente abgrenzt: 

• Rollen und Verantwortlichkeiten anstatt von Job Beschreibungen 

• Verteilung der Autorität auf die gesamte Organisation 

• Kreise und Subkreise anstatt Abteilungen 

• Governance Meetings anstatt Bürokratie 

Eine detaillierte Ausgestaltung des Modells wird in jedem Unternehmen zu unterschiedlichen Ergeb-

nissen führen. 

 

2.2.4 Bankvertrieb 

Der Vertrieb eines Unternehmens definiert sich im Grundsatz durch das entgeltliche Angebot von 

Produkten und Dienstleistungen. Auch die finanzwirtschaftliche Beratung, obschon diese heute 

meistens unentgeltlich erfolgt, wird als Vertriebsleistung definiert. Im Vergleich mit weiteren Bran-

chen ist der Bankenvertrieb mit verhältnismässig hohen regulatorischen Vorschriften konfrontiert. 

Nicht zuletzt durch die globale Finanzkrise sind Banken und ihre Vertriebsleistungen einem hohen 

öffentlichen Interesse ausgesetzt. Im Kontext dieser Arbeit wird der Bankenvertrieb in Form der be-

ratenden Fronteinheiten definiert. Weitere Aktivitäten und Systeme welche notwendig sind um dem 

Kunden Bankprodukte und Dienstleistungen anzubieten, werden nicht als Teil des Vertriebs ange-

sehen. 
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3 Stand der Forschung und theoretische Grundlagen 

Dieses Kapitel dient der Aufarbeitung der bereits vorhandenen Forschungserkenntnisse und Pra-

xiserfahrungen im Bereich der Holakratie. Erkenntnisse, explizit im Bereich der Holakratie, sind 

inexistent. Diesbezüglich wird auf die Forschungserkenntnisse im Bereich der evolutionären Orga-

nisationen zurückgegriffen. Zudem werden in diesem Kapitel die der Arbeit zugrundeliegenden The-

orien erläutert.  

 

3.1  Evolutionäre Organisationen 

Bereits vor über 20 Jahren argumentierten Karst K. und Segler T. (1996), dass die bestehenden 

Organisationsansätze nicht ausreichen, um der sich wandelnden Umwelt gerecht zu werden (Karst 

& Segler, 1996, S. 73). Erst im 21. Jahrhundert sind daraus Konzepte entstanden, welche Ansätze 

für den Umgang mit dem schnellen komplexen Wandel gefunden haben (Saheb, 2016). Frederic 

Laloux befasst sich im Jahre 2015 intensiv mit der Entstehung neuer Organisationsmodelle und setzt 

diese in den direkten Zusammenhang mit verschiedenen Weltsichten der Menschheit. Das Werk 

von Frederic Laloux «Reinventing Organizations» gilt mittlerweile als Grundlage für den fundamen-

talen Wandel traditioneller Organisationsformen.  

In der Geschichte lassen sich vier Weltsichten erkennen, welche zu Anpassungen der Zusammen-

arbeit geführt haben. Sie haben es der Menschheit erlaubt, komplexere Problemen zu lösen und 

Ergebnisse in nie dagewesenem Ausmass zu erreichen (Laloux, 2015, S. 53). Auf Basis der beste-

henden Weltbilder bildeten sich bisher folgende vier Typen von Organisationen (Laloux, 2015, S. 

36): 

 

Tribale impulsive Organisationen: Machtausübung durch einen autoritären Anführer um gehor-

sam der Untergebenen zu sichern. Der Zusammenhalt der Organisation wird durch Angst gefördert 

und hat einen eher reaktiven, kurzfristigen Charakter. Beispiele in der heutigen Gesellschaft sind 

kriminelle Organisationen wie die Mafia oder Strassen Gangs (Laloux, 2015, S. 36). 

 

Traditionelle konformistische Organisationen: Kontrolle erfolgt von oben nach unten innerhalb 

einer stark formalisierten hierarchischen Pyramide. Die Stabilität der Organisation steht im Fokus 

und wird durch exakte Prozesse gewährleistet. Die Standhaltung der Vergangenheit gilt als Zukunft. 

Beispiele in der heutigen Gesellschaft sind Organisationen wie die katholische Kirche, die meisten 

Regierungsbehörden oder das Militär (Laloux, 2015, S. 36). 
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Moderne leistungsorientierte Organisationen: Das Hauptziel der modernen leistungsorientierten 

Organisation ist besser zu sein als die Konkurrenz, Gewinne zu erzielen und zu wachsen. An der 

Spitze kann man durch genügend Innovation bleiben. Das Management zeichnet sich aus durch 

strikte Zielvorgaben und durchgedachte Strategien. Ein Beispiel dafür sind internationale Konzerne 

in der heutigen Zeit (Laloux, 2015, S. 36). 

 

Postmoderne pluralistische Organisationen: Im Fokus der postmodernen Organisation steht die 

Unternehmenskultur und Empowerment. Diese Form zielt darauf ab, mit Motivation, Mitarbeitende 

zur Höchstleistung zu bringen. Dies jeweils innerhalb der klassischen Pyramidenstruktur. Als kultur-

orientiertes Unternehmen kann in der heutigen Zeit beispielsweise das Unternehmen Southwest 

Airlines klassifiziert werden (Laloux, 2015, S. 37). 

 

Die evolutionäre Organisation hat gemäss Laloux (2015, S. 53–54) das Potential ein neues Para-

digma zu schaffen. Vorausgesetzt, dass mehr Menschen aus einer integralen evolutionären Per-

spektive handeln. Gründer von evolutionären Organisationen, zu welchen auch der Ansatz der 

Holakratie gezählt wird, sprechen explizit davon, dass sie eine neue Metapher brauchen. Die Denk-

weise Unternehmen als Profit-Maschinen zu sehen, wie es in der modernen leistungsorientierten 

Organisation häufig gemacht wird, ist beengend. Auch die postmoderne Ansicht, dass Organisatio-

nen wie grosse Familien fungieren, wird von den Initianten evolutionärer Organisationen ebenfalls 

abgelehnt. Als Leiter von evolutionären Organisationen wollen sie weder in die Rolle des unentbehr-

lichen Unternehmensführers noch in die Rolle des fürsorglichen Familienvaters treten (Laloux, 2015, 

S. 53–54). 

Die Recherche von Laloux (2015, S. 54–59) zeigt, dass mit überraschender Häufigkeit, immer wieder 

die Metapher der lebendigen Organisation genannt wird. Diese lebendige, evolutionäre Organisation 

wird dabei verglichen mit der Entwicklung in der Natur, welche sich immer wieder an neue Gege-

benheiten anpasst und dazu keine zentrale Kommandozentrale braucht. In seiner Recherche wur-

den insgesamt 12 Organisationen mit mindestens 100 Mitarbeitenden untersucht, die dem neuen 

evolutionären Gedankengut Rechnung tragen (Laloux, 2015, S. 54–59). 

Die durchgeführte Studie lässt drei Durchbrüche erkennen, welche bei sämtlichen Modellen und 

Anwendungsformen in gewisser Form auftreten und sich von traditionellen Managementmethoden 

unterscheiden. Die Durchbrüche sind erkenntlich in der Selbstführung, in der Ganzheit sowie im 

evolutionären Sinn (Laloux, 2015, S. 54–55). 
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Durchbruch I: Selbstführung 

Die Holakratie sowie die weiteren evolutionären Organisationen haben es geschafft vollständig ohne 

Hierarchie zu funktionieren und die Verantwortlichkeiten auf die gesamte Organisation zu verteilen. 

Dies erweist sich den traditionellen Strukturen als um ein Vielfaches überlegen. Eine in der Allge-

meinheit bestehende Annahme, dass es keine Strukturen, kein Management und keine Führung 

gibt, kann durch die Erkenntnisse allerdings wiederlegt werden. Die Aufgaben des Managements 

sind nicht verschwunden, sondern sind breiter verteilt in der Organisation und bürden nicht auf ein-

zelnen Managementfunktionen. Die zweite Erkenntnis stellt dabei klar, dass die Wahrnehmung der 

Machtgleichheit in evolutionären Organisationen ebenfalls falsch ist. Macht ist beispielsweise auch 

in der Holakratie nicht vollkommen identisch verteilt, diese Anforderung wurde allerdings auch nie 

gestellt. Es geht vielmehr darum, dass jeder seine Verantwortlichkeiten erhält auf Basis seiner Rol-

lenzuteilung und somit alle nötigen Entscheidungen für seinen Prozess treffen kann. Die evolutionä-

ren Organisationen sind also nicht flach. Sie bewegen sich in verschiedene Richtungen und jeder 

Mitarbeitende kann neue Möglichkeiten verfolgen. Wie weit man dabei gehen kann und möchte, 

hängt von den eigenen Interessen und Qualitäten ab, welche aber nicht wie in traditionellen Organi-

sationen durch das Organigramm vorgegeben werden (Laloux, 2015, S. 59–143). 

Zudem zeigt die Erhebung noch zwei weitere Fehlannahmen. Viele Organisationen bekräftigen, 

dass ihnen Empowerment wichtig ist. Dies ist quasi die Einsicht, dass Führungskräfte mehr Macht 

als nötig besitzen und diese an die Mitarbeitenden übertragen werden soll. Von der pyramidenarti-

gen Denkweise der Organisationen wird allerdings nicht abgesehen. In evolutionären Organisatio-

nen wird diese Denkweise überwunden und Empowerment nicht mehr benötigt, da die Machtvertei-

lung bereits aufgrund der Organisationsform hinfällig ist. Die letzte Erkenntnis wiederlegt die An-

nahme, dass sich die Selbstführung noch in der Experimentierphase befindet. Es gibt Unternehmen 

wie Gore-Tex, welche seit den 1950er Jahren Praktiken der Selbstorganisation umsetzen. Der 

Grund für die schwerfällige Akzeptanz der Selbstführung liegt gemäss Laloux (2015) nur in den ge-

machten Erfahrungen mit den traditionellen hierarchischen Strukturen. Junge Menschen der Gene-

ration Y verstehen die Selbstführung instinktiv aufgrund dessen, da sie in der chaotischen Welt des 

Internets aufgewachsen sind (Laloux, 2015, S. 59–143). 

 

Durchbruch II: Ganzheit 

Evolutionäre Organisationen versuchen Menschen zu unterstützen, ihre gesamten persönlichen Fa-

cetten in den Arbeitsprozess einzubringen. Klassische Ansichten, in welchen nur das berufliche 

Selbst oder gar nur Stärke, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit gezeigt werden soll, haben in evo-

lutionären Organisationen keinen Platz. Anstelle von einem rational dominierten Denken, sollen 

auch Emotionen und Intuition in der Organisation Platz finden. Wenn es Organisationen nachhaltig 

gelingt, werden neue Energie und Kreativität freigesetzt. Laloux (2015) ist bei seiner Untersuchung 
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auf verschiedene Praktiken gestossen, welche nicht immer identisch aber mindestens in einer Form 

bei sämtlichen evolutionären Modellen zum Vorschein kommen. Nachfolgend einige der Erkennt-

nisse (Laloux, 2015, S. 144–193): 

Themenbereich Moderne Praktiken Evolutionäre Praktiken 

Werte und Grundregeln 

Werte stehen oft nur plakativ 

in einer Broschüre oder auf ei-

ner Homepage. 

Die kontinuierliche Diskussion um 

die Werte und Grundregeln wird 

aktiv ermöglicht. 

Stellenbeschreibungen 

In den meisten Fällen stati-

sche Stellenbeschreibungen 

welche nur einen Teil der täg-

lichen Arbeitstätigkeit abde-

cken. 

Keine Stellenbeschreibungen in 

welche der Mensch hineinpassen 

soll. Der Mensch füllt eine Rolle 

aus, welche sich durch seine Ver-

antwortlichkeiten zusammensetzt. 

Konflikte - 

Um Konflikte aktiv anzusprechen 

und zu lösen werden spezifische 

Praktiken angewendet. 

Meetings 

Viele verschiedene Bespre-

chungen und Abstimmungen 

ohne definierte Struktur. 

Ganz klare Richtlinien welche ver-

suchen sicherzustellen, dass jede 

Stimme in der Organisation gehört 

wird. 

Neueinstellungen 

Bewerbungsgespräche mit 

dem Fokus auf die Überein-

stimmung mit dem Stellenpro-

fil. 

Bewerbungsgespräche mit künfti-

gen Arbeitskollegen mit dem Fo-

kus auf der Übereinstimmung mit 

der Organisation und ihrem Sinn. 

Weiterbildung 

Weiterbildungen, die von den 

Personalabteilungen entwor-

fen werden. 

Persönliche Freiheit und Verant-

wortung für die Weiterbildung. 

Entlassungen 
Grundsätzlich eher ein formel-

ler und juristischer Prozess. 

Umfassende Unterstützung um 

Entlassung zu einer Lernmöglich-

keit zu machen. 

Tab. 1:  Praktiken in Bezug zum Durchbruch Gesamtheit 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Laloux (2015, S. 191–193) 
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Durchbruch III: evolutionärer Sinn 

Der letzte Durchbruch der evolutionären Organisationen sieht Laloux (2015) im Grundgedanken, 

dass die Organisation sich selbst entwickelt und eine Richtung einschlägt. Nicht das Top-Manage-

ment versucht die Zukunft vorherzusagen und zu kontrollieren, die Mitarbeitenden werden dazu auf-

gefordert zu verstehen und zuzuhören, was die Organisation werden möchte und welchem Sinn sie 

dienen soll (Laloux, 2015, S. 193–225). 

Im Vergleich zu den klassischen Organisationen, ergibt die Recherche von Laloux (2015) ein ein-

heitliches Bild. Im Gegensatz zu der Perspektive, dass nur die Gewinne und Marktanteile im Zentrum 

des Tun stehen um Aktionärswerte zu maximieren, sehen evolutionäre Organisationen nicht nur 

eine hohe Verantwortung gegenüber den Investoren, sondern auch gegenüber den Mitarbeitenden, 

den Kunden und den weiteren Stakeholdern. Anstatt der Perspektive, dass die Organisation durch 

Menschen gesteuert werden muss, zeigen Denkweisen evolutionärer Organisationen durchgängig, 

dass der Mensch zum Begleiter und kreativen Instrument einer Organisation wird und ihr hilft, ihre 

Aufgaben in der Welt zu erledigen. Dabei werden Organisationen nicht mehr besitzt, nicht durch 

Gründer und auch nicht durch Gemeinschaften. Die Organisation folgt quasi ihrem eigenen evoluti-

onären Sinn (Laloux, 2015, S. 193–225).  

 

3.2 Grundvoraussetzungen für evolutionäre Organisationen 

Hat sich eine Organisation dazu entschieden die evolutionäre Form zu wählen und zu fördern, stellt 

sich die Frage, was die notwendigen Bedingungen sind, damit der Versuch nicht von Beginn an zum 

Scheitern verurteilt ist. Die Untersuchung von Laloux (2015) deutet darauf hin, dass es nur zwei 

notwendige Bedingungen gibt. Das leitende Management muss primär eine Weltsicht und Denk-

weise einnehmen, welche die Entwicklung einer evolutionären Organisation ermöglicht. Dabei ist es 

sicherlich von Vorteil, wenn eine kritische Masse der Führungskräfte, dieses Gedankengut teilt. Zum 

zweiten müssen insbesondere die Eigentümer diese neue Weltsicht unterstützen, auch in wirtschaft-

lich schlechten Zeiten. Die Erfahrungen zeigen nämlich, dass Eigentümer evolutionären Führungs-

kräften gerne freie Hand geben, solange die Ergebnisse stimmen. Wenn die Organisation in Schwie-

rigkeiten gerät oder grosse Entscheidungen treffen möchte, wird die Kontrolle allerdings wieder ein-

vernommen (Laloux, 2015, S. 235–236). 

Weder die wirtschaftliche Aktivität des Unternehmens, die Grösse der Organisation noch der geo-

grafische oder kulturelle Hintergrund sind ausschlaggebend für die Umsetzung einer evolutionären 

Organisation. Denn sämtliche dieser Argumente konnten anhand seiner Recherche auf Basis ver-

schiedener Erfolgsbeispiele wiederlegt werden (Laloux, 2015, S. 235–237). Entgegen dieser Er-

kenntnisse postulieren Bernstein, Buch, Danner und Lee. (2016, S. 21), dass der Hintergrund des 

Unternehmens sehr wohl einen Einfluss hat, ob eine evolutionäre Organisationsform wie die 
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Holakratie eingeführt werden soll oder nicht. Für die meisten Unternehmen, insbesondere für grosse 

Unternehmen, sei es durchaus sinnvoll gewisse Teile des Ansatzes umzusetzen. Jedoch nicht voll-

umfänglich. Es würde die Forschenden sehr erstaunen, wenn bis im Jahr 2030 mehr als 20% der 

globalen Top 1000 Unternehmen auf diesen neuen Ansatz umsteigen würden (Bernstein et. al., 

2016, S. 21). Die Anwendung der Holakratie mache nur dann Sinn, wenn das Unternehmen in einer 

sehr agilen Umwelt operiert und falsche Entscheidungen und Anpassungen nicht in einer Katastro-

phe enden können. Zudem sollten die Unternehmen nicht zu grossen Kontrollen unterstehen (Bern-

stein et. al., 2016, S. 22). 

Des Weiteren sieht Laloux (2015) die Erfolgschancen einer evolutionären Organisation nur dann 

positiv, wenn die ganze Unternehmung die neue Form anwendet. Wenn der Vorstand oder die Un-

ternehmungsleitung nicht dahintersteht, wird früher oder später die Hierarchiepyramide ihren Ein-

fluss wieder bemerkbar machen (Laloux, 2015, S. 235–237). Entgegen diesem Argument stehen 

aktuelle Anwendungsformen in der Praxis (vgl. 3.3), welche zeigen, dass auch die Umsetzung in 

Teilbereichen erfolgreich sein kann. Auch Grote und Goyk (2018, S. 90) sehen die Holakratie als 

gutes Instrument sich inspirieren zu lassen. Jedoch bezweifeln sie die Sinnhaftigkeit einer gesamt-

heitlichen Implementierung. 

 

3.3 Anwendung der Holakratie in der Praxis 

Auch wenn noch sehr wenig wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Holakratie bestehen, wen-

den gemäss HolacracyOne (2016) über 500 Unternehmungen weltweit, dass Modell von Robertson 

in der Praxis an. Die identifizierten Unternehmen stützen dabei die Aussage, dass die Holakratie 

unabhängig von der Unternehmensgrösse oder der Branche angewendet werden kann, wie dies 

auch Laloux (2015, vgl. 3.2) bereits erkannte (HolocracyOne, 2016). 

Zappos, ein amerikanischer online Schuhhändler, ist wohl das bekannteste und meist zitierteste 

Holakratie Unternehmen weltweit. Zappos, ein Unternehmen mit 1‘500 Mitarbeitenden, dass seit 

seiner Gründung durch eine aussergewöhnliche Unternehmens- und Führungskultur hervorsticht, 

hat sich im Jahre 2013 dazu entschlossen, die Holakratie umfassend im Unternehmen einzuführen 

(Jeromin, Jourdan, & von Nell, 2018, S. 11). Bemerkenswert bei der Vorgehensweise von Zappos 

war, dass den Mitarbeitenden vor der Einführung der Holakratie attraktive Austrittsentschädigungen 

angeboten wurden, falls die in der Holakratie stark geforderte Selbstführung nicht im Sinne der Mit-

arbeitenden sein sollte. Der Grossteil der Mitarbeitenden blieb im Unternehmen. Dennoch entschlos-

sen sich 18% der Arbeitnehmenden das Angebot anzunehmen, wovon allerdings nur 6% den Austritt 

mit der neuen Organisationsform Holakratie begründeten. Die negativen Punkte waren dabei die 

fehlende Einsicht, was die Holakratie an der bisherigen Arbeitsweise ändert. Zudem gebe das Modell 

der Holakratie keine klaren Antworten und sei somit nur ein halb fertiges Modell. Viele der Stimmen 

waren allerdings deutlich positiver. Die Mitarbeitenden von Zappos befürworten die Holakratie 
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insbesondere deshalb, da sie am meisten aus dem eigenen Talent heraushole. Zudem kann jeder 

direkt Einfluss auf die Governance des Unternehmens nehmen (Bernstein et. al., 2016, S. 1–3). 

Diese positiv erwähnten Aspekte werden auch von Grote und Goyk (2018, S. 89–90) als Hauptar-

gumente der Holakratie gesehen. Unternehmen führen mit hohem Aufwand neue Organisationsfor-

men ein. Doch auf die interessante Idee, dass sich die Organisation stetig agil anpassen kann, ist 

noch niemand gekommen. Zudem wird die Verteilung der Autonomie als zentraler Faktor erachtet, 

um die Stärken der Mitarbeitenden zu nutzen (Grote & Goyk, 2018, S. 88–89).  

Auch in der Schweiz gibt es gute Beispiele, dass Holakratie funktionieren kann. Die Geschäftsleitung 

des Internetunternehmen LIIP, hat sich bereits im Jahr 2013 dazu entschlossen, grosse Anteile der 

Verantwortung den Teams zu übertragen, um den hohen Anforderungen an die Innovationsfähigkeit 

des Unternehmens gerecht zu werden. Die ausgewählten Teams entschieden bereits damals selbst 

über die Strategie, die eingesetzten Technologien, die Kundenakquise sowie die Anstellung neuer 

Mitarbeitenden. Zu berücksichtigen galt es nur die Punkte finanzielle Gesundheit, glückliche Kunden 

und glückliche Mitarbeitende. Im Jahre 2015 hat sich die Geschäftsleitung dann dazu entschlossen, 

die Holakratie im ganzen Unternehmen umzusetzen. Dabei wurden die bestehenden Strukturen 

ohne weitere Anpassungen zu Kreisen formiert mit dem Gedankengut, dass sich die Struktur durch 

die Governance Meetings selbst bilden soll. Das Projekt Holakratie war anfänglich auf 6 Monate 

beschränkt und die erste Ernüchterung traf schon früh ein. Da sich LIIP bereits vor der Einführung 

durch flache Hierarchien auszeichnete, wurden die straffen Regeln der Holakratie als bürokratischer, 

ja gar hierarchischer angesehen als bei der Organisation vor der Einführung. Nachdem sich das 

Modell jedoch etabliert hatte, wurden die Vorteile der Holakratie von den Mitarbeitenden wahrge-

nommen. Die gesteigerte Transparenz im Unternehmen und die Identifikation von Doppelspurigkei-

ten wurde positiv gewertet. Ebenfalls wurde die Fähigkeit der andauernden Anpassung der Struktur 

sehr geschätzt. Ein weiterer positiver Effekt konnte bei den Koordinationsmeetings identifiziert wer-

den, welche mit der Holakratie um bis zu 30 Minuten verkürzt werden konnten. Mit einem Umsatz- 

sowie Mitarbeiterwachstum von über 30% zeigt das Praxisbeispiel LIIP deutlich, das Holakratie ein 

Modell der Zukunft sein kann (Gerhard, 2016). Diese Effizienzvorteile sind auch gemäss Mitterer 

(2014, S. 9) das interessanteste an der Holakratie. Er bezeichnet die Holakratie als Fleischwolf für 

organisationale Entscheidungsprozesse. 

Mittlerweile gibt es Schweizweit rund 20 Unternehmen welche Holakratie anwenden. Neben LIIP 

verwenden auch Unternehmen wie der Taschenhersteller FREITAG, das Unternehmen für digitale 

Lösungen Unic sowie die Personalabteilung des Telekomunternehmens Swisscom die evolutionäre 

Organisationsform, mit Erfolg (Péus, 2017). Die Swisscom gibt an, dass sie schon seit langem mit 

agilen Organisationsformen in verschiedenen Bereichen experimentieren. Sie wären überhaupt 

nicht mehr konkurrenzfähig, wenn die Mitarbeitenden am Markt nichts zu sagen hätten. Nach den 

theoretischen Erkenntnissen von Laloux (2015) ist die Einführung der Holakratie in nur einem Un-

ternehmensbereich dem Scheitern verurteilt, doch genau dieser Sichtweise entgegnet die 
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Vorgehensweise der Swisscom. Auch nach neun Monaten war der Personalabteilung klar, dass das 

Modell weitergeführt werde. Zudem werden zwei weitere Bereiche der Swisscom auf die Holakratie 

umsteigen. Gemäss Adrian Bucher, dem Initianten des Holakratie Experiments, macht es bei der 

Swisscom allerdings keinen Sinn das System über die gesamte Organisation anzuwenden. Es brau-

che schlicht nicht in sämtlichen Bereichen maximale Agilität. In gewissen Bereichen sind stabile und 

hierarchisch geprägt Organisationsformen zielführender. Ein modernes Unternehmen müsse für ver-

schiedene Mitarbeitende attraktiv sein. So seien die Ansprüche der Arbeitnehmenden beispiels-

weise eine stabile Umwelt, eine hohe erfolgsbasierte Bezahlung, oder maximale Kreativität und 

Selbstbestimmung. Der Vorteil der Holakratie liegt insbesondere darin, dass Mitarbeitenden im 

Sinne des Unternehmens das tun können, für was sie Feuer und Flamme sind und sich in verschie-

denen Rollen miteinbringen können (Morgenthaler, 2017). 

