
DIE ONTOSOFT ONTOLOGIE

Der Begriff 

Der Begriff der Ontologie stammt aus dem Altgriechischen 
und  heisst  übersetzt  “Seins‐  bzw.  Existenzwissenscha@”. 
Ontologie  ist  demnach  als  die  Lehre  von  den 
grundsätzlichen  Wesens‐,  Ordnungs‐  und  Begriffs‐
besGmmungen des Seins zu verstehen.

Wir  haben,  auf  diese  Lehre  basierend,  unsere  Ontoso@ 
Ontologie  in  den  vergangenen  Jahren  immer  weiter 
ausgebaut und entwickelt.

Das Ziel 

Das Unternehmen hat das  Ziel, die  besten Menschen der 
Wirtscha@, Wissenscha@ und Gesellscha@ anzuziehen.  Es 
soll  der interessanteste  Punkt der Welt sein, an dem  sich 
diese Menschen zusammenfinden. Es sind Menschen mit 
vielen  Talenten  und  Interessen,  solche  die  sich  in  vielen 
Disziplinen wohlfühlen.

Der Zweck 

Dieses  Dokument  beschreibt  eine  Ontologie  des 
Unternehmens.  Dieses  Kerndokument  soll  allen  anderen 
Dokumenten  als  Grundlage  dienen  und  sie  formen.  So 
sollen  Strategie‐,  MarkeGng‐  und  Vertriebsdokumente 
entstehen.  Auch  die  Webseite  oder  FacharGkel  sollen 
durch diese ontologischen Elemente besGmmt werden.

Die Abgrenzungen 

Das Dokument  unterscheidet  sich von Gesetzestexten  in 
der  Hinsicht,  dass  in  solchen  Dokumenten  konkrete 
SituaGonen  konkret  verarbeitet  werden.  Weiterhin 
unterscheidet  sich  das   Dokument  von  Axiomen.  Es 
unterscheidet sich auch von Entwurfsmustern. 

Der Inhalt

1. Wissen und Weisheit 

Der Mitarbeiter lernt, lehrt oder unterstützt Lernende und 
Lehrende.

2. Fundament 
2.1. Interdisziplinarität

a. Es gibt eine Wissenscha@, die in jeder anderen 
Wissenscha@ als Teilmenge vorhanden ist.

b. Diese Wissenscha@ ist die Grundvoraussetzung für 
interdisziplinäres Denken und Handeln.

Das Unternehmen arbeitet interdisziplinär und verschliesst 
sich keiner Art von Wissen. So können aus der Philosophie  
Immanuel Kants  Erkenntnisse  für  ein IT‐System  extrahiert 
werden.  Es  werden  zur  InterpretaGon  der  Elemente 
Philosophen eingesetzt. Ärzte oder Biologen können dem 
Unternehmen Fragen stellen, deren Antworten in anderen 
Disziplinen verborgen sind. Das Unternehmen  wird diese 
Art  von  verborgenem  Wissen  unter  Verwendung 
geeigneter Mi\el finden, verarbeiten und nutzen.

2.2  MulIlingualität

a. Sprache öffnet
b. Sprache verbindet
c. Je mehr Sprachen ein Mitarbeiter spricht, in umso mehr 
Kontexten kann er sich bewegen.

2.3. MulIkulturalität 

a. Kultur ist die Summe aller sozialen und 
gesellscha@lichen Elemente einer Gemeinscha@.

b. Die OrganisaGon verschliesst sich keiner Kultur.

3. Säulen
3.1. Intelligenz 

Intelligenz  ist  die  Fähigkeit  eines  Lebewesens Wissen  zu 
erkennen,  es zu  verarbeiten und    zu nutzen.  Fehlt  einer 
dieser  Punkte,  kann  man  dieses  Lebewesen  nicht  als 
„intelligent“  bezeichnen.  Fehlt  das  Erkennen  ,  gibt  es 
keinen  Gegenstand;  fehlt  die  Verarbeitung  gibt  es  kein 
Erzeugnis;  fehlt die  Nutzung,  gibt  es keinen Nachweis der 
Intelligenz. 

Das Unternehmen muss intelligent  sein.  Es muss aus den 
obigen  drei  Kriterien  hervorgehen,  dass  Intelligenz 
vorhanden ist.  Es wird damit nicht  behauptet,  dass keine 
Fehler  gemacht  werden  sollen,  oder  dass  jeder  perfekt 
sein  soll.  Vielmehr  muss   aus   Erfolgen  und  Niederlagen 
gelernt werden können.
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3.2. Sprache 

Sprache transpor-ert Wissen zwischen Lebewesen.

