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Einführung

EINFÜHRUNG
Wir bei Bene sind neugierig.
Auf die Zukunft und die Welt im
Allgemeinen. Und ganz besonders
auf den Bereich, in dem wir uns
als Unternehmen bewegen: auf
unsere Kunden, ihre Mitarbeiter,
ihre Branchen. Wie arbeiten sie?
Was macht ihren Erfolg aus?
Was treibt sie an und um?
Welche Zukunft erwartet sie?
Und – noch wichtiger – welche
erhoffen sie sich?

Auch wir haben keine Glaskugel. Deshalb sprechen
wir gern mit unseren Partnern, hören ihnen zu, immer
und immer wieder. Um die
großen Linien zu erkennen.
Und die feinen Nuancen
herauszuhören.
Im Jahr 2018 haben wir
deshalb den ersten Teil,
den Bene Future of Work
Report vorgelegt. Darin
haben wir zusammengefasst,
was wir in Gesprächen mit
rund 40 Expertinnen und
Experten aus international
etablierten Unternehmen
und Start-ups, mit Wissenschaftlern und Beratern
von Berlin bis Sydney und
von New York bis London
über die Zukunft der
Arbeit gelernt haben.
Der Report gibt Erkennt
nisse, Einschätzungen und
Meinungen zu vier Aspekten, die die Zukunft der
Arbeit nachhaltig prägen,
wieder: die digitale Transformation der Branchen,
die Führungskultur in den
Unternehmen, die Art und
Weise, wie dort zusammengearbeitet wird sowie die
Sinn- und Identitätsstiftung, die Mitarbeiter heute
mit ihrer Arbeit verbinden.
Unser Report enthält keine
endgültigen Antworten oder
harten Prognosen, er ist ein
Stimmungsbild aus Denk
anstößen und sich daraus
ergebenden, spannenden
Fragen. Seit der Vorlage des
ersten Future of Work

Reports haben wir mit unseren
Kunden und Partnern weiter diskutiert, haben in aller Welt Vorträge
und Round-Table-Diskussionen
veranstaltet und so den Diskurs
vorangetrieben. In unserer Reihe
„Talk to the Future of Work“ konzentrieren wir uns besonders auf
junge Unternehmer, Wissenschaftler und Kreative – diejenigen, die
die Zukunft der Arbeit in den
nächsten Jahrzehnt en maßgeblich
leben und beeinflussen werden.
Wir wollten es aber noch genauer
wissen. So genau wie möglich eben.
Deshalb haben wir fast 1.200 Teilnehmer aus Unternehmen in aller
Welt befragt. Der qualitativen
Analyse des ersten Bene Future of
Work Reports folgt jetzt der zweite
Teil, Challenge the Future of Work:
Wir hinterfragen die Thesen der
Experten, gehen in die Tiefe, wir
zoomen ran.
Wir zoomen ran an die wichtigsten
und spannendsten Fragen zur
Zukunft der Arbeit: Was bedeuten
Digitalisierung und künstliche
Intelligenz für die Unternehmen
und ihre Mitarbeiter? Wie kann der
unausweichliche Wandel am besten
organisiert werden? Wie müssen
Führungskräfte ihre Rolle heute
interpretieren und welche neuen
Kompetenzen sind gefragt? Wie
arbeiten Teams am besten zusammen, um Innovationen hervorzubringen und worin besteht heute
überhaupt die Motivation für
Menschen, zu arbeiten? Wie ist
der Status quo der Arbeit und
wie sollte sie idealerweise in der
Zukunft aussehen?
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Um darauf valide Antworten
zu erhalten, haben wir uns
die Unterstützung zweier
renommierter wissenschaftlicher Institutionen geholt:
des Karlsruher Instituts
für Technologie (KIT) mit
seinem Lehrstuhl für Innovations- und TechnologieManagement, dessen Inhaberin, Prof. Dr. Marion
Weissenberger-Eibl, gleichzeitig das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) leitet.
Mit ihr und ihrem Team
haben wir den Fragenkatalog entwickelt und an Tausende von Unternehmen
geschickt und analysiert.
Manche der Antworten
haben die Thesen des
ersten Future of Work
Reports bestätigt. Manche
Antworten haben wir so
nie erwartet.

