
Organisationsdesign nach dem Vorbild 
lebender Zellen

ORGANISATIONSBIONIK
Organisationen nach dem Vorbild der Natur gestalten

Was ist Organisationsbionik?
Drei Arten von der Natur 

zu Lernen

Organisationsansätze, 
die von der Natur 
inspiriert wurden

Bienenschwärme und 
Wolfsrudel?

Lesestoff für 
Organisationspioniere

Frag Moritz! Er läuft
hier irgendwo rum und 
ist seit 30.06. offiziell 
Partner von emergize!

Zellkultur, ein spannender
Business-Roman über

bionisches Org. Design. 
Gibt’s auch hier direkt

beim Autor! 

Die Prinzipien des Lebens, 
kurzweilig, einfach und 

anschaulich für 
Unternehmen aus der 

Natur übersetzt.

Take away: Hier den bionischen 
Funktionsplan downloaden!

Bei der Bionik handelt es sich um die Wissenschaft 
zur Lösung technischer Probleme nach dem Vorbild 

der Natur. 

Ein Teilgebiet ist die Organisationsbionik. Sie 
versucht organisatorische Fragestellungen anhand 

der Beobachtung der Natur zu beantworten.

Beide Beispiele werden gerne herangezogen, um 
Schlüsse für das Organisieren zu ziehen. Doch ist das 
sinnvoll? Ich meine nicht, denn eine valide Analogie 
setzt immer eine ausreichende  Ähnlichkeit voraus. 
Wichtig ist anstelle von Strukturvergleichen (WAS?) 

auf Funktionsvergleiche (WIE?) zu setzen. 
Die Tierwelt ist also eher ungeeignet.

Wieso gerade Zellen?
Zellen gibt es seit 3.8 Milliarden Jahren. Die 
Funktionsweise (WIE?) von lebenden Zellen 
funktioniert seit jeher unverändert. Sie ist 

der kleinste gemeinsame Nenner des 
Lebens. Versteht man die Zelle, versteht 

man jede Art von Leben. Zellen existieren 
an der grenze physikalischer Naturgesetze 

und komplexer Systemgesetze.

Das Phänomen Leben ist logisch aufgebaut
Lebende Systeme sind geordnet, in einem 
Universum, das zu Unordnung neigt. Um 
ihre innere Ordnung zu erhalten, müssen 

sie sich stetig selbst erneuern (die sog. 
Autopoiesis). Doch Erneuerung benötigt 

Wachstum. Um dieses Wachstum zu 
erzeugen, hat das Leben eine ausgefeilte 
Systemdynamik hervorgebracht, die das 
Ergebnis vieler sich selbstverstärkender

Abläufe ist. Die dieser Dynamik 
zugrundeliegenden Prinzipien 

sind logisch aufeinander aufgebaut. 

Alle lebenden Systeme (Zellen, Menschen 
und Organisationen) funktionieren nach 

fundamentalen Prinzipien
Die fundamentalen Prinzipien des Lebens 

gelten für jede Art von lebenden Systemen. 
Prinzipien wie Katalyse, Modularität, 

Rekursion, Konzentration usw. können in 
ihrer abstrakten Natur auf jedes andere 

lebende System übertragen werden – auch 
Organisationen!

Diese können wir nutzen, um lebendige, 
natürliche Organisationen zu gestalten!
In den letzten 10 Jahren haben C. Dachs 

und M. Hornung ein bionisches 
Management-System entwickelt, dass 

bekannte Methoden aus lean, agile, ToC
und Selbstorganisation verbindet - zu 

einem lebenden Organismus.

1.Das Lernen von den Ergebnissen der Evolution
Dies ist die klassische Domäne der Bionik. Es werden 
Ergebnisse (WAS), sprich Lebewesen und Strukturen 
beobachtet und auf technische Lösungen übertragen. 
2.Das Lernen vom Evolutionsprozess
Hier geht es darum, den Prozess der Evolution selbst zu 
nutzen, sprich Verfahren und Algorithmen zu 
entwickeln, die auf der Darwinschen Idee basieren. 
3.Das Lernen von den Prinzipien der Evolution
In der dritten Art des Lernens geht es um die 
Nutzbarmachung grundlegender Prinzipien (WIE) der 
Natur, wie z. B.: Selbstorganisation, Autopoiesis, 
Rekursion oder Modularität.

Viable System Model von Stafford Beer
Bereits in den späten 1960er-Jahren formuliert, ist 
das Viable System Model (abgekürzt VSM) das älteste 
Management-System nach dem Vorbild der Natur. 
Der Erfinder Stafford Beer spricht selbst davon, dass 
das VSM dem menschlichen Zentralnervensystem 
nachempfunden ist. Das VSM teilt das zu steuernde 
System in fünf Subsysteme ein, die alle einen 
bestimmten Beitrag zum lebensfähigen 
Gesamtsystem liefern.

Systemtheorie nach Niklas Luhmann
Ein System unterscheidet sich von seiner Umwelt, 
durch die Beziehung zwischen seinen Elementen. 
Diese Beziehung ist die Kommunikation innerhalb 
einer Organisation, die sie stetig neu erzeugt. 
Kommunikation erzeugt wiederum neue 
Kommunikation. Durch diese Anschlussfähigkeit 
bleibt das soziale System „am Leben“.  Luhmann 
greift hier auf das biologische Prinzip der Autopoiesis 
zurück, dem alles Leben zugrunde liegt. Er sagte 
sogar, dass nichts in der Soziologie Sinn ergebe, 
betrachte man es nicht im Lichte der Autopoiesis. 
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