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Traum-Ferienwohnungen hinter-

fragte seine Arbeitsorganisation, 

weil die Abläufe im Unternehmen 

zu langsam  wurden: Der Startpunkt 

 eines anstrengenden, aber lang-

fristig erfolgreichen Prozesses. 
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Wer das Büro von Traum-Ferienwohnungen in Bremen betritt, 
kommt sich auf Anhieb vor wie in der Wohngemeinschaft guter 
Freunde:  Sofaecke, knarzender Parkettboden, freundliche Gesich-
ter, über einen Bildschirm an der Wand laufen im Slide-Modus 
Urlaubsfotos. Letztere stehen für das Kerngeschäft des Unter-
nehmens: 2001 begann das Gründer-Trio damit, das Inserat-
modell, wie es im Zeitungsgeschäft für die Vermittlung von Fe-
rienwohnungen gängig war, ins Internet zu übertragen. Damals 
sendeten Vermieter die Fotos ihrer Unterkünfte noch per Post mit 
einem frankierten Rückumschlag und einem 50-Mark-Schein.

Aus D-Mark wurden Euro, aus Briefen E-Mails, aus Fotos 
Uploads und aus dem Trio ein immer größeres Team: „Bis etwa 
zur  20sten Anstellung funktionierte alles super, dann haben 
wir Abteilungen geschaffen und Abteilungsleiter eingesetzt“, 
sagt Mitgründer  Nicolaj Armbrust. So hatte er es schon im 
Wirtschafts abitur gelernt, und Gründer- und Geschäftsführer-
kollege Sebastian Mastalka später im BWL-Studium. Doch 
das Schulwissen entpuppte sich in der Realität als Hinder-
nis.  Fehlende Agilität und zu langsame  Entscheidungsprozesse 
bremsten das Unternehmen darin aus, möglichst nah und schnell 
an den drei Kundengruppen – private und gewerbliche Anbieter 
von  Ferienwohnungen sowie Urlauber – zu arbeiten. Die Unter-
teilung der Mitarbeiter in Fachgebiete verlangsamte Austausch 
und Kommunikation, da diese regelmäßig nur noch über die Ab-
teilungsleiter liefen. „Wir wollten die Abteilungen also wieder 
auflösen und stellten damit zwangsläufig unsere gesamte Orga-
nisationsstruktur infrage“, so  Armbrust. 

Das war 2015. Das Jahr, in dem US-Unternehmer Brian 
 Robertson ein Buch über alternative Unternehmensführung 
 publizierte. „ Holacracy: Ein revolutionäres Management-System 
für eine volatile Welt“, so der Titel der deutschen Übersetzung. 
Der Klappentext verspricht: „Holacracy macht jeden Menschen 
im Unternehmen zu einer Führungsperson, wodurch maximale 
Agilität und Flexibilität erreicht werden.“ Mithilfe von  Robertsons 
Managementmethode sollen sich Mitarbeiter selbst organisieren, 
damit etwa Entscheidungsprozesse ohne den Umweg über Füh-
rungsebenen auskommen, die nicht so tief im Thema sind und die 
Abläufe verzögern. Kurz nach Erscheinen des Buchs versuchten 
sich erste Unternehmen an der Management methode. Das Ziel: 
In einer sich immer schneller verändernden Welt agil und flexibel 
genug auf Veränderungen reagieren zu können. Rund vier Jahre 
später und einige Erfahrungen reicher, bleibt die  Frage: Liegt in 
der Selbstorganisation die Lösung der Managementprobleme un-
serer Zeit? 

EIN UNTERNEHMEN WIE EINE STADT

Als das Schweizer Unternehmen Freitag, das aus ausgedienten 
Lkw-Planen Taschenunikate herstellt, 2016 über die eigene Or-
ganisation nachdachte, stand zunächst eine andere Motivation 
im Vordergrund: „Wir waren 2016 mit einer Umsatzstagnati-
on konfrontiert. Die Schere zwischen Umsatzentwicklung und 
Fixkosten hatte sich geschlossen“, sagt Pascal Dulex, der bei 

SELBSTORGANISATION

FÜHREN 
OHNE CHEF
Holacracy hat vor einigen Jahren einen regelrechten Hype 
um Führungskonzepte ausgelöst, die ohne  klassische 
 Chefrollen  aus kommen. Die Unternehmen Freitag und 
 Traum- Ferienwohnungen haben das Experiment gewagt.  
Was  haben sie  dabei gelernt?