Entgegen den positiven Praxiserfahrungen werden auch Bedenken, bezüglich der Rollen und der 

damit einhergehenden Dokumentation geäussert. Obschon die Rollen als sinnvoll angesehen wer-

den, können sie unpraktisch sein. Bei einer hohen Rollenvielfalt und Komplexität müssen diese häu-

fig gelesen werden, um Zuständigkeiten zu prüfen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Stellenbe-

schreibungen aus der Mode gekommen sind (Grote & Goyk, 2018, S. 89). Sie sehen die Holakratie 

als gute Zusammensetzung von Regeln und Instrumenten, um bei unstrukturierten Unternehmen 

sinnvolle formelle Strukturen einzuführen. Mehr allerdings nicht (Grote & Goyk, 2018, S. 91). Des 

Weiteren zweifelt Van de Kamp (2014, S. 12) an der erfolgreichen Umsetzung des Modells in Teams 

mit einem hohen Anteil an Juniors, welche in der Selbstorganisation noch keine Erfahrung haben. 

In der Praxis lassen sich zudem auch einige Unternehmen finden, welche das Experiment Holakratie 

wieder aufgegeben haben. Beispielsweise trennte sich das Unternehmen Medium im Jahre 2016, 

nach 4 Jahren mit der Holakratie, wieder vom Organisationsmodell. Die langen Diskussionen infolge 

Auseinandersetzungen waren schlussendlich ausschlaggebend, dass man vom Konzept Abstand 

nahm. Auch die Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden hat sich immer schwieriger gestaltet, da 

diese Organisationsform für Bewerber nicht greifbar war und missverstanden wurde (Jeromin et. al., 

2018, S. 12). Trotz der Abkehr vom System Holakratie bleiben sie der Selbstorganisation allerdings 

treu (Ayberk, Kratzer, & Linke, 2017, S. 7).  

 

3.4 Der Human-Ressourcen-Ansatz 

Der Human-Ressourcen-Ansatz, welcher unter anderem durch Maslow (1954) und Herzberg, Maus-

ner & Snydermann (1959) vertreten wurde, gilt als eine Weiterentwicklung des Human-Relations-

Ansatzes. Während in der Human-Relations-Bewegung die Organisationsstruktur noch als Manage-

ment Aufgabe erachtet wurde, bezieht der Human-Ressourcen-Ansatz die formale Organisations-

gestaltung aktiv mit ein (Schreyögg, 2003, S. 53). Nach der Human-Ressourcen-Theorie behindern 

klassische Organisationsformen, welche durch ihre strikten Autoritätsverteilungen und Regeln 
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definiert sind, die Entfaltung von Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative. Der Ansatz geht 

sogar noch weiter und bewertet die klassischen Strukturen als Verschwendung der Ressource 

Mensch mit dahin einhergehenden Effizienzverlusten. Der Ansatz erkennt die Notwendigkeit, Orga-

nisationen an die menschlichen Bedürfnisse anzupassen und sieht das zugrundeliegende Weltbild 

des nach persönlicher Reife strebenden Menschen (Schreyögg, 2003, S. 53).  

Bereits Argyris (1975), Vertreter des Human-Ressourcen-Ansatzes postuliert, dass die traditionellen 

Organisationen sich eher hemmend als fördernd auswirken, für die Persönlichkeitsentwicklung der 

Mitarbeitenden. Die Spezialisierung, die vorherrschenden autoritären Strukturen und die Trennung 

von Planung und Ausführung wirken demotivierend und führen zu Frustration und Ineffizienz. Auch 

nach Schreyögg (2003, S. 54) muss die Idee der neugestalteten Organisation darin liegen, dass die 

Erreichung der individuellen persönlichen Zielen ebenfalls zur Erreichung der Unternehmensziele 

beiträgt. Die Arbeit darf nicht länger als Leid, sondern soll als Freude angesehen werden. 

Diesem Grundgedanken des Human-Ressourcen-Ansatzes folgt die holakratische Organisation, 

welche im Kapitel 2.2.3 bereits vorgestellt wurde. Mit einer neuartigen Organisationsform, zugeteil-

ten Rollen und Verantwortlichkeiten sowie einer flachen Hierarchie, soll das Verantwortungsbe-

wusstsein und die Eigeninitiative eines jeden Mitarbeitenden gefördert werden.  

 

3.5 Die Selbstorganisationstheorie 

Im Kontext einiger Attribute agiler Organisationen, wie flache Hierarchien, mehr Verantwortungs-

übertragung und dezentraler Entscheidungsfindung ist der Link hin zur Selbstorganisationstheorie 

naheliegend. Die Selbstorganisationstheorie ist in der Forschung gemäss Wolf (2013) eine der be-

kanntesten Unternehmensführung- und Organisationsmanagementtheorien. Die klassische Denk-

weise, straff organisierter Organisationen, kommt zunehmend aus der Mode. Der Trend hin zu mehr 

Selbstorganisation ist deutlich erkennbar. Die Selbstorganisationstheorie beschreibt und erläutert, 

wieweit Organisationen von aussen, durch ein eingesetztes Management, gelenkt werden müssen 

oder wie Gestaltungskräfte von innen wirksam werden können (Wolf, 2013, S. 422–424).  

Die Selbstorganisationstheorie hat ihren Ursprung in der Systemtheorie, welche bereits vor 50 Jah-

ren in der Betriebswirtschaftslehre eingeführt wurde. Um den Unterschied der beiden Theorien zu 

verstehen wird das Verständnis, dass in der heutigen Welt grundsätzliche zwei Typen von Systemen 

nebeneinander bestehen, vorausgesetzt (Wolf, 2013, S. 424).  

System I basiert auf dem Gleichgewichtsgedanken. Darunter werden Systeme verstanden, welche 

nach einem Störfall immer wieder in die Balance zurückkehren. Diese Systeme sind von extern so-

weit durchdacht, dass eine Eigendynamik ausgeschlossen werden kann. Sie sind vor allem in der 

Ingenieurswissenschaft zu finden, in welchen Anlagen mit klaren Ursache-Wirkungs-Strukturen kon-

struiert werden (Wolf, 2013, S. 424–425).  
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System II basiert auf der Nichtgleichgewichtsannahme. Im Vergleich zu System I kennzeichnen  sich 

System II Organisationen durch ein höheres Mass an Komplexität. Zudem wirken mehrere Einfluss-

variablen gegenseitig oder auch homogen auf das System ein. Im Vergleich zu System I, lassen sich 

drei Gleichgewichtszustände erkennen: die Stabilität, die unkontrollierte Instabilität sowie eine Kom-

bination aus beiden Fällen. System II hat durchaus Vorteile und bietet eine höhere Flexibilität, nur 

kleine Änderungen eines Einflussparameters kann das ganze System aus der Balance werfen und 

die Entwicklung in eine andere Richtung forcieren. Das System II ist neben dem natürlich-biologi-

schen Bereich, insbesondere im sozialen Bereich anzutreffen, welcher sich durch zwischenmensch-

liche Interaktionen auszeichnet (Wolf, 2013, S. 424–425). 

In der sozialwissenschaftlichen Selbstorganisationstheorie, welche in den 1960er Jahren ihren Ur-

sprung hat und als Vorläufer des betriebswirtschaftlichen Gedankenguts gilt, werden dezentrale Ent-

scheidungsprozesse als erfolgreicher angesehen. Entscheidungen einzelner Führungskräfte und 

Entscheidungsträger können nie das gesamte Spektrum der Entscheidungsmöglichkeiten erfassen 

(Wolf, 2013, S. 434). Seit den 1970er Jahren werden die Erkenntnisse vermehrt auch zur Beantwor-

tung von ökonomischer Fragestellungen herangezogen. Die betriebswirtschaftliche Selbstorganisa-

tionstheorie sieht im Mittelpunkt einen prozessorientierten Organisationsbegriff. Wie bereits im Hu-

man-Relation-Ansatz angemerkt, wurde in der traditionellen Sichtweise eine Organisationsform ra-

tional angelegt, autoritär geplant und umgesetzt. Die betriebswirtschaftliche Selbstorganisationsthe-

orie wiederspricht diesem Ansatz und untermauert, dass es neben der autoritären, fremdbestimmten 

Ausgestaltung noch weitere Kräfte gibt. Die Selbstorganisation kann dabei in die autonome sowie 

autogene Selbstorganisation eingeteilt werden (Bea & Göbel, 2010, S. 185–187). 

 

Autonome Selbstorganisation: Sämtliche Organisationsmitglieder können direkt mitwirken bei der 

Organisationsentwicklung und dessen ausgeübter Form. Die autonome Selbstorganisation kann 

auch bei komplexen Organisationen in Angriff genommen werden, indem direkte Anweisungen 

durch Regeln ergänzt werden, welche die Aufgaben nur umreissen. Somit muss bei den einzelnen 

Ausführungen auf das Wissen und Können der Mitarbeitenden zurückgegriffen werden. Durch die 

Erweiterung des Handlungsspielraums der Mitarbeitenden, versucht die Selbstorganisationstheorie 

eine höhere Flexibilität, eine Verbesserung der Schnelligkeit sowie eine bessere Ausnutzung der 

Humanressource zu erreichen (Bea & Göbel, 2010, S. 187–188). 

 

Autogene Selbstorganisation: Im Gegensatz zu der autonomen Selbstorganisation verzichtet die 

autogene Selbstorganisation gänzlich auf Regeln und direkte Anweisungen. Das menschliche Han-

deln lässt Regeln und Verhaltensmuster von selbst wachsen. Die Ergebnisse dieser Verhaltensmus-

ter sind jedoch nur schwer vorhersehbar und können positiv sowie negativ ausfallen. 
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Die Selbstorganisation stützt sich dabei auf zwei Annahmen. Zum einen auf die begrenzte Auf-

nahme- und Verarbeitungsfähigkeit und zum anderen auf das Selbstinteresse eines jeden Indivi-

duum. Das Modell der Selbstbestimmung setzt dabei ein gewisses Selbstinteresse des Individuums 

voraus. Ein Selbstinteresse der Mitarbeitenden an Autonomie, anhaltendem lernen, persönlicher 

Weiterentwicklung und Eigeninitiative wird dabei vorausgesetzt. Der Ansatz geht davon aus, dass 

Führungskräfte sowie Mitarbeitende nur über begrenztes Wissen verfügen, bei der richtigen Anwen-

dung und Ausnutzung, jedoch das gesamte Potential für ein Unternehmen nutzbar gemacht werden 

kann (Bea & Göbel, 2010, S. 193). Um die autonome Selbstorganisation zu fördern, müssen inno-

vative, selbstorganisationsfördernde Strukturen geschaffen werden. Zwei zentrale Bausteine stellen 

dabei die Prozess- und Gruppenstruktur dar. Mit der Prozessstruktur werden zusammenhängende 

Aufgabenpakete geschaffen, welche nahezu autonom durch Arbeitsgruppen bearbeitet werden kön-

nen. Im Idealfall kann die Arbeitsgruppe autonom über die Arbeitszeiten, -abläufe und -teilung ent-

scheiden (Bea & Göbel, 2010, S. 195). 

Organisationen welche die Selbstorganisation ermöglichen, zeichnen sich durch eine partizipative 

Führung, offene Kommunikation, Flexibilität und Kreativität sowie durch eine anpassungsfähige Rol-

len und Statusverteilung, autonome Einheiten und Mitarbeitenden mit multiplen Qualifikationen aus 

(Bea & Göbel, 2010, S. 196).  

 

Abb. 3:  Attribute für die Selbstorganisation 

Quelle: eigene Darstellung. 

Dies sind alles Elemente, welche auch in agilen Organisationen, wie der Holakratie, zum Vorschein 

kommen. Die Holakratie stütz sich somit im starken Masse an den Erkenntnissen der Selbstorgani-

sationstheorie, mit einer starken Orientierung auf autonome Strukturen.   
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4 Rekapitulation der bestehenden Erkenntnisse und Ablei-
tung von Hypothesen 

In diesem Kapitel werden die gewonnen Erkenntnisse der Literaturrecherche rekapituliert und in den 

Kontext der Finanzwirtschaft eingebettet. Auf dessen Basis werden im Anschluss Hypothesen ge-

bildet welche mittels der Datenerhebung und den daraus folgenden Erkenntnissen bestätigt oder 

verworfen werden. 

Forschungserkenntnisse im Bereich der Holakratie sind nur spärlich vorhanden. Der von Robertson 

im Jahre 2006 ausgearbeiteten Ansatz der Holakratie (vgl. 2.2.3), wurde ausschliesslich in der Er-

hebung von Frederic Laloux (2015) wissenschaftlich thematisiert. Basierend auf einem Vergleich 

verschiedener agiler Organisationsmethoden, kategorisiert Laloux (2015) den Ansatz der Holakratie 

zu den evolutionären Organisationen. Evolutionäre Organisationen stellen dabei nicht nur eine Wei-

terentwicklung bisheriger Organisationsmodelle dar, sondern haben gemäss Laloux (2015) das Po-

tential ein neues Paradigma, der lebendigen Organisationen zu schaffen (vgl. 3.1). Evolutionäre Or-

ganisationsmodelle definieren sich insbesondere durch drei Charakteristiken, die Selbstführung, die 

Ganzheit sowie den evolutionären Sinn. Für Laloux (2015) ist dabei klar, dass es nur eine Frage der 

Zeit ist, bis sich das Weltbild verändern wird und evolutionäre Organisationen vermehrt zur Anwen-

dung kommen (vgl. 3.1). Der Ansatz der evolutionären Organisation ist aber nicht gänzlich neu und 

lässt sich in gewissen Teilbereichen wissenschaftlich fundierten Grundtheorien zuordnen. Bereits in 

den 1950er Jahren entsteht der Human-Ressourcen-Ansatz (vgl. 3.4) welcher die klassisch hierar-

chische Organisationsform als Verschwender der Ressource Mensch verurteilt. Die klassische Form 

behindere die Entfaltung von Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative des Menschen und 

wirke demotivierend, frustrierend und führe zur Ineffizienz. Genau an diesem Punkt knüpft der An-

satz der Holakratie an, indem innerhalb einer Rolle die volle Verantwortung und Autorität an den 

Rolleninhaber übergeht. Die Autorität wird vollumfänglich in der Organisation verteilt und hierarchi-

sche Strukturen werden verunmöglicht. Als zweite Grundlagentheorie kann die Selbstorganisations-

theorie (vgl. 3.5), welche in den 1960er Jahren ihren Ursprung hat, herangezogen werden. Die The-

orie stütz sich auf die Annahmen einer begrenzten Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit sowie 

einem ausgeprägten Selbstinteresse eines jeden Individuums. Nur mit der richtigen Anwendung der 

Selbstorganisation lassen sich sämtliche Potentiale eines Unternehmens nutzen. Die Selbstorgani-

sationstheorie versucht durch die Erweiterung der Handlungsspielräume der Mitarbeitenden inner-

halb des Unternehmens, eine höhere Flexibilität und Agilität sowie die Ausnutzung der Ressource 

Mensch zu erreichen.  

Insbesondere bei den Voraussetzungen für die erfolgreiche Einführung eines Ansatzes wie der 

Holakratie unterscheiden sich die Meinungen. Laloux (2015) postuliert, dass es nur zwei entschei-

dende Kriterien für die Implementierung eines solchen Ansatzes gibt. Führungskräfte sowie 
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Eigentümer einer Unternehmung müssen die neue Weltsicht angenommen haben (vgl. 3.2). Zudem 

ist Laloux (2015) der Ansicht, dass der Ansatz nur dann erfolgreich ist, wenn er im ganzen Unter-

nehmen zur Anwendung kommt. Dieser Einschätzung wiedersprechen Praxisbeispiele wie dasje-

nige der Swisscom, welche die Holakratie nur im Bereich des Human Ressource erfolgreich umsetzt. 

Ebenfalls sehen Grote und Goyk (2018) das Modell eher als Inspiration für die Weiterentwicklung 

einer Organisation, welche in Teilbereichen eines Unternehmens getestet werden kann, als eine 

ganzheitliche Zukunftslösung. Negative Stimmen lassen sich auch bei den Ausführungen von Bern-

stein et. al. (2016) erkennen. Die Risiken einer Umstellung auf die Organisationsform Holakratie sind 

enorm und können je nach Tätigkeitsbereich einer Unternehmung durch falsche Entscheidungen in 

einer Katastrophe enden. Deshalb sehen sie die Anwendungsformen solcher Praktiken insbeson-

dere bei Unternehmen mit einem sehr agilen Umfeld, wie beispielsweise in der IT Branche. 

Die spezifische Forschung im Bereich der Holakratie sowie die bestehenden Beispiele aus der Pra-

xis stehen noch auf wackligen Beinen. Dennoch konnten im Internet sowie in Magazinen mehrere  

Artikel zum Thema Holakratie gefunden werden. Auffallend dabei ist, dass die Verfasser meisten 

eine klare Position für oder gegen die Holakratie einnehmen. Wenn man sich vertieft mit der The-

matik beschäftigt, fällt allerdings auf, dass das detaillierte Verständnis des Modells, nicht immer vor-

handen ist. Es können daher noch keine fundierten Aussagen über Erfolg und Misserfolg des An-

satzes getroffen werden. Es bestehen schlicht zu wenig wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich 

der Holakratie um Unternehmen handfeste Empfehlungen abzugeben. Die Idee der Holakratie lässt 

sich dennoch Teilbereichen von fundierten theoretischen Konzepten zuordnen und scheint nicht zu 

praxisfremd. Doch was bedeutet dies für die Finanzbranche, insbesondere für die Vertriebseinheiten 

einer Bank?  

Forschungserkenntnisse und/oder erste Praxisversuche der Holakratie in der Finanzbranche konn-

ten keine gefunden werden. Fakt ist allerdings, dass sich die Finanzbranche nach wie vor im Um-

bruch befindet und schnelllebiger und agiler werden muss. Dies macht die der Arbeit zugrunde lie-

gende Forschungsfrage: Kann die agile Organisationsform Holakratie in den Vertriebseinheiten ei-

ner Bank gewinnbringend eingesetzt werden, damit nachhaltig die Agilität gesteigert werden kann? 

sehr interessant und zeigt deutlich, dass in dieser Thematik auf wissenschaftlicher Ebene noch auf-

holbedarf besteht:  

 

Hypothesen 

Basierend auf der beschriebenen Sekundäranalyse werden nachfolgend fünf Hypothesen abgelei-

tet, die es im Rahmen der anschliessenden qualitativen Erhebung zu bestätigen oder abzulehnen 

gilt.  
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Stützend auf der Idee der Holakratie, welche für Unternehmen insbesondere mehr Agilität verspricht, 

den identifizierten Gemeinsamkeiten mit dem Human-Ressourcen-Ansatz sowie der Selbstorgani-

sationstheorie, lässt sich folgende erste Hypothese ableiten: 

H1 – Die Anwendung des agilen Organisationsmodells Holakratie führt zu mehr Agilität in 
Vertriebseinheiten von Banken. 

 

Eine Zweite Hypothese lässt sich auf Basis der Aussage von Laloux (2015) ableiten, welcher postu-

liert, dass der Wandel hin zu evolutionären Organisationen im Laufe der Zeit kommen wird. Diese 

evolutionären Organisationen haben das Potential ein neues Paradigma einzuleiten, sobald genü-

gend Führungskräfte das Gedankengut des neuen Weltbildes eingenommen haben. Basierend auf 

dem Sachverhalt, dass keinerlei Anwendungsformen der Holakratie im Bankensektor erkannt wer-

den, ergibt sich die zweite Hypothese. 

H2 – Die Führungskräfte der Vertriebseinheiten im Bankenumfeld haben die Notwendigkeit 
der Anpassung ihrer Organisationen, an evolutionäre Strukturen, noch nicht erkannt.  

 

Hypothese drei basiert auf der in der Literatur kontroversen Empfehlungen bezüglich Anwendbarkeit 

der Holakratie. Aufgrund der bestehenden Organisationsformen und der starken Regulierung des 

Bankensektors ergibt sich die nachfolgende Hypothese, dass sich die Mehrheit eine Umsetzung auf 

der gesamten Organisationsebene nicht vorstellen kann. 

H3 – Die Holakratie als Organisationsmodell einer gesamten Bank ist aktuell nicht denkbar. 

 

Basierend auf den Erkenntnissen der Selbstorganisationstheorie und dessen Annahme, dass alle 

Individuen ein ausgeprägtes Selbstinteresse verfolgen, kann Hypothese vier abgeleitet werden (vgl. 

3.5). 

H4 – Mitarbeitende der Vertriebseinheiten von Banken haben die benötigten Kompetenzen 
um verantwortungsbewusst und selbstbestimmend zu handeln. 

 

Wenn man den Ausführungen von Laloux (2015) folgt, ist die grosse Herausforderung der Imple-

mentierung, die Führungskräfte sowie Eigentümer vom Ansatz einer evolutionären Organisation, wie 

es die Holakratie darstellt, zu überzeugen. Dies scheint naheliegend und deshalb lässt sich die dar-

aus die Hypothese 5 ableiten. 

H5 – Führungskräfte sowie Eigentümer einer Bank von der Idee der Holakratie zu überzeugen, 
stellt eine der grössten Herausforderung dar.  
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5 Methodisches Vorgehen 

Dieses Kapitel definiert die Grundlagen für den empirischen Teil der Arbeit und gilt als Basis für die 

Datenerhebung. Dabei wird der Untersuchungskontext und die Zielgruppe der Untersuchung erläu-

tert sowie das geplante Vorgehen der Datenerhebung und Datenauswertung im Detail dargestellt. 

 

5.1 Untersuchungskontext 

In der Praxis lassen sich einige gute Beispiele für die erfolgreiche Anwendung des Organisations-

modelles Holakratie finden. Ebenfalls sind wenige wissenschaftliche Ansätze vorhanden, was evo-

lutionäre Organisationsmodelle auszeichnet und wie sie nachhaltig die Agilität in Unternehmen stei-

gern können. 

Mit der Agilität der Fintech Bewegung können Banken schlicht noch nicht mithalten. Banken sind 

nach wie vor traditionell hierarchisch geführt. Auch konnten keine Beispiele der Anwendung von 

Holakratie in der Bankenbranche gefunden werden. Diese Arbeit untersucht deshalb inwieweit die 

Anwendung von Holakratie ein gangbarer Weg für den Vertrieb einer Bank darstellt, um die benötigte 

Agilität zu erreichen und beantwortet die Forschungsfrage: Kann die agile Organisationsform 

Holakratie in den Vertriebseinheiten einer Bank gewinnbringend eingesetzt werden, damit nachhaltig 

die Agilität gesteigert werden kann?  

Da die Holakratie zu einem grossen Teil auf dem Human-Ressourcen-Ansatz und der Selbstorgani-

sationtheorie aufbaut, werden diese Ansätze direkt in die Erhebung mit einfliessen. 

 

5.2 Datenerhebungsmethode 

Die Holakratie erfreut sich in jüngster Zeit einem erhöhten medialen Interesse, doch ist sie in ihrer 

Ausprägung noch mehrheitlich unbekannt. Um die wissenschaftliche Beantwortung der Fragestel-

lung sicherzustellen, ist dieses Verständnis jedoch zentral. Auch der Sachverhalt, dass die Ergeb-

nisse der Holakratie bei jeder Organisation differenzieren (vgl. 2.2.3), spricht für den Ansatz der 

qualitativen Forschung. Gemäss Gläser und Laudel (2010, S. 40–42) ist das qualitative Verfahren 

darauf ausgerichtet Informationen nicht im selben Mass zu standardisieren wie bei der quantitative 

Erhebung. Die qualitative Erhebung ermöglicht es Sachverhalte verbal zu beschreiben und eignet 

sich um punktuelle Zusammenhänge darzustellen. Die qualitative Erhebung erlaubt zudem eine ge-

wisse Offenheit bei der Festlegung der Themenpunkte und ermöglicht dem Fragenden, sich je nach 

Interviewverlauf dem Gesprächspartner anzupassen. Auch die fehlenden wissenschaftlichen Er-

kenntnisse sprechen für die Verwendung des qualitativen Ansatzes. Der qualitative Ansatz dient der 

Strukturierung eines Forschungsgebietes und bietet insbesondere bei noch wenig erforschten, oder 

sehr komplexen Themen viele Vorteile (Kepper, 2008, S. 178–180).  
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Die gewählte Vorgehensweise wird in nachfolgender Darstellung deutlich: 

 

 

Abb. 4:  Forschungsprozess  

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Auf die gewählte Erhebungsmethodik, die Zielgruppen- und Stichprobenauswahl, die Durchführung 

der Erhebung sowie die Datenauswertung wird im Folgenden detailliert eingegangen. 

