
arbeit neu gedacht
gemacht

DIE NEUE WELT DER ARBEIT NICHT NUR GEDACHT, 
ABER GEMACHT.

For the fun and fearless



#ADAPTIVEORG
GOES ALPS

Stell dir vor du triffst auf gleichgesinnte
Menschen. Wie du sehen sie das
Potential in ihren Mitarbeitenden, das
Unternehmen in Zukunft brauchen
werden, um in einer komplexen
Wirtschaft zu überleben. Das zeigt sich
in ihren Betrieben durch den Abbau
oder Verzicht auf die
Weisungshierarchie. Und im positiven
durch Organisationsstrukturen,
gleichberechtigte Beziehungen und
Praktiken, welche die Mitarbeitenden
dabei unterstützen einen wichtigen
Beitrag zu leisten. Behalte diesen
Gedanken im Kopf.

Jetzt fügst du ihn in eine traumhafte
Kulisse ein. Rund um dich und deine
Gefährt:innen türmen sich die Berge
der österreichischen Alpen in Richtung
Himmel. 

Du bist mitten drinnen, auf 1.600m
Meereshöhe. Du stehst gerade auf der
Terrasse des Seminarraums einer Alm,
die irgendwo zwischen Tradition und
Moderne angesiedelt ist. In deinem
Gehirn zucken die Blitze der
Inspiration, die du aus den Gesprächen
mit Gleichgesinnten mitgenommen
hast. Du nimmst einen tiefen Atemzug
dieser herrlichen Luft und blickst mit
Freude auf den Abend, wo nach einem
leckeren Abendessen noch ein
spannendes Kamingespräch zum
Thema Sinn auf dich wartet.
Du bist zufrieden mit dem, was ist. Und
mit dem, was kommt. Du weißt, dass du
mit deiner Organisation den richtigen
Weg eingeschlagen hast.
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GIBT ES DIESEN ORT UND DIESE
SZENE? 
DAS LIEGT JETZT AN DIR! 
WIR, DAS SIND TINE & JOAN,
WERDEN DEN RAHMEN BIETEN, DAMIT
DU ES FÜR DICH ZUR WIRKLICHKEIT
MACHST.

DIE #ADAPTIVEORG IST
GASTGEBER AUF DER 

ALM UND KEINE LÖSUNG.
ALLE ANSÄTZE, Z.B.
RESPONSIVEORG,

HOLACRACY, BETACODEX,
SIND AUSDRÜCKLICHERWÜNSCHT ;-) 



WANN & WO
Du bist eingeladen, uns im Juni 2023 in die
österreichischen Alpen zu folgen. Um genau zu sein,
nach Dienten am Hochkönig im Salzburger Land.
Dort haben wir ein Schmuckstück für dich entdeckt,
die Zachhof Alm. Früher Stall, heute Haus für
Seminare. Hinterlegt von einer gewaltigen
Naturkulisse entziehen wir uns dem Tagesgeschäft,
um die Idee von artgerechten Organisationen unter
Verbündeten weiter zu treiben.

Details: 
* Start: 21. Juni 2023, gegen 19h – Ende 23. Juni
gegen 17h
* Zachhofalm 1, auf 1.600 m in 5652 Dienten,
Österreich

* Auf der Alm gibt es nur ein begrenztes
Zimmerkontingent als Einzel- bzw. Doppelzimmer.
Außer für diejenigen, die es sich almtypisch in einem
ehemaligen Heuboden (geteilter Schlafraum)
gemütlich machen wollen. Alternativ gibt es im Ort
Hotels und Pensionen aller Kategorien (wir
unterstützen gerne bei der Suche & Abwicklung). Die
Zufahrt zur Alm ist nur mit dem Almshuttle möglich,
dass wir entsprechend für euch organisieren. Wir
selbst werden auf der Alm unsere Zelte aufschlagen
und haben auch unsere Familien dabei. 

* Ihr könnt mit dem Zug bis nach Bischofshofen
anreisen oder mit dem Flugzeug bis Salzburg. Bitte
sprecht uns individuell an, wenn wir einen Transport
für euch von einer dieser Stationen organisieren
sollen.