teXt CAROLINE LINDEKAMP

Fo
to

: T
ra

um
-F

er
ie

n
w

oh
nu

ng
en



SchWerpuNkt

52  t3n Magazin Nr. 55 | Weitere Artikel und News auf t3n.de

Freitag für People &  Organisational Culture verantwortlich ist. 
Während in solchen Situationen viele Unternehmen reflexartig 
Investitionen Dritter oder Kürzungen erwägen, stellte man sich 
bei  Freitag grundlegendere Fragen – ähnlich wie es zuvor Traum-
Ferien wohnungen getan hatte. „Das Entscheidungsmonopol lag 
bei der Geschäftsleitung. Das führte zu einem Flaschenhals, der 
alles verlangsamte“, sagt Dulex. Das Unternehmen war träge ge-
worden, das Betriebsklima trübte sich. Die Schlussfolgerung in 
Zürich: Die Organisationsform radikal ändern und dafür die Ge-
schäftsleitung in ihrer eingesessenen Form abschaffen – ähnlich 
wie in der Startupphase, als alle Teammitglieder auf einer Ebene 
arbeiteten und sie ein gemeinsames Ziel nach vorne trieb. „Unse-
re Ziele konnten wir nur erreichen, wenn wir das Commitment 
und Selbstverständnis der einzelnen Mitarbeiter während der 
Anfangsphase wieder aktivierten“, so Dulex.

Ausgangspunkt für die Neuorganisation wurde die Skizze ei-
ner Stadt. Bis heute ist sie das sinnbildliche Organigramm von 
Freitag: „In einer Stadt haben die einzelnen Gebäude und Einwoh-
ner viel Autonomie. Das Regelwerk ist rudimentär, sodass sich 
jede Einheit weitgehend selbst organisieren kann“, erklärt Dulex. 
Genau diese Selbstorganisation sollte der Mitarbeiterschaft er-
möglicht werden. „Gleichzeitig haben wir gedacht: Wir können 
doch nicht die einzigen sein, die sich solche Fragen stellen!“, sagt 
Dulex. So stieß man bei  Freitag ebenfalls auf Holacracy. Die Me-
thode wurde zur Bedienungsanleitung für den Wandlungs prozess 
des Unternehmens hin zu mehr Selbstorganisation. 

Der österreichische Soziologe und Organisationsberater 
 Matthias Csar verortet Holacracy im größeren Kontext von 
 Organisationsentwicklungsdebatten und weist auf die Trug-
schlüsse hin, die solche Modelle mit sich bringen können. „Mit-
arbeiter müssen den gemeinsamen Sinn und Zweck ihrer Zusam-
menarbeit finden. Das braucht Zeit und ist noch nie von einem 
auf den anderen Moment geschehen“, sagt Csar. Doch gehypte 
Beratungsansätze wie etwa Holacracy kommunizierten oft ein 
falsches Bild von der Komplexität einer solchen Umstellung: „Was 
passt zu mir? Was kann ich anwenden? Wovon sollte ich mich 
distanzieren? Das sind unabdingbare Ausgangsfragen, wenn die 
Organisationsentwicklung erfolgreich sein soll.“

Selbstorganisation sei kein Allheilmittel. Das betonte 
auch der externe Berater, den Traum-Ferienwohnungen zu-
rate zog. Jeder müsse seine eigene Ausprägung finden, die zur 
 Unternehmenskultur passe und die Brücke vom Status quo in die 
Zukunft bilde. „Kein Unternehmen kann sich von heute auf mor-
gen komplett umkrempeln. Der Wandel muss intuitiv sein und 
sich schrittweise mit dem Reifegrad entwickeln“, sagt  Armbrust. 
Einer Reinform wollte man sich bei Traum-Ferienwohnungen von 
Anfang an nicht verschreiben, deshalb adaptierten die Bremer 
auch nur einzelne Aspekte des Holacracy- Modells. Heute gibt 
es bei Traum-Ferienwohnungen drei Kernteams, die sich an den 
Kundengruppen orientieren und in sich alle nötigen Fachkom-
petenzen wie Marketing, Vertrieb und Entwicklung vereinen. 
Sogenannte Dienstleistereinheiten hingegen stehen im Zen trum  
– beispielsweise das Server-Team, das firmenumfassend arbei-
tet, statt fragmentiert mit je einem Vertreter in jeder Gruppe. 
„So bleiben die Teams möglichst schlank“, erklärt Armbrust. Er 
und  Mastalka sind ebenfalls im Zentrum angesiedelt und verste-
hen sich intern  regelmäßig als Dienstleister für ihre Kernteams. 
Entscheidungen fallen nicht allein bei dem Duo, sondern da, wo 
Kompetenz und Erfahrung sitzen. Für komplexe und kritische 
Entscheidungen gibt es einen eigenen Prozess. Beim sogenannten 
„Beratungsentscheid“ kommen die drei Kernteams und auch die 
Dienstleistereinheiten zusammen, um eine gemeinsame Linie zu 

