
PRESS

HERAUSGEBER: Stefanie Krügl  |  Dirk Murschall  |  Daniel M. Richter

GESTALTUNG: Susanne Kasper  |  Sonja Leppin

Gemeinsam
Unternehmenskultur
umdenken
25 AUTOREN  |  48 STUNDEN  |  1 BOOK SPRINT



Stefan Probst
Unruhestifter  |  Entrepreneur

Open Business Consulting

Was Unternehmen von 
Open Source lernen (können) 
Werte für den Kulturwandel

18



Der Unruhestifter sammelt im Open Source-Umfeld als Gründer, Entwicklungs-

leiter und Managing Director seit mehr als 20 Jahren internationale Business- 

Erfahrung,  unter anderem bei LST, Caldera, SCO, SUSE und Novell. Als Vorstands-

mitglied der Open Source Business Foundation unterstützt er Unternehmen bei der 

Entwicklung und Umsetzung von individuellen Open Source-Strategien. Mit dem 

Start-up Weekend holt er 2009 ein innovatives Unkonferenz-Konzept in die Metro-

polregion Nürnberg, das sich als festes Format für die Region etabliert und in 2014 

in die sechste Runde geht. Anfang 2010 erwirbt der Informatiker den MBA an der 

Lake Constance Business School (LCBS) und ist an mehreren innovativen Start-ups 

beteiligt. 2011 eröffnet er als Mitgesellschafter den ersten Coworking Space für die 

Region Nürnberg und ist Mitgründer bei Insight Innovation, einem Umsetzungs-

spezialisten mit speziellem Fokus auf Open Innovation.
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Auf den ersten Blick scheint die Motivation von wirt-
schaftlich orientierten Unternehmen wenig ver-

einbar mit dem sozialen System 
einer Open Source Community. 

Dennoch können Unternehmen im Wettbewerb 
um kreative Köpfe und unabhängige Wissensarbei-
ter sehr viel von Open Source lernen. Insbesondere 
sind dies die Erfolgsfaktoren, welche offene Soft-
wareprojekte auszeichnen: Engagement, Motiva-
tion und Können werden dort nicht über externe 
Anreize wie Arbeitsverträge, Zielvereinbarungen 
oder Weisungsbefugnis erreicht, sondern regulieren 
sich stattdessen über innere Antriebsfaktoren wie 
zum Beispiel Autonomie, Exzellenz, Reputation oder 
Sinnhaftigkeit.

Nicht erst seitdem der Fachkräftemangel immer 
spürbarer wird – vor allem im technologischen 
Bereich – sehen Unternehmen mehr und mehr Ver-
änderungen bei den Wertvorstellungen und Erwar-
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tungen von jungen Nachwuchskräften. Gerade für 
kreative und anspruchsvolle Aufgaben, die sich 
weder sinnvoll automatisieren noch auslagern las-
sen, bringen die besten Talente meist sehr klare 
Vorstellungen und Forderungen zum Bewerbungs-
gespräch mit.

Eine neue Werteskala für Statussymbole
Für viele Talente gewinnen auf der Suche nach 

knackigen Herausforderungen neue Faktoren – statt 
bisheriger Statussymbole wie Dienstwagen oder 
Bonuszahlungen – an Bedeutung. Diese reichen von 
anspruchsvollen Aufgabenstellungen, freier Zeitge-
staltung, hoher Selbstständigkeit, flachen Hierar-
chien, räumlicher Unabhängigkeit, Teilnahme an 
ausgesuchten (Un-)Konferenzen bis zur Freiheit, 
die eigenen Wunschgeräte für den Job nutzen zu 
können (Bring-your-own-device).

Einen hilfreichen Einblick in die Hintergründe 
liefert der TED Talk von Dan Pink: »The surprising 
truth about what really motivates us«1. Entspre-
chend geeignete Bewerber auf offene Stellen haben 
eine sehr gute Verhandlungsposition, um einige der 
vorgenannten Punkte bei der Einstellung zu verein-
baren, oder sie bleiben gleich unabhängige Freelan-
cer und arbeiten gezielt auf Projektbasis an heraus-
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fordernden Aufgaben mit. Demgegenüber tun sich 
bestehende Mitarbeiter naturgemäß schwerer, neue 
Bedingungen auszuhandeln.