Sprache  steht  für  Kommunika-on,  Austausch,  Reden, 
Unterhalten,  Unterrichten,  Lernen und    Lehren .  Sprache 
ist  das Dach für  alles, was mit dem Transport von Wissen 
zu  tun  hat.  Durch  diesen  Transport  kann  sichergestellt 
werden, dass zu jeder Zeit und an jedem Ort das  benö-gte 
Wissen  vorhanden  sein  kann.  Sprache  ist  ein  Werkzeug 
worauf nicht verzichtet werden kann.

Das Unternehmen muss die „Sprache“ beherrschen!

Sprache  ist  das Medium,  das die  Kommunika-on  zweier 
Parteien ermöglicht. Sprache  ist das Dach für alle  Formen 
der  Kommunika-on.  Unterhaltungen,  Mee-ngs, 
Brainstormings,  Reden,  Präsenta-onen,  Streitgespräche, 
Auseinandersetzungen,  Erklärungen,  Publika-onen, 
Verhandlungen,  Vertrauenserklärungen,  Musik, 
N a c h r i c h t e n ,  G e d i c h t e  u n d  v i e l e  a n d e r e 
Kommunika-onsformen  sind  unmiUelbar  der  Sprache 
unterordnet.

Es gibt  verschiedene  Arten von Sprache,   wie  technische 
Sprachen,  Körpersprache,  Smalltalk,  Programmier‐
sprachen,  usw.,  die  in  den  unterschiedlichen  Bereichen 
des Lebens zum Einsatz kommen.

3.3. Sinn für Ästhe3k 

a. Schönheit löst bei Lebewesen ein beruhigendes, 
erleichterndes, und angenehmes Gefühl aus.

b. Ästhe-k ist normierte Schönheit.

Schönheit  ist  der  Oberbegriff  für  alles  physikalisch  oder 
metaphysisch Wahrnehmbare,  das  bei einem  Lebewesen 
ein beruhigendes, erleichterndes und angenehmes Gefühl 
auslöst.

In  Projekten  werden  Produkte  erstellt  oder  Dienst‐
leistungen erbracht. Die  produzierten Ergebnisse  lösen bei 
den  Au[raggebern  angenehme  oder  unangenehme 
Gefühle und Reak-onen aus.

Deswegen werden  folgende Sätze benutzt, um Ergebnisse 
zu beurteilen:

„Schau dir mal diese Architektur an, sie ist grässlich!“ , 
„...ein scheussliches Konzept!“,
„...der Code liesst sich wie ein Gedicht!“,
„...saubere Architektur!“
usw.

Man muss beurteilen können,  ob  ein Werk,  eine  Dienst‐
leistung oder ein Vorgang schön oder nicht schön ist.
Alles,  was  vom  Unternehmen  erstellt  wird,  muss   unter 
ästhe-schen  Gesichtspunkten  bewertet  werden.  Wenn 
etwas produziert wird,  sei es sichtbar  oder  virtuell, muss 
es in einer bes-mmten Art und Weise elegant,  schön und 
ästhe-sch sein.

3.4. Fördern 

a. Das Unternehmen muss nach Innen und Aussen fördern 
können.

b. Der Mitarbeiter muss seine Kollegen fördern können.

Der  Mitarbeiter  muss  in  der  Lage  sein  zu  geben,  zu 
unterstützen,  zu  zeigen,  zu  erzählen,  zu  erklären,  zu 
inves-eren, anzustossen, zu schützen und zu coachen.

Er darf nicht warten bis andere auf ihn zukommen und ihn 
um etwas biUen oder ihm etwas au[ragen. Er muss  ak-v 
werden  und  seine  Umgebung  analysieren.  Er  muss 
unterstützen, helfen und andere mit Wissen versorgen.

Das  Fördern  ist  eine  der  wich-gsten  Eigenscha[en  des 
Unternehmens  und  seiner  Mitarbeiter.  Im  Unternehmen 
sollte  niemand  auf  sein  Know‐How  vertrauend  sich 
zurückziehen oder gar Wissen zurückhalten.

3.5. Fordern

a. Das Unternehmen muss intern und extern fordern 
können.

b. Ein Mitarbeiter muss fordern können.

Das Unternehmen  und  seine  Mitarbeiter  müssen  in  der 
Lage sein zu nehmen, einzufordern, zu wollen, zu holen, zu 
fragen, zu hinterfragen, zu hören und zu suchen.

Wenn das Unternehmen und seine Mitarbeiter sich immer 
zurückhalten, nicht fragen, nicht um Hilfe biUen oder nicht 
hinterfragen  können,  werden  sie  keinen  Erfolg  erzielen 
können.  Sie  werden  dadurch  stets   im  Informa-ons‐
rückstand und im Nachteil sein.