Für uns hat es sich gelohnt:
Wir verstehen jetzt Unternehmen
und ihre Mitarbeiter noch besser.
Und wir können zwar immer noch
nicht in die Zukunft schauen, uns
aber mit einem besseren Gefühl
auf sie zubewegen, auf sie einlassen.
Weil wir klarer sehen, wo sich
Gestaltungsräume öffnen.
Kommen wir darüber ins Gespräch
und gestalten wir diese Zukunft
gemeinsam. Wir bei Bene sind
neugierig darauf.
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DAS
STUDIEN-

Unsere Befragung stützt
sich auf die Aussagen
von 1.186 Personen in
34 Ländern und bildet
einen breiten Mix
aus Branchen, Unternehmensgrößen und
-bereichen, Altersgruppen, Berufen
und Unternehmensfunktionen ab.

Da s St ud iend esign

Männer und Frauen
waren bei den
Teilnehmern nahezu
im Gleichgewicht.

9

DESIGN
• 68 Prozent der
befragten Personen definieren das
Unternehmen, in
dem sie arbeiten
als dynamisch.
(Dynamik gemessen als Zuwachs
bei Umsatz und
Mitarbeitern
während der
zurückliegenden
drei Jahre.)
• 56 Prozent der
Teilnehmer arbeiten in kleinen
und mittleren
Unternehmen.

• Die 1.186 Teilnehmer
arbeiten in fast ebenso
vielen Unternehmen.
• Zwei Drittel der
Unternehmen sind im
B2B-Bereich tätig.
• Jeweils rund ein Viertel
der Teilnehmer sind in
der Geschäftsleitung
und in der Verwaltung/
Sekretariat tätig,
50 Prozent tragen
keine Führungsver
antwortung.

48,9 %
Frauen

51,1 %
Männer

Da s St ud iend esign

Alter der
Befragten:

Arbeiten Sie in
einem nationalen
oder internationalen
Unternehmen?

11

2,9 %

über 65 Jahre

20,6 %

von 56 – 65 Jahren

34,3 %

53,2 %

von 46 – 55 Jahren

46,8 %
22,2 %

von 36 – 45 Jahren

18 %

von 25 – 35 Jahren

1,9 %

unter 25 Jahren

international

national

Da s St ud iend esign

Als Unternehmen agieren
wir im Vergleich zu unseren
Wettbewerbern ...

Wie viel Berufserfahrung haben Sie?
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68,1 %
58,3 %

über 20 Jahre

31,9 %

weniger
dynamisch

dynamischer

22,9 %
11–20 Jahre

15,2 %
3–10 Jahre

3,6 %

weniger als 3 Jahre

DIGITALE
TRANSFORMATION

DIGITALE
TRANSFOR-

Digit a l e Tra nsfo rma t io n

DIE INTERAKTION
VON MENSCH
UND MASCHINE –
EIN GESTALTUNGS
PROJEKT
Die Digitalisierung ist seit einigen
Jahrzehnten der Treiber für tiefgreifende, um nicht zu sagen disruptive
Veränderungen. Die Digitalisierung
ermöglichte eine nie da gewesene
globale Vernetzung, sie veränderte
die Art und Weise, wie wir kommunizieren und konsumieren, lieben,
leben, führen, Geschäfte machen.
Und sie verändert immer stärker
auch die Produktion in den Fabriken – Stichwort Industrie 4.0 – und
die Arbeit in den Büros: Künstliche
Intelligenz (KI) erlaubt zunehmend
die Automatisierung von Tätigkeiten, von denen viele glaubten, sie
seien so komplex, dass sie noch
lange Zeit für Menschen reserviert
blieben, wie die Umsetzung gesamter
Prozesse von der Diagnose bis zur
Planung. Diese vermeintliche Gewissheit schwindet und macht der Erkenntnis Platz, dass KI und Automatisierung mit Macht auch in den
Arbeitsalltag drängen und ihn dauerhaft verändern werden.
Für Bene war das der Grund, in
der Befragung besonders auf diesen
Aspekt der digitalen Transformation
einzugehen: Wie erleben Beschäftigte
den technologischen Wandel heute
und wie stehen sie zu den absehbaren
Entwicklungen in der Zukunft? Die
Ergebnisse der Bene Befragung rütteln
an manchen gefühlten Gewissheiten
und sind umso bemerkenswerter, da
sich beim Blick in viele Medien und
Studien der Eindruck aufdrängt, als
würde KI oft als Bedrohung empfunden. Aber ist das tatsächlich so?

