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Abstract
Das Konzept desorganisationalenLernensstellt eine Reaktion auf dieneue BedeutungdesWissens und
seine Generiemng in Organisationen dar. Allerdings kann neues Wissen in der Regel nur in Gmppen
erzeugt werden. die einen weiten Handlungsspielraumbesitzen und sich selbst steuern. Die hierarchischeSteue~ngfunktioniertindiesem Fall nicht. Eine Poiitisiemngdes Uiiternehmensalltagsistdeshalb
möglich. Nicht mehr die klassische Hierarchie, sondern der Mächtigste entscheidet. Das Konzept des
zirkulären Organisierens wird als Antwort auf das Problcin der Politisierung diskutiert. Mit diesem
Prinzip werden Bedingungen der Möglichkeit von Selbstorganisation und von selbststabilisierenden
Prozessen der Kooperation benannt, die eine Politisiemng des Alltags verhindern.
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Organisationales Lernen und Wissensmanagernent

In den letzten Jahren standen und stehen die Konzepte des organisationalen Lernens und des
Wissensinanageinents iin Vordergrundder Diskussionum neueOrganisationsformen (Probst/
Büchel 1994; Katenkamp 2003; KatenkamplPeter 2003). Diese iieuen Koiizepte iinplizieren
in Organisationen ncuc Anreizstrukturcn und neue Austauscliverliältnisse. Dernentsprechend verändern sich Herrscliaftsverliältnisse innerhalb der Organisationen. Die
Leitfrage dieses Artikels lautet deshalb: Welche Veränderungen in den interorganisationalen
Herrschaftsstrukturen folgen aus den neuen Konzepten? Daher werden in diesem Artikel
zuerstjene Problernlagen rekonstruiert, auf die diese Konzepte antworten. Nachfolgend wird
eine weitere, damit verwandte Organisationsform ausführlich dargestellt, die im deutschen
Diskurs bisher nicht beachtet wurde', um anschließend eine explizite Antwort auf die
Probleme der veränderten Herrschaftsbeziehungen in neuen Organisationsformen darzustellen: das zirkuläre Organisieren. Im dritten Teil wird schließlich der Leitfrage dieses Artikels
nachgegangen, wobei sich zeigen wird, dass mit Hilfe des zirkulären Organisierens Bedingungen geschaffen werden, die die Möglichkeit zu selbststabilisierenden Prozessen der
Kooperation eröffnen.
Die Einführung von Modellen des organisationalen Lernens und des Wissensmanagements wird häufig mit neuen Anforderungen an neue, wissensbasierte Produkte begründet
(Willke 1998). Nicht mehr das materielle Produkt oder die Dienstleistung, sondern das
Wissen, das hinter dem Produkt oder der Dienstleistung steckt, macht seinen eigentlichen
1

Einzige Ausnahme: Kühl 1994.

Wert aus. Dainit dieser Wert crliallen und gestcigcrt werdcn kann. inüsscn i i i tlcr 0r~:iiiisatioii
Struktureii implementiert werden, die ein Lernen des Lernens erlauben, d.li. das Wissen soll
auf das vorhandene Wissen angewendet werdeii. Wissen wird also zuiii vierte11Produktioiisfaktor erklärt (Stewart 1998). Allerdings wird dabei übersehen, dass sich Wissen grundsätzlicli von den anderen Produktionsfaktoren unterscheidet. Wisseii selbst lässt sich niclit
managen, sondern es lassen sich nur Strukturen schaffen, in denen Menschen Wissen
erzeugen und verwenden können (WilkesmannlRascher 2002). Probst (1998) differenziert
vcrscliiedeiie Fuiiktionen in dicseiii Prozess der Wisseiiserzeuguiig uiid -vcrtciluiig. Die
beiden wichtigsten Funktionen sind dabei zum einen die Generierung und Durchsetzung
iieuen Wissens und zum anderen die Speiclierung und Verwendung des iieuen Wissens
(Wilkesmann 2000). Die erste Funktion beschreibt den Diskurs, der bisher unter dein Titel
.,organisationales Lernen" behandelt wurde, die zweite Funktion befasst sich mit einein
großen Teil dgsen, was unter dem Titel ,.Wissensinanageinent" diskutiert wird. Beide
Diskurse behan&ln ~ e r ä n d e r u n ~ in
e nder Organisation, die notwendig sind, da Wissen nicht
anders generierbar und für alleMitarbeiter nutzbar ist. Aus dieseiii Grunde soll iiii Folgenden
kurz auf die Organisationsstruktur des organisationalen Lernens eingegangen und die
problerne der Steuerung durch Hierarcliie aufgezeigt werden.

