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Die Wirtschaft bedarf in ihren Handlungen der ethischen Begründung, 
der Sinngebung. Dies setzt selbstständig denkende Menschen voraus, die 
mit Bewusstsein die Lebensverhältnisse erkennen und gestalten können. 
Somit ist das Ziel sozialorganisch wirtschaftender Unternehmen nicht 
Gewinn-, sondern Sinnmaximierung. 



die moderne, arbeitsteilige Wirtschaft stößt immer mehr an ihre grenzen. der ruf  
nach einer ethischen neuausrichtung von Wirtschaft und gesellschaft wird ange-
sichts der aktuellen Herausforderungen zunehmend lauter. es herrscht konsens, dass 
neben der ökonomischen auch die ökologische und die soziale dimension wirtschaft-
lichen Handelns zu beachten sind. eine nachhaltige Wirtschaft ist das Credo unserer 
zeit. die geforderte zukunftsfähigkeit kann jedoch mit dem „alten denken“ über 
Wirtschaft nicht erreicht werden.

der notwendige Paradigmenwechsel verlangt ein „neues denken“. dieses neue 
denken gibt dem Menschen als ausgangspunkt und ziel allen wirtschaftlichen 
Handelns den Vorrang vor ökonomischen kategorien. es geht um die frage, wie eine 
Wirtschaft für Menschen von Menschen aussieht. das denken ist insofern neu, als 
das Menschenbild unsere art zu denken und zu handeln wesentlich prägt. damit ist 
eine vierte dimension der nachhaltigkeit, die „sinn-dimension“, für unser denken 
wesentlich.

das neue „Wie“ führt zu einer neuausrichtung der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen dimensionen unseres Handelns. dabei orientieren wir uns an der kernfrage: 
„Was macht sinn?“

ausgangslage und ImPuls



das institut für sozialorganik ist teil des fachbereichs Wirtschaft der alanus Hoch-
schule für kunst und gesellschaft in alfter bei Bonn. es widmet sich der erforschung 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Phänomene unter besonderer Berücksichti-
gung der geisteswissenschaft rudolf steiners. die sozialorganische Methode, zu der 
steiner die wesentlichen anregungen gegeben hat, liefert forschungsergebnisse, die 
die resultate der etablierten Wirtschaftswissenschaften ergänzen und erweitern. 
diese ganzheitliche Perspektive führt zu praxisrelevanten forschungsresultaten. 

Wirtschaft als sozialer Organismus
die sozialorganik betrachtet die Wirtschaft als ein organ des organismus im sozialen,
wie ihn die gesellschaft als ganzes darstellt. anders als ein natürlicher organismus, 
der sich gemäß seinem schöpfungsimpuls, dem ihm eingeprägten urbild typisch ent-
wickelt, bedarf der soziale organismus der immerwährenden bewussten gestaltung 
durch die ideen und Handlungen seiner Mitglieder, der Menschen. dabei vertritt die 
sozialorganik ein positives Menschenbild: der freie Mensch ist nicht nur eindrucks-, 
sondern vor allem ein schöpferisches ausdruckswesen. er vergegenwärtigt keine 
fertige Welt, sondern lässt die Wirklichkeit im gegenstrom von Wahrnehmung und 
Begriff im individuellen erkenntnisprozess entstehen (gegenstromprinzip). dazu ist  
es zielführend, dass der Mensch sich neben der grobstofflichen materiellen Welt 
ebenso der geistigen Welt bewusst ist und mit ihr in Verbindung treten kann. er 
kann schöpferisch tätig sein, so wie es künstler sind, die aus intuitiver kreativität 
schaffen.

Hinter die Phänomene blicken
in der sozialorganik werden die wirtschaftlichen Phänomene durch die sie bewirken-
den Bildeprinzipien, d. h. dynamisch, auf den jeweiligen entstehungsprozess bezogen, 
verstanden. anders als in statischen oder mechanischen Modellen der von neoklas-
sischen annahmen geprägten Wirtschaftswissenschaften lassen sich die komplexen 
wirtschaftlichen zusammenhänge so tatsächlich begreifen und daraus zielgerichtete 
Handlungsempfehlungen ableiten.

zIel und methode



Das Institut für Sozialorganik bearbeitet folgende Kernthemen 
• sozialorganische grundlagenforschung
• unternehmenskulturforschung
• situative Mitarbeiterführung
• Wertbildungsketten (Lean Production, Wertbildungsrechnung)