MATION

Die Fotos sind Klassiker, fast schon
Stereotypen: Das eine zeigt ein
Mädchen von vielleicht fünf, sechs
Jahren, das fröhlich-neugierig seinen
Arm nach einem Roboterarm ausstreckt, das andere einen Jungen
etwa im selben Alter, der mit seinem
Zeigefinger lächelnd den Zeigefinger
einer menschenähnlichen Roboterfigur berührt. So illustriert die
Wirtschaftsprüfungsg esellschaft
Ernst & Young ihren Report über
„KI, mein Freund und Helfer“ (2019),
in dem die Interaktion zwischen
Menschen und den unterschiedlichen
Ausprägungen der KI mit den

Begriffen „Schutzengel“, „Heinzelmännchen“,
„Informant“, „Kollege“ und „bester Freund“
typisiert wird.
In Japan gehören derlei positive Zuschrei
bungen seit Jahrzehnten zum Narrativ von
Robotern, KI und generell von neuen Technologien. Die Japanologin Isabelle ProchaskaMeyer von der Universität Wien verweist auf
die tiefe Verankerung von Robotern in der
japanischen Populärkultur schon seit den
1950er-Jahren durch Figuren im Comic (Manga)
wie das kindliche Maschinenwesen „Astro Boy“
oder die Roboterkatze „Doraemon“, eine Art
japanischer „Pumuckl“ – zwei liebenswerte
Charaktere, die das Weltbild von Generationen
mitformten. Die Offenheit für alles Technische – seit jeher gefördert durch Politik,
Universitäten und Unternehmen – zeige sich
auch in der hohen Akzeptanz von „Social
Robots“ als Assistenten in Pflege- und Altenheimen, aber auch als „Guides“ auf Messen
oder als Aufräumer etwa nach Erdbeben.
Das Beispiel des japanischen „Robotopia“
zeigt, wie stark die sinnstiftende Erzählung
vom zukünftigen Leben mit den neuen Technologien durch kulturelle, politische, gesellschaftliche Traditionen und Einstellungen
geprägt wird – und macht damit deutlich,
warum die Narrative in anderen Ländern und
Kulturen auch ganz anders ausfallen kann.
Im Westen jedenfalls scheinen positive
Zuschreibungen für die KI wie „Helfer“,
„Schutzengel“ oder „Kollege“ von bedrohlichen
Attributen wie „Jobkiller“ oder „Big Brother“
übertönt zu werden.
ALLES, WAS AUTOMATISIERBAR IST,
WIRD AUCH AUTOMATISIERT.
Eine der düstersten – und sehr häufig zitierten – Studien ist jene von zwei Wissenschaftlern der Oxford-Universität, die 2013 mehr
als 70 0 Berufe in den USA unter die Lupe
nahmen und vorrechneten, dass durch Automatisierung 47 Prozent der Jobs auf dem
Spiel stehen könnten. Die Arbeit wurde heftig
kritisiert, aber auch andere Studien entwarfen
wahre Schreckensszenarien: Angetrieben von
Robotik, künstlicher Intelligenz, aber auch
von synthetischer Biologie oder 3D-Druck und
der Konvergenz verschiedener Technologien
könnte die globale Arbeitslosigkeit auf
24 Prozent im Jahr 2050 steigen, befanden
Experten in einer nach der Delphi-Methode
erarbeiteten Studie der Bertelsmann Stiftung
von 2016 („2050: Die Zukunft der Arbeit“).
Einige der Befragten gingen sogar von bis
zu 50 Prozent im Jahr 2050 oder von „nahezu
vollständiger Arbeitslosigkeit“ aus, denn:
„Alles, was automatisierbar ist, wird auch
automatisiert“, wobei der technologische
Fortschritt nahezu alle Berufsgruppen erfasse,
mithin auch wissensbasierte Bürojobs.
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PASCAL
GEMMER