Impressionen von der Zachhofalm

https://www.zachhofalm.at/
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OG

RA
MM Anreise bis spätestens 19h

19h gemeinsames Abendessen auf der Alm
20:30h Icebreaker
22:00h Bettruhe ;-)

08:45h Morgenwanderung oder Yoga
10:00h Intro & detaillierte Agenda
10:30h Session 1
12:30h Mittagessen
14:00h Session 2
16:30h Session 3
19:00h Abendessen
20:30h Kamin- oder Lagerfeuergespräch mit 
Bettina Ludwig und Tine Bieber zum Thema Sinn 
und UnSinn in Organisationen, moderiert von Joan

08:45h Morgenwanderung oder Yoga
10:00h Reflexion Tag 1
11:00h Session 4
12:30h Mittagessen
14:00h Session 5
16:00h Closing
17:00h Ende

21.06.2023

22.06.2023

23.06.2023

Wir werden mit unseren Familien bis zum 25. Juni auf der Alm bleiben und freuen
uns, wenn ihr nach dem Seminar noch Gesellschaft leistet.

 



MEHR
WERT

Begriffsabgrenzungen zum besseren
gemeinsamen Verständnis. 
Welche Ermöglicher für die Entwicklung
Richtung
Selbstorganisation/Selbtsteuerung gibt
es?
Welche Praktiken helfen uns in welchen
Situationen?

Wir sind überzeugt, dass der kuratierte Peer-
Austausch ab einem bestimmten Reifegrad
das wirkungsvollste Instrument ist, um
Organisationen weiterzuentwickeln.

Genau das streben wir mit #AdaptiveOrg
goes Alps an. Wichtig ist uns dabei, dass es
sich NICHT ausschließlich um
Organisationen mit dem gleichen Ansatz
handelt. Deswegen versteht #AdaptiveOrg
hier als große Klammer für Unternehmen, die
sich in Richtung Selbststeuerung orientieren.
Ob ihr euch als ResponsiveOrg, als
selbstorganisiertes Unternehmen oder als
Kreisorganisation bezeichnet, spielt für uns
keine Rolle. Ganz im Gegenteil, je diverser,
desto fruchtbarer der Austausch. 

In den zwei Tagen werdet ihr die
Gelegenheit haben, euch mit anderen
Organisations-Freaks zu folgenden Themen
auszutauschen: 

Lerne von Gleichdenkenden
Entwickle deine Organisation mit den
Impulsen weiter 
Knüpfe langfristig Kontakte für
Erfahrungsaustausch
Entdecke potentielle
Kooperationsmöglichkeiten
Habe eine richtig gute Zeit in einer
traumhaften Umgebung

Die Themen werden wir im Vorfeld bei
euch abfragen und anschließend
gemeinsam priorisieren. 

Eure erarbeiteten Inhalte werden durch
unsere Erkenntnisse und Beobachtungen
angereichert. Wie gewohnt bearbeitet ihr
die Themen in kleinen Gruppen. Deswegen
empfehlen wir euch, mit mehreren
Vertretern:innen eurer Organisation
teilzunehmen, damit ihr möglichst viele
verschiedene Impulse mit nach Hause
nehmt. Wir planen derzeit mit maximal 20
Teilnehmer:innen. Auf den Punkt: 

Wir laden alle Teilnehmenden nach dem
Event zu einer Community of Practice ein.
Dort werden wir den Austausch in
virtueller Form aufrecht erhalten. Details
dazu folgen auf der Alm.



KOSTEN
Wir versuchen uns, in der Preisbildung auf euch einzulassen. Die für uns zielführende
Orientierung ist eure Mitarbeiteranzahl. Entsprechend haben wir die Preise danach
gestaffelt. Wir gehen davon aus, dass pro Unternehmen mehrere Menschen
teilnehmen, weswegen wir keine weitere Mengenstaffel berücksichtigt haben. Hier
unser konkreter Vorschlag:
Anzahl Mitarbeiter - Preis

1-25               1.800 EUR
26-50.           1.900 EUR
51-100           2.000 EUR
101-250        2.100 EUR
>250               2.200 EUR

Zusätzlich müsst ihr mit Tagungskosten in der Höhe von ca. 150 EUR pro Person, 
 sowie den Übernachtungskosten rechnen.  Letztere lassen sich aufgrund der
verschiedenen Zimmerkategorien schwer prognostizieren. Zudem wollen manche von
euch vielleicht lieber in einem Hotel im Ort nächtigen. Am Ende dieser Broschüre findet
ihr die ausführlichen Informationen zur Zachhofalm. Damit könnt ihr entscheiden, ob
ihr lieber am Berg bleibt in der Nacht, oder euch ins Tal zurückzieht. Und ihr habt eine
Kalkulationsgrundlage für die Übernachtungen.