Sozialorganische Grundlagenforschung
die grundlagenforschung umfasst die wissenschaftliche aufarbeitung und Weiter-
entwicklung des sozialorganischen ansatzes und seine Verortung im anthroposophi-
schen sowie wirtschaftswissenschaftlichen diskurs. Besondere Beachtung finden 
dabei die geistig-kulturellen impulse im Wirtschaftsleben. 

ein ziel der sozialorganischen forschung ist es dabei, zu wirklichkeitsnahen und 
kontextabhängigen Begriffen und damit zu neuen ansätzen zu kommen, die dem 
dynamischen Wirtschaftsleben gerecht werden und die gestaltungsimpulse, welche 
die Prozesse bewirken, besser zu fassen vermögen. Hierzu arbeitet das institut für 
sozialorganik mit unternehmen zusammen, in denen sozialorganische konzepte 
umgesetzt werden.

Unternehmenskulturforschung
eine neuausrichtung unternehmerischer aktivitäten ist unerlässlich. nur wenn die 
Wirtschaft das thema nachhaltigkeit grundsätzlich in ihrem denken und Handeln 
lebt, kann die zukunft von Mensch und erde gesichert werden. dieser notwendige 
Wandel verlangt nach einem radikal neuen denken über Wirtschaft. ihr sinn ist nicht 
primär die erfolgsmaximierung, sondern vor allem die Maximierung des sinns.

forschungsfelder und  
forschungsschwerPunkt

Prof. dr. marcelo da VeIga 
rektor der aLanus HoCHsCHuLe

Das Institut für Sozialorganik ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung 
des akademischen Profils der Alanus Hochschule und ihres Fach-
bereiches Wirtschaft.



Situative Führung
aus sozialorganischer Perspektive wird der Begriff der Mitarbeiterführung um zwei 
weitere dimensionen von führung, die „führung durch den kunden“ und die „selbst-
führung“ erweitert. das konzept der situativen Mitarbeiterführung geht davon aus, 
dass es stets wechselnde führungssituationen gibt. um die aufgaben- und mitarbei-
tergerechte führung zu unterstützen, wurde das dialogische Modell der „situativen 
führung“ entwickelt. neben den „führungskompetenzen“ werden die „kommunika-
tionsformen der führung“ und die „formen der zusammenarbeit“ erläutert. 

Prof. dr. götz e. rehn 
Leiter des instituts für soziaLorganik

Ein wichtiger Aspekt der Mitarbeiterführung besteht darin, dass die 
Mitarbeiter sich immer stärker in ihrem Denken von den Kunden 
leiten lassen und sich im Sinne der „Selbstführung“ dazu die entspre-
chenden Fähigkeiten erarbeiten.



Wertbildungsrechnung
die Wertbildungsrechnung (WBr) ist ein steuerungs- und führungsinstrument des 
unternehmensinternen rechnungswesens. ziel ist es, Leistungsverflechtungen 
zwischen Leistungserbringern und Leistungsempfängern transparent und anschaulich 
darzustellen.

im Mittelpunkt stehen dabei die Leistungsströme. Hiermit unterscheidet sich die WBr 
im kern von herkömmlichen formen der kostenrechnung. alles, was auf der seite 
eines unternehmens zur entstehung einer Leistung (z. B. eines Produkts) beiträgt, 
wird nicht als kostenfaktor betrachtet, sondern als Leistung, die in den Wert eines 
Produkts einfließt.

diese Begrifflichkeit führt zu einer anderen Betrachtung von Mitarbeitern: erschei-
nen sie in herkömmlichen kostenrechnungsmodellen als kosten, die es möglichst 
zu minimieren gilt, so legt die WBr den fokus darauf, dass ein Wert stets durch die 
Leistungen der Mitarbeiter gebildet wird. diesem Wert gegenüber treten die kunden, 
die ihre Wertschätzung durch den kauf oder nichtkauf der erbrachten Leistungen 
ausdrücken. Wertströme abzubilden und sinnvolle Begriffe anzuwenden, ist ein 
wichtiges ziel der WBr.

klara elIf Jungermann 
studentin BaCHeLor BWL

Statt in theoretischen Mustern zu denken, vermittelt das Institut für 
Sozialorganik eine bewegliche Denkweise. Phänomene, die dem Wirt-
schaftsleben unmittelbar entspringen, werden unter Grundannahmen 
ihrer Veränderlichkeit diskutiert und in ihrem Wesen charakterisiert, 
beispielsweise im Rahmen der Wertbildungsrechnung.



