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Ideen für eine Personalentwicklung der Zu-
kunft – sind nötig, gibt es, werden bereits umge-
setzt? Unabhängig von der Organisationsform 
wird die Digitalisierung von Abläufen und Pro-
zessen die Art der Zusammenarbeit verändern 
bzw. der Unternehmenserfolg davon abhängen, 
wie effektiv die Mitarbeiter miteinander arbei-
ten können. Der Fokus Mensch ist damit im Be-
wusstsein der Organisations- und Personalent-
wickler angekommen.

Selbstführung, Ganzheit und evolu-
tionärer Sinn 
Frederic Laloux (2017), Verfasser des Grundla-
genbuches für die integrale Organisationsent-
wicklung, geht davon aus, dass die sinnvolle Zu-
sammenarbeit in evolutionären Organisationen 
von einer höheren Stufe der Ich-Entwicklung 
des Menschen inspiriert ist. Es geht also nicht 
mehr nur um Leistung und Innovation und um 
noch mehr Leistung und noch mehr Innovation. 
In der Zukunft haben wir eine reale Chance, Sinn 
zu schaffen für jeden Kunden und Mitarbeiter 
und diesen in die tägliche Arbeit zu integrieren. 
Hierarchien werden hier überflüssig und die 
Selbstführung steht im Vordergrund. Jeder Mit-
arbeiter ist eingeladen sich selbst in seiner viel-
fältigen Ganzheit einzubringen. Selbstführung, 
Ganzheit und evolutionärer Sinn sind damit die 
3 Prägungen, die hier Aufmerksamkeit erhalten. 
Grundlage für die Umsetzung ist die Entwick-
lung eines höheren Bewusstseins, ein mutiger, 
langwieriger und sehr persönlicher Prozess. 
Otto Scharmer (2016) stellt mit seiner Theory U 
eine Möglichkeit (eine soziale Technologie) des 
von der »Zukunft der höchsten Möglichkeiten« 
Führens zur Verfügung. Die Weisheit der Men-
schen entsteht hier durch verschiedene Ebenen 
des Zuhörens (u.a. Gedanken, Herzen(sangele-
genheiten), Lebenssinn), tiefen Reflektierens 
und des Entdeckens einer Zukunft, die entwi-
ckelt werden kann. Diese Ansätze haben das 
Potenzial das bestehende Weltbild der Anwen-
der zu überdenken und zu verändern und damit 
Raum zu eröffnen, zu derzeit überwältigend 

scheinenden Zukunftsproblemen einen neuen 
Zugang zu erlangen.

Sonja Hofert (2018) greift diese Gedanken auf 
und geht von dem Erfordernis eines radikal 
neuen Denkens aus, um die Zukunft der Arbeit 
erfolgreich zu gestalten. Sie beschäftigt sich mit 
der Entwicklung von agilen Mindsets und be-
schreibt wie Entwicklungsstufen analysiert und 
auf dieser Basis Entwicklungsschritte für Mit-
arbeiter gesetzt werden können.
Auffällig bei diesen Betrachtungen ist, dass sich 
die Personalentwicklung nicht mehr von der 
Organisationsentwicklung trennen lässt, son-
dern das eine das andere bedingt. Personalent-
wicklung wird somit zum Organisations- und 
Kulturgestalter.

Realität und die Bereitschaft zur 
Veränderung der eigenen Weltsicht
In der Realität hängt die Entwicklung von Or-
ganisationen solchen neuen Paradigmen hin-
terher. Laut Kienbaumstudie (2017) stehen in 
Unternehmen noch die Veränderung von Pro-
zessen, die Einführung von digitalen Business 
Modellen und Produkten sowie die Implemen-
tierung von Technologien im Vordergrund. 
Entwicklungsmodelle für Mitarbeiter, flexib-
le Job-Modelle und die Kulturveränderung in 
Unternehmen sind derzeit noch zweitrangig.

Neue agile Organisationsmodelle, die an La-
loux‘s Paradigmen Anschluss finden, gehen weg 
von traditionell hierarchischen Strukturen hin 
zu agilen flachen Netzwerkorganigrammen. 
Statt herkömmlicher Wasserfall-Top-Down-Sze-
narien, werden Buttom-Up Entscheidungen in 
selbstorganisierten Teams getroffen. Obwohl 
die Aussicht auf selbstorganisierte Mitarbeiter, 
die sinnvolle Arbeit verrichten und sich eigen-
ständig weiterbilden, sehr ideal klingt, ist auch 
hier bereits klar, dass das Anwenden von Unter-
nehmensmodellen jeglicher Art vor der Heraus-
forderung einer guten Umsetzung stehen.
Fraglich ist hier, inwiefern die Bereitschaft der 
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Mitarbeiter, insbesondere der Unternehmens-
führung gegeben ist, sich mit neuen eher kol-
laborativen statt kompetitiven Formen der 
Zusammenarbeit auseinanderzusetzen und 
inwieweit sie die Kompetenz haben, in diesen 
neuen Formen zu arbeiten und weiterzuentwi-
ckeln. Je nach Bedarf ist Raum für langfristige 
Entwicklungsprozesse bezüglich der Selbstfüh-
rungs- und Selbstorganisationskompetenz aller 
Mitarbeiter notwendig, sowie Raum für Refle-
xion und Integration von Sinn. 

Vorbildwirkung der Personalent-
wicklung 
Eine an diese Erfordernisse angepasste Perso-
nal- und Personalentwicklungsstrategie steht 
entsprechenden Veränderungen gegenüber. 
Verschiedene Konzepte sind denkbar. In einer 
traditionell hierarchischen Organisation mit 
entsprechender Personalabteilung wird sich 
diese mit bewährten HR-Werkzeugen Lösungen 
erarbeiten. Für agile(re) Organisationsformen 
ist das zu kurz gegriffen. Es bedarf einer Orien-
tierung am Kunden und einer Nutzenbringung 
für diesen. Zudem dient Personalentwicklung 
der Weiterentwicklung und Pflege der Unter-
nehmenskultur. Operativ können auch die eige-
nen Mitarbeiter z.B. Bewerbungsgespräche, Be-
werberauswahl, Weiterbildungsverantwortung 
übernehmen (vgl. Häusling 2018, Laloux 2017).
Versteht sich die Personalentwicklung (in evo-
lutionär agilen Organisationen) unter dem 
Paradigma der Selbstorganisation und Selbst-

führung, wird diese als Rolle bestehen bleiben, 
die von verschiedenen Mitarbeitern abwech-
selnd und je nach Bedarf getragen werden kann. 
Eine Konstante bildet hier die Entwicklung und 
Pflege von Kultur und Werten im Unternehmen, 
sowie einem kontinuierlichen Erfragen und 
Einbetten von Sinn der Arbeit für jeden Mit-
arbeiter.

Fazit
Personalentwicklung kann sich in der Zukunft 
als Organisations- und Lernkulturentwickler 
verstehen, was Chancen einer Höherentwick-
lung der Personalentwicklung an sich in sich 
birgt, aber auch Risiken einer inkonsequenten 
Umsetzung. Dazu braucht es unter anderem 
Mut, Auseinandersetzung auf Mitarbeiter-, 
Kunden- und Organisationsebene und evolutio-
näre Personalentwicklungskonzepte? Spannend 
wird es in jedem Fall.
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