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In diesem Strategieletter geht es um Möglichkeiten, wie Sie fundamentale 

Evolutionsprinzipien wirksam für Ihre Unternehmensstrategie nutzen können  

 
  

   

 

 

Wann haben Sie zuletzt einen Ausflug in die Natur unternommen? Dass der Blick ins 

Grüne nicht nur erholsam, sondern auch inspirierend sein kann, stelle ich im Rahmen 

von Strategiewanderungen und Veranstaltungen im Freien immer wieder fest. 

 

Dabei geht es nicht nur um den Gedankenaustausch mit anderen Teilnehmern zwischen 

Buchenwald und Waldwiese, sondern um einen Perspektivwechsel, wie nur die Natur 

ihn uns ermöglicht. Ein wichtiges Prinzip dabei ist die Lebenskraft. Sie lässt sich in 

der Natur vielseitig erleben – und in Unternehmen nachhaltig anwenden.  

Denn ebenso wie die Natur ist auch ein Unternehmen ein lebender Organismus, der 

über Lebenskraft verfügt und diese erzeugen und immer wieder stärken muss, um 

anpassungsfähig zu bleiben. 

 

Welche Lehren für ganzheitlichen Unternehmenserfolg wir aus der Natur ziehen können, 

zeige ich Ihnen in diesem Strategieletter auf. Ich hoffe, ich kann Ihnen mit meinen 

Gedanken und Ausführungen neue Denkimpulse an die Hand geben und Sie dazu 

inspirieren, wieder einmal einen Ausflug ins Grüne zu unternehmen. Ich bedanke mich 

bei Ihnen für Ihr Vertrauen, sich von meinem Erfahrungs-wissen inspirieren zu lassen 

und dieses in Ihren Netzwerken zu teilen. 

Denn bekanntlich kann ein Tag Nachdenken mehr bringen als ein Monat harte Arbeit. 

 

Beste Grüße und frohe Ostertage!   

 Ihr 

    

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

   

 

Die 7 Prinzipien der Evolution zeigen uns den Weg für eine wirksame 

Unternehmensstrategie  

Wagen wir heute gemeinsam ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich die Natur 

einmal als Unternehmen vor. Ein Unternehmen, welches seit fünf Milliarden Jahren nicht 

Pleite gegangen ist. Somit bietet das „Unternehmen Natur“ mit einer beispiellosen 
Erfolgsgeschichte viel Inspiration und Orientierung für eine nachhaltige und 

ganzheitliche Unternehmensstrategie.  

Ausgehend von den sieben Evolutionsprinzipien lässt sich nachhaltiger Unternehmens-

erfolg mit Bildern aus der Natur somit nicht nur veranschaulichen, sondern auch an-

wenden. Die von mir abgeleiteten Zusammenhänge, ausgehend von den wissen-

schaftlichen Ausführungen von Prof. Mihaly Csikszentmihalyi, sind unter anderem:  

1. Ebenso wie jedes System, welches einen Organismus bildet, auf ständige 
Energiezufuhr angewiesen ist, so ist auch ein Unternehmen abhängig von 
„äußerer Energiezufuhr“ in Form von Anerkennung, Wertschätzung und Geld. 
Ein positiver Energiesaldo ist somit lebensnotwendig. 

2. Ebenso wie jeder Organismus bestrebt ist, seine Form zu wahren, um sich selbst 
zu reproduzieren, so besitzt auch jedes Unternehmen grundsätzlich eine vitale 
Kraft, lebensfähig zu bleiben und zu wachsen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, 
wenn quantitatives Wachstum allein nicht mehr funktioniert, ist allerdings 
qualitatives Wachstum gefragt. So lassen sich beispielsweise erfolgreiche 
Geschäftsmodelle über (dezentrale) Franchise-Systeme multiplizieren oder 
durch Premiumangebote, die einen signifikanten Mehrwert bieten. Hier ist uns 
die Natur ebenfalls Vorbild. 