finden: „Wir haben unseren Modus gefunden – und sind trotzdem 
weiter auf der Suche“, fasst Armbrust das Ergebnis eines langen 
Prozesses zusammen.

Auch Pascal Dulex von Freitag betont, dass sein Unter-
nehmen 2016 nicht etwa auf der Suche nach einem Label war 
oder auf irgendeinen Zug aufspringen wollte. Holacracy sei nur 
die passende Blaupause gewesen, um Autorität in weitgehende 
Selbst organisation zu verteilen und dem bevorstehenden Wan-
del so die Komplexität zu nehmen. Holacracy denkt in Kreisen, in 
denen jeweils ein Rep- und ein Lead-Link die Verbindung zu den 
Nachbarkreisen herstellen. Der Lead-Link trägt Anforderungen 
in den Kreis und definiert damit  Prozessziele; der Rep-Link funk-
tioniert in der umgekehrten Richtung und kommuniziert interne 
Bedürfnisse nach außen. Freitag hat dieses Kreismodell für sich 
adaptiert: Der „General Company Circle“ etwa vereint die Rollen, 
die früher die Geschäftsleitung innehatte – allerdings ist er den 
anderen Kreisen des Unternehmens nicht mehr  hierarchisch 
überstellt. Daneben fassen der „Commercial“-Kreis und der 
„Smooth-Operations“-Kreis die beiden Hauptaugenmerke der Be-
legschaft, Marketing und Sales auf der einen, die Taschenproduk-
tion auf der anderen Seite, zusammen. Innerhalb dieser Struktur 
haben sich viele weitere Kreise ausdifferenziert.

Oft wird das Holacracy-Modell mit einer Abkehr von Hierar-
chien gleichgesetzt, doch Dulex widerspricht: „Letztlich ist das 
Modell sehr hierarchisch, nur orientiert sich die Hierarchie an 
Prozessen. Es lenkt die Energie in die richtige Richtung, statt sie 
zu blockieren.“ Kommen neue Herausforderungen, entsteht ein 
neuer Kreis und das Organigramm bleibt entlang seiner Prozesse 
flexibel. 

EIN WANDEL MIT TRÄNEN UND SCHLAFLOSEN 
NÄCHTEN

Freitag und Traum-Ferienwohnungen sind zwei von vielen Un-
ternehmen, die sich in den Jahren nach dem Erscheinen von 
 Robertsons Buch am Holacracy-Modell versuchten. Mit dem Hype 
um Holacracy wuchs allerdings schnell auch die Zahl der Kritiker. 
Ganz der Tech-Nerd, spricht Konzept-Erfinder Robertson von Un-
ternehmen als Betriebssystemen, die ein Upgrade brauchen. Die 
Metapher klingt einfach, doch lässt sie die zwischenmenschliche 
Komponente unberücksichtigt: „Eine Umstellung der Organisati-
onsform verlangt viel Bewusstsein und Sensibilität für zwischen-
menschliche Dynamiken“, sagt Soziologe Csar. Ein Computer lässt 
sich herunterfahren, doch er fürchtet nicht den Neustart. Eine 
Speicherplatte akzeptiert Daten bis zum Anschlag, doch sie kün-
digt nicht angesichts zunehmender Verantwortung. Dass genau 
solche Aspekte zum Scheitern führen können, erlebte das US- 
Unternehmen Zappos. Das amerikanische Pendant von Zalando 
gehörte zu den ersten Unternehmen, die Holacracy umsetzten 
und dafür viel Aufmerksamkeit erhielten – auch, weil Zappos für 
Holacracy einiges in Kauf nahm: Etwa 15 Prozent der Angestell-
ten verabschiedete sich aus dem Unternehmen. Letztlich änderte 
die Geschäftsleitung das Modell so ab, dass es stärker mit der 
Unternehmenskultur vereinbar war. Holacracy hatte in der prak-
tischen Anwendung nicht alle überzeugt. Kritiker fühlten sich 
bestätigt: Musterschüler Zappos wurde zum Negativbeispiel.