... ist Mitgründer von Dark
Horse Innovation, einem
InnovationsberatungsUnternehmen in Berlin, und Herausgeber
diverser Publikationen zu den Themen Design
Thinking und digitale Innovation.

„Was würde passieren,
wenn wir alle Aufgaben,
die wir routinemäßig
erledigen können – aber
nicht wollen – einfach
abgeben könnten? Keine
Reisekostenabrechnung.
Keine Terminfindungs-
E-Mails. Keine Steuererklärung. Keine Ablage.
Könnten wir die Zeit
sinnvoller nutzen?
Wahrscheinlich. Die Welt
steckt voller ungelöster
Probleme, die sich nicht
routinemäßig lösen lassen.
‚Wie motivieren wir uns,
weniger Flugreisen anzutreten?‘ Das ist kein Problem, das Maschinen für
uns lösen werden. Das ist
eine harte Nuss, an die
mindestens in naher Zukunft noch wir Menschen
ran müssen. Kreatives
und strategisches Denken,
Problemlösung, Kunst
und vor allem auch das
Interagieren miteinander
werden bis auf Weiteres
unser Metier bleiben.
Und wir haben von Jahr
zu Jahr mehr Zeit dafür.“

„Ob und wie wir die Zeit nutzen,
liegt bei uns. Noch fällt uns das
Loslassen schwer. Wir lieben
Routine. Wir sind ausgebildet für
das Denken und Handeln nach
Schemata, für das Arbeiten nach
Vorgaben. Wir fürchten, Algorithmen nehmen uns, worin wir
gut sind, und dass wir bald von
ihnen statt von Ärzten behandelt
werden. Skepsis ist angebracht.
Aber die Chancen sind groß.“

STEPHAN
HOLZINGER
... ist Vorstandsvorsitzender der
RHÖN-KLINIKUM AG in Deutschland. An seinen fünf Klinikstandorten
behandelte das Unternehmen 2018
mehr als 850.000 Patienten.

„Wir nutzen künstliche Intelligenz zum Beispiel bei der Abrechnung erbrachter Leistungen,
bei der medizinischen Recherche
in Patientenakten, der diagnostischen Bildbefundung, aber auch
bei arbeitsintensiven Prozessen
wie der Digitalisierung von Patientenunterlagen.“

Verständlich, dass solche Szenarien
die Skepsis nähren, wie sie sich
zum Beispiel in der Online-Umfrage
der Fachzeitschrift Technology
Review (TR) und des Instituts für
Innovation und Technik (iit) zur
„Künstlichen Intelligenz und der
Zukunft der Arbeit“ im Jahr 2017
zeigt. Die gut 3.200 Teilnehmer waren
zwar nicht repräsentativ, weil zu
95 Prozent männlich, gehörten aber
als Hochschulabsolventen in technischen Berufen mehrheitlich zu den
Wissensarbeitern in Büros. Ihr Bild
von der zukünftigen Arbeitswelt ist
in weiten Teilen negativ:
•

•

79 Prozent sind (eher) überzeugt,
dass sich die technologische
Entwicklung jeder Gestaltung
und Kontrolle entzieht, nach dem
Motto „Was machbar ist, wird
auch gemacht“.
63 Prozent glauben (eher) nicht
daran, dass in der künftigen
Arbeitswelt mehr Handlungsund Entscheidungsräume sowie
Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme entstehen.