 

5.3 Halbstandardisierte Experteninterviews 

Basierend auf der durchgeführten Sekundäranalysen und des gewählten qualitativen Forschungs-

ansatzes, wurde das halbstandardisierte Experteninterview als Datenerhebungsmethode definiert. 
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Im Unterschied zu anderen Interview-Erhebungsmethoden, zielt die Bezeichnung Experteninterview 

nicht auf die Vorgehensweise, sondern auf die angestrebte Zielgruppe. Der Experte zeigt sich als 

ein Mensch mit einem besonders hohem Wissensstand oder grosser Erfahrung im Forschungsum-

feld. Auch werden Experten oft als ranghohe Mitarbeitende definiert, welche infolge ihrer Funktion 

mehr Einfluss ausüben können. Doch auch durch eine besondere Faszination, ein ausgeprägtes 

Hobby oder schlicht durch langjährige Erfahrung kann Expertentum zu einer Thematik entstehen 

(Gläser, 2010, S. 1; Huber, 2014, S. 23–24). Mey und Mruck (2011, S. 264) schreiben im gleichen 

Kontext auch vom Akteur spezifischen Interview, bei welchem nicht primär die Person im Vorder-

grund steht, sondern vielmehr das Wissen, welche diese zum geforderten Themengebiet einbringen 

kann. Die Interviewpartner der Zielgruppe der vorliegenden Arbeit können nicht als Experten in Be-

zug auf die Holakratie verstanden werden. Jedoch können sie als Experten hinsichtlich der Organi-

sationsentwicklung und des Unternehmens angesehen werden.  

In der Forschung kennt man grundsätzlich drei Arten der Durchführungsform von Interviews, das 

standardisierte, das nichtstandardisierte sowie das halbstandardisierte Interview. Gemäss Gläser 

und Laudel (Gläser & Laudel, 2010, S. 40) eignet sich das standardisierte Interview insbesondere 

für den quantitative Ansatz. Da bei dieser Form nicht nur die Fragen, sondern auch die Antwortmög-

lichkeiten bereits im Vorfeld definiert werden. Im Gegensatz dazu zeigt sich das nichtstandardisierte 

Interview als gänzlich offen und unstrukturiert, was die zielführende Gesprächsführung insgeheim 

erschwert. Insbesondere dann, wenn spezifische Fragen geklärt werden müssen (Gläser & Laudel, 

2010, S. 40). 

Immer dann, wenn einzeln, im Vorfeld bestimmte Informationen erhoben werden sollen, empfiehlt 

sich die Form des halbstandardisierten Interviews. Ebenfalls eignet sich das halbstandardisierte In-

terview um mehrere Themen zu beantworten welche nicht durch die Antworten des Interviewpartner 

bestimmt werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 41). Die vorliegende Arbeit erfüllt beide dieser Kriterien. 

Einerseits ist die spezifische Erhebung von Informationen für die Beantwortung der Forschungsfrage 

essentiell und andererseits müssen aufgrund der forschungsbegleitenden Zusatzfragen mehrere 

Themen behandelt werden, welche nicht durch die Antworten des Interviewpartners bestimmt wer-

den. 

Für die Durchführung eines Experteninterviews ist ein Leitfaden als Unterstützung hilfreich. Der Leit-

faden enthält thematisch geordnete Fragen, welche in der Reihenfolge noch in der Formulierung 

verbindlich sind. Dies ermöglicht dem Interviewer je nach Antwort individuell auf Themen einzuge-

hen und nachzufragen, um einen möglichst hohen Erkenntniswert für die Beantwortung der For-

schungsfrage zu gewinnen (Bortz & Doering, 2006, S. 308–309). Auch Fragen welche nicht im Vor-

feld ausgearbeitet wurden, aber im Kontext des Interviews als wichtig erscheinen können dadurch 

gestellt werden (Bryman & Bell, 2011, S. 467). 
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Auch für diese Befragung wurde im Vorfeld der Interviews ein Interviewleitfaden ausgearbeitet. Der 

Leitfaden für vorliegende Arbeit umfasst vier Themenschwerpunkte sowie eine kurze Einleitung. Die 

Einleitung dient dazu, den Interviewpartnern einen kurzen Überblick über das Thema, das Vorgehen 

und das Ziel der Arbeit zu übermitteln. Ebenfalls wird im Einleitungsteil das Einverständnis bezüglich 

der Datenverwendung eingeholt. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Holakratie 

jedem Interviewpartner bereits bekannt ist, wird das Verständnis noch vor Beginn des Interviews 

erhoben. Wünscht der Experte weitere Informationen zur Holakratie, werden diese wiedergegeben. 

Der erste Themenschwerpunkt fokussiert sich auf die aktuelle Situation im Unternehmen des Exper-

ten bezüglich Organisation und Agilität. Einerseits sollen somit wichtig Erkenntnisse bezüglich den 

aktuellen Organisationsformen sowie derer Stärken und Schwächen gemacht werden. Zudem dient 

dieser Themenschwerpunkt als Einstieg und soll für eine passende Gesprächsstimmung sorgen, da 

es sich um einen Themenbereich handelt welcher den Experten bestens bekannt ist. Der zweite 

Themenschwerpunkt fokussiert auf die Grundsätze der Holakratie und erfordert vom Experten eine 

detaillierte Auseinandersetzung mit dem Ansatz und einer Einschätzung, welche Vor- und Nachteile 

die Organisationsform im eigenen Bereich bringen könnte. Der dritte und vierte Themenschwerpunkt 

fokussiert auf Herausforderungen einer möglichen Implementierung der Holakratie sowie auf mögli-

che Auswirkungen auf den Bereich des Interviewpartners. Erst zum Schluss werden gemäss Leitfa-

den die noch fehlenden Personalien aufgenommen. 

Die Erkenntnisse durchgeführter Interviews sollen direkte in den Leitfaden einfliessen. Sollte sich 

herausstellen, dass die Abfolge der Fragen oder eine ungünstige Wortwahl gewählt wurde, sollen 

diese im Leitfaden angepasst werden. Sofern dadurch keine inhaltliche Veränderung des Leitfaden 

stattfindet, sind diese Korrekturen unproblematisch (Gläser & Laudel, 2010, S. 150) 

Der Leitfaden für die Interviews ist im Anhang A zu finden. 

 

5.4 Zielgruppe 

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, wird im Kontext dieser Arbeit die Anwendbarkeit des agilen und 

evolutionären Organisationsmodelles Holakratie in der Finanzbranche geprüft. Der Fokus liegt bei 

den Vertriebseinheiten der Banken, welche sich infolge der steigenden Geschäftsbedürfnisse, der 

sich schneller ändernden Kundenbedürfnisse und der zunehmenden Digitalisierung agiler zeigen 

müssen (Krah, 2017). Diese Aspekte gilt es bei der Zielgruppe zu berücksichtigen. Die Zielgruppe 

sollte sich detailliert mit den aktuellen Gegebenheiten des Vertriebs einer Bank auskennen und ge-

wisse organisationale Gestaltungskompetenz mitbringen. 

Die Zielgruppe der Untersuchung bilden deshalb Führungskräfte sowie Mitarbeitende strategischer 

Stabsstellen von Vertriebseinheiten St. Galler und Liechtensteiner Banken. Der St. Galler und Liech-

tensteinische Bankenmarkt eignet sich sehr gut als Erhebungsschwerpunkt, da er sämtliche Arten 
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von Banken abdeckt. Neben Grossbanken wie UBS und CS, sind Raiffeisenbanken, die St. Galler 

Kantonalbank und die Liechtensteinische Landesbank sowie mehrere Regionalbanken, Privatban-

ken und Auslandsbanken in der Region vertreten. Insgesamt sind im Zielmarkt St. Gallen und Liech-

tenstein 82 Banken tätig («Banken im Kanton St. Gallen», 2018; «Banken in Liechtenstein - Wel-

come.li», 2018).  

 

5.5 Auswahl der Experten 

Wie in Kapitel 5.2 bereits beschrieben, wurde für die vorliegende Arbeit der qualitative Forschungs-

ansatz gewählt. Da die Befragung von sämtlichen 82 Banken in der Zielregion den zeitlichen Rah-

men sprengen würde, wurde eine Teilerhebung vorgenommen. 

Nicht die statistische Verteilung, sondern die Qualität der Interviewpartner (Experten) entscheidet 

bei der qualitativen Forschung über die Art der Informationen, die man erhält. Die Auswahl der In-

terviewpartner ist ein entscheidender Faktor für die Generierung von passenden und qualitativ hoch-

wertigen Ergebnissen (Gläser & Laudel, 2010, S. 117). Gläser und Laudel (2010) akzentuieren damit 

den Unterschied der quantitativen und qualitativen Forschung, was die Fragestellung der vorliegen-

den Arbeit sehr gut trifft. Für die Beantwortung vorliegender Fragestellung ist es wichtig, dass die 

Interviewpartner fundiertes Wissen zum Thema mitbringen und in strategische, organisationale Ent-

scheidungen im Betrieb involviert sind. In nachstehender Abbildung ist schematisch dargestellt, wie 

die Interviewpartner ausgewählt wurden: 

 

 

Abb. 5:  Vorgehen der Interviewpartner Auswahl  

Quelle: eigene Darstellung. 

Banken im Zielmarkt Bankenarten Auswahl der Interviewpartner
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Experte 5
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Experte 7

Experte 8
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Im ersten Schritt, werden die im definierten Zielmarkt tätigen Banken den vordefinierten Bankenarten 

zugeteilt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die verschiedenen Arten von Banken in der Un-

tersuchung berücksichtigt werden. In einem zweiten Schritt muss entschieden werden, welche In-

terviewpartner, innerhalb der jeweiligen Bankenart, einen Mehrwert für die Untersuchung bieten kön-

nen. Dabei soll der Experte einerseits zum Thema der vorliegenden Arbeit Auskunft geben können 

und andererseits auch für ein Interview bereit sein. Dies entspricht dem Ansatz des Convenience 

Sample (Bryman & Bell, 2011, S. 190). 

Um die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen und dem Ansatz der organisationalen Entwicklung Rech-

nung zu tragen, sollen nur Führungskräfte des höheren Kaders, der erweiterten Geschäftsleitung 

oder der Geschäftsleitung, welche über strategische Entscheidungskompetenzen verfügen, als In-

terviewpartner berücksichtigt werden.  

Die Experten werden in einem ersten Schritt telefonisch oder per Mail kontaktiert um den Kontext 

der Arbeit vorzustellen und die Bereitschaft zur Teilnahme abzuklären. Insgesamt werden 8-12 qua-

litative Experteninterviews angestrebt. 

 

5.6 Durchführung der Interviews 

Nach der erfolgten Definition möglicher Interviewpartner folgte eine schriftliche und oder telefonische 

Kontaktaufnahme, mit der Bitte um Teilnahme an der Untersuchung. Das zugrundeliegende Thema 

wurde den möglichen Interviewpartnern kurz vorgestellt um gemeinsam zu entscheiden, ob der Ex-

perte den erwarteten Mehrwert bieten kann. 

Während dem 24. April und dem 11. Mai konnten insgesamt 8 Interviews erfolgreich durchgeführt 

werden. Die Interviews konnten basierend auf 12 getätigten Interviewanfragen vereinbart werden 

was einer Erfolgsquote von 66,6% entspricht. Die für die Erhebung gewonnen Experten, werden den 

gestellten Anforderungen gerecht. Aufgrund ihrer exponierten Positionen, war es allerdings nicht 

einfach passende Termine für die Interviews zu vereinbaren. 

In nachfolgender Tabelle findet sich eine Übersicht der Experten, welche an der Erhebung teilge-

nommen haben sowie deren Funktion und Arbeitgeber: 
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Tab. 2:  Expertenübersicht  

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Schutz der Daten 

Bei den Erkenntnissen werden weder Namen der Experten noch der Unternehmen preisgegeben, 

um den Schutz der Daten zu gewährleisten. Diese Massnahme soll die Antwortbereitschaft der Ex-

perten erhöhen und auch kritische Voten ermöglichen. Nach dem Prinzip der informierten Einwilli-

gung, wurden die Experte darauf aufmerksam gemacht, dass das Gespräch aufgezeichnet wird und 

die Daten im Anschluss qualitativ ausgewertet und anonymisiert werden. 

 

Technische Durchführung 

Um die Resultate der Interviews ohne Informationsverlust wiedergeben zu können ist eine Tonauf-

nahme unerlässlich (Gläser, 2010, S. 157). Im Zuge dieser Arbeit wurden sämtliche Interviews, wel-

che allesamt beim jeweiligen Unternehmensstandort der Experten stattgefunden haben, mit der Ver-

wendung eines Smartphones aufgezeichnet. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass kein Informations-

verlust stattfinden kann, sondern es entlastet auch den Interviewer nicht gleichzeitig sprechen, 

schreiben, reflektieren und bewerten zu müssen. Der Interviewer kann sich auf das eigentlich Ge-

spräch fokussieren, da die Transkription und Bewertung des Inhalts auf nach dem Gespräch entfällt 

(Wernitz, 2014, S. 202).  

 

5.7 Datenauswertung 

Wie bereits in Kapitel 5.6 angesprochen, wurden für sämtliche Interviews Transkripte angefertigt um 

die qualitative Inhaltsanalyse zu ermöglichen. Die Transkription erfolget dabei auf Basis eines 

Name Funktion Unternehmen

Bognar René Vorsitzender der Geschäftsleitung Biene Bank im Rheintal

Meissner Michael Leiter Abteilung Strategie & Prozesse RB Beratung Raiffeisenbank Schweiz

Palaia Francesco Leiter Rayon Privatkunden Ausland Ostschweiz UBS AG

Rauber Markus Leiter Business- und Vertriebsmanagement Bank Linth AG

Uhlmann Sandro Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Werdenberg

Schubert Roland CEO LGT Bank AG LGT AG

Wachter Norman Geschäftsfeldmanager Vermögende & Privatkunden St. Galler Kantonalbank

Zorc Eduard Leiter Retail & Corporate Banking Liechtensteinische Landesbank
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einfachen Regelsystems, welches in Anlehnung an Gläser und Laudel (2010, S. 194) für diese Arbeit 

erstellt wurde. 

1. Die Transkription erfolgt in der Standardorthographie. Dies bedeutet, dass die in der Mehrheit 

in Schweizerdeutsch geführten Interviews in die Schriftsprache transkribiert wurden. 

2. Nonverbale Äusserungen werden nur dann niedergeschrieben, wenn Sie für die richtige Wer-

tung der Aussage von Bedeutung sind. 

3. Unverständlichkeiten in der Tonaufzeichnung werden vermerkt. 

4. Sollte es während dem Gespräch zu Unterbrechungen kommen werden diese aufgeführt. 

Die Transkription wurde mithilfe der Software f5transkript vorgenommen. Die erstellten Transkripte 

wurden im Anschluss mit dem Tool f4analyse zusammengeführt, mit welchem die inhaltsanalytische 

Auswertung durchgeführt wurde. 

Basierend auf dem Verfahren der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012, S. 

100) wurden die Transkripte, ausgehend von der Forschungsfrage, einer sieben phasigen Analyse 

unterzogen. Dabei wurde nicht zugewartet bis sämtliche Interviews geführt waren, sondern direkt 

mit der Analyse gestartet um mögliche Erkenntnisse bei nachfolgenden Interviews bereits umzuset-

zen. 

 
Abb. 6:   Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 

Quelle: unverändert aus Kuckartz (2012, S. 100) 
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Basierend auf der Vorgehensweise der Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012, S. 100) wurde in einer 

ersten Phase mit der initiierenden Textarbeit gestartet. Diese Phase beinhaltet das sorgfältige lesen 

und gleichzeitige Markieren der wichtig erscheinenden Textpassagen. Sollten während dem lesen 

Besonderheiten auffallen oder Auswertungsideen auftreten werden diese festgehalten (Kuckartz, 

2012, S. 101).  

Die zweite Phase beinhaltet die Entwicklung der Hauptkategorien, welche zusammen mit den in 

Phase 5 identifizieren Subkategorien, die inhaltliche Strukturierung der Datenerhebung ermöglicht. 

Die Hauptkategorien werden primär deduktiv anhand des Interviewleitfaden erstellt, welcher bereits 

auf die Forschungsfragen abgestimmt wurde. Sollte sich anhand der ersten Phase herausstellt, dass 

ein weiteres Thema in unerwarteter Häufigkeit angesprochen wird, kann dieses ebenfalls als eine 

Hauptkategorie klassifiziert werden (Kuckartz, 2012, S. 101–102).  

In der anschliessenden dritten Phase werden die bereits vorhanden Interviews mithilfe der identifi-

zierten Hauptkategorien codiert. Dabei wird fokussiert darauf geachtet, dass jeweils ganze Sätze, 

oder Passagen codiert werden, damit sie auch losgelöst vom Interview verständlich sind und zur 

Beantwortung der Forschungsfrage von Nutzen sind. Auch die Codierung einer Textstelle zu meh-

reren Kategorien ist dabei möglich (Kuckartz, 2012, S. 102–104). 

Mit Hilfe der Software f4analyse können die Codierungen der verschiedenen Interviews schnell und 

einfach gesammelt werden, um anschliessend mit der fünften Phase, der induktiven Bestimmung 

der Subkategorien zu starten. Diese Subkategorien helfen, die Hauptkategorien auszudifferenzieren 

um präzisere Aussagen treffen zu können. Dazu wird zunächst eine Hauptkategorie ausgewählt, 

anhand welcher Textstellen, intuitiv Subkategorien gebildet werden. Die erhaltenen Subkategorien 

werden in einem zweiten Schritt nochmals auf Ihre Qualität und Einzigartigkeit geprüft um zu verhin-

dern, dass nahezu identische Subkategorien auftreten.  

Bis zum finalen Kategoriensystem sind es einige iterative Schritte, welche mit jedem neu analysier-

ten Interview nochmals hinterfragt werden (Kuckartz, 2012, S. 106–110). Im Anhang J findet sich 

das gesamte finale Kategoriensystem mit einer jeweiligen kurzen Definition sowie Ankerbeispielen 

aus den Transkripten. 

Aus den umfassenden Analysen, eingebettet in den Kontext der forschungsleitenden Fragestellun-

gen, können im Anschluss die Erkenntnisse thematisch zusammengefasst werden. Die strukturierte 

Inhaltsanalyse ermöglicht kategorienbasierte Auswertungen, Analysen bezüglich Zusammenhänge 

zwischen den Kategorien sowie quantitative Aussagen. Beispielsweise kann mithilfe einer Themen-

matrix übersichtlich und einfach dargestellt werden, welcher Interviewpartner zu welcher Kategorie 

bzw. Subkategorie eine Aussage gemacht hat (Kuckartz, 2012, S. 117–120). Die gewonnenen Er-

kenntnisse werden unter Kapitel 6 ausführlich beschreiben. 
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5.8 Gütestandards 

Im Gegensatz zu der quantitativen Forschung, gibt es in der qualitativen Forschung keine allgemein 

gültigen Gütekriterien. Die in der quantitativen Forschung gängigen Kriterien: Objektivität, Reliabilität 

und Validität, welche seit langem Anerkennung finden, können für die qualitative Forschung nicht 

unmittelbar übertragen werden (Homburg, 2015, S. 253; Steinke, 2012, S. 319). Beispielsweise soll 

die Objektivität garantieren, dass die Untersuchung unabhängig ist und somit jeder Forscher bzw. 

jede Forscherin mit der identischen Erhebung und Auswertung zum gleichen Resultat kommt 

(Steinke, 2012, S. 264). Doch genau dies wiederspricht dem qualitativen Gedankengut bei welchem 

die Erhebungs- und Auswertungsmethoden nicht derart standardisiert sind. Beim qualitativen Ansatz 

sind Antworten nicht vorhersehbar bzw. nur schwer zu standardisieren, was dem Gütekriterium der 

Objektivität nicht entsprechen würde (Steinke, 2012, S. 264–265). Basierend auf dieser Erkenntnis, 

wird bei vorliegender Thesis auf Gütestandards zurückgegriffen. Diese wiederum sind abgeleitet von 

den bereits erwähnten Hauptgütekriterien allerdings allgemeiner gehalten. Basierend auf den Güte-

standards nach Steinke (2012, S. 267) soll die Güte der Arbeit aufgezeigt werden: 

• Nutzen der Studie: Ist die Fragestellung relevant? Leistet sie inhaltlich und in der Darstel-

lung einen Beitrag zur Problemlösung oder Wissensentwicklung? 

Die Holakratie als agiles Organisationsmodell wurde bereits im Jahre 2006 durch Brian J. 

Robertson ins Leben gerufen. Erst in den vergangenen Jahren, erfreut sie sich einer grösse-

ren medialen Aufmerksamkeit. Da sich auch die Finanzbranche, insbesondere dessen Ver-

trieb, nach wie vor in einer Umbruchphase befindet und mehr Agilität benötigt, hat die Fra-

gestellung der Arbeit besondere Aktualität und Relevanz (vgl. 1.1). Die Experteninterviews 

geben Aufschluss, inwieweit ein solches System in Vertriebsorganisationen von Banken An-

wendung haben könnte. 

• Angemessenheit der Theorien: Wurden die relevanten Theorien zum Untersuchungs-

thema berücksichtigt? 

Die Holakratie ist in der Wissenschaft ein noch unbeschriebenes Blatt. Mittels einer umfas-

senden Literaturrecherche konnte einzig die Untersuchung von Laloux (2015) identifiziert 

werden, welche Holakratie als Bestandteil berücksichtigt. Wissenschaftliche Studien, welche 

auf die Thematik der Holakratie fokussieren, gibt es keine. Dementgegen konnten mehrere 

Fachartikel und Meinungen gefunden werden, welche dem wissenschaftlichen Anspruch der 

Arbeit allerdings nicht genügen. Mit der Human-Ressourcen-Theorie (vgl. 3.4) sowie der 

Selbstorganisationstheorie (vgl. 3.5) konnten allerdings Grundlagentheorien gefunden wer-

den, auf welchen der Ansatz der Holakratie ansetzt. 
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• Angemessenheit der Methodenwahl: Passen die Methoden und Samplingstrategien zum 

Untersuchungsgegenstand, zur Fragestellung und den Untersuchten? Begründung für die 

Methodenwahl? 

Die der Arbeit zugrundeliegende Methodik wurde in Kapitel 5 ausführlich beschrieben und 

begründet. Der qualitative Ansatz, ist aufgrund der noch geringen wissenschaftlichen Basis 

zum Thema Holakratie die einzige Möglichkeit, Erkenntnisse zur Beantwortung der for-

schungsleitenden Fragestellung zu generieren. Mit der gewählten Samplingstrategie konnten 

qualitativ sehr hochstehende Experten gewonnen werden, was die Güte der Untersuchung 

stützt und untermauert. 

• Dokumentation des Vorgehens: Wurde das Vorgehen in einer Weise dokumentiert, dass 

es für Dritte nachvollziehbar ist? 

Um diesem Gütestandard gerecht zu werden, wurde die gewählte Methodik ausführlich unter 

Kapitel 5 beschreiben und teilweise grafisch dargestellt. Anhand der Beschreibungen, der 

Vorgehensweise bei der Erhebung sowie bei der Auswertung der Interviews mittels Katego-

riensystem, wird die Nachvollziehbarkeit gewährleistet. 

• Kritische Theorieüberprüfung mittels Falsifikation: Wurde versucht, die theoretischen 

Vorannehmen zu wiederlegen? 

Auf Basis der theoretischen Erkenntnisse wurden Hypothesen gebildet (vgl. 4), welche ge-

wisse Aspekte aus der Literatur versuchen zu widerlegen. Der Hauptfokus der vorliegenden 

Arbeit liegt allerdings im explorativen Vorgehen und nicht in der Bestätigung der Theorie. 

Auch dieser Gütestandard konnte somit abgedeckt werden. 

• Verallgemeinerbarkeit: Sind die Ergebnisse über die konkrete Untersuchungssituation hin-

weg verallgemeinerbar? 