3. Ebenso wie Harmonie normalerweise durch evolutionäre Veränderung und eine 
höhere Komplexität durch Differenzierung und Integration geschaffen wird, so 
erhöht sich die Lebenskraft und die Lebensfähigkeit in Unternehmen durch die 
Bewusstseinsentwicklung der Mitarbeitenden. In Wahrheit ist es so: Nicht der 
Mächtigere führt den weniger Mächtigen, sondern der Bewusstere den 
Unbewussteren! 

 

Was wir außerdem noch von der Natur lernen können: 

 

Das Studium der Natur legt vier Schlüsselprinzipien anpassungsfähiger Systeme offen, 

die Erfolg versprechen – wenn man sie zu nutzen weiß:  

Dezentralisierung: Während jede einzelne Hautzelle des Tintenfischs als eigener 

Sensor dient, können unabhängige „Sensoren“ auch in Unternehmen gemeinsam 
effiziente(re) Lösungen erbringen. Dezentralisierung erhöht die langfristige 

Existenzfähigkeit. 

Redundanz: Die Natur greift auf vier DNA-Basen zurück und kreiert damit einzigartige, 

redundante Lösungen. Fertigen Unternehmen ebenfalls verlässliche Kopien aller 

verwendeten Teile oder Produkte an und verändern diese, ist dies nicht die effizienteste, 

aber die sicherste Lösung, um sich gegen vermeintliche Engpässe und Systemausfälle 

abzusichern. 

Symbiosen: Profitieren ungleiche Paare wie Putzfische und Haie voneinander, so zeigt 

uns dies: Anpassungsfähigkeit erfordert Mut zur Kooperation und den Blick über den 

eigenen Tellerrand hinaus, um gemeinsam mehr zu erreichen als alleine. 

Eigenverantwortung: In der Natur kann ein einziger Fehler den Tod bedeuten. Sich 

nicht auf Anweisungen zu verlassen, sondern Herausforderungen anzunehmen und 

eigenständig Lösungen zu finden, fordert in Unternehmen Mitarbeitende heraus und 

macht es dabei stärker. 



Fazit: Die Natur ist geprägt von Vielfalt statt Einfalt. Durch ihre Spezialisierung 

können bestimmte Arten überleben. Das zeichnet allerdings nicht nur die 

Evolution, sondern auch nachhaltiges Unternehmertum aus. Lehren aus Natur und 

Evolution sind deshalb ein wichtiger Part der Engpass-konzentrierten Strategie 

(MEWES-Strategie), die den Kundennutzen und nicht die eigene 

Profitmaximierung stets in den Mittelpunkt stellt. Stimmt der Nutzen für den 

Kunden, ist finanzieller Gewinn im Anschluss daran die logische Folge. Oder, um 

in der Natur zu bleiben: Anpassungsfähige Organismen bringen nun einmal das 

nachhaltigste Wachstum hervor. 

Aktuelles & Termine  

1. Nachhaltigkeit als Bestandteil der Unternehmensstrategie  

Wenn Sie wissen wollen, wie man Nachhaltigkeit und Strategie sinnvoll miteinander 

verbindet, finden Sie hier meine Empfehlungen unter folgendem LINK: >Nachhaltigkeit 

als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie  

2. Workshopreihe "Unternehmenskultur"   

Meine Kollegin Dr. Barbara Schmidt veranstaltet mit mir und anderen Partnern 

zusammen die 8-teilige Workshopreihe: „Menschliches und wirksames Miteinander – 

Kulturwandel in Unternehmen gestalten“. Die nächsten Termine:  

"Gemeinwohlökonomie - Im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns stehen Mensch 

und Natur" (Uwe Treiber, GF & Inhaber Sonnendruck GmbH) 

Datum: 27.04.22, 18.30-20.30 Uhr vor Ort im Unternehmen, >Online-Anmeldung  

"Business Ethik 3.0 - Leistung ist nicht alles! Führen in Zeiten der Angst (Prof. Dr. 