Transfers vom und zum Bahnhof/Flughafen in normalem Ausmaß sind im Paket ent-
halten.

Zahlung:
Wir bitten euch um zeitnahe verbindliche Anmeldung, spätestens bis zum 31. März
2023. Nach der Anmeldung stellen wir eine Anzahlung von 500 EUR pro Person sofort
in Rechnung. Diese ist bei einer Stornierung nicht rückzahlbar, kann jedoch übertragen
werden auf einen anderen Menschen. Die Restzahlung stellen wir Anfang Mai in
Rechnung und die Zahlung erfolgt bis spätestens 15. Mai 2023. Eine Stornierung ist ab
diesem Zeitpunkt nur mehr aus gesundheitlichen Gründen bzw. in Notfällen möglich. In
diesem Fall stellen wir die uns entstandenen Kosten zusätzlich zu den 500 EUR
Anzahlung 1:1 in Rechnung (insofern sie die 500 EUR überschreiten). 



Bettina Ludwig
In einer Zeit der beinahe unbegrenzten Möglichkeiten, in der wir alles sein könnten, in
der global gleichzeitig nichts zu funktionieren scheint - wie finden wir Orientierung
und wie können wir diese im Unternehmenskontext an unsere MitarbeiterInnen
weitergeben?
Darüber spricht Bettina Ludwig und stellt sich in diesem Zuge als Kultur- und
Sozialanthropologin täglich die Frage: Warum tun wir, was wir tun?

Sie konfrontiert das Publikum mit Realitäten, die völlig außerhalb ihres Alltags liegen
und berichtet von ihren Forschungen mit den Ju/´hoansi San Jäger und
SammlerInnen in der Kalahari Wüste Namibias. Die Menschen in dieser Community
teilen den Tag nicht in Stunden ein, kennen kein Konzept von Besitztum, können
grammatikalisch Vergangenes und Zukünftiges nicht ausdrücken und ihre
durchschnittliche Arbeitszeit liegt bei 8h/Woche. Sie spricht darüber warum es genau
jetzt Zeit ist große Fragen zu stellen, eigene Weltbilder auf den Kopf zu stellen und
universell scheinende Abläufe in der Wirtschaft zu hinterfragen.
Als Autorin des Buches "Unserer Zukunft auf der Spur" und Gründerin eines
internationalen Leaders-Network, zeigt Bettina Ludwig warum wir trotz
Unsicherheiten optimistisch in die Zukunft blicken können und sollen. Sie plädiert für
einen Weitblick, Demut, sowie Liebe als Kernelemente der Zukunft. Und gibt
Anleitungen wie es gelingen kann diese in unsere täglichen Handlungen zu integrieren.

SINN 
SPECIAL

WIR WERDEN EINEN BÜCHERTISCH
ZUSAMMENSTELLEN, INKL.
BETTINAS BESTSELLER:

Bettinas Haltung und ihre Erfahrungen passen wie die Faust
aufs Auge zu der Entwicklung neuer Unternehmenskulturen. In
entspannter Atmosphäre, wenn es das Wetter zulässt, werden
wir mit ihr ein tiefgängiges Gespräch am Lagerfeuer unter dem
Sternenhimmel der Alpen führen. Ihre Geschichten faszinieren
und zeigen uns auf, dass wir in unseren Unternehmen Kultur
noch lange nicht auf die Spitze getrieben haben.
Freu dich auf faszinierende Perspektiven aus einer Welt, die wir
im Westen oft als unterentwickelt bewerten. Dabei können wir
noch so viel lernen.

https://www.bettinaludwig.at/
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#LETSGOALPS
Wir wissen nicht wie es dir geht. Aber wir haben richtig Lust auf die Alm, die Luft, die
Berge und vor allem auf gute Gespräche mit dir und den anderen Vorreitern für eine
bessere Arbeitswelt. Gerne beantworten wir dir im Vorfeld weitere Fragen. Buche dich
dazu direkt in den Kalender von Joan für eine Zoom-Session ein. Er wird dir alle Fragen
beantworten, zu denen er die Antworten kennt ;-)     INFOSESSION BUCHEN 

Natürlich kannst du dich auch direkt anmelden. Schicke uns dazu eine Mail an
hello@adaptive-org.com mit den Teilnehmer:innen deines Unternehmens und der
Rechnungsadresse. Wir melden uns zeitnahe bei dir, um gemeinsam eine passende
Unterkunft zu finden.
 