Aufgrund der gewählten qualitativen Methodik und der eingeschränkten Expertengruppe, 

sind die Ergebnisse nur beschränkt verallgemeinerbar. Die Qualität der zur Verfügung ste-

henden Experten garantiert jedoch das Ziel zu erreichen und Anhaltspunkte für die Anwend-

barkeit der Holakratie in Vertriebseinheiten von Banken zu generieren. Um die weitere Ver-

allgemeinerbarkeit sicherzustellen sind zusätzliche Untersuchungen nötig. 

• Ethisches Vorgehen: War der Umgang mit den Untersuchungspartnern respektvoll? 

Noch vor dem Start des jeweiligen Interviews wurde die geplante Vorgehensweise den Ex-

perten vorgestellt. Die Experten wurden über die geplante Audioaufnahme informiert und 

willigten dieser ein. Ebenfalls wurden den Experten zugesichert, dass keine Nennung von 

Namen oder Unternehmung in den Erkenntnissen niedergeschrieben werden. 
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6 Ergebnisdarstellung 

Nachdem in Kapitel 5 das methodische Vorgehen ausführlich erklärt wurde, werden in diesem Ka-

pitel die Ergebnisse auf Basis der durchgeführten Interviews und der Struktur des Interviewleitfadens 

(Anhang A) dargestellt. In einem ersten Schritt werden die Erkenntnisse zusammengefasst und be-

schrieben, bevor in einem weiteren Schritt pro Unterkapitel eine Dateninterpretation folgt, welche als 

solche gekennzeichnet wird. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Überprüfung der in Kapitel 

4 gebildeten Hypothesen. 

 

6.1 Aktuelle Organisationsmodelle 

Die Erkenntnisse aus den Interviews ergeben ein einheitliches Bild. Wie bereits in der Ausgangslage 

(vgl. 1.1) beschrieben, konnte kein Unternehmen identifiziert werden, welches eine evolutionäre Or-

ganisationsform betreibt. Die Vertriebseinheiten sämtlicher in der Untersuchung berücksichtigter 

Banken sind im Grundprinzip klassisch hierarchisch geführt (Interview 1-8). Nur ein Unternehmen 

praktiziert partiell eine Mischform aus klassisch, pyramidenförmig gegen Aussen und eine personi-

fizierte Matrix gegen Innen. Die personifizierte Matrix hat verschiedene Auftraggeber aus unter-

schiedlichen Bereichen und ist Mitglied von fast jedem Gremium. Dabei ist die Erwartung, neue 

Ansätze in das Unternehmen zu bringen und bereichsübergreifend den Kunden immer im Fokus zu 

haben. „Ich bin eigentlich hierarchiefrei und kann so agieren […]. Das ist ganz neu, ich bin die erste 

Person die das so macht“ (Interview 8, Abs. 2). Zudem argumentiert der Experte des Interviews 8, 

dass der gängige Top-Down-Ansatz, welcher standardmässig in der Bankenwelt gelebt werde, in 

seinem Institut oft nicht mehr praktiziert werde. Die klassische Herangehensweise, dass die Ge-

schäftsleitung Entscheide fälle, welche von den Mitarbeitenden umzusetzen seien, werde je länger 

je mehr abgelöst. „Wir leben einen starken evolutionären Ansatz und arbeiten von unten nach oben. 

Das heisst, du hast ein Thema und dann sagen wir vom Vertrieb, dass dies nun wichtig ist“ (Interview 

8, Abs. 2). Der ganze Prozess starte immer in einer kleinen Gruppe, bestehend aus Stakeholdern 

verschiedener Bereiche des Unternehmens. Somit soll sichergestellt werden, dass bereits von An-

fang an ein gewisses Commitment und Agreement für eine Idee vorhanden sei. Zudem werde 

dadurch das Knowhow gebündelt um alle Facetten, die noch kommen könnten, abzudecken. Diese 

Gruppen bleiben im Idealfall zusammen und arbeiten an Ideen bis ein gewisser Reifegrad erreicht 

werde um diese als Pitch einem Gremium zu präsentieren. Durch diese Vorgehensweise konnten 

bereits einige Ideen umgesetzt werden (Interview 8). 

Auch bei den weiteren sieben Unternehmen lassen sich Unterschiede im Setup erkennen, welche 

aber nichts an der Tatsache ändern, dass sie klassisch hierarchisch geführt werden. Eine besondere 

Form stellen die Dachorganisationen der Clientis Regionalbanken sowie Raiffeisen Schweiz dar. 

Grundsätzlich gilt, dass die angeschlossenen Banken Mitinhaber der Dachorganisation sind und 
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somit völlig autonom agieren. In gewissen Teilbereichen, wie zum Beispiel dem Compliance, habe 

sich allerdings durchgesetzt, dass Vorschriften der Dachorganisation zwingend umgesetzt werden 

müssen, was aus Effizienz und Ressourcenaspekten Sinn mache. Grossteils entscheiden die ange-

schlossenen Banken allerdings selbst, welche Dienstleistungen der Dachorganisation in Anspruch 

genommen werden (Interview 3;4 & 6).  

 

Stärken 

Die Experten wurden ebenfalls zu den Stärken der aktuell gewählten Organisationsform befragt. Die 

Ergebnisse zeigen folgende Nennungen auf Basis des Kategoriensystems: 

 

Stärken aktueller Organisationen Anzahl Nennungen 

flache Hierarchie 4 

direkte, zielorientierte Führung 4 

klare Zuständigkeiten 2 

Dachorganisation 1 
 

Tab. 3:  Stärken aktueller Organisationsform  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Interviews 1-8 

 

Vier von acht Experten sehen die bestehende flache Hierarchie als grosse Stärke ihrer aktuellen 

Organisation. Mit der flachen Hierarchie werden Vorteile wie die schnelle Entscheidungsfähigkeit 

assoziiert, wie folgende Aussage untermauert: „Die Stärke ist sicher, dass es eine flache Hierarchie 

ist, wir sind sehr schnell und fällen sämtliche Entscheide In-House, vom kleinsten bis zum grössten 

Kredit. Und wenn es sein muss sind wir innert 8 Stunden vom Entscheid bis zur Vertragserstellung. 

Also wirklich extrem schnell“ (Interview 6, Abs. 8). Bei flachen Hierarchien seien die Wege klar und 

unkompliziert, was es dem Unternehmen ermögliche, sich schnell den Gegebenheiten anzupassen 

(Interview 3,5 & 6). Die flache Hierarchie wird zudem als Treiber der Kundennähe und als Förderer 

der Eigeninitiative der Mitarbeitenden positiv genannt (Interview 5). Die beschriebenen interdiszipli-

nären Gruppen, der Bank mit der personifizierten Matrix, hätten insofern den Vorteil, dass Mitarbei-

tende langsam lernen etwas gemeinsam zu erarbeiten. Dies sei bei einem hochstrukturierten Unter-

nehmen wie einer Bank neuartig und für die Mitarbeitenden ungewohnt. Die Erfahrung zeig aller-

dings, dass es in der Praxis überraschenderweise besser funktioniere als erwartet. Natürlich würden 

die neu zugeteilten Kompetenzen nicht von allen Mitarbeitenden gleichermassen geschätzt, da ei-

nige die bestehenden gefestigten Organisationsstrukturen bevorzugen (Interview 8). 
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Ebenfalls vier Experten sehen in den aktuellen hierarchischen Strukturen die direkte und zielorien-

tierte Führung des Unternehmens als grossen Vorteil (Interview 1,4,5 & 7). 

Neben diesen Hauptvorteilen, werden auch die klaren Zuständigkeiten sowie die Form der Dachor-

ganisation als Stärke genannt. Die klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten aus einem Or-

ganigramm würden sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden wissen, wer die Verantwortlichkeit wel-

cher Themen besitzt. Zudem seien die Rollen der einzelnen Mitarbeitenden klar ersichtlich und man 

wisse, wer für wen zuständig sei. Experte 3 erwähnt zudem: „Der Vorteil ist auch, dass sich mindes-

tens 90 % der Leute an diese Organisationsformen gewohnt sind, also musst du sie keinem erklären“ 

(Interview 3, Abs. 10). Die Dachorganisation zeichnet sich indessen durch einen besonders regen 

Austausch aus. Es sei nicht möglich den Mitgliedsbanken ein System aufzuzwingen. Die Dachorga-

nisation müsse Lösungen aufzeigen welche auch argumentativ Sinn machen. Der Experte ist über-

zeugt, dass dies den Qualitätsanspruch der Unternehmung steigere. Durch die autonomen Mit-

gliedsbanken, könne die Dachorganisation zudem von der Intelligenz der Masse profitieren. Jede 

teilnehmende Bank agiere als ein eigenes Unternehmen und lege selber fest, welche Strategie sie 

in ihrem Markt verfolgt. Der Einfluss der Dachorganisation sei somit eher gering (Interview 8). 

 

Schwächen 

Neben den identifizierten Stärken, wurden die Experten auch zu den wahrgenommenen Schwächen 

der aktuellen Organisationsform befragt. 

 

Schwächen aktueller Organisationen Anzahl Nennungen 

Schwerfälligkeit 4 

fehlende Zuständigkeiten 3 

Wertschätzung 1 
 

Tab. 4:  Schwächen der aktuellen Organisationsformen  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Interviews 1-8 

 

Insgesamt sehen vier der acht Experten die Schwerfälligkeit der bestehenden Organisation als 

Schwäche (Interview 2,3,4 & 8). Hierarchien würden häufig im Gleichschritt mit der Unternehmung 

mitwachsen, da eine gewisse Führungsspanne nicht überschritten werde. Dies führe aber auch zur 

Steigerung der Komplexität der Organisation, was erfahrungsgemäss in längeren Entscheidungs-

wegen münde. Auch wenn man diesem Phänomen grundsätzlich mit mehr Delegation und Verant-

wortung entgegnen könnte, sei dies in der Praxis nicht immer erkennbar (Interview 2). Die 
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Problematik der Schwerfälligkeit des bestehenden Systems wird auch durch Experte 8 angespro-

chen. Diesbezüglich hätten sie in ihrem Unternehmen eine Straffung von 5 Entscheidungsgremien 

auf 2 bereits vorgenommen (Interview 8). Man könne sich zu schnell verzetteln und viel Zeit verlieren 

in einer grossen Organisation. Die Überwindung von mehreren Instanzen, bis eine finale Entschei-

dung gefällt werden könne, wird als sehr schwerfällig und träge empfunden (Interview 4).  

Obschon die klaren Zuständigkeiten als Vorteile der bestehenden Organisationen gesehen werden, 

nannten drei Experten fehlende Zuständigkeiten als Schwäche der bestehenden Organisation (In-

terview 2,3 & 5). Dies zeigt sich für Experte 2 insbesondere bei neuen Aufgaben, welche keiner 

bestehenden Zuständigkeit zugeordnet werden können. Das führe zwangsmässig zur Frage wer die 

neue Aufgabe übernimmt und wenn man ressourcenmässig knapp aufgestellt sei, würden diese 

Aufgaben häufig lange herumgeschoben statt angepackt (Interview 2). Dieses Argument wird auch 

durch Experte 3 gestützt, welcher bei neuen Aufgaben ebenfalls einen Findungsprozess als Schwä-

che identifiziert, welcher auf fehlende Zuständigkeiten zurückzuführen sei (Interview 3). 

Ein grundsätzliches Problem der hierarchischen Struktur sieht Experte 7 in der Wahrnehmung der 

Wertschätzung von normalen Vertriebsmitarbeitenden. Mitarbeitende würden sich im Vergleich zu 

ihren Führungskräften nicht identisch wertgeschätzt fühlen. Dies führe dazu, dass fast alle Mitarbei-

tenden Bestrebungen zeigen, selbst eine Führungskraft zu werden. Aber ein guter Kundenberater 

sei nicht direkt eine gute Führungskraft. Die Thematik der fehlenden Wertschätzung bei Vertriebs-

mitarbeitenden sei für das Unternehmen ein Dauerproblem, was die aktuelle Struktur allerdings mit 

sich bringe (Interview 7). 

 

Interpretation 

Wie bereits im Kapitel Relevanz des Themas (vgl. 1.1) sowie im Kapitel 3.3 erwähnt, erstaunt es 

nicht, dass die Unternehmen der Experten im Grundprinzip klassisch hierarchisch organisiert sind. 

Dennoch ist die Einsicht erkennbar, dass an diesem System nicht mehr felsenfest festgehalten wer-

den kann. Die Tendenz einer gewissen Experimentierfreudigkeit und Offenheit gegenüber neuen 

Modellen ist durchaus erkennbar. Die grösste Herausforderung lässt sich bereits jetzt im Balance-

Akt zwischen Hierarchie und direkter Führung sowie der Verantwortungsübertragung und Bottom-

Up-Kultur erkennen. Die Vorteile einer flachen Hierarchie, welche schnelles Reagieren im Markt 

ermöglicht, werden mehrfach genannt. Dies bestätigt die Erkenntnissen von Laloux (2015) sowie 

das Gedankengut der Holakratie. Demgegenüber stehen die aktuellen Organisationsformen von 

Banken welche in gewissen Punkten noch als schwerfällig bezeichnet werden. Somit könnte man 

flache Hierarchien bereits als Lösungsansatz sehen. Die Interpretation von flachen Hierarchien lässt 

allerdings Spielraum. So bezeichnen sich Banken, welche von sich behaupten flache Hierarchien zu 

pflegen, in gewissen Punkten dennoch als schwerfällig. Diese Kontroverse zeigt sich auch bei den 

Zuständigkeiten. Die klassischen Organisationsformen sind für die meisten klar und verständlich, 
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dennoch gibt es neue Aufgaben, welche den bestehenden Organisationen nicht immer zugeordnet 

werden können und somit unnötig herumgeschoben werden. Die direkte, enge Führung der Mitar-

beitenden überwiegt nach wie vor. Dies ist gemäss dem Human-Ressourcen-Ansatz problematisch, 

da die Mitarbeitenden in ihrer Entfaltung gehindert werden. Mit Bezug auf die Theorie von Laloux 

(vgl. 3.1) hat der Wandel hin zur evolutionären Organisation sicherlich noch nicht stattgefunden. Die 

der Untersuchung unterliegenden Organisationen lassen sich der Kategorie der modernen leistungs-

orientierten Organisation zuteilen. Zudem sind gewisse Ansätze postmoderner pluralistischer Orga-

nisationen erkennbar, welche den Fokus insbesondere auf die Unternehmenskultur und Empower-

ment setzen (vgl. 3.1). 

 

6.2 Agilität 

Wenn man dem medialen Tenor Glauben schenkt (vgl. 1.1), ist Agilität eine Grundvoraussetzung 

um in der neuen, sich schnell verändernden Welt nachhaltig erfolgreich zu sein. Inwieweit dies von 

den befragten Experten wahrgenommen wird, wurde in der Befragung ebenfalls erhoben. Nachfol-

gend werden die Erkenntnisse der 8 Interviews zusammengefasst. 

 

Relevanz von Agilität 

Wenn es um die Relevanz von Agilität geht, sind sich die Experten einig. Ohne Agilität werde es 

inskünftig schwierig. In den Erkenntnissen lassen sich allerdings unterschiedliche Bereiche erken-

nen, in welchen der grösste Bedarf an Agilität identifiziert wird. Der gesamtheitliche Ansatz zeigt sich 

beispielsweise in der Aussage von Interviewpartner 2: „Es ist logisch und unbestritten, die Welt än-

dert sich so schnell und daher muss eine Organisation fähig sein sich auch schnell zu verändern um 

sich neuen Gegebenheiten anzupassen. Wenn sie das nicht kann, dann wird es schwierig. Agilität 

ist ein absolutes muss“ (interview 2, Abs. 15).  

Die Agilität wird durch die Experten aber insbesondere im Bereich der Produkt- und Technologie-

entwicklung mehrmals genannt. Experte 1 sieht den Agilitätsbedarf vor allem infolge der individuel-

len Produktwünsche des Kunden. Standardlösungen seien überholt und mit mehr Agilität könne den 

neuen Ansprüchen wahrscheinlich Rechnung getragen werden. Handkehrum wird das stark regu-

lierte Bankenumfeld, welches mehr standardisierte als individuelle Lösungen möchte, als grosses 

Hindernis gesehen (Interview 1, 2018). Den grössten Bedarf an Agilität, sehen die Experten 3 & 4 

im Bereich der digitalen Lösungen. An der Kundenschnittstelle sei die Agilität schon mehrheitlich 

gegeben (Interview 3 & 4). Die Frage nach dem Bedarf an Agilität wird auch von Experte 8 mit 

„Absolut! Ich denke auch, dass dies erkannt worden ist“ beantwortet (Interview 8, Abs. 8). Insbeson-

dere im Digital Banking sei es unerlässlich, dass man mit evolutionären, neuen Methoden an die 

Herausforderungen herangehe. Das Gedankengut, dass man erst mit dem Rolls Royce einer Lösung 
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auf den Markt gehen kann müsse abgelegt werden, denn time-to-market sei in diesem Bereich sehr 

entscheidend. Genau dieser Change stelle eine grosse Veränderung dar für Banken. Es könne nicht 

gewartet werden, bis man sich 150% sicher sei, bevor man etwas unternehme (Interview 8). 

Weniger in Bezug zu der Produkt- und Technologieentwicklung, sondern mit Fokus auf die Kunden-

schnittstelle wird Agilität von den Experten 5 & 6 erwähnt. Für Experte 5 ist klar, dass Agilität insbe-

sondere im Sinne der Kundenorientierung benötigt werde. Es sei wichtig neue Geschäftsmöglich-

keiten zu erkennen und diese für das Unternehmen zu nutzen. Die regulatorischen Einschränkungen 

werden zudem als grosse Herausforderung angesehen. Die Schwierigkeit bestehe darin, sich agil 

innerhalb dieser Richtlinien zu bewegen (Interview 5). „Ich denke, wir müssen sehr schnell, flexibel 

und agil sein mit dem Kunden. Nicht so unbedingt in der Produktentwicklung und in der ganzen 

Entwicklung der Digitalisierung. Dort sind wir sowieso schneller als es der Kunde überhaupt erwartet“ 

(Interview 6, Ab. 10). Mit dieser Aussage zeigt auch Experte 6 deutlich, dass sie sich nicht als Ent-

wickler von Zukunftslösungen im digitalen Bereich sehen. Ähnlich sieht dies Experte 7: „Wir sehen 

uns eher als First-Follower statt als Entwickler“ (Interview 7, Abs. 8). 

 

Massnahmen im Bereich der Agilität 

Das Agilität kein Fremdwort ist im Finanzsektor, konnte auf Basis der Erkenntnisse bereits festge-

stellt werden. Daraus ergibt sich natürlich auch die Erwartung, dass bereits konkrete Massnahmen 

umgesetzt wurden, welche zu mehr Agilität führen sollen. Nachstehend eine Übersicht der durch die 

befragten Unternehmen bereits umgesetzten Massnahmen. 

Wie bereits im Kapitel 6.1 beschrieben, verfolgt insbesondere das Unternehmen des Interviewpart-

ners 8 einen neuartigen Ansatz um die Agilität bewusst zu steigern. Beabsichtigt werden interdiszip-

linäre Gruppen gebildet, welche eigene Ideen bis hin zur Umsetzung begleiten und entwickeln kön-

nen. Auch die Round-Tabels, um die Ideen herauszufordern und zu verfeinern, werden bewusst mit 

Mitarbeitenden aus verschiedene Hierarchiestufen zusammengesetzt. „Denn ich sage immer, jeder 

hat einen Kopf und ein Hirn und seine Sichtweise. Und je breiter der Mix ist, umso tiefer gibt es 

schließlich Lösungen und umso kreativer sind diese“ (Interview 8, Abs. 6). 

Eine Mehrheit der Massnahmen sind dem Bereich der Verantwortungsübertragung zuzurechnen. 

Experte 1 und Experte 4 erwähnen die Schaffung grösserer regionaler Verantwortlichkeiten und 

Freiheiten. Der Spielraum einzelner Vertriebseinheiten wurde bewusst erweitert um den regionalen 

Gegebenheiten agiler Rechnung zu tragen. Natürlich habe dies noch immer gewisse Grenzen und 

könne nur im Sinne des Geschäftsmodells umgesetzt werden (Interview 1 & 4). Auch werden be-

züglich der Zielvorgaben mehr Handlungsspielräume gewährt. Es werde nicht mehr vorgegeben wie 

viele einzelne Produkte einer Art verkauft werden müssen, sondern nur noch inwieweit bzw. zu wel-

chem Prozentsatz dies in die Beurteilung einfliesse. Dem Vertriebsmitarbeitenden sei es dann aber 
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selbst überlassen wie er sich diesbezüglich organisieren möchte (Interview 1). Experte 2 erwähnt, 

dass sie eine Initiative bezüglich Ownership und Delegation gestartet hätten. Dabei gehe es insbe-

sondere darum, dass mehr Verantwortlichkeiten und Kompetenzen heruntergegeben werden. Dies 

soll einerseits die obersten Führungskräfte entlasten und die Organisation befähigen schneller und 

agiler Entscheidungen zu treffen. Die obersten Führungskräfte hätten bemerkt, dass aufgrund der 

schnelleren und komplexeren Welt nicht sämtliche Themen bis nach ganz oben diskutiert werden 

können (Interview 2). Dieses Vorgehen wird ebenfalls von Experte 5 bestätigt: „Also was wir auf der 

Vertriebsseite bewusst gemacht haben, wir haben die Verantwortung des eigenen Kundenbuchs 

dem Kundenberater zurückgegeben. Das war vor einigen Jahren noch anders, dort hat man zentrale 

Vertriebsführungen gehabt und alles vorgegeben. Und das entspricht nicht dem agilen Gedanken. 

Und diese Verantwortung haben wir jetzt wieder zurückgegeben.“ (Interview 5, Abs. 10). Nach wie 

vor gebe es Führungskräfte, welche im Gegensatz zu früher, heute aber hauptsächlich die Rolle als 

Coach einnehmen und nicht als autoritärer Führer (Interview 5). Auch bei den Mitarbeitenden setzte 

das Unternehmen des Experten 6 an. Mit umfassenden Schulungsmassnahmen wurde gezielt das 

Knowhow weiterentwickelt um inskünftig noch mehr und noch individueller auf die Kundenbedürf-

nisse einzugehen (Interview 6).  

Um Agilität überhaupt zu ermöglich arbeitet das Unternehmen 4 an der Implementierung einer neuen 

IT-Architektur, welche die Anbindung neuer Technologien überhaupt erst erlaube (Interview 4). 

Interviewpartner 7 sieht das Thema zeitlich noch nicht ganz kritisch. Natürlich würden stets Verbes-

serungen angestrebt und man ruhe sich nicht auf den bestehenden Erfolgen aus. Im Bereich der 

Agilität insbesondere im Kontext mit technologischem Fortschritt fokussiere man sich aber haupt-

sächlich darauf, sich ein geeignetes Netzwerk aufzubauen. Man sei im Kontakt mit interessanten 

Branchen und versuche sich immer weiter zu vernetzen (Interview 7). Dies passe auch zu der er-

wähnten Strategie, dass man sich eher als First-Follower anstatt als Entwickler neuer Technologien 

sieht. 

 

Risiken für die Finanzbranche 

Auch wenn der Bedarf an Agilität identifiziert wurde, sehen die Experten aktuell noch keine einschlä-

gigen Risiken. Natürlich dürfe man den Lauf der Zeit nicht verpassen und sich somit ins Abseits 

bewegen, die Gefahr von innovativen Fintechs verdrängt zu werden, wird allerdings noch als klein 

erachtet. Die Eintrittshürden ins Bankengeschäft sei nach wie vor hoch und dem, den Banken ent-

gegengebrachtem Vertrauen, wird eine hohe Bedeutung zugeteilt. „Die Fintechs werden eine Rolle 

spielen, absolut. Aber man darf nicht vergessen, eine Bank ist immer noch ein Ort, welchem du viel 

Vertrauen entgegenbringst. Ein Ort welchem du dein erarbeitetes Geld anvertraust und das merken 

wir“ (Interview 1, Abs. 10). Experte 2 erwähnt zudem, dass insbesondere in der Finanzbranche die 

Risiken am Ende des Tages immer auf die Organe zurückgeführt werden und sie die Verantwortung 
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tragen. Die Finanzkrise führte dazu, dass man vorsichtiger geworden sei. Um mehr Agilität zu errei-

chen, müsse wieder mehr Verantwortung abgegeben werden, was insbesondere für die Organe 

gewisse Risikoaspekte aufweise. Die Herausforderung bestehe somit darin, den richtigen Mix zu 

finden um Risiken kalkuliert eingehen zu können (Interview 2).  