Die Struktur des organisationalen und kollektiven Lernens

Die klassischen Ansätze des organisationalen Lernens (zur Einführung vgl. Probs~~Büchel
1994) iinplizieren eine traditionelle Vorstellung voii Hierarchie. Eiitweder wirddie Frageder
Macht ganz ausgeklammert, wie bei Hedberg (1981), oder es lernen ausschließlich die
inäclitigsten Akteure, d.li. die Hierarcliiespitze, wie in den Ansätzen voii Argyris und Schön
(1978) und Duncan und Weiss (1979). Diesen Sacliverlialt Iiat Spaiidau (2002) detailliert aii
den einzelnen Ansätzen aufgezeigt. Organisationales Lernen wird dabei auf das Lernen der
Hierarchiespitze verkürzt, die ihre Lernergebnisse innerhalb der Organisatioii durclisetzt.
Dabei taucht die Frage auf, ob die Rede vom organisationalen Lernen überhaupt sinnvoll ist,
und wie Lernen in Organisationen organisiert werden kann. Auch in Organisationen lernen
zuerst Individuen, aber ob Frau Müller eiii neues Software-Pi-ograiiiiii bcdiciicii kaiiii odcr
nicht, verändert nicht die Wissensbasis einer Organisation (Wilkesmann 2003). Hier findet
lediglich ein Anpassen an vorgegebene Strukturen und vorliaiidenes Wissen statt. Vieliiiehr
Iisst sich das Wissen, das hinter den so genannten .,intelligenten Produkten und DicnsileistungenUsteckt,häufigals komplexeProblemstellungencharakterisieren(Wilkesmann1999).
Damit werden Probleme bezeichnet, die niclit init der Information eines Iiidividuuiiis alleiiie
gelöst werden können. Außerdem existieren bei komplexen Problemen keine Entscheidungskriterien für eine "richtige" Lösung, und es gibt keinen bekannten Lösungsweg.
Auch die Anzahl der notwendigen Bearbeitungsschritte ist unbekannt.
Komplexe Probleme lassen sich besser in kollektiven Lernsituationen bewältigen. Dabei
wird unterschiedliches individuelles Wissen, aber auch die Zusaiiimenfülirung dieser verschiedenen Sichtweisen verlangt. Kollektive Lernsituationen benötigen somit sowohl eine
Input- als auch die Prozessvariable. inputvariablen sind als Fähigkeiten definiert, die die
einzelnen Gruppenmitglieder in die Gruppe einbringen - wie individuelles Wissen und
Sachverstand. Die Prozessvariableistdefiniert alsdieIntragruppenleistung, d.ti. die Kommunikation innerhalb einer Gruppe.
Für das kollektive Lernen ist wichtig, dass Individuen verschiedene Antworten zu einem
Problem besitzen und gleiclizeitig motiviert sind, auch eine gemeinsaiiie Lösung zu finden.
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Wenn Machtdifferenzeii keine Rolle spielen, wenn also keine fundamentalen Interessengegensätze existieren, dann ist eine geiiieinsanie Lösung inöglich. Die kollektive Arguinentation führt zu einem Ergebnis, zu dem isolierteEinzelmitglieder niclit gelangen würden-auch
nicht der "Beste" in der Gruppe (Weber 1997, 157ff).
Zentral für das kollektive Lernen ist, dass ein Freiraum für gemeinsames Lernen
geschaffen wird, in dem auch Interessengegensätze überwunden werden können. Im Unternehmensalltag werden solche Gruppen in Form von Projektgruppen, Lernstattzirkeln,
teilautonomen Arbeitsgnippen oder Steuerungskreisen institutionalisiert(Wilkesmann 1994).

1.2

Die Grenzen der Hierarchie beim kollektiven Lernen

I,:

ji

Ein zentrales Problem des kollektiven Lernens besteht darin, dass die Generierung nelen
Wissens nicht über selektive Anreize sichergestellt werden kann. Denn kollektive Lernprozesse können sehr schlecht von außen beobachtet und bewertet werden. Die ~ierarchie
könnte nur dann eine Überwachungsfunktion dabei übernehmen, wenn einfache, quantifiL
zierbare Maßstäbe vorhanden wären, an denen die Lernzielerreichung gemessen werden
kann. Wenn die Vorgesetzten aber Ziele des Lernprozesses angeben können, dann müssen sie
das Ergebnis schon kennen. Neue, kreative Ideen können so nicht erfasst werden - oder sie
wären nicht neu
Komplexe Probleme zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie viele Subaufgabenbereiche umfassen. Es handelt sich also um „multiple tasking". Selbst wenn ein oder mehrere
Einzelaufgaben des multiple tasking belohnt werden können, werden alle anderen damit
abgewertet (FreyIOsterloh 2000).
Bei kollektiven Lernprozessen tritt zusätzlich das Free-rider Problem auf. Wenn die
anderen Akteure ihren Beitrag zu dem gemeinsamen Lösungsfindungsprozess beitragen,
dann können sich einzelne Akteure zurückhalten.
Es sind demnach motivationale Voraussetzungen zu schaffen, die diese Problcme
überwinden. Dies kann durch intrinsische Motivation gewährleistet werden. Dazu müssen
entsprechende Freiräume zum Lernen geschaffen werden. Damit einher geht, dass intrinsische Motivation nur durch entsprechende Gestaltung von Arbeitsprozesscn geschaffen
werden kann (WilkesmannIRascher 2003).
Diese Struktur widerspricht aber der klassischen Hierarchie. Die Kontrolle und Motivation der Arbeitsleistung wird im oben genannten Fall nicht mehr durch die Organisationshie:
rarchie sichergestellt. Vielmehr müssen die Mitarbeiter dies selbständig erfüllen. Max
Webers klassische Definition der Herrschaft stößt hier an ihre Grenzen. Da es weder direkte
Sanktions- noch Belohnungsmittel gibt, steht die Herrschaft auf tönernen Füßen. Nicht mehr
klar vorgegebene Gehorsamsstrukturen begründen eine Entscheidungsdurchsetzung, denn
die Gruppen müssen jetzt selbst intern Free-rider sanktionieren und ihre Input- und Prozessvariable selbst steuern. Auf Grund mangelnder Sichtbarkeit individueller Beiträge nach
außen, ist die Hierarchie für diese Prozesse blind. Die Gruppen müssen sich also für den
Prozess der Wissensgenerierung selbst steuern können.
Das in Projektgruppen generierte neue Wissen muss jedoch auch in die gesamte Organisation übertragen werden und darf nicht nur innerhalb der Grenze einer Gruppe bleiben. Dies
ist beim Prinzip der überlappenden Gruppen möglich (Likert 1976; Wilkesmann 1999).
Dabei wird der Lösungsprozess in Subprobleme differenziert. Eine Hauptprojektgruppe
verteilt Aufgaben an Subprojektgruppen,die vor OrteineLösungerarbeiten. Ein Mitgliedder
Hauptprojektgruppe leitet diese Subeinheit und ist als Brückenglied für den Informations-

fluss nacli beiden Seiten verantwortlich. Die Betroffenen vor Ortsind an der Lösung beteiligt.
Allerdings existiert zwisclien deii Gruppen eiiie interne Hierarchie: Die Hauptprojektgruppe
sieht über den anderen, sie gibt in der Regeln, Ziele, Zeitpunkteund Probletndefinitionen vor,
die die anderen nur abarbeiten.
Häufig wird jedoch ein Lernergebnis, das i i i der Vorstandsgruppe oder einer Projektgruppe erzielt wurde per Herrschaft nach unten weitergegeben. Damit sind dann mikropolitische
Auseinandersetzungen vorprogrammiert, auf die noch näher eingegangen wird. Aucli in der
überlappenden Projektorganisation bleibt zu fragen, ob das teiiipor8re Mnclitgleicligewiclit
in Projektgruppen über eine Projektphase stabil bleibt, oder sich verändert. Wie kann
sichergestellt werden, dass das Ergebnis aucli von allen Beteiligten als fair walirgenoiiiiiien
wird?
Gleichermaßen existiert bei der zweiten wichtigen Funktion, der Speicherung und
Nutzung von neuem Wissen (WilkesmannIRascher 2002), die beschriebene Verschiebung
von der Herrschaft zur Macht. Auch hier lässt sich nicht „von oben" anordnen, wie die
Mitarbeiter ihr Wissen in Datenbanken eingeben, sondern dies iiiuss durch die beteiligten
Akteure gewollt und mitgetragen werden. Werden die Nutzer nicht an der Entwicklung und
Implementation entsprechender Tools beteiligt, entstehen nur Datenfriedhöfe?.