Wir freuen uns auf dich und deine Kolleg:innen!

Für diejenigen, die uns noch nicht besser kennen, zum Abschluss unsere
Biografien auf der nächsten Seite. 

ps: du hättest das Format gerne Inhouse, um intern mit deinen Kolleg:innen über den Entwicklungsstand eurer Organisation zu
reflektieren? Und dazu eine qualifizierte Außenperspektive? Lass uns sprechen. Wir lieben die Berge und fahren gerne mehrmals
hin in 2023 ;-).

https://joanhinterauer.youcanbook.me/
mailto:hello@adaptive-org.com
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TINE BIEBER
Ich halte es nur schwer in der Normalität aus. Geboren in Aschaffenburg bin ich ein Kind
der Welt und liebe Länder wie Brasilien oder die Türkei. Dazu passend lebe ich in
Amsterdam, von wo aus sich die ganze Welt gut bereisen lässt.
Was das Thema Selbstorganisation angeht, bin ich eine „Early Adopterin“. Als Partnerin
war ich in einem holländisches Zulieferunternehmen für die Oil & Gas Industry mitunter
für die Holacracy Implementierung und deren Wirksamkeit auf die Unternehmenskultur
zuständig. Weil uns das noch nicht reichte, gingen wir einen Schritt weiter in Richtung For
Purpose Enterprise (https://energized.org/en/for-purpose-enterprise). Das Framework
versucht durch die Betonung des Purpose Selbstorganisation auf das nächste Level zu
heben. Entwickelt wurde es durch Tom Thomison, der ursprüngliche Co-Entwickler von
Holacracy. Ich habe in den Jahren wahnsinnig viel gelernt, und mein Umfeld sagt mir, dass
ich mich getrost New Work Expertin nennen darf. Das sollen gerne andere beurteilen.

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Gerade der viel gepriesene Purpose wurde mir zum
Verhängnis. In übersteigerter Form führte er dazu, dass sich Konflikte über dessen
Interpretation häuften. Und schließlich machte der Purpose vor meiner Identität nicht
halt. Was darin endete, dass ich mich selbst nicht mehr erkannte und folgerichtig in ein
tiefes Burn-out schlitterte.
Nachdem ich mich mit Unterstützung meiner Familie und Freunden aus dem Tief
gezogen hatte, teilte ich meine Erfahrungen in einem Podcast. Diesen hörte Joan und
stellte den Kontakt zu mir her. In meiner Geschichte erkannte er viele der Risiken wieder,
die er im Laufe der Zeit in Bezug auf Purpose und New Work ausgemacht hatte. In den
Gesprächen mit Joan wurde meine Faszination über die Art & Weise, wie die
#AdaptiveOrg Unternehmen auf dem Weg in die Selbstorganisation unterstützt, immer
größer. Keine Regelbücher, keine Rollen, keine Verantwortlichkeiten, kein Purpose,
sondern der Fokus auf das Wesentliche. Im Oktober 2022 bin ich schließlich auf
Einladung von Joan als Partnerin in die #AdaptiveOrg eingestiegen und freue mich,
Organisationen in diesem Rahmen mit meinen Erfahrungen bereichern zu können.
Unserer Zeit auf der Alm fiebere ich bereits aufgeregt entgegen und bin gespannt darauf,
welche tollen Geschichten sich daraus entwickeln.
Derzeit schreibe ich an einem Buch zu meinen Purpose Erfahrungen und bin zudem Teil
des Software-Startup UNI (http://www.uniemotion.com), das eine App entwickelt zum
besseren Umgang mit Emotionen am Arbeitsplatz.