 

Interpretation 

Die Erkenntnisse zeigen deutlich, dass kein einheitliches Bild vorhanden ist, was unter Agilität ver-

standen werden soll bzw. in welchem Bereich man agil werden möchte. Einerseits wird Agilität mit 

der Produktentwicklung, aufgrund der neuen technologischen Möglichkeiten und der Digitalisierung, 

in Verbindung gebracht. Auf der anderen Seite wird Agilität aber auch immer wieder mit mehr Ver-

antwortung für einzelne Mitarbeitende gleichgestellt. Dies zeigt sich in den bestehenden Massnah-

men welche mehrheitlich das Ziel verfolgen, durch mehr Verantwortung des Einzelnen eine höhere 

Agilität zu generieren. Dieser Ansatz entspricht, basierend auf der Untersuchung von Laloux (2015), 

dem Grundgedanken des ersten Durchbruchs der evolutionären Organisation (vgl. 3.1). Gemäss 

Laloux (2015) ist dies aber auch ein Zeichen dafür, dass die Führungskräfte in der heutigen Zeit 

mehr Macht besitzen als nötig. Der Grundgedanke der pyramidenartigen Organisation wird aber 

dennoch nicht in Frage gestellt. Die Verantwortungsübertragung kann auch im Sinne des Human-

Ressourcen-Ansatzes (vgl. 3.4) als positiv erachtet werden, welcher schon unlängst postuliert, dass 

die klassischen Organisationen durch die strikten Autoritätsverteilungen und Regeln die Entfaltung 

der menschlichen Fähigkeiten unterdrücken. 

Ebenfalls werden technologische Neuerungen interessiert verfolgt und umgesetzt, je nach Strategie 

und Ressourcen des Unternehmens. Gerade mal ein Unternehmen versucht bewusst neue Arbeits-

formen zu implementieren um mehr Agilität, insbesondere im Bereich der technologischen Entwick-

lung zu erreichen. Aus Sicht der Experten sind sich die Banken in ihrer Position noch relativ sicher, 

auch wenn man den Entwicklungsverlauf bereits aktiv mitverfolgt. Die Banken glauben an die Bera-

tung und Kundenschnittstelle als Erfolgsgarant für die Zukunft. Während einige Institute sich aktiv 

darum bemühen neue technologische Möglichkeiten anzubieten, warten andere gespannt ab und 

bezeichnen sich eher als Follower. 

 

6.3 Wahrnehmung der Holakratie 

In diesem Kapitel werden die Expertenmeinung zum Thema Holakratie aufgezeigt. Was halten die 

Experten von der Grundidee der Holakratie? Kann es den Hauptnutzen der Agilitätssteigerung be-

zwecken und was sind die Chancen bzw. die Herausforderungen eines solchen Modells? Sowie 

welche Fähigkeiten müssen Mitarbeitende mitbringen, damit eine solche Unternehmensform über-

haupt funktionieren kann? 



50 

Grundgedanke der Holakratie 

Der Grundgedanke der Holakratie überzeugt die Experten. Sämtliche acht Interviewpartner konnten 

positives am Gedankengut des Modells von Brian J. Robertson identifizieren. Dies soll aber nicht 

davon ablenken, dass durchaus auch einige Fragen im Raum stehen. 

Interviewpartner 1 und 2 sind sich bezüglich den positiven Aspekten einig. Der Grundgedanke wird 

als spannend, ja gar faszinierend bezeichnet. „Es ist eine Idee die kreativen Abteilungen zugute-

kommt. Die Hierarchie ist eigentlich für die Menschen eine einfache Geschichte. Sie bekommen 

einen Auftrag und können diesen ausführen. Sie müssen wenig denken. Und wenn ich in eine Welt 

eintauche wo ich darauf angewiesen bin, dass die Leute denken, mithelfen, mitentscheiden und 

innovativ sind, dann glaube ich, ist die Holakratie geeignet um dies zu unterstützen.“ (Interview 2, 

Abs. 21). Experte 1 sieht es zudem nicht verwunderlich, dass gerade bei Startups dieses Modell 

sehr starken Anklang finde. Für beide Experten ist klar, wenn du die richtigen Leute an Bord hast, 

könne die Holakratie erfolgreich funktionieren. Zugleich haben sie allerdings bedenken, ob das Mo-

dell in der Finanzbranche, bei etablierten Unternehmen, zielversprechend sei (Interview 1 & 2). Ähn-

lich sieht das Experte 3, welcher in seiner Aussage auch seine Skepsis mit der Umsetzbarkeit aus-

drückt: „Der Grundgedanken ist schön. Ist ähnlich wie beim Kommunismus, man kann nichts dage-

gen haben. Die Umsetzung erachte ich als relativ schwierig und die Praxistauglichkeit müsste mich 

zuerst noch überzeugen.“ (Interview 3, Abs. 28). 

Die Aufteilung in Circles erachtet insbesondere Experte 4 als besonders charmant. Der Kern stellt 

somit eine Leistung dar, daher werde am Ende des Tages von einer Leistung und nicht von einer 

Struktur gesprochen. Die Idee der Holakratie empfindet der Experte als gut und glaubt daran, dass 

diese funktionieren kann. Die Frage sei allerdings immer wo die Anwendung stattfindet, in welcher 

Branche mit welcher Komplexität. „Der Grundgedanke dahinter, hohe Eigenständigkeit, hohe Ver-

antwortlichkeit ist super und nicht neu. Es basiert auf einem Prozess. Ist ein cooler Ansatz.“ (Inter-

view 4, Abs. 86). Mit dieser Ansicht ist er nicht alleine, auch Experte 5 äussert sich insbesondere 

bezüglich der hohen Eigenverantwortung positiv gegenüber dem Ansatz: „Ich finde den Teil mit der 

Eigenverantwortung sehr gut. Die strukturierenden Elemente sind zwar sehr ausgeprägt, aber die 

lausige Findungskultur, welche eben heutzutage herrscht, könnte man sehr gut eliminieren.“ (Inter-

view 5, Abs. 12). Der Grundgedanke des Modells gefällt Experte 5 sehr gut, jedoch hat auch er seine 

Zweifel wie ein solches Systems bei einem etablierten Unternehmen zum Einsatz kommen sollte.  

Weitere Aspekte werden von Experte 6 sowie von Experte 8 eingebracht. Experte 6 sieht das Modell, 

aufgrund der mittlerweile zu hohen Komplexität im Finanzsektor, als richtungsweisend. Bestenfalls 

können Ansätze daraus übernommen werden, um den hohen Anforderungen des Bankenumfelds 

gerecht zu werden (Interview 6). Experte 8 ist klarer Verfechter von hierarchielosem Zusammenar-

beiten. Er sei sich allerdings bewusst, dass er mit seiner Denkweise damit nicht den Durchschnitt 

repräsentiert. Mit seiner Aussage: „[…] ich poche auf Gleichheit und das seit vielen, vielen Jahren. 
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Ich lebe dieses Gedankengut und fordere das auch ein. Stosse natürlich damit auch den einen oder 

anderen vor den Kopf.“ (Interview 8, Abs. 10).  

Auch wenn sämtliche Interviewpartner der Grundidee positives zurechnen können, ist eine gewisse 

Skepsis erkennbar. Niemand kann sich vorstellen das System von heute auf morgen anzuwenden. 

Für den Experten 4 ist das System basierend auf dem Grundgedanken zu allgemein und könne nicht 

ohne weiteres auf sämtliche Branchen angewendet werden. Zudem entstehe eine nicht zu vernach-

lässigende Schwierigkeit mit der Reporting Line. Und ob das dann funktioniere, sei dahingestellt 

(Interview 4). Das System scheint zudem kopflastig und nicht intuitiv, was die Gefahr berge, Mitar-

beitende gar zu überfordern anstatt zu fördern (Interview 3). Der Faktor Mensch scheint für die Mehr-

zahl der Experten der Entscheidende Faktor. Auf die durch die Experten identifizieren Herausforde-

rungen wird im spätere Verlauf der Arbeit vertieft eingegangen. 

 

Holakratie als Agilitätstreiber 

Nach Aussage des Gründers Brian J. Robertson, soll die Holakratie Unternehmen verhelfen die 

Agilität zu steigern, um komplexen unternehmerischen Herausforderungen der Zukunft gewachsen 

zu sein (vgl. 2.2.3). Diesbezüglich wurden die Experten um ihre Einschätzung des Organisations-

modells in Sachen Agilitätstreiber befragt.  

Die Aussage von Brian J Robertson kann insgesamt bestätigt werden. Sieben der acht Experten 

sehen die Idee hinter dem Modell als agilitätsfördernd. Sie erachten aber überwiegend weitere As-

pekte als notwendig, damit die Agilität wirklich gesteigert werden kann. Die Experten 1 und 3 sind 

sich einig, dass die Holakratie nur dann die gewünschte Agilität im Unternehmen bringe, wenn die 

richtigen Leute sie leben. Experte 1 findet dazu klare Worte: „Also ich kann mir gut vorstellen, dass 

wenn du nicht die richtigen Leute zu diesem Modell hast, kann es zur Katastrophe führen. Du 

brauchst Leute, die in dieses Modell passen. Wenn du Leute hast, die High Performer sind, holst du 

unter dem Strich durch die höhere Agilität ein wenig mehr raus, weil diese Leute müssen sich dann 

in diesem Moment – das ist der kooperative Vorteil – nur noch auf das fokussieren wo sie stark sind 

und für die anderen Sachen werden sie sich einen High Performer aus einem anderen Bereich ho-

len.“ (Interview 1, Abs. 24). Es sei jedoch auch verwerflich zu glauben, dass ein Unternehmen nur 

aus den richtigen Leuten bestehe.  

Die Übertragung der Verantwortung sehen die Experten 5 und 6 als Haupttreiber der Agilität. Sie 

können sich sehr gut vorstellen, dass mit dem Übergang zur Holakratie auch mehr Agilität gewonnen 

werden kann. „Ich denke durch diese Eigenverantwortung die von jedem übernommen wird, wirst 

du agiler. Du hast andere Themen, wenn jeder eine Rolle hat für die er sich verantwortlich fühlt. 

Dann wird jeder zu einem Mini-Unternehmer in seinem eigenen Bereich. Er schaut für das Beste 

und bringt Themen auf den Tisch, die sonst nicht diskutiert werden, was automatisch zu mehr Agilität 
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führt. Du wirst mit diesem System mehr Veränderungen haben.“ (Interview 5, Abs. 14). Experte 6 

argumentiert, dass Personen an den ihnen übertragenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten wach-

sen und wenn dies geschickt eingesetzt werde, könne es zu mehr Agilität führen. Er vermutet aller-

dings, dass dies in der Praxis mehrheitlich scheitern würde (Interview 6). 

Agilität ja, aber nur bis zu einer gewissen Komplexität. Für Experte 4 ist ziemlich klar, dass der 

Grenznutzen ab einer gewissen Grösse oder Komplexität erreicht wird und der Gang in eine stärkere 

Struktur unumgänglich ist (Interview 4). Die Sicht der Komplexität wird ebenfalls durch Experte 2 

vertreten. Je nach Struktur oder Aufbau der Vertriebsorganisation könne eine zu grosse Agilität dazu 

führen, dass sich beispielsweise einzelne Standorte unterschiedlich entwickeln und das Kundener-

lebnis nicht mehr überall identisch sei. Was nicht akzeptabel wäre (Interview 2).  

Als Agilitätstreiber sieht Experte 7 die Holakratie eher weniger. Das System könne Mitarbeitende 

motivieren, da jedem eine höhere Wertigkeit entgegengebracht werde. Umgekehrt könne es natür-

lich auch ehemalige Führungskräfte demotivieren, da sie nicht mehr den gleichen Stellenwert in der 

Unternehmung geniessen. Aufgrund der Tatsache, dass Vertriebseinheiten sehr stark reguliert seien 

und somit der individuellen Entfaltungsmöglichkeit ohnehin Grenzen gesetzt sind, wird der Einfluss 

auf die Agilität aber neutral bewertet (Interview 7). 

Neben dem Vorteil der gesteigerten Agilität sieht Interviewpartner 3 auch die Chance, dass Berüh-

rungsängste, aufgrund des Abbaus von Hierarchien, minimiert werden können (Interview 3, 2018). 

Dies könne dazu führen, dass Mitarbeitende sich mehr einbringen und ihre Ideen zum Ausdruck 

bringen. (Interview 5, 2018). 

 

Herausforderungen 

Die Grundidee des Modells von Brian J. Roberson scheint verstanden. Auch weshalb die Holakratie 

einen besonderen Einfluss auf die Agilität des Unternehmens haben soll und wie dies die Experten 

persönlich sehen, wurde erhoben. Jedes System birgt aber auch einige Herausforderungen. Die 

Experten wurden zu ihren spontanen Gedanken befragt, welche Herausforderungen die Holakratie 

mit sich bringen kann. Der meistgenannte Faktor der Experten stellt der Faktor Mensch dar, wie die 

Übersicht der Expertennennungen zeigt: 
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Herausforderungen Anzahl Nennungen 

Faktor Mensch 7 

Faktor Komplexität 5 

Faktor Organisationsgefüge 4 

Faktor Regulator 4 
 

Tab. 5:  Herausforderungen der Holakratie  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Interviews 1-8 

 

In sieben der acht Interviews wurde als grosse aber auch zentrale Herausforderung des Organisati-

onsmodells Holakratie der Faktor Mensch identifiziert. Die Holakratie geht davon aus, dass sämtli-

che Menschen diese Verantwortung, Selbstbestimmung und Freiheiten wünschen, doch genau die-

sem Punkt wiederspricht die Mehrheit der Experten. Für Experte 1 ist ganz klar: „…man darf nicht 

vergessen, dass es immer noch die Mehrheit ist, glaube ich persönlich, welche einen strukturierten 

Arbeitsalltag sucht. Und welche die Verantwortung nicht unbedingt gerne bei sich sehen.“ (Interview 

1, Absatz 16). Mit der Verantwortungsübertragung ändert sich die Rolle des Mitarbeitenden und ob 

dann jeder bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen ohne eine zusätzliche Entschädigung zu 

erhalten, bezweifle er stark. Auch sei es wohl eher unwahrscheinlich, dass man genau diese Perso-

nen findet, damit ein Vertrieb nach diesem Modell funktionieren kann (Interview 1). 

Ebenso aus arbeitspsychologischer Sicht, sieht Experte 1 viele Schwierigkeiten im System der 

Holakratie. Die Mehrheit der Menschen benötige und wünsche einen strukturierten Arbeitsablauf, da 

man sich seit der Kindheit nichts anderes gewöhnt sei. Mit dem Gedanken der Holakratie stelle man 

Menschen vor ganz neue Gegebenheiten und wenn es nach Experte 1 geht, würden nur 20% auf 

anhin damit klar kommen (Interview 1). Diesen Aussagen stimmt Experte 2 zu. Das Mitarbeitende 

selber studieren, mehr Ownership übernehmen und sich trauen mehr selbst zu entscheiden wäre 

sehr positiv. Die Leute dorthin zu entwickeln sei allerdings äusserst schwierig. „Weil oft muss man 

sagen in hierarchischem System gebe ich gewisse Freiheiten um zu entscheiden, welche aber auch 

nicht wahrgenommen werden. Leute laufen bei mir ins Büro und ich muss ihnen sagen, entscheide 

das doch selbst.“ (Interview 2, Absatz 64). Es scheine eine gewisse Bequemlichkeit zu sein, Ent-

scheidungen nicht selbst treffen zu müssen (Interview 2). Auch die grundlegende Annahme, dass 

alle Mitarbeitenden in verschiedene Themen einbezogen werden und selbst entscheiden wollen, 

erachtet Interviewpartner 3 als nicht korrekt. Die meisten wünschen dies gar nicht, so möchten Hy-

pothekarberater beispielsweise einfach Hypotheken an den Mann bringen, ohne weitere Verantwort-

lichkeiten wahrzunehmen (Interview 3). Auch für Experte 7 ist der Faktor Mensch entscheidend, aber 

auch wenn es nach ihm geht, sind nicht alle Menschen für dieses System gemacht. Er sei davon 

überzeugt, dass das Modell wohl sogar bereits unbewusst in gewissen Unternehmen funktioniere, 
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aber nur wenn die richtigen Menschen aufeinandertreffen. In einem Team gespickt mit Alpha Män-

nern sei solch ein System allerdings kaum umsetzbar bzw. erfolgsversprechend. Es wäre nur eine 

Frage der Zeit bis sicher wiederum eine informelle Struktur gebildet habe (Interview 7). 

Für Experte 6 liegt die Herausforderung ganz klar darin, die richtigen Mitarbeitenden zu finden. Der 

Arbeitsmarkt im Finanzsektor sei auch schon besser gewesen. Es sei zunehmen schwierig, gute 

Vertriebsleute zu finden. Insbesondere für die Holakratie benötige man noch mehr gute Leute, wel-

che jedoch kaum zu finden seien. Dass sämtliche Personen in das System der Holakratie passen, 

ist für Experte 6 ebenfalls unwahrscheinlich (Interview 6). Im Gegensatz zu den weiteren Experten 

ist er der Auffassung, dass sich die Entwicklung der Menschheit eher in Richtung weniger Verant-

wortung entwickelt: „Ich merke, dass viele Leute sehr gerne geführt werden. Sei das aus Bequem-

lichkeit, oder fehlendem Mut. Aber viele Leute möchten, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben. 

Sonst wären ja alle Chefs. Und viele wollen das ja nicht. Ich glaube unsere Gesellschaft entwickelt 

sich auch irgendwo dort hin, dass die Leute gar nicht mehr gerne Verantwortung übernehmen. Und 

das entspricht diesem Modell nicht unbedingt. Bei dem Modell muss eine sehr hohe Selbstverant-

wortung herrschen und ich spüre, dass es eher in die andere Richtung geht. Weil die ganze Gesell-

schaft sich ja dorthin entwickelt. Z.B. wer ist für die Kinder verantwortlich? Die Schule, die Behörden 

und und und, aber nicht mehr die Eltern.“ (Interview 6, Abs. 34). 

Interviewpartner 5 sieht das Problem weniger darin, dass Mitarbeitende die Verantwortung nicht 

übernehmen möchten. Er sieht die grosse Herausforderung im Verständnis, was es konkret heisse 

Verantwortung zu übernehmen. Zu viele Mitarbeitende würden zu Beginn denken die neue Verant-

wortung erlaube ihnen völlig freies, individuelles Handeln, was einen mehrmonatigen oder gar mehr-

jährig begleiteten Change-Prozess mit sich ziehen würde. Zudem bezweifelt auch Experte 5, dass 

man dafür überall die richtigen Leute habe (Interview 5). Einen weiteren Aspekt, bezüglich Faktor 

Mensch, sieht Experte 7 im Begehren von Anerkennung und Wertschätzung der Vertriebsmitarbei-

tenden. Ohne Hierarchien könne diese wichtige Motivationsquelle, welche zu wahrer Energieentfal-

tung führen kann, schlicht nicht umgesetzt werden (Interview 7). Die benötigte Flexibilität sei noch 

nicht in den Köpfen der Mitarbeitenden angekommen und benötigt noch einiges an Change, insbe-

sondere der Führungskräfte (Interview 8). 

Neben der sehr grossen Herausforderung des Faktors Mensch, wird dem Faktor Komplexität eben-

falls ein grosser Stellenwert entgegengebracht. Fünf der acht befragten Experten sehen in der Kom-

plexität des Modells und des Finanzsektors erhebliche Herausforderungen für die Anwendung der 

Holakratie. 

Für Experte 3 ist bereits die Grundvoraussetzung des Verständnisses der Holakratie eine grosse 

Herausforderung. Das Modell der Holakratie sei sehr kopflastig und nicht intuitiv. Mit dieser Komple-

xität bestehe die Gefahr, dass die Mitarbeitenden leicht überfordert werden. Im Gegensatz dazu, sei 

die hierarchische Organisation ist für alle einfach und verständlich. Eine Abkehr davon in ein 
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komplexeres Modell berge an sich bereits Schwierigkeiten (Interview 3). Im Gegensatz zu bisherigen 

Unternehmen welche die Holakratie leben, habe die Bank grundsätzliches ein schwierigeres und 

komplexeres Geschäftsmodell, welches nur schwer in einer Holakratie zu führen wäre (Inter-

viewpartner 4). Für Experten 4 und 8 ist ganz klar, dass die Holakratie bis zu einer gewissen Kom-

plexitätsstufe durchaus Sinn machen könne, allerdings das Modell irgendwann wieder in klassische 

Strukturen kippen würde (Interviewpartner 4 & 8). Diese Aussage stützt auch Interviewpartner 1, 

welcher die Holakratie insbesondere bei Startups als erfolgsversprechend ansieht. Sobald diese 

wiederum wachsen und neue Leute suchen, werde es schwierig werden passende Mitarbeitende zu 

finden, welche sich in diesem System zurechtfinden (Interviewpartner 1). 

Im Zusammenhang mit dem Anstieg der Komplexität erwarten die Experten 2, 3 und 5 einen Anstieg 

des Abstimmungsaufwandes, was die Unternehmung schwerfälliger werden lasse. Bei neuen Auf-

gaben, ohne bereits definierte Verantwortlichkeiten, würde der Abstimmungsaufwand wohl sehr 

lange dauern. Diese Zeit stehe vielfach jedoch schlicht nicht zur Verfügung (Interview 2). Experte 3 

sieht diesen Punkt sehr ähnlich. Die Verteilung der Rollen sei mit sehr viel Aufwand und Erklärungs-

bedarf verbunden. Die Abgrenzungen müssten zudem sehr strikt und klar sein, dass sich einzelne 

Mitarbeitende in ihren Verantwortlichkeiten nicht in die Quere kommen. Dieser Prozess würde un-

zählige Ressourcen verbrauchen (Interview 3). Einen hohen Abstimmungsaufwand innerhalb einer 

grösseren Organisation erwartet auch Experte 5, welcher ebenfalls die Problematik der mehrfachen 

Rollenschaffung anspricht. Es sei kaum zu verhindern, dass identische Rollen in den verschiedenen 

Kreisen gebildet werden, was zu Problemen führen werde (Interview 5). 

In gewissen Aussagen konnten die Bedenken bezüglich des Faktors Organisationsgefüge bereits 

erkannt werden. Vier der acht Experten sehen eine Herausforderung in der Sicherstellung, dass die 

Organisation als Ganzes sich gemeinsam entwickelt und nicht auseinanderlebt. 

Interviewpartner 2 erklärt seine Bedenken mit der Aussage: „Angenommen ich bin beim Banking 

und habe mehrere Filialen und wenn ich sage ich würde so eine Filiale als Kreis machen, dann 

glaube ich würde es gut funktionieren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nur wo ich dann das Prob-

lem hätte ist, laufen diese Kreise dann wirklich alle gleich, oder alle unterschiedlich? Und das wäre 

natürlich fatal, in so einem Bereich, wo ich sage, ich will das Kundenerlebnis überall gleich haben.“ 

(Interview 2, Abs. 27). Experte 2 ist fest davon überzeugt, dass sich einzelne Filialen unterschiedlich 

entwickeln würden und sieht die grosse Herausforderung der Holakratie, dies im Sinne der Organi-

sation zusammenzuhalten. Dieses Phänomen, insbesondere bei dezentralen Unternehmen zu un-

terdrücken, stelle sicherlich eine grosse Herausforderung dar (Interview 2). Das gleiche Beispiel wird 

auch von Experte 6 aufgenommen. Was passiert, wenn sich Kreise in eine ganz andere Richtung 

entwickeln und mit der restlichen Unternehmung an sich nicht mehr viel gemeinsam haben? Es wäre 

durchaus zu vermuten, dass es Subkreise gibt welche eine so starke Eigendynamik annehmen, dass 

sie anderen Kreisen schaden. Experte 6 ist deshalb sehr skeptisch, wie das ganze Organisations-
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gefüge zusammengehalten werden könne ohne jegliche Hierarchien (Interview 6). Experte 4 greift 

die Thematik ebenfalls auf und stellt in Frage wie ein solches Konstrukt überhaupt zusammengehal-

ten werden kann. Begründet dies allerdings auf die fehlenden Reporting Lines und Strukturen (In-

terview 4).  

Zu guter Letzt wird auch der Faktor Regulator von der Hälfte der Experten als Herausforderung 

gesehen. Die Finanzbranche sei mittlerweile eine der meist regulierten Branchen, was besonderer 

Achtsamkeit bei der Geschäftstätigkeit mit sich bringt. Gemäss Experte 2 soll dies allerdings nicht 

eine Ausrede sein, da andere Branchen genauso von Regulierungen betroffen sind wie die Finanz-

branche. Natürlich müsse man lernen damit umzugehen, aber das sollte möglich sein. Dennoch 

sieht er die Problematik darin, dass die Verantwortung bei Schäden, am Ende des Tages auf die 

Organe der Unternehmung übertragen wird. Bekanntlich sind die Risikosummen in der Finanzbran-

che, ja für die ganze Wirtschaft nicht unerheblich. Somit sei es rein menschlich, wenn Organe zu 

einem gewissen Grad Einfluss nehmen möchten auf die Geschäftstätigkeit. Bereits das Eingehen 

einer kritischen Kundenbeziehung könne negative Folgen mit sich bringen. Aufgrund dieser Haf-

tungsoptik braucht es viel Überzeugung, dass Organe ihre Entscheidungsfähigkeit an die Organisa-

tion abgeben (Interview 2).  