1.3

Die Frage von Herrschaft und Macht bei der Wissensgenerierung

Sowohl die Generierung von neuem Wissen, als auch die Speicherung und Nutzung von
Wissen kann nur in Gruppen gesciieiieii, die enispreciieiide Hniidiuiigs- iiiid Eiii~clieiduiigsfreiräume besitzen. In der Managementliteratur werden sie neuerdings auch als „communities of practice" (Enkel u.a. 2000) bezeichnet. In diesen Gruppen werden Entsclieidungen
nicht qua Amt gefallt, d.h. die klassische Herrschaftslegitimation entfallt. Vielmelir sollen
(theoretisch zumindest) alle Teilnehmer als Experten statusgleich sein. Dieses temporäre
Machtgleichgewiclit kann sich durch Veränderungen iiinerlialbder Situatioii verscliieben. De
facto werden sich hier ebenfalls - wie in allen Gruppen- Rollendifferenzierungen herausbilden. Solche Gruppen lassen sich im Anschluss an Blau (1955; vgl. aucli Esser 2000,3 10-3 18)
als Austausch- und Internktioiisnctzwerke niinlysicren, in deiicii Persotieti illre Bczieliiiiigsebene über Austauschrelationen definieren. Da unter diesen Uiiiständen keine festen Hierarcliien nielir existieren, ciitstelit eiii Austauscliprozcss, deii KüIiI als „Politisicruiig des
Unternehmensalltags" (Kühl 1994, 99) bezeichnet. Es existieren keine klaren Strukturen
mehr, wie sie die Herrschaft voraussetzt, vielmelir werden Bezieliuiigsstrukturen ständig iieu
ausgehandelt. Ist damit der Willkür Tür und Tor geöffnet? Oder Insseii sich in solclieti
machtbasierten Organisationsstrukturen nicht auch allgemeine Regeln festlegen? Dies soll
im Folgenden mit Hilfe von „ressource-dependence" Kategorien geiiauer aiialysiert werden.
Karin Cook (CooWhitmeyer 1992) definiert die Macht eines Akteurs irn Anschluss an
Emerson durch die Position im Netzwerk. Ein Akteur besitzt deinnach uiiiso iiielir Macht, je
näher er an der Quelle der relevanten Ressource im Netzwerk sitzt, an der andere Akteure
Interesse haben und je weniger die anderen Mitglieder die Möglichkeit einer alternativen
Bezugsquelle besitzen. Die Position entscheidet über die Entfernung zur Quelle der Ressource und über die Möglichkeit alternativer Bezugsquellen. Cook differenziert zwischen
positiven und negativen Netzwerken. Eine positive Verknüpfung der zwei Relationen A-B
2

Erfahrungen von Unternehmen, die externe Anreize fiirDateneingabeausgelobt haben, weisen ebenfallsindie
Richtung, dass auch hier nur intrinsische Motivation die erfolgversprechende Forin der Motivation ist
(Wilkesniann/Rascher 2003).

und B-C der Akteure A, B und Cexistiei-tdanii,weiiii C iii Austausch iiiitA überB treten kann.
Diese bcidcn Relationen sind dann negativ verknüpft, wenn der Austauscli zwisclien A und
B in Konkurrenz zu einem Austausch zwisclien B und C tritt. Werden Organisationen als
Netzwerke betrachtet, dann existieren sowohl positive als auch negative Relatioiien.
In rein positiven Netzwerken kann jeder Akteur einen bestimmten Ressourcentyp nur von
einem anderen Akteur beziehen. Wer die knappste Ressource an einem Punkt im Netzwerk
kontrolliert, hat die meiste Macht an diesem Punkt. In rein negativ verknüpften Netzwerken
bestimmt die Verfügbarkei~von Ressourcen durch alternative Austauschrelationen die
Verteilung der Macht. Alternative Bezugsquellen brechen hier die Moiiopolsituation der
~essourcenanbieterauf.'
In Wissensorganisationen können solche relevanten Ressourcen, an denen andere Interesse besitzen spezielles Wissen (Expertise), Fertigkeiten, Umweltkontakte, rhetorische
Fähigkeiten, bessere Argumenteetc. - aber auch Kontrolleüber die Karriere ~ e i n . ~ EAkteur
in
I
A ist-also in einem rein positivem Netzwerk um so mächtiger, je näher er an der Quelle ist,
z.B. Kontakte zu außerorganisationalen Experten besitzt, die relevantes Wissen haben. Wird
aber ein Experte B zu dem Thema als neuer Mitarbeiter in der Organisation eingestellt, dann
entsteht ein negatives Netzwerk. Ein Akteur C, der dieses Wissen nachfragt, ist nicht mehr
auf die Vermittlungsleistung von Akteur A angewiesen, sondern kann alternativ auf Akteur
1
B zurückgreifen. Die Macht von A sinkt. Crozier und Friedberg(1993) benennen vier solcher
Ressourcen (Ungewisshcitszonen), aus deren Beherrschung Macht resultiert: ExpertenwisSen, der Beherrschuiigder Uinweltbezieliungen~der ~ontrolleüber~nformationsfl~ssesowie
der Machr aus der Nutzung von organisationalen Regeln.
Im Anschluss an Friedberg (1995), der Organisation als ein „einergentes Ergebnis der
gegenseitigen Abstimmung" (Friedberg 1995,9) definiert, inüssen aber die Wechselwirkungen zwischen Austausch- und Strukturebene bedacht werden. Die gerade beschriebenen
Austauschprozesse beschreiben - in der Terminologie nach Crozier und Friedbcrg - die
1
Spielebene. Das alltägliche Aushandlungsspiel wird durch diese Ressourcen und Netzwerkbezieliuiigen bestiiiiiiit. Ob eine Ressource überhaupt relevant ist, d.li. andere an ihr ~nteresse
haben und obes konkurrierende Quellen für diese Ressourcegibt, liängt von den allgemein&
Spiclrcgcln ab (Wilkcsmann 2001). Gute Arguincntc, die sicli auf wisseriscliaftliclie Expertise stützen, sind nur dann eine relevante Ressource, wenn eine Gruppenach eigenen Kriterien
selbständig z.B. ein neues Produkt entwickeln soll. Die Ressource ,:relevante~ußenkontak~
te" verliert ihre Machtfunktion dann zum Teil, wenn Alternativen aufgebaut werden, d.h.
nicht nur speziellen Außendienstmitarbeitern, sondern auch anderen Mitarbeitern erlaubt
wird, solche Außenkontakte aufzubauen. In einer klassischen Hierarchie dagegen ist die
einzig relevante Ressource, welche Beziehung zum jeweiligen Vorgesetzten besteht. Das
Handeln der Mitarbeiter kann also nicht nur zur Reproduktion der Strukturen beitragen,
,
sondern explizit die Strukturen verändern. Sie bedingen sich demnach gegenseitig.
Den Weg, dass die Mitarbeiter selbst die allgemeinen Regeln festlegen, um somit die
„Politisierung des Unternehmensalltages" zu steuern, geht das ,,zirkuläre Organisieren".'Um
den Lösungsansatzfürdieses Problemgenauer diskutieren zu können, soll zuerst das Konzept
des zirkulären Organisierens vorgestellt werden.