Offenheit, Vertrauen, Vielfalt, Mut zur Innovation
Der Nutzen dieser neuen Statussymbole be-

schränkt sich keinesfalls darauf, neue Talente an 
Bord zu holen. Auch für das bestehende Team sind 
diese neuen, wertschätzenden Elemente ein attrak-
tiver Weg, um die Unternehmenskultur zu stärken 
und allen die gleichen Optionen zu bieten. Gera-
de um Höchstleister im Unternehmen zu halten, 
geben sie dem Arbeitgeber wertvolle Alternativen 
in Gehaltsverhandlungen.

In der Summe läuft dies oft auf einen einsetzenden 
Kulturwandel hinaus. So wie bei einem begeiste-
rungsfähigen Start-up die Unternehmenskultur oft 
stark von allen Mitarbeitern geprägt wird, können 
sich auch bestehende Unternehmen darauf einlas-
sen, neue Werte in den Mittelpunkt zu stellen und 
diese ebenso authentisch zu leben: Offenheit, Ver-
trauen, Transparenz, Vielfalt, Mut zur Innovation, 
Meritokratie. Wesentliche Faktoren, die auch Open 
Source-Projekte auszeichnen und stark machen 
können.
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Rollen werden nicht verliehen, sondern entstehen 
durch Engagement

Nicht zuletzt die Transparenz von Open Source- 
Projekten hilft an einem weiteren entscheidenden 
Punkt. Das Fachwissen von Bewerbern tritt gegen-
über Erfahrungen und Methodenkompetenzen im-
mer mehr in den Hintergrund. Reines Wissen ist 
mittlerweile weitgehend frei verfügbar und jederzeit 
bei Bedarf abrufbar. Den wesentlichen Unterschied 
macht die Transferleistung, die ein Aspirant erbrin-
gen kann – ist er zum Beispiel in der Lage, seine 
individuellen Kompetenzen schnell auf neue Wis-
sensgebiete anwenden?

Eine wertvolle Visitenkarte sind der Ruf und die 
Reputation, die sich jemand innerhalb von Open 
Source-Projekten aufbaut. Dazu muss er nicht not-
wendigerweise ein hochqualifizierter Entwickler 
sein – Spuren von individuellem Engagement fin-
den sich auch in Foren und Nutzercommunities, bei 
der Lokalisierung, in begleitenden Dokumentatio-
nen und in Grafik und Webdesign. Hier wartet ein 
wahrer Fundus an Hinweisen auf den Arbeitsstil, 
die Social Skills im Umgang miteinander, die Pro-
jektmanagementkompetenz in komplexen Umge-
bungen oder die bevorzugt eingesetzten Methoden.
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Das Netz fördert die persönliche 
Handschrift zutage

All diese Informationen zeigen einen nicht 
unwesentlichen Teil der persönlichen Handschrift 
eines Bewerbers und stehen offen zur Verfügung – 
sofern man die vorhandenen Spuren im Netz nutzt 
und richtig zu bewerten weiß. Somit lässt sich hier 
ein wertvoller Filter nutzen. Besonders engagierte 
Bewerber oder Mitarbeiter wird man schnell aus der 
Menge heraus finden.

Gleichzeitig ist die bisherige Aktivität in Open 
Source-Projekten ein Beleg dafür, dass die betref-
fende Person sattelfest in diesem Umfeld ist – und 
damit viel Erfahrung in der Arbeitsweise mitbringt 
sowie eine wertvolle Vernetzung nach außen in das 
Unternehmen hineinbringen kann. Gerade im Hin-
blick auf die Forderung nach maximaler Vernetzung 
im Sinne von Open Innovation ist dies ein eleganter 
Weg, um vielfältige Einflüsse und Sichtweisen ein-
beziehen zu können.