Für Experte 4 stellt sich zudem die Frage wie die Finanzmarktaufsicht (FINMA) reagieren würde, 

wenn sie offiziell ein Modell wie das der Holakratie vermelden würden. Bei einem Umbau der Kon-

zernstruktur sei die FINMA zwingend zu kontaktieren und für die FINMA sei klar, sie brauchen kon-

krete Ansprechpersonen, welche die Verantwortung zu gewissen Themen übernehmen. Dabei sei 

es ihnen egal, wie die Organisation der Bank aufgestellt ist (Interview 4). Auch für Experte 7 liegt 

das Problem darin, dass seitens FINMA konkrete Ansprechpersonen gefordert werden. „Weil irgend-

wann wird die FINMA wissen wollen, wer steht dafür? Ist es der Datenschutzbeauftragte, Risk-Be-

auftragte, es gilt diese Personen persönlich zu nominieren, diese müssen aber dann auch dafür 

einstehen. Ich glaube da braucht es eine klare Verantwortungslinie. Und dies wiederspricht so ein 

wenig diesem Kunstmodell, wir lassen alle mal mit ihren Rollen aufeinander los und es gibt zwar 

schon eine gewisse Ordnung, aber ob die ausreicht kann ich nicht beurteilen.“ (Interview 7, Abs. 12). 

 

Kompetenzanforderungen an die Mitarbeitenden 

Der Faktor Mensch wurde als die grosse Herausforderung angesehen, um eine erfolgreiche Anwen-

dung des Organisationsmodelles Holakratie zu ermöglich. Diesbezüglich interessiert es natürlich, 

welche Kompetenzen aus Sicht der Experten für die Einführung eines solchen Modells erwartet wer-

den können. 
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Aus den Ergebnissen der Befragung ergeben sich folgende Kompetenzanforderungen: 

 

 

Abb. 7:  Kompetenzanforderungen an Mitarbeitende in der Holakratie  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Interviews 1-8 

 

Die Aussagen der unterschiedlichen Experten divergieren nicht stark. Die meistgenannten Kompe-

tenzen stellen die Flexibilität, die Eigenmotivation, die Offenheit sowie das Verantwortungsbewusst-

sein dar. Zu den weiteren genannten Kompetenzen zählen das Selbstbewusstsein, die Wertorien-

tiertheit sowie die Team Fähigkeit (Interview 1-8).  

Die Flexibilität als Kompetenz ist, wenn man sich die Denkweise des Systems anschaut nahelie-

gend. Mit der Holakratie bleibt die Organisation stets im Wandel und wird voraussichtlich nicht die 

Struktur einer klassische Hierarchie erlangen. Flexibilität ist gemäss Experte 3 nicht einfach eine 

Floskel, sondern es sei wichtig, richtig flexibel zu sein (Interview 3).  

Die Eigenmotivation werde zwingend benötigt, da die Motivation kein anderer übernehmen werde. 

Jeder müsste sich selbst motivieren können, um seine persönlichen Ziele und Verantwortlichkeiten 

erreichen zu können. Wenn die Mitarbeitenden dies aber mitbringen wird es funktionieren, wie die 

Aussage von Experte 2 bestätigt: „Ich meine wir sehen das ja bei uns auch, die Verkäufer oder 

Kundenberater, welche entsprechend Erfolg erzielen, diese tun sich schwer mit einem Käfig und 

Anordnungen. Diesen schadet man mehr mit Standards.“ (Interview 1, Abs. 16). 

Ausserdem brauche es eine grosse Offenheit gegenüber dem neuen Modell. Mitarbeitende sowie 

Führungskräfte müssen dieser Veränderung offenen entgegensehen. Wenn die Mitarbeitenden 

Flexibilität

EigenmotivationOffenheit

Verantwortungsb
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keine Offenheit zeigen und neue Arbeits- und Denkmuster in Frage stellen, könne der Change nur 

schwierig geschafft werden (Interview 8). 

Holakratie heisse Freiheiten geniessen aber auch Verantwortung zu übernehmen, was ein grosses 

Mass an Verantwortungsbewusstsein benötige. Wenn es nach Experte 8 geht können das allerdings 

nicht alle, was für ein solches System aber immens wichtig wäre. Viele fühlen sich nicht wohl, sie 

freuen sich womöglich um die unternehmerische Freiheit, aber die Verantwortung wollen sie wiede-

rum nicht übernehmen. Dies würde nicht funktionieren. Deshalb sei das Verantwortungsbewusstsein 

ein sehr wichtiges Kriterium (Interview 8).  

 

Anwendungsbereich 

Nachdem die Experten ihre Meinung zur Idee der Holakratie und dessen Potential in der Agilitäts-

förderungen, sowie zu den möglichen Herausforderungen und geforderten Mitarbeiterkompetenzen 

offengelegt haben, wurden sie zu den möglichen Anwendungsbereichen des Organisationsmodelles 

befragt.  

Das Modell der Holakratie über das eigene Unternehmen ganzheitlich umzusetzen, wie dies von der 

Unternehmung Zappos gemacht wurde, kann sich keiner der Experten vorstellen (Interview 1 – 8). 

Höheres Potential ein Organisationsmodell wie die Holakratie ganzheitlich umzusetzen, wird in kre-

ativen Branchen, wie Marketing, IT, Mode, Architektur oder auch in Soften Bereich wie dem Perso-

nalwesen vermutet (Interview 3 & 6). „Ich denke Potential besteht dort, wo gewisse Kreativität ge-

fordert ist und die Leute noch relativ gut ausgebildet sind. Eher nicht in der Produktion oder ähnli-

chem.“ (Interview 3, Abs. 46). Auch wenn Experte 6 ebenfalls das grösste Potential in den kreativen 

Berufen sieht, kann er sich durchaus vorstellen, dass das Prinzip in jeder Branche angewendet wer-

den kann. Die Frage stelle sich in welcher Ausprägung (Interview 6).  

Die Experten sind sich im Grundsatz einig, dass die Holakratie in Teilbereichen einer Bank durchaus 

sinnvoll genutzt werden kann. Für Experte 1 kann es eine Wertschätzung für ein Team sein, wenn 

es holakratisch organisiert wird nach dem Ansatz, dass sie sich das Recht erarbeitet haben um diese 

Freiheiten zu geniessen (Interview 1). In geschlossenen, unabhängige Bereichen einer Bank wie der 

Personalabteilung, dem Marketing oder Produktmanagement, in welchen Kreativität gefordert ist, 

können sich die Experten 2 und 3 die Umsetzung der Holakratie sogar sehr gut vorstellen (Interview 

2 & 3). Doch wie wird das Potential im Vertrieb der Banken eingeschätzt?  

Sämtliche acht Interviewpartner können sich die Idee der Umsetzung im Vertrieb vorstellen. Jedoch 

zweifeln sie an der Umsetzung für den gesamten Vertrieb (Interview 1-8). Interviewpartner 1 und 2 

sehen die Holakratie insbesondere dann nicht erfolgreich, wenn eine grosse dezentralisierte Ver-

triebseinheit mit diesem System operieren soll. Einerseits würde man nicht genügend fähige Leute 

finden und auf der anderen Seite sei die Gefahr, dass sich das ganze Gebilde zu weit auseinander 
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bewegt zu gross (Interview 1 & 2). Wo sie die Chancen allerdings als sehr hoch einschätzen, ist bei 

kleinen, zentralen meist spezialisierten Vertriebsteams, welche auch heute bereits sehr autonom am 

Markt agieren (Interview 1 & 2). Dieser Einschätzung folgen auch die Experten 3, 4 und 7, welche 

ebenfalls bei kleinen schlagkräftigen Vertriebsteams das grösste Potential der Holakratie sehen (In-

terview 3, 4, & 7). 

Experte 5 sieht insbesondere im Vertrieb, die Anwendung der Holakratie als zielführend. Dazu müss-

ten Banken aber primär auch auf der Produkt- und Prozessseite Änderungen anstossen. Diese 

Teams seien allerdings komplett anders organisiert als die Vertriebseinheiten. Im Idealfall hätten die 

Vertriebseinheiten zudem verarbeitende Ressourcen und Rollen zugeteilt um noch kundenzentrier-

ter und agiler unterwegs zu sein. Für Experte 5 sind die Kundenberater bereits jetzt teilweise holakra-

tisch in ihrer Arbeitsweise, doch mit den nachgelagerten Stellen wie beispielsweise dem Compliance 

sei dies sehr eingeschränkt (Interview 5). 

Während des Gespräches stellte sich zudem heraus, dass bei der Unternehmung des Experten 3 

bereits seit 2016, ein autonomes Team besteht, welches gewisse Grundgedanken der Holakratie 

bereits unbewusst lebt. „Wir haben z.B. ein Green Team, das sich um Nachhaltigkeit kümmert. Wir 

haben über alle Geschäftsstellen Leute genommen, eher jüngere Leute. Diese kümmern sich darum 

und haben ein Budget und können dort sehr autonom arbeiten. Es gibt dort keinen Chef, aber trotz-

dem gibt es eine Koordinationsstelle und diese machen das super. Wenn wir dies nun auf Banklei-

tungsstufe machen würden, kämen wir nicht vom Fleck.“ (Interview 3, Abs. 62). 

 

Interpretation 

Das Modell der Holakratie ist bei der Expertengruppe mehrheitlich unbekannt. Die Mehrzahl der 

Befragten sind zum ersten Mal mit der Begrifflichkeit in Berührung gekommen. Der Grundgedanke 

des Modells war für alle schnell verständlich und wurde positiv wahrgenommen. Dennoch wurde 

sofort an der Umsetzbarkeit eines solchen Systems gezweifelt. Einerseits ist noch kein vertieftes 

Wissen zum Modell vorhanden und es fehlen den Experten erfolgreich umgesetzte Praxisbeispiele 

aus der Branche. Ebenfalls scheint es schwierig zu glauben, dass ein solch revolutionäres Modell, 

welches zum jetzigen, gewohnten Modell so unterschiedlich ist, anwendbar sein könnte. 

Basierend auf dem Grundgedanken des Modells und dem grossen Anteil der Verantwortungsüber-

tragung innerhalb der Organisation ist jedoch für fast alle der Experten klar, dass mit dem Modell die 

Agilität eines Unternehmens gesteigert werden kann. Dies bestätigt auch Brian J. Robertson in sei-

ner Aussage, dass die Holakratie ein agiles Management System für die neue volatile Welt darstellt 

(Robertson, 2016). Die Herausforderungen welche sich in den Gedanken der Experten festsetzen 

überwiegen jedoch die Chancen. 
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Wenn es nach den Experten geht, ist die grosse Herausforderung der Faktor Mensch. Die Mitarbei-

tenden werden aktuell nicht so eingeschätzt, als würden sie zu diesem System passen. Zudem ist 

der Arbeitsmarkt mit den „richtigen“ Personen schlicht zu klein um ein solches System fahren zu 

können. Die Experten erachten es gewagt zu erwarten, dass sich sämtliche Personen in so einem 

System wohl fühlen würden. Erfahrungsgemäss sei dies eher umgekehrt, die Mehrheit der Mitarbei-

tenden fühlt sich im aktuellen Arbeitsumfeld wohl und möchte diese Verantwortung gar nicht über-

nehmen. Im Bereich des Verantwortungsbewusstseins lässt sich eine Problematik erkennen. Auf 

der einen Seite wird das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeitenden seitens Führungskräfte als 

eher gering angesehen. Auf der anderen Seite, wenn man dem Human-Ressourcen-Ansatz (vgl. 

3.4) glauben schenkt, sind es genau die klassischen Organisationsformen, welche durch die strikten 

Autoritätsverteilungen und Regeln die Entfaltung des Verantwortungsbewusstsein und der Eigenini-

tiative einschränken. Was wiederum dafürsprechen würde, dass man versucht etwas daran zu än-

dern. 

Sollten diese Annahmen stimmen, wäre es von Interesse zu erfahren was die Arbeitnehmer darüber 

denken. Es wäre durchaus möglich, dass dies zu anderen Ergebnissen führen würde. Die geforder-

ten und identifizierten Kompetenzen der Mitarbeitenden sind mit Flexibilität, Eigenmotivation, Offen-

heit und dem bereits erwähnten Verantwortungsbewusstsein nicht weit hergeholt. Um den Mitarbei-

tenden jedoch auch die Möglichkeit zu geben die Selbstorganisation zu leben, müsste gemäss der 

Selbstorganisationstheorie (vgl. 3.5) auch die Organisationen flexibel, anpassungsfähig und kreativ 

sein, sowie einer offenen Kommunikation und einem zumindest partizipativen Führungsstil folgen. 

Man steht hier somit in einem Spannungsfeld. 

Die Herausforderungen bezüglich Komplexität des Bankensektors sowie des Faktors Regulator 

scheinen berechtigt. Im Moment sind schlicht zu wenig erfolgreiche Praxisbeispiele vorhanden, wel-

che die Experten vom Gegenteil überzeugen könnten. Der anfängliche Abstimmungsbedarf wäre 

wohl immens hoch, was eine lange Vorbereitungszeit verlangen würde. Auch die Gefahr eines Still-

stands des Unternehmens geht natürlich mit, bei einer vollumfänglichen Umstellung auf die Holakra-

tie. Dies würde grundsätzlich der Aussage von Laloux (2015) wiedersprechen, dass weder ein geo-

grafischer oder kultureller Hintergrund noch die Grösse der Organisation oder dessen Aktivität aus-

schlaggebend ist für die Umsetzung einer evolutionären Organisation (vgl. 3.2). Die Experten wür-

den demnach der Meinung von Bernstein et al. (2016) zustimmen, welcher die Anwendung der 

Holakratie nur dann als sinnvoll erachtet, wenn falsche Entscheidungen nicht in einer Katastrophe 

enden können und keine expliziten Kontrollen notwendig sind. 

Die Holakratie wird von den Experten infolgedessen als Modell für junge Unternehmen gesehen, 

welche auf einer grünen Wiese beginnen können. Im Bankenvertrieb sehen sie durchaus Potential, 

Ansätze des Grundgedankens zu übernehmen. Ohnehin können sie sich gut vorstellen, dass das 

Modell in einzelnen Bereichen und Teams funktionieren könnte. Eine ganze Bankorganisation auf 
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das Modell umzustellen, sehen die Experten aktuell als unmöglich. Dies wiederspricht der Analyse 

von Laloux (2015), welcher einer evolutionären Organisation nur dann Chancen einräumt, wenn 

diese ganzheitlich über die ganze Organisation zur Anwendung kommt (vgl. 3.2). Auch hier stimmen 

die Experten den Ausführungen von Bernstein et al (2016) zu, welche es insbesondere für grosse 

Unternehmen als nützlich erachten einzelne Elemente umzusetzen (vgl. 3.2). 

Aufgrund der vielen Regulatoren würden sich die Freiheiten nie im gleichen Masse auswirken. Auch 

die hierarchielose Struktur wird eher skeptisch betrachtet, da der grundlegende Zusammenhalt einer 

Organisation nicht mehr gesichert werden kann.  

Der Bedarf an Agilität ist bei den Führungskräften sicherlich angekommen. Wenn es um die Umset-

zung geht, sind insbesondere Gedanken vorhanden noch mehr Verantwortung an die Vertriebsleute 

abzugeben. Darauf könnte sich natürlich die Frage stellen, warum bis anhin erst wenige Massnah-

men umgesetzt wurden. Die Verantwortung zu übergeben scheint auf den ersten Blick keine grosse 

Herausforderung.  

 

6.4 Implementierung 

Unabhängig davon ob sich ein Experte die Holakratie im eigenen Unternehmen vorstellen kann, 

wurde er zu einer möglichen und angenommenen Implementierung des Modells befragt. Was würde 

geschehen, wenn von heute auf morgen keine Hierarchiestufen mehr vorhanden sind? Wie werden 

die aktuellen Kompetenzen der Mitarbeitenden eingeschätzt? Was könnten die Schwierigkeiten ei-

ner Implementierung sein? Inwieweit spielt die Verteilung der Macht eine Rolle? und welchen Ein-

fluss kann der Generationenwechsel auf die weitere Organisationsentwicklung haben? 

 

Arbeiten ohne Chef 

Sollten von heute auf morgen keine Chefs mehr vorhanden sein, erwarten sechs der acht Experten 

keine Veränderung im Tagesgeschäft. Ohne grosses Chaos würde es weiterlaufen wie bis anhin 

(Interview 1,2,4,6 & 8). Die Experten 1 und 4 vermuten, dass die Motivation der Mitarbeitenden lei-

den würde. Eine Führungskraft in der heutigen Zeit sei dazu da, die Mitarbeitenden zu motivieren, 

ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und Ziele zu setzen. Diese Themen sind Menschen wich-

tig und wie das ohne Chefs möglich sei, müsste man sich noch überlegen (Interview 1 & 4).  

Der Effekt hat gemäss vier Experten nur kurzfristig eine Wirkung. Nach einer Findungsphase würde 

die Unsicherheit wohl steigern und man würde wieder eine informelle Struktur bilden. Dies wird als 

Risiko angesehen: „Es würde eine lange Findungsphase geben, wo informelle Sachen dann wieder 

zum Vorschein kommen würden. Ich denke das wäre nicht nur gut. Es könnte dann passieren – wer 

lauter ist, der hat recht. D.h. wenn sich jemand gut präsentieren kann und gut plaudern kann, dann 
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wären diese (die Lauteren und Auffälligeren) mit der Zeit zu fest am Drücker. “ (Interview 3, Abs. 

54). Somit wäre man nach kurzer Zeit bereits wieder in das alte Muster verfallen. Man müsse sich 

also wirklich sicher sein, welche Struktur man verfolgen möchte und diesen Change begleiten (In-

terview 5). 

Einen weiteren Aspekt wird von Experte 2 erwähnt: „Die Problematik ist einfach, dass sich Leute an 

gewisse Sachen gewöhnen. Sie gewöhnen sich daran, wenn sie einen Entscheid brauchen, dann 

gehen sie zum Chef und der entscheidet. Und wenn sie das lange Zeit machen, dann verliert man 

den Mut selbst zu entscheiden. Und dass muss wieder gelernt werden. Und das wird dann eine 

Schwierigkeit, kann ich es, oder kann ich es nicht, darf ich und was passiert – abhängig auch von 

persönlichen Erfahrungen die man gemacht hat“ (Interview 2, Abs. 44). 

Zwei der Experten vermuten eine gewisse Orientierungslosigkeit, welche eine lange Findungsphase 

bzw. ein Stillstand verursachen könne (Interview 3 & 8). Wer unterzeichnet nun meine Belege, wer 

gibt den Bargeldbezug grösser als CHF 100‘000 frei, bis hin zu wie wir meine Leistung bewertet, wer 

entscheidet über meinen Bonus? Diverse Fragen welche zur Orientierungslosigkeit führen würden. 

Experte 7 postuliert, dass es Mitarbeitende geben werde, die selbst Entscheide fällen, aber es werde 

auch diejenigen geben, welche sich eine Rückendeckung wünschen und nicht selber in der Verant-

wortung stehen möchten (Interview 7). 

 

Fehlende Mitarbeiterkompetenzen 

Rückblickend auf die Erkenntnisse im Bereich der geforderten Mitarbeiterkompetenzen haben sich 

die Flexibilität, Eigenmotivation, Offenheit und das Verantwortungsbewusstsein als zentral heraus-

gestellt. Anbei nun eine Einschätzung der Experten, an welchen Kompetenzen es den aktuellen 

Mitarbeiten am ehesten fehlen würde, sollte man sich heute dafür entscheiden die Holakratie umzu-

setzen. 

Das grösste Manko wurde im Bereich des Verantwortungsbewusstseins identifiziert. Viele Mitarbei-

tende wollen nach Aussage der Experten gar nicht umfassend Verantwortung übernehmen und sind 

froh, wenn gewisse Entscheidungen abgegeben werden können (Interview 1-8). Experte 2 sieht das 

Problem auch in den bestehenden Werten, welche über Jahre gelebt wurden. Die bestehenden Ar-

beits- und Denkweisen der Mitarbeitenden können nicht einfach von heute auf morgen geändert 

werden (Interview 2). Auch die Experten 3, 5 und 6 sehen in der Verantwortungsabgabe einen ge-

wissen Bequemlichkeitscharakter, welcher bewusst gewählt wurde und in welchem die Mitarbeiten-

den sich wohl fühlen (Interview 5 & 6). Geht es nach Experte 4 wäre es auch verwerflich zu sagen, 

dass alle fähig sind Verantwortung zu übernehmen. Um Verantwortung zu übernehmen benötigte 

man das „Big Picture“, nur so könne man im Sinne der Unternehmung entscheiden (Interview 4). 

Dem stimmt auch Experte 7 zu und kann sich gut vorstellen, dass Vertriebsmitarbeitende von 
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höheren Kompetenzen Gebrauch machen würden ohne die unternehmerischen Auswirkungen zu 

hinterfragen (Interview 7). 

Weitere Herausforderungen werden bezüglich der Offenheit und Flexibilität für ein derartig neuarti-

ges Modell in Frage gestellt. Für Experten 1 und 8 ist klar, dass insbesondere die ältere Generation, 

welche über Jahre mit dem klassischen Modell gearbeitet hat, für ein solches System nicht offen 

oder flexibel genug sein würde (Interview 1 & 8). „Ich denke es ist eine Übergangsphase, du hast 

die Leute die sagen, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht und ich will das weitere 20 Jahre bis zu 

meiner Pensionierung so weitermachen. Diese Leute kannst du nicht mehr umstimmen. Ich habe 

das schon mehrmals erlebt, dass diese wirklich den Tunnelblick hatten. Alles gut, aber nur innerhalb 

des Tunnels bitte. Und wenn der Tunnel relativ schmal ist, dann geht es einfach nicht. Ich denke 

auch nicht, dass man es lernen kann kurzfristig, sondern das ist eine Kulturfrage und du musst 

einfach mit wenigen anfangen, die es können, und dann hast du einen echten Leverage daraus.“ 

(Interview 8 Abs. 22). 

 

Schwierigkeiten der Implementierung 

Zu den Schwierigkeiten einer möglichen Implementierung gehören einerseits die bereits identifizier-

ten Faktoren Mensch, Komplexität, Organisationsgefüge sowie der Regulator (vgl. 6.3). Aufgrund 

der Tatsache, dass das Modell Holakratie für sämtliche Experten neu ist und sie noch keine Erfah-

rung mit der Implementierung eines solchen Modells gemacht haben, gestaltete sich die Beantwor-

tung der Fragen eher als schwierig. 

Als grosse Herausforderung einer Implementierung wird der kulturelle Change angesehen. Es 

handle sich nicht nur um eine kleine Anpassung der Organisation. Wir sprechen quasi über einen 

Paradigma Wechsel (Interview 1). Nach Experte 1 stellt sich somit unweigerlich auch die Frage, wie 

viele Leute dann auch wirklich bereit wären in dieses Paradigma zu wechseln oder sich dann lieber 

eine andere Bank suchen, welche dieses Paradigma noch nicht lebt (Interview 1). Der Change 

müsse langfristig geplant sein, da insbesondere die Bankmitarbeitenden wohl eher sicherheitsorien-

tierter seien als in anderen Branchen (Interview 3). 

Der Faktor Zeit spielt für fast alle Experten eine sehr grosse Rolle: „Ja das würde nicht funktionieren 

in einer Hauruck-Aktion! Ich glaube nur schon in einem Bereich wäre es schwierig. Ich würde es 

sehen, dass man sagt man schafft eine eigene Abteilung oder ein Labor und dort fängt man an so 

zu arbeiten. Und dann wächst man gegen aussen. Aber heute einfach sagen, ab sofort sind wir 

holakratisch organisiert, das würde nicht funktionieren.“ (Interview 5, Abs. 22). Auch Experte 4 sieht 

das System als zu komplex. Es sei quasi eine Revolution und jede Revolution müsse man planen. 