https://energized.org/en/for-purpose-enterprise
http://www.uniemotion.com/
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Ich bin ursprünglich Maschinenbauingenieur/Umwelttechniker und habe mein halbes
Leben lang an die klassische hierarchische Karriere geglaubt. In dieser Zeit hatte ich
regelmäßig so meine Probleme mit meinen Chefs. Deswegen wollte ich ganz rauf, um das
Umfeld nach meinen Ideen zu verändern. Und schließlich bin ich gnadenlos gescheitert.
Erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass ein einzelner Mensch kein System im
Alleingang reparieren kann. Seither suche ich inspiriert von Reinventing Organizations
nach realitätsbezogenen Alternativen zu hierarchischen Systemen.
Den Einstieg in die Welt der Selbstorganisation habe ich mit Holacracy gemacht. Ich
besuchte in Wien den Practitioner und ließ mich einige Monate später in Amsterdam zum
Coach ausbilden. Dort lernte ich auch meinen ersten Kunden kennen. Und schon bald
nach meiner Rückkehr startet ich dort eine von mehreren Holacracy Implementationen.
Anfänglich völlig begeistert von dem Framework, wurde ich mit jedem Projekt
nachdenklicher. Die Ergebnisse, und vor allem der Transformationsweg, waren nicht so,
wie ich mir das vorgestellt hatte. Holacracy erschien mir zunehmend bürokratisch und
mechanisch. Frustriert von diesen Erkenntnissen habe ich mich wieder auf die Suche
begeben. Gefunden habe ich verschiedene andere Ansätze, wie das Kollegial geführte
Unternehmen, Sociocracy (3.0), usw. Aber keiner stellte mich zufrieden, vor allem mit der
Art und Weise wie sie die Veränderungen angehen. Irgendwann wurde ich in Form von
Gebhard Borck doch noch fündig. Er nahm mir viele Fragezeichen, die sich gestapelt
hatten in meinem Kopf. Von nun an machte ich gemeinsame Sache mit ihm und in dieser
Zeit liegt auch der Ursprung der #AdaptiveOrg. Aufbauend auf der Betriebskatalyse von
Gebhard hat sie sich über die Jahre entwickelt, um 2022 schließlich unter diesem Begriff
das Licht der Wirtschaftswelt zu erblicken. Heute arbeiten mehrere Unternehmen
erfolgreich mit der #AdaptiveOrg und sprengen immer wieder aufs Neue meine
ursprünglichen Erwartungen.
Sie gehen an die Grenze dessen, was innerhalb der Welte von Equity möglich ist.
Belegschaften steuern sich selbst und entwickeln strukturelle und strategische
Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Beispiele gefällig: neue Geschäftsmodelle mit der
Folge einer Umsatzverdoppelung innerhalb weniger Monate, Home-Office Regelung mit
gleichzeitiger Entwicklung einer Desksharing Software, Arbeitszeitvereinbarungen,
Büroumzug, Gehaltsfindungsprozess, überragende Kununu Bewertungen, usw.
Mittlerweile unterscheide ich zwischen Selbstorganisation und Selbststeuerung, um
mehr Klarheit in die Welt der neuen Organisationsformen zu bringen. Mit der
#AdaptiveOrg schließen wir die Lücke zwischen selbstorganisierten Teams und einem
selbststeuernden Unternehmen. Und bauen die Brücke zwischen der Anwendung von
Praktiken und der Entwicklung des entsprechenden Mindsets.
Als Teil des Teams um die Softwarelösung misthos jage ich meinem Traum nach,
die Welt von Equity basierten Unternehmen zu verlassen. Um abseits von formalen 
Hierarchien vom ersten Tag an eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu ermöglichen.

JOAN HINTERAUER



#ADAPTIVEORG
Formale Details zu #AdaptiveOrg goes Alps:

Rechtlich tritt Joan mit seinem Einzelunternehmen als Veranstalter auf:

Johann Hinterauer EU
Tannberg 49
5221 Lochen am See
Österreich
UID: ATU69789213

Mail:  hello@adaptive-org.com
Telefon: +43 660/6400614
Hier buchen

Wird die Veranstaltung von unserer Seite abgesagt, entstehen euch natürlich
keine Kosten.

Bei Fragen melde dich jederzeit gerne bei uns. 

mailto:hello@adaptive-org.com
https://www.eventbrite.com/e/adaptiveorg-goes-alps-tickets-576918156737?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