I

,

l
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I n negativ verbundenen Netzwerken kann bei Konkurrenz die eigene Verhandlungsmachi jedoch durch
Spezialisierung, Erweiterung des Tauschnetzwerkes oder durch die Koalition der Schwachen gegen die
Starken erhöhi werden (Kappelhoff 1993, 85).

4

Ressourcen werden hier also als knappe Gilter definiert, zu anderen Ressourcen-Definitionen (Moldaschll
Diefenbach 2003).

2

Zirkuläres Organisieren

2.1

Autkommen zirkulärer Organisationsformen

Ursprünglich ist das Konzept des zirkulären Organisierens von Ackoff in den USA eingeführt
worden (Ackoff 1981).5 In Europa wurde dieses Konzept sowohl in der wissenschaftlichen
Diskussion als auch in praktischen Umsetzungen in den Niederlanden aufgegriffen und
modifiziert (Endenburg 1988; Romme 1996; RommeIReijmer 1997; van Vlissingen 1991).
Bemerkenswert an der, in den Niederlanden auch unter deiii Begriff „soziokratisches
Organisieren", verwendeten Form von zirkulärer Organisationsgestaltung ist der Gebrauch
der so genannten doppelten Verbindung zwischen hierarchisch angeordneten Teams oder
Zirkeln. Diese doppelte Verbindung betrifft die Kopplung eiiies jedeii Teaiiis zu deiii
Nächsthöheren in der Hierarchie durch zwei Mittel: erstens durch den vom nächsthöheren
Team bestimmten funktionalen Leiter (Vorgesetzten) und zweitens durcli einen voiii Team
selbst gewählten Repräsentanten oder Sprecher. Der Repräsentant niiiiint an der Entsclieidungsfindung des nächsthöheren Teams zusammen mit dem funktionalen Vorgesetzten teil.
Letzterer bleibt für die Überwacliuiig des Arbeitsprozcsses iiiiicrlialbdes Teaiiis vcr;iiitwoi-tlich. So ist das Team, ohne Autoritäts- und Vertrauensverlust des funktionalen Leiters, in der
näclistliöheren Hierarchieebeiie repräseiitiert und die Koiiiinuiiikation zwisclieii den Teaiiis
sowohl nach oben als auch nach unten unterstützt wird (Endenburg 1988; van Vlissingen
199 1). Dadurch sind bottom-up und top-down Zielbildungs- und Entscheidungsrictitungen
jederzeit möglich.
Das zirkuläre Organisieren restrukturiert das Verhältnis zwischen Herrschaft, Macht und
Partizipation neu, indem es das Verhältnis von Spielregeln und Spiel sowie der Gestaltungsmöglichkeiten von Spielregeln neu organisiert. Dies gilt aber nur für das niederliindisclie
Modell, da hier mit klaren Grundsätzen gearbeitet wird. Es ist allerdings nicht an die
niederländischen kulturellen Gegebenheiten gebunden. Mittlerweile wird es auch iii Brasilien, Kanada und den USA angewendet (RommeIReijmer 1997,47 ff.; van Vlissingen 199 l).

2.2

Zirkuläre Entwurfprinzipien

Die Praxis des zirkulären Organisierens soll an zwei Fallbeispielen verdeutlicht werden: der
Endenburg Elektrotechniek B.V. in Rotterdam und der Feuerschutz- und Sicherheitsabteiluiig der Shell Ncderland Raffiiiadcrij (SNR) iii Rotici-daiii. Dnicii für beidc F;illbcispicle
wurden durch Interviewsder Mitarbeiter, Expertengespräche und Analyse von Firmendokumenten gewonnen. Das erste Fallbeispiel wird von einem der Autoren sclion seit einigen
~ a h i e nwissenschaftlich beobachtet und begleitet.

2.2.1 Das erste Fallbeispiel: Endenburg Elektroniek B.V.
Die Entwicklung der zirkulären Organisationsgestaltung wurde in den Niederlanden von
Gerard Endenburg begonnen, der in den frühen siebziger Jahren mit der Idee von Zirkularität
bei Endenburg Elektrotechniek B.V., einem mittelständischen Unternehmen zu experimentieren begann:~asUnternehmen ist in der Elektrotechnikinstallationen-Branche angesiedelt
und fertigt Kontrollsysteme, Switchingboards und weitere elektronische Instrumeiite. Endenburgs Ansatz speist sich aus zwei unterschiedlichen Quellen. Die erste Quelle ist der
5