3.6. Kombinieren

a. Kombinieren ist Trennen
b. Kombinieren ist Zusammenfügen

Das Unternehmen  und  seine  Mitarbeiter  müssen  in  der 
Lage  sein,  ganzheitlich  und  interdisziplinär  zu  denken, 
Themen miteineinder  in Beziehung zu bringen,  zu ordnen, 
umzuordnen,  e inzuordnen,  zu  unterscheiden, 
Ähnlichkeiten zu finden, zusammen zu bringen, zusammen 
zu  schliessen,  zu  entscheiden,  zu  verbinden  und  zu 
trennen.

Es  ist  eine  sehr  hohe  und  schwierige  Kunst,  rich-g  und 
rechtzei-g  zu  kombinieren.  Manchmal  lassen  sich  die 
Dinge  überhaupt nicht kombinieren. Manchmal kann man 
aber  alles  mit  Allem  kombinieren.  Beim  ersten  liegt  die 
Schwierigkeit  in den eingeschränkten Möglichkeiten. Beim 
zweiten hat man die Qual der Wahl.

So muss ein Unternehmen zwei Mitarbeiter  eines  Teams 
eventuell  trennen  können  oder  Mitarbeiter  entlassen 
können.
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4. Orien)erung
4.1. Verantwortung auf dem höchsten Level

Der Unternehmer ist kein Spieler und das Unternehmen ist 
kein Spielzeug.
Das  Unternehmen  und  seine  Mitarbeiter  tragen  gegen‐
über  der Gesellscha< und Natur  eine  Verantwortung  auf 
höchster Ebene.

4.2. Mensch und Umfeld

Im  MiEelpunkt    stehen  Erhaltung  und  Förderung  des 
Menschen.
Das Unternehmen wird mit seinem Umfeld eins.

4.3. Natur und Umwelt

Die Natur ist die Grundlage des Lebens.
Das Unternehmen handelt und denkt  im Sinne der Natur, 
Kultur und Umwelt.

5. Personal
5.1 Alle Altersgruppen sind willkommen

JJedes Alter hat seine posiLven und negaLven Seiten.
Der Mitarbeiter muss das Beste aus seinem Alter machen.
Jeder  Mitarbeiter  trägt  auf  seiner  Art  und  Weise    zur 
Weiterentwicklung der OrganisaLon bei.

5.2. Kein Senioritätsprinzip

Die WichLgkeit oder der Rang eines Mitarbeiters ist weder 
an  das  Alter  noch  an  irgendeine  Dauer  des  Daseins 
gekoppelt. 

5.3  Keine persönlichen Hierarchien 

Alle  Mitarbeiter  befinden  sich  auf  der  gleichen  per‐
sönlichen Ebene.
Kein Mitarbeiter ist wichLger als ein anderer.
Die Persönlichkeit ist unantastbar.

5.4  Fachliche Hierarchien

Hierarchien bestehen nur in der Fachkompetenz.
Das Fachliche korrelliert mit dem Persönlichen in keinster 
Weise.

5.5  Disziplin und Ordnung

Alle  Mitarbeiter  halten  sich  an  die  Regeln,  welche  die 
OrganisaLon und Mitarbeiter schützen.

5.6. Mentoring und Coaching

Wissen muss verteilt werden.
Jeder Mitarbeiter  unterstützt  mindestens einen Anderen 
oder wird selbst unterstützt.

6. Dualitätsprinzip
6.1. Komplementärorganisa)on

  Die  profitorienLerte  OrganisaLon  bedarf    einer    nicht 
profitorienLerten KomplementärorganisaLon. 

6.2. Anwendung auf allen Ebenen

Das  Dualitätsprinzip  kann  auf  allen  Ebenen  der 
OrganisaLon angewandt werden.

7. Zellteilung
7.1. Organisa)on

Die OrganisaLon wächst nicht unendlich.
Die  OrganisaLon  entwickelt  ständig  neue  Ideen.  Manche 
dieser  Ideen können als Kern zur Bildung  einer neuen und 
selbständigen OrganisaLonseinheit verwendet werden.

Jede  neue  Zelle  beinhaltet  als  zentralen  Bestandteil  die 
Ontologie  der  Ursprungszelle  und  wird  somit  von dieser 
Ontologie geformt.

7.2. Fachgebiete

Kultur,  Religion  und Gesetze  besLmmen die Grenzen der 
Fachgebiete.

7.3. Geographie

Es gibt prinzipiell keine geographischen Einschränkungen.
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