Bei Freitag weiß man von keinen Kündigungen aufgrund der 
Umstellung auf Holacracy. Im Gegenteil: Mittlerweile melden 
sich Bewerber mit der Hoffnung, hier traditionellen Organisati-
onsformen entfliehen zu können. Nichtsdestotrotz heißt es von 
Freitag wie auch von Traum-Ferienwohnungen, dass der Chan-
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Oben: „Das entscheidungsmonopol 

lag bei der Geschäftsleitung. Das 

führte zu einem Flaschenhals, der 

alles verlangsamte“, sagt pascal 

Dulex, der bei Freitag für „people & 

Organisational culture“ verantwort-

lich ist. Als Bild für flexiblere teams 

in unternehmen zieht Dulex einen 

Vergleich zu Städten (Skizze links 

oben), die in ihren Vierteln relativ 

autark sind und gemeinsam eine 

funktionierende einheit bilden.
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taschenhersteller Freitag hat das 
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ge-Prozess eine enorme Anstrengung gewesen sei. In Bremen 
unterstreicht das vor allem Mitgründer Mastalka: „Viele Nächte 
blieben schlaflos und Gespräche endeten mit Tränen.“ Abteilungs-
leiter mussten neu eingegliedert werden. Wer Abteilungsleiter 
werden wollte, brauchte eine neue Zukunftsperspektive. Dass die 
Gespräche kein „Ponyhof“ waren, nimmt man Mastalka sofort ab: 
„Traum-Ferienwohnungen ist ein Lebenswerk, für das wir nicht 
umsonst 20 Jahre lang Tag und Nacht gearbeitet haben. Und 
plötzlich gerät alles aus den Bahnen. Ich kann durchaus vertrau-
en, aber dafür brauche ich Ankerpunkte. Die waren mit der neuen 
Organisation zunächst nicht mehr gegeben.“

Der Anker, das Traumschiff, ein Leck, ein Eisberg, die Crew: 
Die Metaphern von hoher See ziehen sich als roter Faden durch 
das Gespräch mit den beiden Geschäftsführern – so wie das 
Thema Urlaub durch den Firmensitz. Im Großraum stehen zwei 
Liege stühle in einem Sandkasten. Die Besprechungsräume sind 

nach Reisezielen benannt und dekoriert: Im „Ischgl“ hängt ein 
Paar Skier auf den rustikalen Holzplanken, in der Ecke steht eine 
Kaminattrappe. „Mallorca“ könnte mit der bunten Aquarium-
landschaft als Kinderzimmer durchgehen. In einem weiteren 
Raum bleibt man zu Hause: Deckenhohe Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen zeigen Bremen.

In diesen Besprechungsräumen liefen viele der Debatten 
über den Wandlungsprozess. „In der Theorie wird viel rosarot 
gefärbt. Doch nicht alles an der Selbstorganisation ist flauschig 
und schön“, sagt Armbrust. Ein Preis sei, dass die Mitarbeiter 
viel mehr mit einander reden, sich damit auch viel mehr streiten. 
Kommunikation ist unabdingbar im Kerngeschäft von Traum- 
Ferienwohnungen und mit der neuen Organisationsform umso 
mehr. Slack hilft, den E-Mail-Wust einzudämmen. Um den er-
höhten persönlichen Austausch zu managen, brauchte es mehr 
als ein Digital-Tool. „Nach der Umstellung hatten wir zunächst Fo
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Nach der umstellung wurden 

die  kollegen von traum-Ferien-

wohnungen mit einem Meeting- 

tsunami konfrontiert. Mittlerweile 

sorgen drei Mentoren dafür, dass die 

 Meetings effizient bleiben.