Unternehmen wie Kodak, Akoa. Anheuser-Busch und A&PSupermärkte habenAckoffs Konzepi aufgegriffen
-auch wenn die genauen Formen von Organisation zu Organisation variieren. Studien über Organisationen.
die Ackoffs Konzept anwenden. gibt es nicht.
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niederländische Erziehungs- und Sozialtheoretiker Boeke, der das Quäker-Konsens-Prinzip
in der organisatorischen und administrativen Gestaltung in der von ihin geleiteten Grund- und
weiterführenden Schule beständig anwandte. Die Quäkerlehre postuliert, dass die beste
Lösung zu wichtigen Problemen aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem kollektiven Wissen
jener kommt, die dem Problem am nächsten sind - ungeachtet ihrer formalen Stellung.
Die zweite Quelle, die Endenburg inspirierte, ist die Systemtheorie, insbesondere die von
Forrester und anderen entwickelten frühen Formen der dynamischen Systemtheorie (Forrester 1961). Nach Beendigung seiner Schulzeit absolvierte Endenburg eine Ausbildung zum
Elektriker, wodurcher mit (technischer) Systemtheorie vertraut wurde, und zwar speziell mit
dem Unterschied zwischen linearen und nicht-linearen dynamischen Systemen. Bei linearen
Systemen fließen Informationen lediglich in eine, bei nicht-linearen in beide Richtungen.
Inspiriert durch den Gedanken der Konsensentscheidungsfindung einerseits und dem von
nicht-linearen Systemen andererseits, begann Endenburg das Modell zirkulärer Organisationsgestaltung zu entwickeln. Zuerst stellte er das Quäker-Konsens-Prinzip der absoluten
Übereinstimmung zu einem von ,Abwesenheit jeglichen mit Argumenten unterlegten Einwandes' um, das im Weiteren als Zustimmungsentscheid bezeichnet wird. Während bei einer
Übereinstimmungsentscheidung („consensus") alle Mitglieder mit ,ja" stinimen müssen,
reicht bei Zustimmungsentscheidung (.,consent") bereits, dass niemand mit „neinu stimmt.
Die Möglichkeit, Einwände zu äußern, würde jedem einzelnen Mitarbeiter die Macht geben,
sein eigenes Arbeitsumfeld zu beeinflussen und zu kontrollieren, wobei die Iiinter dem
Einwand sieiiendeo Argümeiite aüf die FBideiüng von kreativen L8sungen h ~ f f e n!assen.
Endenburg erkannte, dass Organisationen typischerweise unter dem Blickwinkel linearer
Systeme gesehen werden, d.h. unter der Annahme, Macht fließe von oben nach unten. Aus
einer „Engineering-Sicht" jedoch werden Organisationen durch ihre linearen ManagementStrukturen ernsthaft behindert. Aus diesem Grunde entschied sich Endenburg für eine
dynamische Struktur, in der eher Feedback an Stelle von Macht das Schlüsselprinzip von
Organisation darstellt. Das derzeit in über 20 niederländischen und fünf nicht-niederländischen Organisationen eingesetzte zirkuläre Modell umfasst vier Prinzipen (Endenburg 1988;
1992):
I . Prinzip: Grundsatzentscheidungen (,,policydecisions") werden auf allen Ebenen durch
Zustimmung (consent) - definiert als die Abwesenheit von mit Argumenten unterlegte
Einwände - bestimmt. Gemäß diesem Prinzip haben gegebene Gründe und Argumente
einen hohen Stellenwert und Entscheidungen werden nur bei Zustimmung aller getroffen;
letzteres gilt allerdings nur bei wirklichen Grundsatzentscheidungen. Generell erlaubt das
Modell der Zustimmungsentscheidung die Anwendung weiterer Entscheidungsverfahren, sofern sie allgemeine Akzeptanz finden. Entscheidungen werden normalerweise an
Linienmanager oder Vorgesetzte (als funktionale Leiter) delegiert.
2. Prinzip: Jedes Organisationsniitgliedgehört mindesteris einerArbeitsgruppe, dem Zirkel,
an. Ein Zirkel besteht aus einer Gruppe von Organisationsmitgliedern mit demselben
Arbeitsziel, die Grundsatzentscheidungen anhand von Zustimmungen fällen (siehe erster
Grundsatz). Dem Zirkel gehört ebenfalls der funktionale Leiter (z.B. Vorgesetzter oder
Manager) des durch den Zirkel betreuten Arbeitsprozesses an. Entscheidungsfindung
durch Zustimmung geschieht normalerweise im Rahmen eigens dafür angesetzter Besprechungen. In Zirkeltreffen wird über die in den Befugnisbereich des Zirkels fallenden
und für die Arbeitsziele des Zirkels relevanten Aspekte entschieden.
3. Prinzip: Doppelte Verbindung zwischen hierarchisch angeordneten Zirkeln. Ausreichend

große Organisatioiien werden in eine hierrirchiscli geordnete Anzrilil von Zirkelii ~riiterteilt, bei der niedrigere Zirkel durch eine doppelte Verbindung mit dem nächsthöheren
verknüpft sind. Jeder Zirkel wird so im nächsthöheren durch seinen funktioiialen Leiter
(Vorgesetzter oder Manager) und einen oder mehrere durch Zustimmungsentscheid
gewählte(n) zusätzliclie(n) Repräsentanten vertreten. Die doppelte Verbindung geht
einen Schritt weiter alsLikerts bekanntes „Linking-Pin-Prinzip", welches dieMitbestiii1inung des funktionalen Leiters in der eigenen als auch in der nächsthöheren Hierarchieebene anregt (Likert 1976). Diedoppelte Verbindung fügt - ähnlich zuLikertsVerbindungen - eine weitere Verbindung zwischen die Hierarchieebenen. Der zusätzliche Vertreier
wird durch die niedrigere Ebenegewählt (bottom-up), wohingegen der funktionale Leiter
durch die nächsthöhere Stufe bestimmt wird (top-down).
4. Prinzip: Persorieriwahl durch Zustimmur~gnach offen geführter Diskussion. Gemäß
diesem Prinzip weist jeder Zirkel durch Zustimmung seinen Mitgliedern Positionen und
Aufgaben zu, was eine logische Folge der ersten drei Prinzipien ist. Der Übergang von
traditionellen zu zirkulären Organisationsformen scheint bei Abstimmungen am deutlichsten zu werden. Bei wichtigen Abstimmungen werden Vertreter eiiies Zirkels und der
funktionale Leiter in die nächsthöhere funktionale Hierarchieebene einbezogen. Mensclien neigen dazu, öffeiitlicli nur widerwillig über aiidere Personen zu spreclien,
insbesondere wenn diese anwesend sind, da die meisten demokratisclien Systeine die
Geheimwalil als beste Lösung nahe legen. Zustimmungswahlen hingegen legen auf
öffentliche Ar,ü:nente zu entsp:echer.den Kandidaten Wci:.
Die Implementierung dieser Grundsätze beinhaltet eine Integration der üblichen administrativen Hierarchie- und Kontrollinstruineiiie in die zirkuläre Struktur. Die zirkuläre Struktur
legt sich über dieadministrative Hierarchie und kann somit im Zusammenhang mit autoritätsbetonten Prozessen auftretende Probleme korrigieren. Durch die Delegation temporärer
Projekte an so genannte Support-Zirkel (welche den Projektteams ähnlich sirid) oder das
Hinzufügen einer weiteren Hierarchieebene kann man diese Struktur weiter entwickeln.

