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Die Outdoor Helix  
 

Die Outdoor Helix ist eine – mit Hilfe der Natur – realisierte Struktur, die es Menschen leichter 

macht, ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen für die Arbeit zu nutzen. Besonders wirksam 

ist die Outdoor Helix, wenn mehrere Personen gemeinsam an einem Thema arbeiten.  

 

Die Funktionsweise der Outdoor-Helix basiert auf den zirkulären Prinzipien, auf denen alle 
international etablierten (Qualitäts- und Projekt-) Managementsysteme aufgebaut sind. Sie 
ersetzt diese Systeme nicht, sondern sorgt ‚nur‘ dafür, dass das zirkuläre Funktionsprinzip 

dieser Systeme auch tatsächlich wirksam werden kann. Sie macht dies mit der Intelligenz der 
Natur.  
 
Die Outdoor Helix kann daher als ‚Werkzeug‘ der Management-Bionik verstanden werden. 
Während wir bei der technischen Bionik von den besonderen Formen, Materialien und 
Lösungen der Natur profitieren, nutzen wir in der Management-Bionik nicht das, was die 
Natur hervorgebracht hat (also die Produkte der Natur), sondern wir lernen von der Art und 
Weise, wie die Natur diese wunderbaren Produkte hervor bringt.  
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Rein theoretisch ist es auch möglich, das ‚Produktionsverfahren‘ der Natur direkt am eigenen 
Arbeitsplatz oder im ganz normalen Besprechungs- oder Seminarraum zu nutzen. In der 
Praxis begegnen uns dabei aber – vor allem bei den ersten Versuchen – interessante 
Barrieren. Das Denken und Arbeiten nach den Erfolgsprinzipien der Natur kann eine 
Veränderung von gewohnten Denk- und Handlungsweisen notwendig machen und darin sind 
wir Menschen bekanntlich nicht sehr gut. Und genau dabei hilft  uns die Outdoor-Helix: Sie 
vermittelt uns die Erfolgsprinzipien der Natur zuerst rein kognitiv, sorgt dann aber auch mit 
einem ‚produktiven Korsett‘ dafür, dass sie diese korrekt anwenden. Eingeschliffene Denk- 
und Verhaltensmuster werden in der Outdoor Helix  – wenn Sie nicht dem Erfolgsprinzip der 
Natur entsprechen – deutlich sichtbar und können auch nicht mehr so ohne weiteres 

angewendet werden. Dafür sorgen die natürlichen Strukturen auf der insgesamt 30.000 qm 
großen Outdoor Helix.  
 
Seit rund 2 Jahren nutzen Fach- und Führungskräfte aus unterschiedlichsten Branchen die 
Outdoor Helix für ihre Arbeit. Sie bringen konkrete (aktuelle) Aufgabenstellungen mit, lernen 

im ersten Schritt die Erfolgsprinzipien der Natur kennen und wenden diese dann unmittelbar 
an der mitgebrachten Aufgabe an. Gruppen, die das das erst Mal machen, werden von uns 
im Prozess begleitet. Später können Sie dann selbständig in der Outdoor Helix arbeiten und/ 
oder dafür sorgen, dass die Erfolgsprinzipien der Natur auch in ihren eigenen Büros und 
Besprechungsräumen genutzt werden.  

 
 
 
 
Weiterführende Infos:  
proEval – Gesellschaft zur Förderung des Lernens von der Natur GmbH 
Backenreuterstraße 39 / AT-6912 Hörbranz  
Telefon: +43 5573 84025  
Ansprechpartner: Roland Mangold, Ing., Dipl.-Kfm.   
www.proeval.com 
roland.mangold@proeval.com 
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