  

Sebastian Mastalka (links) und 

 Nicolaj Armbrust sind zwei der 

 Gründer von traum-Ferien-

wohnungen aus Bremen. „Stünde 

ich noch mal vor der entscheidung, 

würde ich den Weg nicht mitgehen. 

er war zu hart“, so Mastalka über 

den anstrengenden prozess zu einer 

neuen unternehmensorganisation.  
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 einen Meeting- Tsunami. Der ist zu einer Flut abgeebbt“, sagt 
Armbrust. Noch immer ist der Gesprächsbedarf aber groß: „Wenn 
man denkt, man redet zu viel, redet man gerade genug.“ Mitt-
lerweile sorgen drei Mentoren dafür, dass die Meetings effizient 
bleiben.

Bei Freitag manifestiert sich die Unabdingbarkeit von Aus-
tausch schon in der Personalie Dulex: Eigentlich beruflich in der 
Kommunikation zu Hause, rutschte er in die Rolle des Organi-
sationsentwicklers. Die Kommunikationsabläufe orientieren sich 
an der Holacracy-Verfassung, die Freitag mit externen Beratern 
eingeführt hat. „Am Anfang haben wir uns tatsächlich regel-
mäßig darauf bezogen. Aber mittlerweile haben wir sie verinner-
licht und das Regelwerk ist zur Selbstverständlichkeit geworden.“ 
Auch das Vokabular von Robertson habe die Mitarbeiterschaft 
wie selbstverständlich aufgenommen: Da ist von Tactical und 
Governance, von Meetings und Policies die Rede. Im Interview 
bietet  Dulex immer wieder Übersetzungshilfe für das techno-
kratisch anmutende Robertson-Vokabular an. Bis dieses im All-
tag angekommen sei, brauche es natürlich Zeit: „Zu Beginn  fühlte 
sich die Terminologie sperrig an, und einiges hätte man sicherlich 
simpler benennen können.“ Aber Robertson käme nun einmal aus 
der IT-Branche, in der man gerne in Nullen und Einsen denke.

OHNE  GESCHÄFTSFÜHRER GEHT ES NICHT

Traum-Ferienwohnungen verzichtet auf die Holacracy- 
Verfassung, ebenso wie das Unternehmen Robertsons Vokabular 
ablehnt. Stattdessen wächst beständig ein Wiki, das alle Mitar-
beiter nachpflegen. Die Erfahrungen mit der Selbstorganisation 
publiziert Traum- Ferienwohnungen in einem Blog: anschaulich 
durch persönliche Mitarbeitererfahrungen und mit Lösungs-
ideen für Stolper steine. Auch Freitag setzt auf den Austausch 
außerhalb des eigenen  Holacracy-Universums und gründete mit 
Gleichgesinnten die Interessengruppe Holacracy, der schweize-
rische und mittlerweile auch österreichische Unternehmen bei-
getreten sind.

Freitag sei in der Interessengemeinschaft als produzieren-
der Betrieb ein Exot, sagt Dulex. Viele andere Mitglieder kämen, 
ähnlich wie Robertson, aus der IT- und Online-Ecke. Dort seien 
die Mitarbeiter abteilungsübergreifend sehr ähnlich qualifiziert, 
während die Belegschaft bei Freitag viel heterogener sei.  Warum 
das den Umstellungsprozess zusätzlich erschwert, zeigt sich 
beim Thema Gehaltsverteilung: Wenn jeder Mitarbeiter ein ge-
wisses Maß an Verantwortung übernehmen muss, müssen auch 
die Gehälter auf einem ähnlicheren Niveau als zuvor liegen. Für 
Freitag kein leichter Schritt, vorerst wurde das Thema eingefro-
ren. Künftig sollen vier Rollen nach Kriterien wie Komplexität 
und Kreativität unterschieden und sogenannten „Lohnbändern“  
zugeordnet werden. Das nächste Wort im Vokabelglossar lässt 
sich am ehesten mit Spannen innerhalb vordefinierter Lohn-
bereiche übersetzen.

Bei Traum-Ferienwohnungen arbeitet man dagegen mit 
 Skalen. Statt über konkrete Zahlen zu diskutieren, einigen sich 
die Teams bei Gehaltserhöhungen auf einen Prozentsatz. „Fünf 
Prozent mehr für mehr Verantwortung lassen sich besser disku-
tieren als 400 Euro“, sagt Mastalka. Zudem sei es hierzulande 
nicht Teil der Arbeitskultur, sein Gehalt offenzulegen. Das deutet 
die Grenzen an, die die Realität dem theoretischen Konzept setzt: 
Intern mag sich ein Unternehmen aufstellen, wie es möchte, aber 
es muss ein externes Regelwerk einhalten. Eine GmbH braucht 
mindestens auf dem Papier einen Geschäftsführer. Jemand muss 

Verträge zeichnen und in diesen das Arbeitsrecht beachten. Wenn 
in der Selbstorganisation alle mitentscheiden sollen, müssen 
auch alle alles wissen. Dem widerspricht der Datenschutz – mit 
Blick auf die Mitarbeiter und ebenso auf die Kundendaten. 