Erhard Meyer-Galow), Datum: 17.05.22, 18.30-20.30 Uhr, >Online-Anmeldung   

3. Der innere und äußere Weg zur gelebten Einzigartigkeit im Markt 

   (Einführung in die nachhaltige und ganzheitliche EVO-Strategiemethode)   

- 05.05.2022, 18.00-19.00 Uhr 

- 12.05.2022, 18.00-19.00 Uhr 

- 24.05.2022, 18.00-19.00 Uhr  

Online-Anmeldung: >hier  

Teilnahme kostenfrei mit Spende an die Stiftung Lebensraum >hier  

4. Online-Workshops Bundesverband StrategieForum  

29.04.2022 | 9-16:00 Uhr | Strategietag online | Webseite Anmeldung  

09.05.2022 | 18:00 Uhr | Von der Spannungsbilanz zur Strategischen Bilanz | 

Ermittlung des Strategischen Engpasses |  Webseite Anmeldung  

02.06.2022 | 18:00 Uhr | „Engpassbeseitigung und Strategieumsetzung“ - Was 

wirklich in der Praxis funktioniert! | Webseite Anmeldung   

5. Potenzialanalyse "Strategie"  

Wollen Sie wissen, wo Ihre Potenziale mit einer optimierten oder neuen Strategie 

liegen? Dann nutzen Sie meinen kostenfreien Online Strategie- und 

Positionierungscheck > hier 

Passwort bitte anfragen unter: >info@rolandschoen.de 

https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QnV15wUOZn4-IQR6cwbylo5EjxWcdljy-DUAAP5nhD7un_mN5GsYCAuCEu5U69Bq-XP0v5DjcXXCpu6-PidK10ev-RUnlZWfKY2r3LZWkxOsNacPt9Xmzs0KNMekFWrLLIzLV9iMbO4e15FE45anths1slVKWVKuKmRClkMHX3aJuO8zqQ3r2vdb2IeoRM8vmnlwyIBP1lkNLkwKdjSQ4SzzfD--PS0lPzQuwAWhTwzwvg
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QnV15wUOZn4-IQR6cwbylo5EjxWcdljy-DUAAP5nhD7un_mN5GsYCAuCEu5U69Bq-XP0v5DjcXXCpu6-PidK10ev-RUnlZWfKY2r3LZWkxOsNacPt9Xmzs0KNMekFWrLLIzLV9iMbO4e15FE45anths1slVKWVKuKmRClkMHX3aJuO8zqQ3r2vdb2IeoRM8vmnlwyIBP1lkNLkwKdjSQ4SzzfD--PS0lPzQuwAWhTwzwvg
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GQxkt4jQzL5TxeJgr99-b1d79ldmMeZ6KKaY2cgtWicnXYWSUY2e7qGW2_7_mqYMfZpH6VPQ121Bxo54gdLG0EFzcZa_Z-rpI5Dsf-INMMxHTtVtuZVB--e7CWt77f4MVKt-HwuynoNWkIIROVBgIgqKtjm9GibDDhgASLwv2conNsHltmWtCfqDiT13CbeaPzgvT5tt1ZahQZweCNrGbfiU2gNqvLYlyabxPN5-SObUHFabCGJYog_ktT8lCPVnl_rgr8PZGaUKHiq-E18UVNC6qS3qnwzQKXQv0wFXQSTsXrYKWyo
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/67P5RiaV2Jt8H9DaMtbyS1hcEELZ-uJF4MpTse2KhxQoMsh8ImyISsoIF-e4UbEJrEXzeHFXInFvRtVBsUgKibWFsbLuvZPoKpipgItBQOI6KyUZpnp1FdzlMt72D3NyejWrVmmUDI77ZZEfme5PxID86Pmi5HLwLqHxGKZHhBZvThF_asUWNJp27DN5G8h6lTIzNMLbEnmsIG58I8fH1Z7gV0VT05bpb1OzOBXhyDOkvknlBe_GB7PSBw9s3i0gh7U1PWF153nEMLPWIugHKg3j-R7yuUHwg-qtA5if_OeOpvqbLA