Bestenfalls gebe es bereits einige gute, erfolgreiche Beispiele an welchen man sich orientieren 

könne. So kann der Change gelingen (Interview 4). Ein rigoroser Wandel würde gemäss Aussage 
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von Experte 8 zudem zu einem Stillstand im Unternehmen führen. Zu Beginn erwartet er sehr viel 

ungenutzte oder falsch genutzte Zeit mit vielen politischen Debatten. Neues würde grundsätzlich 

immer, von einigen Seiten, kritisiert. Sofern bereits vor der Implementierung die richtigen Mitarbei-

tenden von der Idee nicht überzeugt werden können, werde allenfalls sogar die Opposition wieder 

überhandnehmen. Solange diese Stimmen nicht eingedämmt werden können, sei es sehr schwierig 

das Modell komplett umzustellen (Interview 8). Eine mögliche Implementierung müsste minutiös ge-

plant werden, um nicht daran zu scheitern und Jahre in dieser Phase zu verbringen. Auch eine strikte 

Führung und Begleitung des neuen Prozesses sei unausweichlich, ansonsten sei die Gefahr zu 

gross wieder in alte Muster zu verfallen. Wie das funktionieren soll ganz ohne Hierarchie, ist für 

Experte 5 schwer vorstellbar (Interview 5). 

Möchte die Führung einen solchen radikalen Umbruch durchführen, braucht sie sehr starke Schul-

tern und Überzeugungskraft (Interview 3). Zudem geht es einher mit einem Gesichtsverlust für bis-

herige hierarchische Positionen (Interview 5). Daraus folgt das nächste Thema die Verteilung der 

Macht. 

 

Verteilung der Autorität 

Die Implementierung der Holakratie führt unweigerlich dazu, dass bestehende Führungskräfte ihre 

Autorität abgeben müssen und birgt dadurch gewisses Spannungspotential.  

Die Experten sind sich einig, dass die Verteilung der Autorität zu grossen Problemen führen kann. 

Es sei anzunehmen, dass die Mehrheit der Führungskräfte ihre Macht nicht gerne abgeben werden 

(Interview 1-8). Für Experte 2 liegt das Problem nicht nur am Verlust der Autorität, Macht und Pres-

tige, sondern vielmehr sieht er daraus weitere Implikationen. Durch den Verlust der Autorität werde 

auch das Aufgabengebiet kleiner. Demzufolge können höhere Löhne, von welchen Führungskräfte 

aktuell profitieren, nicht mehr gerechtfertigt werden. Dies ist für die Betroffenen nicht einfach zu 

akzeptieren (Interview 2). Insgesamt wurde die Lohnanpassung von fünf der acht Interviewpartner 

als grosse Herausforderung erwähnt (Interview 1-4, & 8).  

Auch der Imageverlust sei nicht zu unterschätzen. In der heutigen Zeit definieren sich viele Personen 

mit ihrer Führungstätigkeit. Mit der Wegnahme der Autorität fühle man sich degradiert, was gegebe-

nenfalls Auswirkungen auf die Motivation haben könne (Interview 3). Diese Aussage wird ebenfalls 

von Experte 5 aufgegriffen. Allerdings sieht er das Problem eher bei schwächeren Führungsperso-

nen bei welchen die Degradierung zu enorm viel Unsicherheit führen würde. Personen welche heute 

schon Führungsverantwortung wahrnehmen, sich aber nicht aufgrund ihrer Hierarchiestufe definie-

ren, werden im neuen Modell keine Probleme sehen. Für Experte 5 ist allerdings klar, dass dies nur 

eine Minderheit sein wird (Interview 5). Das sich keine Führungsperson gerne zwei Stufen 
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zurückstufen lässt, ist auch für Experte 4 und Experte 8 klar. Zu verallgemeinern, wer nun mit diesem 

neuen Modell zurechtkommen würde und wer nicht sei aber immens schwierig (Interview 4 & 8). 

Experte 7 sieht die Herausforderungen, insbesondere in den Vertriebseinheiten, eher klein. Er ist 

der festen Überzeugung, dass die Mehrheit ihrer Vertriebsmitarbeitenden in Führungsfunktionen 

auch mit einer Verteilung der Autorität gut leben könnten. Er kenne einige gute Beispiele bei welchen 

sich Führungskräfte bewusst herunterstufen liessen, um sich verstärkt dem Kunden zu widmen. Die 

Verteilung der Autorität führe zu mehr Zeit für den Kunden, was viele als positiv ansehen würden 

(Interview 7). 

Die Autorität der Führungskräfte ist das eine, doch auf der anderen Seite hat die Umstellung auf die 

Holakratie auch einschneidende Auswirkungen auf die Eigentümer. Nach Theorie verpflichten sich 

auch die Eigentümer an das System und können somit nicht mehr im gleichen Ausmass Einfluss 

ausüben (Robertson, 2016, S. 20–25).  

Ohne die Eigentümer zu überzeugen wird die Umstellung nicht funktionieren, da sind sich die Ex-

perten einig (Interview 1-8). Um diese Akzeptanz zu fördern werde es wohl unerlässlich sein, gute 

erfolgreiche Praxisbeispiele aufzuzeigen, so Experte 2. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten 

Unternehmen noch hierarchisch geführt sind, sei die Bereitschaft der Eigentümer sicherlich nicht 

sonderlich hoch. Bei Unternehmen welche vom Eigentümer selbst geführt werden, sei es wahr-

scheinlich einfacher als bei einer grossen Aktiengesellschaft (Interview 2). Experte 4 sieht dies ganz 

klar: „Im Grundsatz, wenn ich Kapitalgeber bin, bin ich interessiert, dass sich mein Kapital vermehrt. 

Und wenn das nicht mehr funktioniert, möchte ich Einfluss haben. Ich gehe davon aus, dass dieses 

Modell diese Anforderung respektieren soll. Wir sind immer noch im marktwirtschaftlichen kapitalis-

tischen Umfeld tätig, von daher ist es eine Grundvoraussetzung, denn so funktioniert der ganze 

Markt.“ (Interview 4, Abs. 66). Diese Problematik spricht auch Experte 5 an. Eigentümer können sehr 

schnell Probleme sehen, auch wenn diese nicht immer begründet seien. Wenn dann Einfluss ge-

nommen wird, würde dies das Positive der Holakratie brechen und dies nur aufgrund einer falschen 

Renditeerwartung (Interview 5). Die Schwierigkeit sieht Experte 6 in der Definition bis zu welchem 

Punkt man den Prozess weiterlaufen lässt. Zieht man schon bei der ersten Hürde die Reissleine 

oder bis wann wird zugewartet. Für den Verwaltungsrat ein sehr wichtiges Thema, denn vielen sei 

die Verantwortung gar nicht bewusst (Interview 6). Ähnlich sieht dies Experte 7, bei Unternehmen 

welche von einem Patriarchen geführt werden, sei die Herausforderung sicherlich kleiner. Bei einer 

Unternehmung wie der UBS oder der Deutschen Bank, wo bekanntlich potentiell hohe entgeltliche 

Strafen durch den Eigentümer bezahlt werden müssen, funktioniere dies nicht (Interview 7). 
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Generationenwechsel als Treiber des Wandels 

Während den ersten Gesprächen hat sich herausgestellt, dass die jüngeren Generationen den Wan-

del hin zu evolutionären Organisationsmodellen antreiben könnten, weshalb die Fragestellung für 

die weiteren Interviews aufgenommen wurde. Drei Experten sehen den Generationenwandel für ei-

nen klaren Treiber neuer Organisationsformen, drei Experten sind neutraler und zwei Experten sind 

gegenteiliger Meinung. 

Experte 1 postuliert, dass es für Banken zunehmend schwieriger wird junge, zielstrebige Leute fürs 

Banking zu gewinnen, weil diese Generationen Berufe suchen, bei welchen sie Freiheiten haben. 

Im Banking könne dieser Freiheitsanspruch nicht geboten werden. Natürlich hätten Vertriebsmitar-

beitende Freiheiten in der individuellen Beratung aber auch dort finde gegen Aussen immer mehr 

eine Regulierung statt. Wenn in gewissen Bereichen der Organisation ein Modell in Richtung 

Holakratie angeboten würde, könnte man dem allenfalls entgegenwirken (Interview 1). Auch für Ex-

perte 5 wäre das ein probates Mittel um jüngere Arbeitnehmende gewinnen zu können (Interview 5). 

Experte 3 stimmt der Entwicklung in diese Richtung zu. Leute wünschen mehr Verantwortung und 

möchten sich einbringen, dies wird auch schon in der Schulausbildung gefördert. Projekt- und Grup-

penarbeiten sind bereits im Schulalter alltäglich. Auch sich selbst Bestätigung zu holen sei aufgrund 

der Social-Media-Nutzung normal. Zudem wachsen sie mit Eltern auf, welche selbst schon nicht 

mehr in einer diktatorischen Umwelt aufgewachsen sind. Deshalb sei die Entwicklung absehbar (In-

terview 3).  

Für Experte 2 ist das nicht unbedingt ein Thema der Generationen. Jeder Mensch, natürlich gebe 

es verschiedene Ausprägungen, wolle etwas erschaffen und selbst entscheiden. Dies hat die Evo-

lution schon seit längerem gezeigt. Durchaus seien junge Leute noch agiler, anpassungsfähiger und 

offener für Neues. Dies aufgrund dessen, dass sie im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind. Ob dies 

als Treiber für evolutionäre Organisationsmodelle gesehen werden könne, ist jedoch ungewiss (In-

terview 2). Das Ganze eher zwiespältig sieht Experte 8. Bei den jungen Generationen vermisse er 

teilweise den letzten Biss und die Hartnäckigkeit. Wenn sie aber gut geführt und motiviert werden, 

dann erachtet er diese Generation als sehr stark. Aus diesem Grund vertritt er die Meinung, dass 

diese Leute auf Mentoren oder Coaches mit Erfahrung angewiesen sind, um sich selbst zu entfalten, 

ganz ohne Führung würde dies nicht gelingen (Interview 8). 

Anderer Meinung sind die Experten 6 und 7. Für Experte 6 besteht die Gefahr, dass junge Genera-

tionen dieses System an die Wand fahren können. Sie hätten zu wenig Selbstdisziplin und Eigen-

motivation. Lieber einmal weniger Verantwortung übernehmen und nur Teilzeit arbeiten. Holakratie 

würde nicht funktionieren, wenn zu wenig Biss an den Tag gelegt würde (Interview 6). Diese Meinung 

vertritt auch Experte 7, welcher vermutet, dass es sich bei der neuen Auffassung von Work-Life-

Balance mehr um Balance als um Work handelt. So sei es für Unternehmen schwierig, bei den 
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aktuellen weltweiten Herausforderungen mit der Konkurrenz mitzuhalten. Insbesondere mit dem asi-

atischen Raum, in welchem grosse Projekte in kürzester Zeit umgesetzt werden (Interview 7). 

 

Interpretation 

Für die Experten war es aufgrund des für sie noch relativ neuen Themas schwierig sich bereits 

Gedanken über eine mögliche Implementierung zu machen. Um Aussagen zum idealen Vorgehen 

einer Implementierung treffen zu können, wären Experten von Unternehmen, welche bereits Erfah-

rungen bezüglich der Einführung der Holakratie gesammelt haben, zu befragen.  

Dennoch zeigt die Mehrheit der Aussagen, dass es auch ohne Chefs im grossen und ganzen wei-

terlaufen würde, was grundsätzlich für das Modell der Holakratie spricht. Die angedeutete Orientie-

rungslosigkeit basiert auf der Annahme, dass von heute auf morgen die Umstellung vorgenommen 

würde. Mit einer gewissen Vorlaufzeit sollte diese Problematik aber in den Griff zu kriegen sein. 

Gemäss den Experten liegt die grosse Herausforderung in der Thematik der Verantwortung. Aktuell 

möchte nicht jeder Mitarbeitende die Verantwortung übernehmen, zudem ist es bei Positionen wie 

dem Verwaltungsrat oder der Führungskraft nicht sonderlich gewünscht, Verantwortung abzugeben. 

Gemäss Expertenaussagen scheint es sehr wichtig zu sein, sich genügend Zeit einzuplanen für 

diesen doch revolutionären Change-Prozess. Die Experten zweifeln insbesondere bei den Genera-

tionen, welche über Jahre im klassischen System gearbeitet haben, über die Offenheit und Flexibi-

lität für den Wechsel in die Holakratie. Umso wichtiger wäre ein umfassend begleiteter Change-

Prozess. Die Macht der Gewohnheit dürfe aber nicht als Argument gelten den Change nicht zu ver-

suchen. Denn mit den Jahren gewöhnen sich auch die neuen Generationen an diese Arbeitsweise, 

sofern man als Arbeitgeber überhaupt noch als attraktiv wahrgenommen wird. 

Gemäss Laloux (2015) ist die Grundvoraussetzung um den Gang in die Holakratie überhaupt zu 

versuchen, dass eine kritische Masse an Führungskräften, sowie Eigentümer, von den Vorzügen 

des Modells überzeugt werden können (vgl. 3.2). Dem stimmen die Experten zu, jedoch erachten 

sie dies als eine grosse Herausforderung. Die Mehrheit der Experten sieht die Bereitschaft der Füh-

rungskräfte als nicht sonderlich hoch, auf den erarbeiteten Status sowie allfällige Lohnkomponenten 

zu verzichten. Die Gefahr einer hohen Fluktuation kann durchaus als beträchtlich eingeschätzt wer-

den. Auch die Eigentümer sind wohl nur schwer zu überzeugen, eine ganze Organisation auf dieses 

neue Modell umzustellen. Die Erfolgsausweise des bisherigen Modells sind nach wie vor zu gut, um 

die doch hohen Risiken einer Umstellung zu argumentieren.  

Ob mit dem kontinuierlichen Generationenwechsel ein intuitiver Wandel hin zu evolutionären Orga-

nisationsmodellen stattfinden wird, darüber sind sich die Experten uneinig. Fakt ist allerdings, dass 

die Finanzbranche auch auf dem Arbeitsmarkt an Ansehen verloren hat. Ob dies allerdings nur auf-

grund der Krise und der daraus folgenden schlechten Reputation zusammenhängt oder ob es 
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tatsächlich die gefühlte Schwerfälligkeit einer Bank sein könnte, kann aufgrund der Erkenntnisse 

nicht beantwortet werden. 

 

6.5 Ausblick 

Zu guter Letzt wurden die Experten gebeten, zusammenfassend den Nutzen und die Gedanken des 

evolutionären Modells zu beurteilen und einen Bezug zur Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen. 

Experte 1 hofft insgeheim, dass sich möglichst viele Unternehmen mit den Fragen, welches das 

Modell der Holakratie aufwirbelt, auseinandersetzen. Insbesondere bei kreativen Branchen und Be-

rufen benötige es diese Organisationsform. Im Anlagegeschäft einer Bank, bei welchem der Regu-

lator Kreativität alles andere als gerne sehe, werde es schwierig. Dennoch sieht er durchaus Poten-

tial im Banking, aber man müsse sich die Zeit nehmen sich vertieft darüber Gedanken zu machen 

(Interview 1). Für Experte 2 ist klar, dass der Grundgedanke, Mitarbeitende zum studieren zu bringen 

und mehr Ownership zu übernehmen absolut positiv sei. Dieser soll unbedingt weiterverfolgt werden 

(Interview 2). 

Auch für Experte 3 ist der Ansatz sehr interessant und er ist davon überzeugt, dass sich in den 

nächsten Jahren einiges in diese Richtung verändern wird. Die Entwicklung sieht er allerdings eher 

harmonisch und nicht mit einem grossen Big-Bang. Neue Unternehmen können sicherlich bereits 

nach solchen Ansätzen funktionieren. Der Aufwand eine bestehende Unternehmung umzustellen 

sei jedoch sehr herausfordernd (Interview 3). 

Die Experten 5 & 6 sehen das Potential insbesondere darin, die Kundenorientierung zu stärken, 

kreativer und agiler zu sein. Auch eine gewisse Sitzungskultur könnte sicherlich abgebaut werden 

(Interview 5 & 6). Die Herausforderung sieht Experte 6 aber klar darin darzulegen, was es dem 

Endkunden bringt, wenn die Bank die Organisationsform wechselt. Aktuell sind 90% der Schweizer 

Kunden mit ihrer Bankverbindung zufrieden. Deshalb stelle sich die Frage, ob es sich rechnen kann 

viele Ressourcen zu investieren um den Change voranzutreiben (Interview 6). 

Einen intuitiven Gang in solche Modelle sieht Experte 8: „Ich glaube auch, dass wir langsam aber 

sicher intuitiv in dieses Modell gehen. Und ob dann am Schluss des Tages diese Hierarchie noch 

existiert? Irgendwann wird es kippen. Irgendwann wird die neue Organisationsform, welche wir jetzt 

bei uns haben, überhandnehmen. Wir sind genau in diesem Prozess. Hierarchien wird es künftig 

immer noch geben, denn es geht dort um Verantwortlichkeiten. Ich sage, es wird nicht in einer Rein-

kultur sein, aber ich glaube du brauchst auch in dieser Organisation Leader, welche die Verantwor-

tung auf sich nehmen und welche das ganze strukturieren und moderieren können.“ (Interview 8, 

2018, Abs. 28). 

Experten 2 und 3 sind überzeugt, dass sich dieses Modell positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit 

auswirken würde. Durch den hohen Anteil an Eigenständigkeit und Verantwortung werde eine 
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andere Beziehung zum Unternehmen aufgebaut. Die Mitarbeitenden seien nicht mehr einfach eine 

Nummer, welche Anweisungen von oben befolgen (Interview 2 & 3). Auch Experte 8 sieht den An-

satz als hochmotivierend für Mitarbeitende. Er bekräftige, dass dieses Modell die Bank agiler und 

schneller machen würde, wobei sicherlich auch mit Rückschlägen gerechnet werden müsse (Inter-

view 8). In einer ersten Phase erwartet Experte 4 einen Rückgang der Motivation. Dies werde sich 

aber nach einer Eingewöhnungszeit ins Positive wenden und die Mitarbeitermotivation verbessern 

(Interview 5).  

Wenn man den Effekt auf die Motivation aus Sicht einer ganzen Organisation betrachtet, sind die 

Experten 5, 6 und 7 eher skeptisch. Die Umstellung auf die Holakratie habe für die richtigen Leute 

einen extrem motivierenden Charakter. Doch die Realität zeige, dass dies nicht die Mehrheit der 

aktuellen Mitarbeitenden sei. Somit erwarten sie, dass eine Umstellung bei einem bisherigen Unter-

nehmen nicht den erwarteten berauschenden Effekt haben würde (Interview 5,6 & 7). 

 

6.6 Prüfung der Hypothesen 

Basierend auf den Erkenntnissen der Interviews, werden in diesem Kapitel die gebildeten  Hypothe-

sen H1 – H5 (vgl. 4) beantwortet. 

 

H1 – Die Anwendung des agilen Organisationsmodells Holakratie führt zu mehr Agilität in 
Vertriebseinheiten von Banken. 

Basierend auf den Erkenntnissen (vgl. 6.3) der qualitativen Befragung kann die Hypothese bejaht 

werden. Sieben der acht Experten sehen das Modell der Holakratie als agilitätsfördernd, sofern die 

Umsetzung klappt und die richtigen Leute für das Unternehmen gewonnen werden können. Insbe-

sondere der hohe Grad an Verantwortungsübertragung wird als Agilitätstreiber wahrgenommen. 

 

H2 – Die Führungskräfte der Vertriebseinheiten im Bankenumfeld haben die Notwendigkeit 
der Anpassung ihrer Organisationen, an evolutionäre Strukturen, noch nicht erkannt.  

Auch diese Hypothese kann auf Basis der Erkenntnisse bestätigt werden. Die Thematik Agilität, 

welche grundsätzlich als Treiber für die Anpassung des Organisationsmodells gesehen werden 

kann, wird noch ganz unterschiedlich definiert. Die Mehrheit der Experten sieht das Agilitätsbedürf-

nis in spezifischen Bereichen des Unternehmens, haben aber deshalb noch nicht über eine Anpas-

sung der Organisation nachgedacht. Einzelne Methoden, welche in Richtung des Grundgedankens 

der Holakratie zielen, wurden bereits umgesetzt. Doch ein revolutionäres neues Organisationsmo-

dell zu adaptieren, daran denkt heute noch niemand. 
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H3 – Die Holakratie als Organisationsmodell einer gesamten Bank ist aktuell nicht denkbar. 

Auch die dritte Hypothese kann bestätigt werden. Keiner der Experten kann sich vorstellen, dass 

das Modell auf die gesamte Organisation einer Bank adaptierbar ist. Die identifizierten Herausfor-

derungen sind zu hoch, dass sich ein Unternehmen den grossen Risiken einer Implementierung 

stellen würde. Zudem ist noch nicht ganz klar, welchen Nutzen die Banken bzw. die Kunden der 

Banken daraus ziehen können. Es gibt aktuell schlicht zu wenig gute Praxisbeispiel, welche den 

Erfolg des Modells bestätigen. 

 

H4 – Mitarbeitende der Vertriebseinheiten von Banken haben die benötigten Kompetenzen 
um verantwortungsbewusst und selbstbestimmend zu handeln. 

Hypothese 4 kann aufgrund der Erkenntnisse (vgl. 6.4) nicht bestätigt werden. Die Experten rechnen 

den Mitarbeitenden ein Manko an benötigtem Verantwortungsbewusstsein an. Ein grosser Teil der 

Belegschaft wolle überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Sie fühlen sich wohl in der beque-

men Situation, dass Verantwortung an ihre Vorgesetzten übergeben werden kann. Es könne nicht 

davon ausgegangen werden, dass alle Mitarbeitenden mit Verantwortung im Sinne des Unterneh-

mens umgehen können und wollen. 

 

H5 – Führungskräfte sowie Eigentümer einer Bank von der Idee der Holakratie zu überzeugen, 
stellt eine der grössten Herausforderung dar. 

Die Experten sind sich einig, dass die Grundvoraussetzung ein solches System überhaupt anzu-

stossen, in der Überzeugung der Eigentümer und Führungskräfte liegt. Dies stellt gemäss den Ex-

pertenaussagen aber sogleich eine der grössten Herausforderungen dar. Die Mehrheit der Experten 

stuft die Bereitschaft der Führungskräfte sowie Eigentümer, für den Wechsel in die Holakratie, als 

nicht sonderlich hoch ein (vgl. 6.4). Die Hypothese 5 kann somit bestätigt werden. 
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7 Implikationen der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Auf Basis der Erkenntnisse des Kapitels 6, werden in diesem Kapitel die Implikationen und Hand-

lungsempfehlungen für die Praxis dargestellt. Die Implikationen und Handlungsempfehlungen be-

ziehen sich dabei auf die Beantwortung der Forschungsfrage: Kann die agile Organisationsform 

Holakratie in den Vertriebseinheiten einer Bank gewinnbringend eingesetzt werden, damit nachhaltig 

die Agilität gesteigert werden kann? 

 

Organisationsformen St. Galler und Liechtensteiner Banken 

Um die Anwendbarkeit eines neuen Organisationsmodells beurteilen zu können, müssen die aktu-

ellen Organisationsformen sowie deren Stärken und Schwächen bekannt sein. Wie in Kapitel 6.1 

aufgeführt ist die klassisch hierarchisch geprägte Organisationsform noch sehr tief in den Organisa-

tionen St. Galler und Liechtensteiner Banken verankert. Wenn man die genannten Stärken und 

Schwächen mitberücksichtigt, ist eine gewisse Bereitschaft hin zu neuen Organisationsformen er-

kennbar. Die meistgenannten Stärken liegen in der flachen Hierarchie sowie in der schnellen und 

direkten Führungsmöglichkeit. Die Tendenz hin zu flacheren Hierarchien ist ein Zeichen dafür, dass 

ein Modell, gänzlich ohne Hierarchiestufen, wie die Holakratie, gar nicht so unrealistisch scheint. Der 

Vorteil der direkten Führung würde bei einem hierarchielosen Modell jedoch wegfallen. In diesem 

Bereich müsste sicherlich noch ein Umdenken stattfinden, bevor die Holakratie eingeführt werden 

kann. Bei den Schwächen liegt die wahrgenommene Schwerfälligkeit mit der Nennung von vier Ex-

perten ganz oben. Diese Schwerfälligkeit könnte durch die Einführung eines agileren Modells, wie 

der Holakratie, bekämpft werden. Dies leitet uns zum nächsten Beurteilungskriterium, dem Bedürfnis 

an Agilität. 

 

Wahrnehmung und bisherige Massnahmen im Bereich der Agilität 

Das Agilität für Banken inskünftig an Bedeutung gewinnen wird, davon sind die Experten überzeugt. 