3

Die Lösung der ,,Politisierung des Unternehmensalltags":
Selbststabilisierende Kooperation durch zirkuläre Prozesse

Um die Überwindung der „Politisierung des Unternehmensalltags" zu verdeutliclien, muss
die zirkuläre Organisationsform in drei verschiedene Eiitsclieiduiigsebeiien differenziert
werden. Auf der höchsten Ebene werden die vier Prinzipien als gesetzt vorgegeben. Mit Hilfe
dieser Prinzipien werden auf nächst niedrigerer Ebene, in den Zirkeln, grundsätzliche
Entscheidungen gefällt. In den Zirkeln werden die Spielregeln definiert, nach denen das
alltägliche Unternehmensaushandlungsspiel läuft. Das alltägliche Unternehmensaushandlungsspiel bildet somit die unterste Ebene, wobei die Differenzierung in unten und obeii rein
analytisch gemeint ist. Da aber die grundsätzlichen Aushandlungen nach deii vier Prinzipien
ablaufen, ist diese Ebene strukturiert und nicht der alltäglichen Politisierung unterworfen.
Hier spielt insbesondere die erste Regel eine wiclitige Rolle, dass die Gruiidsaizeiitsclieiduiigen durch Zustimmung, d.h. durch Abwesenheit von mit Argumenten unterlegten Einwänden, bestiinint werden. Da nuri die Mitarbeiter an der Fesileguiig der Spielregeln beteiligt
sind, wird das Ergebnis, welches das Spiel selbst, d.h. das alltägliche, operative Geschäft.
hervorbringt, von allen selir viel eher als gerecht und fair wahrgenoininen, als wenn die

Regeln von einem dritten1 Akteur gesetzt werden. Die Akteure köiineii also explizit die
Struktur über ihr Handcln in den Zirkeln nacli ciiicr vorgcgcbcncn Aggrcgatioiislogik ändern.
Wir wollen im Folgenden nun die Argumentation anhand der Punkte Grundsatzentscheidungen im „consentl' und dem Verhältnis von Eigentuiii und Zirkularität vertiefen.

3.1

Grundsatzentscheidungsfindung im ,,consentbb

In zirkulären Systemen existieren zwei Organisationsformen nebeneinander: die zirkuläre
und die hierarchische. In Zirkeln werden Grundsätze bestirnint, wobei jede Zirkelebene sich
auf eine bestimmteEbene von Abstraktion undVerantwortlichkeit konzentriert: z.B. ArbeitsProzesse in Zirkeln auf Gruppenebene, Wettbewerbsstrategien in den Zirkel der generellen
Ebene und die auf lange Sicht gesehene Lebensfähigkeit der Organisation iin Top-Zirkel. Es
werden also die Spielregeln auf der jeweiligen Ebene festgelegt. Dies findet immer nach dem
Prinzip eins statt. Der Vorteil liegt in der wahrgenommenen Fairness des Ergebnisses des
alltäglichen Spiels, wenn die Regeln, nach denen gespielt wird, selbst bestimmt sind.

3.1.1 Das zweite Fallbeispiel: Shell Nederland Rafiinaderij
Diese Annahmen können mit ersten Ergebnissen eines zweiten Fallbeispiels bei der Royal
Dutch Shell Group exemplarisch illustriert werden. In diesem Fallbeispiel werden allerdings
die Prinzipien des zirkulären Organisierens mit dem Prinzip der teilautonoinen Arbeitsgruppen gekoppelt. Auf der unterstenEbene werden nicht nur Grundsatzentscheidungen, sondern
auch operative Entscheidilngen im „consent" getrnffen. Die Roye! D ~ t c hShel! Group ist
divisional organisiert und eine Divison bildet die Shell Nederland Raffinaderij (SNR) in
Rotterdam. Dortexistierteine Feuerschutz- und Sicherheitsabteilung (RBD) mit90 Mitarbeitern. In dieser Abteilung ist im Jahre 2000 eine zirkuläre Struktur eingeführt worden. Die
folgenden Aussagen beziehen sich auf Interviews mit dem Abteilungsleiter, den Feuerwehrmännern und Sicherheitsmitarbeitern abs drei teilautonomen Operationseinheiten sowie aus
der Dokumentenanalyse aus Sitzungsprotokolie der Jahre 2002 - 2002 und offiziellen
Unterlagen (Witteloostuijn 2002).
Im Jahre 2000 fand eine große Restrukturierung der Feuerschutz- und Sicherheitsabteilung statt. Neben der Einführung zirkulärer Strukturen wurden teilautonome Operationseinheiten gebildet. Es wurden fünf solcher teilautonomen Einheiten gegründet, die in einem
Wechselschichtsysteni arbeiten. JedeGruppe muss zwei Vormittags-, zwei Naclimittags- und
zwei Nachtschichten in Folge übernehmen. Eine sechste teilautonoine Einheit, die die
Leitwacht übernimmt und ein Unterstützungsteam arbeiten jeweils von neun bis siebzehn
Uhr. Jedes teilautonome Operationsteam besteht aus fünfzehn Personen: sieben Feuerwehrmännern, sechs Sicherheitsmitarbeitern und zwei auswärtigen Sicherheitsmitarbeitern. Alle
Mitglieder sind hierarchisch gleichgestellt. Die Gruppe wird von einem Coach geführt, der
den Prozess des Selbstmanagement erleichtern soll. Die einzelnen Operationseinheiten
bilden jeweils einen Zirkel und koordinieren sich durch einen weiteren, höheren Zirkel. Die
einzelnen Operationsteams steuern ihre Aufgaben innerhalb eines vorgegebenen Budgets
selbst und wählen einen Repräsentanten für den koordinierenden Zirkel. Damit wird das
zirkuläre Organisieren in diesem Fall noch mit dem Prinzip der teilautonomen Arbeitsgruppen gekoppelt. Die teilautonomen Einheiten bestimmen nicht nur über Grundsatzentscheidungen, sondern auch über das operative Geschäft selbst.
Nicht nur die Stinimung unter den Mitgliedern hat sich verbessert, sondern auch die
Einsatzbereitschaft hat zugenommen. Ein Feuerwehrmann drückte es so aus, dass er mehr