mailto:r.schoen@rolandschoen.de?subject=Anmeldung%20zum%20Einf%C3%BChrung%20in%20die%20EVO-Strategiemethode
mailto:r.schoen@rolandschoen.de?subject=Anmeldung%20zur%20Einf%C3%BChrung%20in%20die%20EVO-Strategiemethode&body=Hiermit%20melde%20ich%20mich%20f%C3%BCr%20den%20Termin%20am%20________%0Azur%20online-Einf%C3%BChrung%20in%20die%20EVO-Strategiemethode%20an.%0ABeste%20Gr%C3%BC%C3%9Fe
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Pdk-5tQdpPWRLgbU7A7VCuylwhR68Q3cJRYWptP6wuMQgA6iSePi3d2i-r-VqwCbtm-j1Ef8E-1PXZmTCFgJc3OeGWx4iEOkCzps_UpiJCLTVtC-UF_8Tq5rn75attLa4a1vkTnCIkqvujYvRomgYSHQ6B31LDC6vJ4i3WY4wdlfscjzBWQgqwd8jFy3ehty3oK24c_ILhaoidxo6Wz7r-eGLhbvxHAnhw
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/qnqbBQpdO0vOB0ZRhNUEHufi4BCxwXP4kr2sNeYR0dPwwb9HOUrJWX0ds75Kc1TsHFWvyr01JiN3ryg82cxJlci8MByW23PsvccxslQRlIZmC8gqQlBB2Rt5uNMxBz2It-l7k5WXxmAHo-CQ-MRHlig-T9LA3uJ7EZSe5kVBQvRL08-yNBESbQ3xCayNjUgrnPlqP1Fg6mFelj0gTyfYMI5v1dgQJtO4ZSos
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/tovgGKcdviGvyX0zDDSxhuVsTnKi0uEfjPUQZqtrqb-qQMM9ExZPpOGBWd5_3Xce41tzWcacwHUtCuV8197vEpKJv-UsopsOovaQ2U0Qx7wlWvNBdHhXzH_UkPgwGYq_tmRQW24oVo3t-uvAiFOGSh0KyDdH2ZMkJ-2EsoFqgu19kT3nkUJvXOHLlx-upVtWz-ey_3BEA_4Jq2O4Y32oqiB81mfnJO_HG-xJA9GCUvj3UIL5
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/DwZERAQytnW2izsJGmKfy_rttZYCbeflcLctb7sOT-8SvVmTjxZ2FQ2J1RiPKmtrWHRCCZHdL6WsYPG6Zdqk15Lh6H1KNBVGVQT78tk8AAXswOKgonzVDYQcnk6zilp5AJQ15ZoW_UFawxEJ6ZBPosw1_CTGc9wzXqkwWtTm93kaZ9fDVJx6FjkLwAA-8djQZV6Eue0qEUIXngN68plbIR1KTjDxb75yBQyKTvQ-aoW30Hsl
https://2rw0u.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Fy-O6WCSs2094ygGIQQv0kk52g5LoCYO-hhb2K9JdMLUXegjQ7mnd470TvnImS5hhOJZ6Tfyh8WBOIdmblXzxf_myTwk6xFAH4OwPDV2PFOBGr6JSMxFRd5bjNR2296jgtoK0maXL2gBBdfQDtd1lLYo-BkDvtOAW2DduoQ4lsHB77wlDm6TEwCPSL12mBz-UUxkoswnYHin1toeKEt6PqBTQOE
mailto:info@rolandschoen.de?subject=Zugangsdaten%20f%C3%BCr%20kostenfreien%20Strategie-%20und%20Positionierungscheck&body=Hallo%20Herr%20Sch%C3%B6n%2C%20%0Aich%20w%C3%BCrde%20gerne%20Ihr%20Angebot%20f%C3%BCr%20eine%20kostenfreie%20Potenzialanalyse%20Strategie%20in%20Anspruch%20nehmen%20und%20dazu%20den%20Strategie-%20und%20Positionierungscheck%20machen.%20Bitte%20senden%20Sie%20mir%20die%20Zugangsdaten%20per%20E-mail%20zu.%0ABeste%20Gr%C3%BC%C3%9Fe%0A%0A
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