Auch wurden bereits Massnahmen initiiert, welche dem Bereich der Agilität zugeschrieben werden 

können. Doch zeigte sich aufgrund der Befragung, dass dem Begriff Agilität kein einheitliches Ver-

ständnis zugrunde liegt. Sehen gewisse Experten den Begriff in Kombination mit dem Gesamtunter-

nehmen und dessen Prozesse, wird Agilität häufig nur im Zusammenhang mit der Produkt- und 

Technologieentwicklung genannt. Damit ein Modell wie die Holakratie Chancen auf eine Umsetzung 

hat und ihren Hauptvorteil, die Steigerung von Agilität, positionieren kann, müssen sich Unterneh-

men in ihrem Bedürfnis von Agilität sicher sein. Da sich die Experten einig sind, dass Agilität an 

Bedeutung gewinnen wird, sollten sich Unternehmen mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern 

Agilität einen Mehrwert für das eigene Unternehmen und die Endkunden schaffen kann. Ein 
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einheitliches Verständnis was Agilität für das Unternehmen bedeutet ist zentral, wenn man erfolgs-

versprechende Massnahmen prüfen und umsetzen möchte. 

 

Wahrnehmung des agilen Organisationsmodells Holakratie 

Ein weiteres Element für die Beantwortung der Forschungsfrage liegt in der Wahrnehmung der Idee 

und des Ansatzes der Holakratie. Die Holakratie als Organisationsmodell ist bei den Experten noch 

fast gänzlich unbekannt. Der Begriff ist einzelnen Experten geläufig, jedoch sind keine Details des 

Modells bekannt. Die Idee und der Ansatz des Modells wird von den Experten dennoch positiv auf-

genommen. Auch sind sich die Experten mehrheitlich einig, dass das Modell der Holakratie Potential 

hat, die Agilität eines Unternehmens zu steigern. Die Skepsis einer Umsetzung im Bankenumfeld ist 

allerdings sehr hoch, was folglich dazu führt, dass eine schnelle Umsetzung des Modells nicht vor-

stellbar ist. 

Die grösste Herausforderung wird im Faktor Mensch gesehen. Nicht alle Mitarbeitenden würden sich 

in der Holakratie zurechtfinden. Im Gegenteil, die Mehrheit der Mitarbeitenden fühlen sich in der 

aktuellen Struktur wohl und möchten die zusätzliche Verantwortung, welche das Modell der Holakra-

tie mit sich bringt, gar nicht übernehmen. Auch wenn sich diesbezüglich im Kontext der Human-

Ressourcen-Theorie ein Spannungsfeld ergibt. Nach der Human-Ressourcen-Theorie sind es die 

klassischen Organisationen, welche Menschen darin hindern, Verantwortungsbewusstsein und Ei-

geninitiative zu entwickeln.  

In diesem Zusammenhang wird die Holakratie, durch die Gewährung von mehr Entfaltungsmöglich-

keiten für Mitarbeitende, als Chance zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber gesehen. Dies 

scheint insbesondere für junge Arbeitnehmende interessant zu sein. Eine weitere wichtige Heraus-

forderung wird in der Komplexität der Branche identifiziert. Die starke Regulierung sowie die hohen 

Risiken bei Fehlverhalten oder falschen Entscheidungen lassen eine Organisation ohne Führung 

kaum zu.  

 

Anwendbarkeit der Holakratie im Bankenvertrieb 

Im Grundsatz spricht nichts dagegen, dass das Modell in der Vertriebsorganisation einer Bank zur 

Anwendung kommen kann. Die Erkenntnisse zeigen aber deutlich, dass in naher Zukunft nicht damit 

gerechnet wird, dass das Modell im Bankenvertrieb Anwendung findet. Die Herausforderungen wer-

den von den Experten höher gewichtet als der erwartete Nutzen. Das Gedankengut des Nutzens 

evolutionärer Organisationen ist noch nicht in den Köpfen der Experten angekommen, was somit 

stark gegen eine potentielle Implementierung des Modells spricht. Auch die noch fehlenden Praxis-

beispiele und dessen nachhaltigen Erfolg, wird die Experten nicht dazu bewegen, sich einem 
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solchen Experiment zu verpflichten. Insbesondere, weil das bisherige System nach wie vor gute 

Erfolge ausweisen kann.  

Die Erkenntnis, dass die Holakratie nicht über einen ganzen Bereich angewendet werden kann bzw. 

angewendet werden möchte, sagt aber noch nicht, dass kein Potential in diesem Ansatz gesehen 

wird. Die Experten geben dem Modell durchaus Erfolgschancen. Insbesondere in autonomen, neuen 

sowie bestehenden Experten Teams, welche durch die höhere Eigenverantwortung und Gestal-

tungsmöglichkeit zu noch mehr Performance geführt werden können. Sich dem Trend und den Ver-

änderungen der Organisationsmodelle gänzlich zu entziehen, wäre der falsche Ansatz. Jedes Un-

ternehmen sollte in der heutigen Zeit mehr denn je, neue Ansätze aktiv verfolgen und wo möglich 

versuchen, neue Modelle in Teilbereichen umzusetzen. Zusammengefasst lassen sich somit fol-

gende Empfehlungen für die Praxis ableiten: 

 

• Gemeinsames Verständnis schaffen: Wie bereits erwähnt, ist es von grosser Wichtigkeit, 

dass Unternehmen Klarheit schaffen, was für sie Agilität bedeutet. Zudem empfiehlt es sich, 

sich aktiv mit neuen Organisationsmodellen auseinanderzusetzen um nicht nur agil, sondern 

auch am Arbeitsmarkt weiterhin attraktiv zu bleiben. 

 

• Start Pilot-Phase: Es empfiehlt sich für Banken bereits jetzt Agilität zu zeigen, und neue 

Modelle und Arbeitsformen aktiv zu erproben, um nicht früher oder später vor vollendeten 

Tatsachen zu stehen. In Bezug auf die Holakratie heisst dies, dass es empfehlenswert ist, 

einzelne Teams oder Projekte während einer im Vorfeld definierten Pilot-Phase in diesem 

System arbeiten zu lassen. Hier könnte ein Business Case beigezogen werden, welcher die 

Umsetzung erlaubt. In dieser Phase scheint es wichtig charakterstarke Mitarbeitende an 

Board zu haben, welche vom neuen Modell überzeugt sind.  

 

• Akzeptanz steigern: Die erfolgreiche Umsetzung bedingt ein absolutes Commitment der 

Unternehmensleitung. Einerseits muss das Management hinter dem neuen Modell stehen, 

andererseits müssen Kompetenzen gesprochen werden, die während dieser Zeit innerhalb 

gewisser Rahmenbedingungen absolut freie Hand gewähren. Dieses Vorgehen zeigt die Of-

fenheit für Veränderung der Unternehmensführung, was sich positiv auf die Wahrnehmung 

des Unternehmens am Markt auswirken kann. Zudem liefert es wichtige Erkenntnisse, wie 

sich eine Organisation nachhaltig erfolgreich weiterentwickeln kann um auch inskünftig, in 

den sich schnell verändernden Marktbedingungen, bestehen zu können. Ebenfalls soll bei 

den Mitarbeitenden die Akzeptanz des neuartigen Organisationsmodells gesteigert werden. 

Dies kann mittels Aufklärung und Kommunikation durch die Unternehmensleitung 
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geschehen. Mitarbeitende sollen motiviert werden neue Prozesse zu leben. Der Change Pro-

zess verlangt eine aufgeschlossene Unternehmenskultur in Bezug auf die Holakratie. 

 

• Ausweitung von Holakratie auf weitere Bereiche der Bank: Es ist wichtig, dass die Er-

gebnisse aus dem Pilot-Projekt analysiert und zusammengefasst werden. Nur so können 

Erkenntnisse gemacht werden, welche Anpassungen nötig sind, welche Erfolge erzielt wer-

den konnten und welche Prozesse überarbeitet werden müssen, um mit der Holakratie er-

folgreich zu sein. Auch sollen die positiven Erkenntnisse und Erfolgsgeschichten gefeiert und 

intern kommuniziert werden. Dies schafft ebenfalls eine offene Kultur für Holakratie und lässt 

die Gegner auf die positive Entwicklung aufmerksam werden. Eine Ausweitung der neuen 

Organisationsform auf weitere Projekt-Teams oder Bereiche kann dann in Angriff genommen 

werden. 

 

  



75 

8 Limitationen und weiterer Forschungsbedarf 

Das Ziel, die Anwendbarkeit des agilen und revolutionären Organisationsmodells im Bankenvertrieb 

wissenschaftlich zu prüfen konnte erreicht werden. Neben der Beantwortung der Forschungsfrage 

konnte zu jeder der gebildeten Hypothesen erfolgreich Stellung genommen werden. Mit der For-

schung zum Thema der Holakratie wurde Neuland betreten. Die Kombination des neuen Ansatzes 

mit der klassischen Finanzbranche war gewagt, konnte allerdings einige interessante Erkenntnisse 

generieren und öffnete weitere Forschungsmöglichkeiten, welche nachfolgend aufgezeigt werden. 

Ebenfalls werden Limitationen der Arbeit und des Forschungsansatzes aufgezeigt. 

 

8.1 Limitationen  

Als erste Limitation der vorliegenden Arbeit kann das Verständnis der Holakratie gesehen werden. 

Da es sich noch um ein unerforschtes Gebiet handelt, ist das Grundverständnis in der Allgemeinheit 

noch relativ klein. Deshalb erstaunt es nicht, dass keiner der Experten ein vertieftes Verständnis zu 

der Holakratie mitbrachte. In einer kurzen Einleitung wurde versucht den Experten, den Grundge-

danke sowie die Idee der Holakratie aufzuzeigen, was prinzipiell sehr gut funktioniert hat. Es ist 

allerdings Fakt, dass in dieser Zeit das doch komplexe Modell nicht ins Detail erklärt werden konnte. 

Dies kann dazu führen, dass gewisse, spezifische Antworten mit einem umfassenderen Verständnis 

zum Modell anders ausgefallen wären. 

Als zweite Limitation kann das Sampling der Banken erwähnt werden. Durch die bewusste Ein-

schränkung auf Banken der Region St. Gallen und Liechtenstein können die Ergebnisse nicht ohne 

weiteres auf andere Regionen erweitert werden. Es gelang die Banken der Regionen sehr gut ab-

zubilden, sodass Aussagen für den Markt nachhaltig getroffen werden könnten. Es besteht allerdings 

die Möglichkeit, dass es regionale Unterschiede gibt. Somit könnten die Resultate bei einer Befra-

gung bspw. in der Region Zürich anders ausfallen. 

Die dritte Limitation bezieht sich auf die Expertenbefragung. Die Erkenntnisse basieren auf den Re-

sultaten einer qualitativen Befragung von acht Experten. Die Terminkoordination mit den Inter-

viewpartnern stellte sich als schwierig heraus, da eine gewisse Qualität an Interviewpartnern sicher-

gestellt werden sollte. Ebenfalls blieben einige Interviewanfragen unbeantwortet oder wurden ver-

neint. Die Eignung der Experten die Thematik zu behandeln ist gegeben. Auch zeigte sich ein Muster 

bei den Antworten, sodass auf eine Erweiterung des Samplings verzichtet wurde. Dennoch handelt 

es sich um persönliche Einschätzungen des jeweiligen Experten auf Basis seiner Kenntnisse und 

seiner Erfahrungen. Es wäre somit durchaus möglich, dass die Resultate mit anderen Experten nicht 

zum genau gleichen Ergebnis führt.  

Vierte Limitation: Da das Thema Holakratie noch relativ neu ist, besteht ein eingeschränkter Zugang 

zu Studien über Holakratie. Im Speziellen wurde dieses Modell im Bankensektor noch nie 
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angewendet, weshalb keine Literatur verfügbar ist, welche die Auswirkung von Holakratie auf den 

Wettbewerbsvorteil einer Bank beschreibt.  

 

8.2 Weiterer Forschungsbedarf 

Wie bereits erwähnt, ist die Holakratie in der wissenschaftlichen Forschung noch eine Randerschei-

nung. Deshalb lässt sich in diesem Bereich noch in diversen Richtungen forschen. Basierend auf 

den Erkenntnissen dieser Arbeit werden nachfolgenden drei mögliche Forschungsfelder aufgeführt. 

Die erste Forschungslücke ergibt sich im Bereich der Arbeitnehmenden unterer Stufen. In dieser 

Forschung wurden insbesondere Führungskräfte zu ihren Einschätzungen befragt. Basierend auf 

den Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass nur ein Bruchteil der Arbeitnehmenden 

unterer Stufen sich ein Modell wie die Holakratie wünschen würden. Interessant wäre es somit zu 

erforschen wie diesbezüglich die grosse Masse denkt und ob sich gegebenenfalls eine Diskrepanz 

in der Wahrnehmung ergibt.  

Ein weitere Forschungsbedarf kann in der Analyse bestehender internationaler Organisationen, wel-

che bereits die Holakratie anwenden, identifiziert werden. Um den Ansatz in der grossen Breite at-

traktiv zu machen, wäre es von besonderem Interesse wie sich bestehende Unternehmen diverser 

Branchen seit der Einführung des Modells entwickelt haben. Dabei soll der Fokus nicht nur auf wei-

che Faktoren, sondern auch auf finanzwirtschaftliche Zahlen gelegt werden. Solche internationale 

und Branchen übergreifenden Einblicke könnten interessante Informationen liefern, welche die Wis-

sensbasis der Banken für die Anwendung von Holakratie bereichern und die Ergebnisse der vorlie-

genden Studie erweitern würden. 

Zu guter Letzt kann auf Basis der Erkenntnisse auch eine Forschung im Bereich der Implementie-

rung eines holakratischen Modells ins Auge gefasst werden. Die Befragung zeigt, dass sich für die 

Experten noch sehr viele Herausforderungen in den Vordergrund stellen. Diesbezüglich wäre es 

interessant eine Guideline für die Implementierung des holakratischen Organisationsmodells, basie-

rend auf Erfahrungen praktizierenden Unternehmen zu generieren. In diesem Zusammenhang wäre 

es von Bedeutung, wie ein effektives Change-Management zur Anpassung der Kultur in Richtung 

Holakratie im Bankensektor erreicht werden kann. 

 

  



 

X 

Literaturverzeichnis 

Aldrich, H. E., & Ruef, M. (2006). Organizations Evolving (Second Edition). London: SAGE Publications. 

Abgerufen von https://amirone2006.files.wordpress.com/2014/02/aldrich-and-ruef-2006.pdf 

Argyris, C. (1975). Das Individuum und die Organisation. In K. Türk, Organisationstheorie. Hamburg: Hoff-

mann & Campe. 

Ayberk, E.-M., Kratzer, L., & Linke, L.-P. (2017). Weil Führung sich ändern muss - Aufgaben und Selbstver-

ständnis in der digitalisierten Welt (1. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler. 

Banken im Kanton St. Gallen. (2018). Abgerufen 30. März 2018, von https://www.schweizer-ban-

ken.info/de/bank/sg/index.htm 

Banken in Liechtenstein - Welcome.li. (2018). Abgerufen 30. März 2018, von https://www.welcome.li/liech-

tenstein-banken-27.html 

Bea, F. X., & Göbel, E. (2010). Organisation (4. Auflage). Stuttgart: Lucius und Lucius. 

Bernstein, E., Bunch, J., Canner, N., & Lee, M. (2016). Beyond the Holacracy Hype. Harward Business Re-

view. 

Bohdal-Spiegelhoff, U., Devlin, P., Hauptmann, M., & Schäfer, F. (2017). Globale Human Capital Trendstudie 

2017 / Neue Spielregeln im digitalen Zeitalter. Deloitte. 

Boos, F., Fink, F., & Mitterer, G. (2015). Von Wissenden zu Lernenden - wenn Organisationsberater sich 

selbst verändern. Die Beratergruppe Neuwaldegg im Changeprozess. Organisationsentwicklung, Nr. 1, 54–58. 

Bortz, J., & Doering, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler 

(4. Auflage). Berlin: Springer. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business Research Methods (Third edition). New York: Oxford University 

Press. 

Duden. (2018). agil - Duden Online Wörterbuch. Abgerufen 9. März 2018, von https://www.duden.de/su-

chen/dudenonline/agil 

Eissfeldt, K., & Jaeger, C. (2018). So wird Ihr Unternehmen zum wertvollen Arbeitgeber. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden. 

Förster, K., & Wendler, R. (2012). Theorien und Konzepte zu Agilität in Organisationen. Technische Univer-

sität Dresden. 

Gerhard, A. (2016). Selbst organisiertes Unternehmen – Fallstudie zur Einführung von Holacracy · Blog · 

Liip. Abgerufen 23. März 2018, von https://www.liip.ch/de/blog/selbst-organisiertes-unternehmen 

Gläser, J. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag. 



 

XI 

Gläser, J., & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (4. Auflage). Wiesbaden: 

VS Verlag. 

Gordon, F., Deighton, J., Ullrich, M., & Marcu, S. (2013). Banking in a Digital World - Insights from leading 

retail banks worldwide on the state of play and expected challenges in the digital banking journey. A.T.Kearney 

und EFMA. 

Grote, S., & Goyk, R. (2018). Führungsinstrumente aus dem Silicon Valley. Berlin: Springer Gabler. 

Haisler, D., & Howell, T. (2016). Is It Time to Fire the Boss? public cio, (Spring 2016), 12–17. 

Hansen, D. (2016, Juni 22). Despite Its Flaws, Holacracy Is Saving The Future Of Business. Abgerufen 25. 

Februar 2018, von https://www.forbes.com/sites/drewhansen/2016/06/22/despite-its-flaws-holacracy-is-

saving-the-future-of-business/#65090ba071a0 

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). The Motivation to Work. New Jersey: Transaction 

Publishers. 

HolacracyOne. (2018). HolacracyOne – GlassFrog. Abgerufen 9. März 2018, von https://app.glass-

frog.com/organizations/5 

HolocracyOne. (2016). FAQ - Holacracy Wiki. Abgerufen 23. März 2018, von http://wiki.holacracy.org/in-

dex.php?title=FAQ 

Homburg, C. (2015). Marketingmanagement, Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung (5., 

überarb. und erw. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler. 

Huber, B. (2014). Öffentliche Experten. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Jeromin, J., Jourdan, G., & von Nell, F. (2018). Leadership in Organisationen mit reduzierten Hierarchien. 

Wiesbaden: Springer Gabler. 

Karst, K., & Segler, T. (1996). Management jenseits der Postmoderne: Plädoyer für ein neues Denken. Wies-

baden: Springer Gabler. 

Kepper, G. (2008). Methoden der qualitativen Marktforschung. In A. Hermann, C. Homburg & M. Klarmann 

(Hrsg.), Handbuch Marktforschung. Methoden - Anwendungen - Praxisbeispiele (3. Auflage, S. 177–212). 

Wiesbaden: Gabler Verlag. 

Kieser, A., & Kubicek, H. (1992). Organisation. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 

Komus, P. D. A., & Kuberg, M. (2017). Status Quo Agile 2016/2017 (3. Studie über Erfolg und Anwendungs-

formen von agilen Methoden). Koblenz: Hochschule Koblenz BPM-Labor. 

Krah, E.-S. (2017). Banken müssen agiler werden. Abgerufen 30. März 2018, von https://www.springerpro-

fessional.de/bankvertrieb/bank-it/banken-muessen-agiler-werden/14898578 

Kuckartz, U. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (3. Auflage). 



 

XII 

Weinheim: Beltz Juventa. 

Laloux, F. (2015). Reinventing Organizations - Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zu-

sammenarbeit. München: Franz Vahlen. 

Linder, D. (2016a). Was ist agil? Definition - das agile Unternehmen. Abgerufen 9. März 2018, von 

https://agile-unternehmen.de/was-ist-agil-definition/ 

Linder, D. (2016b). Zukunftsfähigkeit von Unternehmen? Soziokratie, Holacracy oder Demokratie? Abgeru-

fen 22. Februar 2018, von https://agile-unternehmen.de/unternehmen-soziokratie-holacracy-demokratie/ 

Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 

Mey, G., & Mruck, K. (2011). Qualitative Interview. In G. Naderer (Hrsg.), Qualitative Marktforschung in 

Theorie und Praxis. Grundlagen, Methoden, Anwendungen (2. überarbeitete Auflage, S. 257–288). Wiesba-

den: Gabler. 

Misteli, S. (2016, Dezember). Die Sache mit dem Chef. NZZ Folio, (Was 2017 bringt). Abgerufen von 

http://folio.nzz.ch/2016/dezember/die-sache-mit-dem-chef 

Mitterer, G. (2014). Holacracy - ein Fleischwolf für organisationale Entscheidungsprozesse (S. 426–432). 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag. 

Mollbach, D. A., & Bergstein, J. (2015). Agility - überlebensnotwendig für Unternehmen in unsicheren und 

dynamischen Zeiten. Düsseldorf: Kienbaum Management Consultants GmbH. 

Morgenthaler, M. (2017, März 18). Wenn der langjährige Chef nicht mehr entscheiden darf. Abgerufen 25. 

Februar 2018, von https://blog.tagesanzeiger.ch/berufung/index.php/35638/wenn-der-langjaehrige-chef-

nicht-mehr-entscheiden-darf/ 

Parsons, T., Bales, R. F., & Shils, E. A. (1953). Working Paprs of Theory of Action. Berling: The Free Press. 

Péus, S. (2017). «Holokratie» statt Hierarchie? | Magazin | Neustarter. Abgerufen 23. März 2018, von 

https://neustarter.com/magazine/holokratie-statt-hierarchie 

Rafat, S., Sonnenberg, Y., & Krabs, M.-H. (2017). Design 4 Change - Wie Finanzdienstleister agile Innovati-

onsmethoden und neue Managementparadigmen anwenden. Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Robertson, B. J. (2016). Holacracy - Ein revolutionäres Management - System für eine volatile Welt. München: 

Franz Vahlen. 

Roghé, F., Toma, A., Scholz, S., Schudey, A., & Koike Jink. (2017). Boosting Performance trough organiza-

tion design. The Boston Consulting Group. 

Saheb, A. (2016, April 7). Arbeiten ohne Chef und Hierarchie | NZZ. Neue Zürcher Zeitung. Abgerufen von 

https://www.nzz.ch/wirtschaft/unternehmen/neue-firmenorganisation-arbeiten-ohne-chef-und-hierarchie-

ld.11539 



 

XIII 

Schewe, P. D. G. (2018). Organisationsstruktur - Gabler Wirtschaftslexikon. In Gabler Wirtschaftslexikon. 

Wiesbaden: Springer Gabler. Abgerufen von http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/organisations-

struktur.html 

Schmitz, C., Behrens, J.-E., & Pisani, F. (2017). Die Finanzdienstleistungsbranche nach der digitalen Trans-

formation. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Schreyögg, G. (2003). Organisation: Grundlagen moderner Organisationsgestaltung. Wiesbaden: Springer 

Gabler. 

Schreyögg, G., & von Werder, P. D. A. (2004). Organisation. In Handwörterbuch Unternehmensführung und 

Organisation (S. 966–977). Stuttgart. 

Simon. (2013, Mai 4). Holacracy – A New Operating System for Organisations – Who they are, what do they 

do, and why they are interesting. Abgerufen 13. März 2018, von https://transitionconsciousness.word-

press.com/2013/05/04/holacracy-a-new-operating-system-for-organisations-who-are-they-what-do-they-do-

and-why-they-are-interesting/ 

Smolinski, R., Gerdes, M., Siejka, M., & Bodek, M. C. (2017). Innovationen und Innovationsmanagement in 

der Finanzbranche (Bd. Edition Bankmagazin). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Steinke, I. (2012). Gütekriterien qualitativer Forschung. In Qualitative Forschung. Ein Handbuch (Roror (9. 

Auflage, S. 319–331). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch. 

The Boston Consulting Group. (2017). Die Zukunft der Organisation. München: The Boston Consulting 

Group. 

Van de Kamp, P. (2014). Holacracy - a radical approach to organizational design. In Elements of the software 

development process - Influences on Project Success and Failure (S. 13–26). University of Amsterdam. 

Weller, D., & Hunschock, R. (2012). Holakratie - ein systemisch-integraler Entwicklungsansatz für Führung 

und Organisation. Neo-integrale Führung und Organisationsentwicklung: wertebasiert, entwicklungsorien-

tiert und systemintegriert, (2), 89–99. 

Wernitz, F. (2014). Wissenschaftsmarketing. Wiesbaden: Springer Gabler. 

Wolf, J. (2013). Organisation, Management, Unternehmensführung: Theorien, Praxisbeispiele und Kritik (5. 

Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler. 

Zillmann, M., & Ströbele, E. (2012). Zukunft der Banken 2020 - Trends, Technologien, Geschäftsmodelle. 

Kaufbeuren: Lünendonk. 

 

  