leisten würde, seit er selhst plaiicii diirfe. Allci-diiigs wurde ;iucli voii ciiiigcti bcriclitct, dass
diese Art der Selbstorganisation höhere individuelle Anstrengungerfordere. Ein Sicherlieitsmitarbeiter berichtet voii seiner Sorge zu Beginn des Uiiistrukturierungsprozesses, dass der
Einfluss von einzelnen Personen durch lautes Auftreten in der neuen Organisationsforiii
zunimmt, d.h. dass Entscheidungen nicht nach Argumenten, sondern nach „großer Klappe"
gefällt würden. Nach eigener Einscliätzung dieses Sicherlieitsiiiitarbeiters ist dies aber iri den
vergangenen zwei Jahren nicht der Fall gewesen. Probleme konnten bisher iriiiner in offene11
Gruppengespräclien gelöst werden. Die Teains werden an ilirer Aufgabenerfüllung geiiiessen. Dazu werden quantitative (finanzielle) uiid qualitative (Kuiidciizufriedeiilieit uiid
commitment zur eigenen Arbeit) Messinstrumente eingesetzt. Entscheidungen in den Operationseinheiten und in den Koordinationszirkel werden iiii coiisent getroffeii. Allerdings hat
in diesem Fall die zirkuläre Struktur ihre Grenzen in der Abteilung- sie bezieht sicli niclit auf
das gesainte Unternehmen. In dem Koordinationszirkel wird z.B. die Verteilung von Boni
beschlossen. Ein Teammitglied wird von den anderenTeaininitglieder für eineBonuszalilung
nominiert. Der Vertreter des Teams muss dann die Nominierung vorstellen und begründen.
Im ,,consent" Prinzip wird dann in dein Koordinationszirkel besclilossen, welclie noiiiinierten Mitarbeiter den Bonus jeweils bekommen. Auch die individuellen Leistungen werden in
den jeweiligen Teains diskutiert. Die wechselseitige Leistungsbewertung erfolgt in einer
offenen Diskussion. Jeder muss zuerst seine eigene Leistung selbst beurteile11uiid wird daiin
in diesem peer-review Verfahren von den anderen korrigiert oder bestätigt. Die Teammitglieder der drei un!ersuchte:: Teams nsliiiieii dieses peer-review Yerfaiiren als seiir fair walir. Die
Selbständigkeit wird außerdem als lernanregend klassifiziert, die einer Arheitsroutine oder
sogar Monotonie vorbeugt."

3.1.2 Konsens versus ,,conseiit" und die Rolle der operativen Hierarchie
Die Ergebnisse der sozialpsycliologischen Kleingruppeiiforscliuiig weiseii aucli in diese
Richtung. Hier wurdeallerdings ineist die konsensualeLösungsfindung und nicht der„consent"
untersucht. Gruppen, die eine konsensualeLösungsfindung erzielen, zeiclineii sicli durcli ein
höheres „commitment" und eine höhere Akzeptanz der Lösung sowie eiiie eiiifncliei-e
Uinsetzuiig der Ergebiiisse aus (Fiol 1994). Da die Lösungen in den Zirkeln nicht nach
Ma.joritätsentscheidungen,sondern durch .,cotisent"getroffeii werdcii, bedeutet Lösungsliiidung kein Kompromiss oder ,,Kuhhandel", wie er häufig in psychologischen Laborexperitnenten unterstellt wird (Wilkesiiianii 1994, 200ff). Zwar ist daiiiit niclit grundsätzlich die
Einflussnahme der Majorität ausgeschlossen, da die Differenz zwischen öffentliclier (cornpliance) und privater Konformität (conversion) weiter fortbesteht, da es sich jedoch um
Grundsatzentscheidungen handelt, sinken die Kosten des Konformitätsdrucks (Informationseinfluss und normativer Einfluss) in Relation zum Nutzen eines Widerspruchs.'
Selbst wenn in den Zirkeln „nur" die Grundsatzentscheidungen gefällt werden, d.h. die
Spielregeln festgelegt werden, so bestimmen die Mitarbeiter dadurch auch die Ressourcen,
die in den alltäglichen Aushandlungsprozessen relevant sind. Damit wird die Frage, welche
Ressource knapp ist und welche alternativen Bezugsquellen existieren von den Mitarbeitern
selbst strukturiert. Die späteren Machtstrukturen werden durch die Spielregeln vorgegeben.
Da es sich aber um allgemeine, von allen niitgetragenen Regeln Iiandelt, werden die
Strukturen von allen bestimmt und erfahren dadurch eine hohe Akzeptaiiz.
6

Die Ergebnisse korrespondieren auch mit Untersuchung zu
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Vgl. zu

Projektgnippen (Wilkesiiiann
den Einiiusskosren bei Entscheidungen in Kleingnippeii: Fleischer 2002.

1999).

,

AllerdingS ist die Hierarcliie iii zirkulären Organisatioiien niclit abgeschafft, für das
operative Geschäft gibt es nach wie vor die klassische Hierarchie. Es existiert also weiterhin
dasMoinentderHerrschaft,es wirdjedocli neu legitimiert. DieLegitimation liegt hier wieder
in den Zirkeln. Die Mitglieder bestimmen die Struktur und dainit auch die Führungsstruktur
mit. In zirkulären Systemen werden Führungskräfte durch partizipative und offen geführte
Entscheidungsprozesseder nächsthöheren Ebene bestimmt. Mit anderen Worten, der höchste
Zirkel ernennt (durch Zustimmung) den Vorstandsvorsitzenden. Der generelle Zirkel wählt
die Gruppenleiter. Gleichzeitig werden in Bottom-up-Verfahren die Repräsentanten gewählt
(von Gruppenebene zur generellen Ebene, von der generellen zur höchsten Ebene). Es
werden also auch be;der Auswahl der Führungskräfte beide Prinzipien von bottoin-up und
top-down genutzt
Damit die Regeln als fair wahrgenommen werden können, umfassen die Grundsatzentscheidungen auch die Einstellung neuer Mitarbeiter oder die Auflösung bestehender Arbeitsverträge, zu denen die Betroffenen selbst und der jeweilige Zirkel gehört werden muss. Da
alle beteiligten Perspektiven hier zu Wort kommen und somit ein „role-taking" (Mead 1973)
als auch ein „role-making" (Turner 1962) möglich ist, wird die gefundene Lösung als fair
wahrgenommen. Durch die Verbalisierung entsteht eine Verobjektivierung des Angesprochenen. Gerüchte werden ihrer Wirkungsmacht beraubt und die Betroffenen können selbst
Stellung nehmen. Damit dies aber möglich ist, inuss der Vorsitzende in dem Zirkel eine
Moderationsfunktion übernehmen, die sicherstellt, dass auch nur Argumente vorgebracht
werden und die Feziehungsebene die Inha!!sebene der In!erak!ion nicht über!ager!. Jedes
ZirkeImitglied kann als Vorsitzender gewählt werden. Damit sind die beiden Funktionen
zwischen Leitung der Zirkel (als gewählter Vorgesetzter) und Führung bei der operativen
Arbeit (als Vorgesetzter) klar voneinander getrennt ( ~ o m m e1995).X