Das Institut für Sozialorganik erbringt unter anderem folgende 
Leistungen
• kolloquien und tagungen zu aktuellen themen
• Vorlesungen
• seminare und Workshops
• Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten in Partnerschaft mit unternehmen
•  „sozialorganischer arbeitskreis“ mit Professoren der Hochschule und Mitarbeitern 

der Partnerunternehmen der alanus Hochschule zu theoretischen und praktischen 
fragestellungen einer sozialorganischen unternehmensführung

tätIgkeIten

Beate oBerdorfer // gerhard heId 
sonett oHg

Wir erleben die Zusammenkünfte des Sozialorganischen Arbeitskreises 
als Ort, an dem in ganz ungewöhnlicher Weise Wirtschaftspraktiker und 
Wirtschaftswissenschaftler an Zukunftsbildern des Wirtschaftens arbei-
ten. Dabei entsteht ein scheinbar „zweckfreier" Raum, der sich jedoch im 
unternehmerischen Alltag als aktiver geistiger Quellort erweist. Im Hin-
tergrund aller Einzelfragen steht immer die Frage nach dem Sinn, nach 
dem Sinn des Wirtschaftens und dem Sinn des Menschseins überhaupt.



das institut kooperiert mit dem Lehrstuhl von Prof. dr. Helge Löbler, inhaber der 
Professur für BWL, insbesondere Marketing, an der universität Leipzig. 

Weitere kooperationen werden aktuell entwickelt.

akademIsche kooPeratIonen

•  rehn, götz e.: Wirtschaft(en) mit sinn, in: anthroposophische Perspektiven, 
Hrsg.: ders. und Manon Haccius, duMont Buchverlag, 2012

•  steiner, rudolf: Wirtschaft – ideen zur neugestaltung, 
Hrsg.: götz e. rehn, Verlag freies geistesleben, 2011

•  rehn, götz e.: Modelle der organisationsentwicklung, Haupt Verlag, 
stuttgart/Bern 1979

PuBlIkatIonen

Prof. dr. götz e. rehn, geboren am 2. März 1950 in freiburg im 
Breisgau, besuchte die Waldorfschulen in freiburg und Bochum 
und studierte anschließend Volkswirtschaftslehre an der albert-
Ludwigs-universität in freiburg.

dem diplom folgte 1979 die Promotion.

1984 gründete er die alnatura Produktions- und Handels gmbH, 
deren geschäfts führer er bis heute ist.

2007 wurde er zum Honorarprofessor am fachbereich Wirtschaft 
der alanus Hochschule in alfter bei Bonn berufen. dort leitet er 
das von ihm gegründete institut für sozialorganik.

InstItutsleItung



ulrIch walter  
LeBensBauM stiftung und BausteinPartner des instituts

Das Institut für Sozialorganik liefert wertvolle Anregungen für unsere 
unternehmerische Tätigkeit. Wir unterstützen das Institut seit seiner 
Gründung und stehen im Austausch mit anderen Förderern.

das institut für sozialorganik ist ein institut an der alanus Hochschule für kunst 
und gesellschaft in alfter bei Bonn. es bestreitet seinen etat aus zuwendungen von 
förderern.

das institut für sozialorganik sucht unternehmen und institutionen, die seine arbeit 
unterstützen wollen und interesse an den ergebnissen haben, die jährlich im rahmen 
von kolloquien zu aktuellen themen vermittelt werden.

die förderer können „instituts-Bausteine“ im Wert von 10.000, 7.500, 5.000 oder 
2.500 euro zeichnen. sie verpflichten sich, den förderbetrag dem institut über einen 
zeitraum von fünf Jahren jährlich zur Verfügung zu stellen. das institut für sozial-
organik ermöglicht seinen förderern den freien zugang zu den forschungsergeb-
nissen. 

förderer wIllkommen



BausteInPartner des InstItuts für 
sozIalorganIk 



kontakt

Prof. dr. götz e. rehn 
tel. 0 22 22 . 93 21-16 44 — fax 0 22 22 . 93 21-16 42 
sozialorganik@alanus.edu — www.alanus.edu/sozialorganik

alanus Hochschule für kunst und gesellschaft
Villestraße 3 — 53347 alfter bei Bonn
tel. 0 22 22 . 93 21-0 — fax 0 22 22 . 93 21-21 
info@alanus.edu — www.alanus.edu

Bildhauerei — Malerei — schauspiel —  
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Lehramt kunst — Pädagogik — Heilpädagogik —  
kindheitspädagogik — BWL
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