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ÜBER DEN AUTOR –  JEF CUMPS

Nachdem Jef Cumps sein Studium 2001 abgeschlossen hatte, begann 
er als Entwickler in einem kleinen Softwareunternehmen. Dort arbei-
tete er in einem »agilen« Team und lernte eine Unternehmenskultur 
kennen, die die Fürsorge für die Menschen mit der Lieferung großarti-
ger Ergebnisse in Einklang brachte.

Jef verstand die Kraft dieser kleinen teilautonomen Teams erst später, 
als er Managementberater in einem großen schwerfälligen Unterneh-
men wurde. Seitdem ist es seine Mission, neue Sichtweisen auf Arbeit 
und Unternehmen in die Welt zu bringen. Er entwickelte seine Fähig-
keiten und Intuition mit NLP, persönlichem Coaching und Leadership 
weiter und wurde so ein verlässlicher Coach und inspirierender Trai-
ner.

Vor ungefähr 10 Jahren hat Jef – zusammen mit einigen Freunden – 
das Unternehmen iLean gegründet. Ursprünglich haben sie Teams und 
Unternehmen geholfen, agile und Lean-Techniken anzuwenden. Später 
verschob sich ihr Fokus darauf, die herausfordernden Organisations-
veränderungen zu unterstützen, die mit agilem Arbeiten einhergehen. 
Heute arbeitet bei iLean ein Kollektiv erfahrener Coaches und Trainer, 
die sich darauf konzentrieren, Selbstorganisation, Effektivität und Agi-
lität auf Team- und Unternehmensebene zu unterstützen, genauso wie 
das dafür notwendige Leadership. S3 spielt dabei eine Schlüsselrolle, 
sowohl für iLean wie auch für die Kunden.

Kurz nach der Erstveröffentlichung von S3 begann Jef damit, sich in 
die Weiterentwicklung und Verbreitung von S3 einzubringen. Er ist ei-
ner der erfahrendsten S3-Coaches und -Trainer weltwelt und ein Mit-
gründer von learnS3.org.

Neben seiner Tätigkeit als Trainer, Unternehmenscoach und Autor ist 
Jef der Partner von Karen und stolzer Vater von Jannes und Toos.

Jef ist über jef@ilean.be erreichbar. Mehr Informationen über iLean 
finden sich auf www.ilean.be, inklusive S3-Workshops und -Kursen, 
durchgeführt von Jef.
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ÜBER DEN CO -AUTOR –  JAMES PRIEST

James ist Co-Autor und Co-Entwickler von Soziokratie 3.0. Er kam 
2014 mit Bernhard Bockelbrink zusammen, um mit Synergien zwi-
schen soziokratischen und agilen Prinzipien und Techniken zu experi-
mentieren. Als Reaktion auf den wachsenden Wunsch vieler Menschen, 
auch bei Skalierung von Agilität im Unternehmen ihre Menschlichkeit 
zu bewahren, haben sie die erste Iteration von S3 im Jahr 2015 ge-
meinsam verfasst und veröffentlicht. Liliane David stoß kurz danach 
zum Team und seitdem arbeiten die drei gemeinsam daran, S3 weiter-
zuentwickeln und der Community kostenlose Lernressourcen zur Ver-
fügung zu stellen.

James entdeckte und experimentierte erstmals 2001 mit der soziokra-
tischen Kreismethode. Er war sofort begeistert vom Potenzial der so-
ziokratischen Denkweise, mit der Menschen die Beschränkungen einer 
binären Weltsicht überwinden und bewusst Macht auf eine gesunde 
Art und Weise im Unternehmen verteilen können, um in einer komple-
xen Welt erfolgreich zu navigieren. Heute kombiniert er seine umfang-
reiche Soziokratie-Erfahrung mit fast zwei Jahrzehnten Praxis auf den 
Gebieten ganzheitlicher Organisationsentwicklung, unterstützender 
Leadership sowie persönlicher und beziehungsbasierter Veränderung 
in einer Vielzahl von Bereichen, beginnend bei Unternehmen über so-
ziale Organisationen, Non-Profit-Organisationen bis hin zu Kindern 
und Gemeinschaften.

Als Verfechter von lebenslangem Lernen und von Techniken für be-
wusstere Zusammenarbeit teilt er seine Zeit zwischen Familie sowie 
Weiterentwicklung und dem Weitergeben von S3 auf. Auf Einladung 
hilft er Menschen dabei, mit Soziokratie 3.0 unternehmensweite Agili-
tät zu entwickeln.

James ist Co-Autor dieses Buches und hat durch seine Mitarbeit si-
chergestellt, dass es so genau und aktuell bezüglich S3 wie möglich ist.

James ist erreichbar über james@thriveincollaboration.com. Weitere 
Informationen über S3-Kurse und -Dienstleistungen finden sich unter 
www.thriveincollaboration.com.
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ÜBER DEN ÜBERSE TZER –  STEFAN ROOCK

Stefan Roock ist einer der frühen Anwender agiler Entwicklungsan-
sätze in Deutschland. Er arbeitet seit 1999 mit agilen Ansätzen wie Ex-
treme Programming, Scrum und Kanban. Er begann als agiler Entwick-
ler und arbeitete über die Jahre als Scrum Master, Product Owner und 
agiler Coach. Heute fokussiert er sich auf agile Unternehmen, Agile 
Leadership und Product Ownership und coacht, berät und trainiert 
Teams und Unternehmen im deutschsprachigen Raum. S3 bereichert 
den Werkzeugkasten, den Stefan dabei anwendet.

Stefan ist einer der Mitgründer von it-agile, einem Beratungs- und Trai-
ningsunternehmen für agile Denk- und Arbeitsweisen. Ein Grundpfei-
ler bei der Gründung im Jahr 2004 war die Idee, eine gleichberechtigte, 
partizipative Organisation zu entwickeln. Über die Jahre gelang das 
immer besser und so war es nur folgerichtig, dass Stefans Tätigkeit 
als Co-Geschäftsführer bei it-agile temporärer Natur war. Inzwischen 
wird die Geschäftsführung so behandelt wie alle anderen Rollen bei 
it-agile auch: temporär, nicht als dauerhafte feste Position. Er half, 
zwei neue Geschäftsführer aus dem Kreis der Belegschaft auszubilden, 
die den Staffelstab übernahmen.

Stefan kennt Jef Cumps aus der Community der Scrum-Trainer. Sie 
sehen sich regelmäßig bei den einschlägigen Konferenzen und Jef bietet 
dort immer wieder Sessions zu Soziokratie 3.0 an. Bei einem dieser Zu-
sammentreffen berichtete Jef, dass er gerade ein Buch über S3 schreibe. 

Kurz nachdem das Buch auf Englisch erschienen war, diskutierte Stefan 
auf einer Konferenz mit Christa Preisendanz vom dpunkt.verlag, was 
seine nächsten Buchprojekte sein könnten. Stefan hatte vor ein paar 
Jahren »Software in 30 days« von Ken Schwaber und Jeff Suther land 
ins Deutsche übersetzt und sich vorgenommen, keine weiteren Bücher 
mehr zu übersetzen: Er hatte das Gefühl, dass das Übersetzen genauso 
aufwendig war wie das Schreiben eines eigenen Buches. 

Die S3-Ideen zu verbreiten erschien Stefan allerdings so wichtig, dass 
er diesen Vorsatz wieder über Bord warf. Es ist ein gutes Buch zu einem 
wichtigen Thema und Stefan freut sich, durch die Übersetzung seinen 
Beitrag zur Verbreitung von Soziokratie 3.0 zu leisten.