3.2

Eigentum und Zirkularität

Der Gedanke von Zirkularitätals Alternative zur klassischen Herrschaftsforin impliziert auch
ein anderesVerhältnis zwischen Eigner bzw. Aktionär und der Organisation. Die traditionelle
Eigentumssituation basiert auf der Annahme, dass der finanzielle Eigentüincr die Ictztcndliche Autorität am Arbeitsplatz innehat. Dieser Gedanke unterliegt den ineisten derzeit
gebräuchlichen Rechtsformen (Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Stiftungeii), ist
aber höchst abhängig von der Knappheit an Finanzkapital in Relation zu anderen Produktionsmitteln. Wie weiter oben schon betont wurde, ist aber heute die Generierung neuen
Wissens und die Verteilung und Speicherung des neuen Wissens von entscheidender
Bedeutung in Organisationen. Nicht mehr der Besitz an Produktionsmitteln alleine bestimmt
den Wert des Unternehmens, sondern auch die Mitarbeiter selbst mit ihrem Wissen.
Das zirkuläre Modell impliziert, dass die finanziellen Eigentümer Einfluss auf die
Entscheidungsfindung in der Topebene haben, aber nicht auf Kosten anderer Interesseneinflüsse. Da es derzeit keine Rechtsfom gibt, die diese Idee unterstützt, haben verschiedene
Firmen in den Niederlanden, welche eine zirkuläre Organisationsgestaltung eingeführt
haben, das Problem durch eine Kombination aus Kapitalgesellschaft und Stiftung - ein
hybrides Rechtskonstrukt - gelöst. In dieser Rechtsform besitzt die Stiftung sämtliche
Aktienanteile an der Kapitalgesellschaft und kontrolliert als solche dieFirma aus finanzieller
Sicht. Die Satzung der Stiftung basiert auf denselben Grundsätzen wie die der Kapitalgesell8

An dieser Stelle ist jedoch eine Besonderheit in dem Fallbeispiel Endenburg zu envähneii: Es existiert kein
Betriebsrat. Die damit zusammenhängende

Problenlatik kann aus Platzgninden hier nicht diskutiert werden.

schaft. So kann geinäß beiden Satzungen der höchste Zirkel der Kapitalgesellschaft automatisch als höchster Zirkel der Stiftuiig fungieren. Dieser Topzirkel entliält iiiindestens eiii
externes Mitglied (Direktor), welches die Interessen der Anteilseigner vertritt. Dieses
Rechtskonstrukt ist durch die niederländischen Behörden formal akzeptiert, aber irn Hinblick
auf seinen hybriden Charakter wird derzeit eine neue „zirkuläre" Reclitsforiri entwickelt. In
Deutschland könnte sich die Form der GmbH &Co. KGaA anbieten (Wilkesmann u.a. 2002).
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Schlussbemerkungen

Neue Organisationskonzepte, wie das organisationale Lernen und Wissensmanagement
stellen eine Reaktion auf die wachsende Bedeutung von Wissen bei intelligenten Produkten
und Dienstleistungen dar. Neues Wissen wird aufgrund der Komplexität liäufig in kollektiven
Lernsituationen generiert. Von außen gesetzte selektive Anreize können diese Lernprozesse
nur begrenzt steuern. Die klassischen Steuerungsfunktionen der Hierarchie greifen hier also
nicht mehr. Vielmehr findet kollektives Lernen in Gruppen statt, die sich und ihren
Lernprozess selbst steuern müssen. Dabei besteht die Gefahr, dass in solchen Gruppen eine
Dauerpolitisierung des Alltags auftritt. Temporäre Maclitgleicligewichte verscliieben sicli
immer wieder, weil andere Ressourcen im Zeitverlauf an Bedeutung gewinnen und sich somit
die Machtkonstellation ändert. Verschieben sich aber die Maclitkonstellationen, dann sind
die nelien Mikhtigen barun interessiert, den r!z!us quo In ihrem Sinne zu verändern. Das
Konzept des zirkulären Organisierens hingegen gibt ein Prinzip vor, mit dem sich die
Dauerpolitisierung verhindern lässt. Mit den Organisationsprinzipien des zirkulären Orgnnisierens werden Bedingungen für die Möglichkeit von Selbstorganisation benannt. Diese
führen zu selbststabilisierenden Prozessen der Kooperation, ohne dass von außen eiiie
klassische Hierarchie ständig steuert. Sind diese Prinzipien einmal installiert, dann wird
individuelles Handeln so zu kollektivem Handeln aggregiert, dass kooperatives kollektives
Handeln entsteht. Das zirkuläre Organisieren gibt somit Prinzipien an, nach denen eine
Organisation in Zeiten von Wissensmanagement organisiert sein kann. Die Mitarbeiter
bestimmen selbst die Spielregeln, nacli denen das operativeGescliäftgesteuertwird. Dadurch
beeinflussen sie auch die Art der Ressourceii, die in dem alltäglichen Ausliandlungsprozess
als knappe Ressourcen gelten und definieren somit die Machtstruktur in der Organisation
selbst. Dieskizzierten Fallbeispiele zeigen,dass das Pritizipdes zirkulären Oigatiisiereiis sicli
in der Praxis, trotz der anfänglichen Einwände und Befürchtungen der beteiligten Akteure,
als praktikabel und zukunftsfäliig erweist. Aus diesem Grunde sollte künftige Forschung die
Umsetzungsmöglichkeiten des zirkulären Organisierens weiter beobachten.
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