Zu den externen Anforderungen kommen die der Mitarbei-
ter. Armbrust und Mastalka treten weiterhin als Geschäftsführer 
auf. Denn ihre Mitarbeiter wollen nicht nur ein gemeinsames Ziel 
vor Augen, sondern auch jemanden, der die Richtung vorgibt. Die 
nächste  Metapher mit Meerblick wird bemüht: ein Leuchtturm. 
Mittlerweile habe sich eine gewisse Routine in der Anwendung 
der neuen  Prozesse eingestellt, sagen die beiden. Die Mitarbei-
ter wollten wieder einfach nur Richtung Kunde schauen, sich 
mit  ihrer Arbeit beschäftigen, statt sich mit Interna aufzuhalten. 
Oder, wie es Armbrust formuliert: „Es ist eine gesunde Unzufrie-
denheit eingekehrt.“

„Es ist toll, wie es jetzt läuft“, sagt Mastalka. „Aber stünde ich 
nochmals vor der Entscheidung, würde ich den Weg nicht mit-
gehen. Er war zu hart. Ein Jahr voller schlafloser Nächte kann 
ich nicht noch einmal durchstehen.“ Er relativiert seine Aussage: 
„In einem Startup, das von Grund auf in die Organisation hinein-
wächst, mag das gut funktionieren. Aber bei einem gewachse-
nen Unternehmen ist es zu hart.“ Mastalkas Annahme bestätigt 
 Soziologe Csar: „Erfahrungsgemäß ist das Programm umso er-
folgversprechender, je jünger ein Unternehmen ist. Modelle der 
Selbstorganisation können Gründern Mittel an die Hand geben, 
wie sie ihre Unternehmensstruktur aufbauen.“ Etablierte Kon-
zerne umzuwandeln, sei hingegen weitaus schwieriger. „Eine ge-
wachsene Unternehmenskultur ist nicht so leicht veränderbar, 
wie es ein pures Modell wie Holacracy suggeriert.“ 

Dass die Selbstorganisation als Mittel zur Umverteilung von 
Autorität Prozesse positiv beeinflussen kann, scheint bei Freitag 
der Blick auf die Bilanz zu bestätigen. Das Unternehmen schaut 
aktuell auf das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte zurück: 
„Können wir das auf  Holacracy zurückführen? Das wäre keine 
seriöse Aussage“, sagt Dulex.

Er denke als Gradmesser für den Erfolg der neuen Struktur 
eher an die positiven Prozesse, die Holacracy ausgelöst habe. 
Erst im vergangenen Dezember habe sich das Organigramm ein-
mal mehr neuen Herausforderungen im Markt angepasst. „Vor 
 Holacracy hätten wir für so etwas wahrscheinlich eine Taskforce 
eingesetzt, die sich wochen- oder vielleicht sogar monatelang mit 
der Reaktion auf die neuen Aufgaben auseinandergesetzt und 
die Lösungsansätze dann kaskadenförmig kommuniziert hätte“, 
vergleicht er. „Im Team hätte wohl helle Aufregung geherrscht.“ 
Doch dank der Selbstorganisation sei davon dieses Mal nichts 
zu spüren gewesen. Stattdessen: komplette Gelassenheit. Insge-
samt elf neue Kreise haben sich bei der Neuausrichtung gebil-
det.  Einfach, indem ein Organisator aus der Belegschaft ein paar 
 Leute zusammengeholt habe. Wenn dieses Fazit doch nur auf den 
Gesamtprozess hin zu Holacracy zutreffen würde: „Nach zwei, 
drei Meetings war das Ganze ein Selbstläufer.“ •

CAROLINE LINDEKAMP arbeitet als 
Journalistin und kommunikationswissen-
schaftlerin und das am liebsten freiberuflich. 
Die alternative unternehmensstruktur von 
traum-Ferienwohnungen und Freitag hat ihr 
wieder etwas mehr Lust auf eine Festan-
stellung gemacht.


