Die Natur bringt wunderbare Dinge hervor. Aber die wirklich großen
Potenziale für uns liegen in der Art und Weise, WIE sie das macht.

Wir bewegen uns gerade in einen Transformationsprozess hinein, der alle Bereiche des Lebens betrifft und für den wir nicht
50 oder 100, sondern eher nur 10 Jahre Zeit zur Verfügung haben. Die Arbeitswelt und das System der Ökonomie sind dabei
besonders gefordert, weil …
(a) es scheint, dass dort Veränderungen mit grundlegendem Charakter erforderlich sind und
(b) wir trotz aller wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften noch keine klaren Vorstellungen davon haben, wie
das „Zukunftsmodell“ aussieht. Die Komplexität ist dafür schlicht zu groß.
Viele Organisationen machen sich dennoch auf den Weg und arbeiten dabei nicht mit detaillierten Vorgehensplänen, sondern mit
zirkulären Prozessen. Sie können so völlig neue Qualitäten hervorbringen und die Beteiligten erleben die Veränderung nicht als
bedrohlich, sondern als sinnstiftend und bereichernd.
Eine Reihe von wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen zeigen, dass wir Menschen die dafür erforderlichen
Schlüsselkompetenzen bereits besitzen, dass wir Sie aber „aktivieren“ müssen. Dabei kann uns die Natur wertvolle Hilfe leisten.
Allerdings nicht mit dem, was die Natur hervorgebracht hat (Stichwort Bionik), sondern mit ihrem Erfolgskonzept - also der Art und
Weise, wie sie dies macht.

Kontakt:
info@faktornatur.com
www.faktornatur.com
Wir haben unser eigenes Firmengelände (ca. 3 ha) nach
gestalterischen Aspekten naturnah angelegt und das bio-logische
Management-Tool ‚Outdoor Helix‘ darin integriert. Seit 4 Jahren
erproben wir die praktische Anwendung mit unterschiedlichen
Gruppen, Branchen und Themenstellungen. Für ProjektstartWorkshops, Strategie-Entwicklungen, Geschäftsführungs-Meetings,
Entwicklung von neuen Ideen und Produkten und auf dem Weg
hin zur sinnerfüllten Arbeit hat sich die Outdoor Helix als nützlich
erwiesen.

Der Prototyp am Degersee/ Lindau

lix

dass es Ihnen bei der Tagesarbeit hilft und sie dabei jene
Führungs- und Prozess-Kompetenzen aufbauen können,
welche Sie für die erfolgreiche Weiterentwicklung (Transformation)
Ihrer Organisationen benötigen.

Outdoor H

Das naturnahe Firmengelände so anlegen,

Wir denken daher über naturnahe Firmengelände nach, in denen wir diese Intelligenz der Natur nutzen und fähig werden high
tech mit high nature intelligent zu verbinden. Es geht dabei nicht um das „Zurück zur“ sondern um das „VORWÄRTS mit der Natur“.
Und zwar mit professioneller Systematik und konsequenter Wirkungsorientierung.

Outdoor H
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Das Strukturelement im naturnahen Firmengelände, das es uns leichter macht,
die Intelligenz der Natur zu nutzen und unsere zirkuläre Prozesskompetenz zu revitalisieren.

5 INTEGRATION
Im Denk – und Handlungsfeld
‚Integration & Entscheidung‘ runden die
Beteiligten ihren Prozess ab. Der Ort, die
Strukturen und die Rahmenbedingungen
helfen der Gruppe herauszufinden, was
nun tatsächlich nützlich und machbar ist.
Die Teilnehmenden entwickeln eine hohe
Bindung an die Sache – eine optimale
Voraussetzung für die selbstgesteuerte
und sinnstiftende Umsetzung danach.

4 EXPLORATION
Das Handlungsfeld Exploration ist
so gestaltet, dass es die Suche nach
Neuem unterstützt, die Intuition
fördert und kreative prozesse anregt.

3 DELTA LEARNING
Das Handlungsfeld Deltalearning
ist so angelegt, dass wir das
riesige Potenzial der menschlichen
Biodiversität sehen und nutzen
können. Die Intelligenz der
Natur beginnt hier unmittelbar
im Prozess mit zu wirken (in den
vorangegangenen Handlungsfeldern
war sie eher als Kontextfaktor dabei).

1 KOGNITIVE ORIENTIERUNG

2 DENKLEISTUNG
Im zweiten Strukturelement der Outdoorhelix schaffen wir
Rahmenbedingungen, in denen wir die spezielle Kompetenz,
die uns die Natur gegeben hat - die kognitiven Fähigkeiten - gut
nutzen können.

Das erste Denk- und Handlungsfeld der Outdoorhelix
ist so angelegt, dass es uns Menschen dabei
unterstützt, uns (kognitiv) zu orientieren und den
Sinn für den unmittelbar bevorstehenden Prozess zu
entwickeln.