Die Kathedrale und der Basar
Der frühe und weit beachtete Essay »The Cathe-

dral and the Bazaar«2 stellt die Stärken von Open 
Source-Softwareentwicklung den bis dahin klas-
sischen Softwareentwicklungsmethoden gegenüber. 
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Viele dieser Beobachtungen helfen auch beim Ver-
gleich der Funktionsweise von klassischen Unter-
nehmen mit offenen Community-Projekten oder 
Start-ups. Die Hierarchien von Unternehmen (die 
Kathedrale) treffen dabei auf die offene Zusammen-
arbeit zwischen allen Beteiligten (der Marktplatz).

Statt des zu erwartenden Chaos, das man mit einem 
orientalischen Basar verbinden würde, zeigte das 
Entwicklungsmodell schnell herausragende Stär-
ken, die für die Kathedralenbauer eine komplette 
Überraschung waren. So werden zum Beispiel statt 
langwieriger Planung Zwischenergebnisse schnell 
für alle verfügbar gemacht. Treffen sie nicht die 
Bedürfnisse oder Erwartungen der Nutzer, so kann 
unmittelbar korrigiert und angepasst werden. Die-
ses »release early, release often« Prinzip lässt sich 
auf viele Bereiche im Unternehmen anwenden und 
spiegelt sich heute im »Pretotyping« von frühen 
Produkt- und Dienstleistungsideen wieder. 

Fazit: Alle zuvor angesprochenen Themen und 
Aspekte sollen nur kurze Impulse und Anregungen 
geben. Sie schneiden den jeweiligen Sachverhalt nur 
knapp an und sind bewusst nicht weiter vertieft. 
Jedes Unternehmen und jede Führungskraft kann 
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sich daraus die passende Zusammenstellung bilden, 
die am besten zur vorhandenen Unternehmenskul-
tur passt. Wichtig ist dann vor allem der notwendige 
Freiraum, um sich an die einzelnen Ideen heranzu-
tasten. Durch das unvoreingenommene Experimen-
tieren mit den verschiedenen Methoden lässt sich 
Erfahrung damit sammeln, und die ersten kleinen 
Erfolge können gemeinsam mit der Organisation 
gefeiert werden, um sie anschließend weiter zu ver-
folgen und auszubauen.

1
 Am Besten in Form des RSA Animate

2
 The Cathedral and the Bazaar@Wikipedia
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Zusammenfassung

■ Neue Werte wie Unabhängigkeit, Exzellenz oder 
Sinnhaftigkeit gewinnen zunehmend an Gewicht 
gegenüber klassischen Faktoren wie Entlohnung, 
Status oder Macht

■ Die Währung im Kampf um die kreativsten Köpfe 
verändert sich deutlich zu »offenen« Werten

■ Open Source-Stärken wie Offenheit, Vertrauen, 
Transparenz, Vielfalt, Mut zur Innovation, Merito-
kratie rücken in den Mittelpunkt für eine innovati-
ve Unternehmenskultur

■ Methodenkompetenz und Erfahrung wird wichti-
ger als Spezialisierung und Fachwissen

■ Open Source-Aktivitäten zeigen die persönliche 
Handschrift eines Bewerbers offen auf

■ Die zunehmende Vernetzung von Unternehmen 
löst Bereiche, Hierarchien und Unternehmens-
grenzen auf und verschiebt dabei das bisherige 
Machtgefüge von Führungskräften und Managern 
hin zu kreativen Köpfen und Höchstleistern





»Noch nie war für den Erfolg eines  
Unternehmens die Organisationskultur so 

mitentscheidend wie in unserem  
Zeitalter der Digitalisierung.«

 Frank Kohl-Boas
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»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
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25 Experten setzen sich mit Themen rund um Organisations - 
kul  turen auseinander. Sie kommen aus den Bereichen Personal, 
Strategie, Beratung, aber auch Kunst und Wissenschaft. Gemein-
sam denken sie darüber nach, wie wir es schaffen, offene, agile und 
erfolgreiche Organisationen zu  gestalten. Wie wir Mitarbeiter ein-
beziehen, aktivieren und beteiligen, ihnen Struktur und Freiraum 
verschaffen, um ihr Potential voll auszuschöpfen. 

http://www.hr-innovation.org