• 69 Prozent sind (eher) davon
überzeugt, dass die technologische
Entwicklung bis zum Jahr 2025
mehr Tätigkeiten vernichten, als
neue schaffen wird.
EIN NÜCHTERNER BLICK AUF
DIE REALITÄT		
Es gibt aber auch andere, positivere
Zahlen zur „Zukunft der Arbeit“,
etwa von der OECD von 2019. Nur
14 Prozent der Arbeitsplätze würden
durch Automatisierung wegfallen.
Allerdings seien 32 Prozent der Jobs
„bedeutenden Veränderungen“ unterworfen. Dennoch sei der absolute
Verlu s t vo n A rbeit s plä t z en u nwa hr s chei n lich, glau bt di e Org a n i s a t io n
vo n 3 6 St a a ten mit Ver weis au f den
A rbeit s ma rkt i n der Verg a n gen heit :
Demn a ch g in g z wa r die Beschäftigung im produzierenden Gewerbe
zwischen 1995 und 2015 um 20 Prozent
z u r ü ck, i m gleichen Zeit r au m s t ieg
a ber di e Za hl der Jo bs im Di en s t lei s t u n g s s ekto r u m 2 7 Pro z en t .
Di e Fr age, welche Wirku n gen n eu e
Techn o lo g ien u n d in sbes o n dere KI
i n den n ä chs ten Ja hr z ehn ten t a t s ä chlich au f di e A rbeit swelt ha ben
könnten, ist zu komplex für einfache
Antworten. Der massenhafte Verlust
vo n A rbeit s plä t z en j eden f a lls i s t
n i cht s , wa s qu a s i n a t u rges et z li ch
ei n t reten wi rd. E i n en n ü chter n eren
B lick au f di e Rea li t ä t lief er t ein e
St u di e vo n McKin s ey au s 2 016, di e

z u m Schlu s s ko mmt , da s s s ich da s Po ten z ia l
f ü r Auto ma t is i er u n g du rch Ro bo ter u n d in telligen te s elbs t ler n en de Ma s chin en „dr a mat i s c h“ u n te rs c h e i d e j e n a c h S ek to r u n d
Tätigkeit: „Innerhalb der nächsten zehn Jahre
wi rd Auto ma t is i er u n g n u r wen i ge B er u f e
vö lli g ü ber f lü s s ig ma chen , a ber a lle Jo bs
mehr o der wen i ger s t a rk bet ref f en .“ Fü r i hre
A n a lys e u n tersu chten die Auto ren n icht
ei n z eln e B er u f e, s o n der n welche Zeit -Bu dget s
bei bes t immten Tä t i gkei ten heute vo n et a bli er ten Techn o lo g iea nwen du n gen t heo ret is ch
erbracht werden könnten. Am stärksten betroffen
s in d demn a ch „vo rhers ehba re kö r perli che
Tä t i gkei ten“ (z u 78 Pro z en t), Da tenver a rbei t u n g (69 Prozent) und Datensammlung
(64 Prozent), a m wen ig s ten pla n eris che u n d
krea t i ve Tä t igkeiten (z u 18 Pro z en t) s owi e
Ma n agemen t - u n d Fü hr u n g s au fg a ben (z u
9 Pro z en t).
INTELLIGENTE MASCHINEN AUF
DEM VORMARSCH		
E i n e n e u e re M c K i n s e y- St u d i e vo n 2 0 1 8
(„Skill Shift: Automation and the Future of
the Workforce“) bestätigt diesen Befund:
D e m n a c h w i rd b i s z u m Ja h r 2 0 3 0 d e r
B eda r f a n g r u n dlegen den u n d s pez iellen
techn o lo g i s chen Fä higkeiten der Mi t a rbeiter
mit 55 Pro z en t a m s t ä rks ten z u n ehmen
(wieder u m gemes s en a m Zeit -Bu dget f ü r
diese Tätigkeiten), gefolgt von sozialen und
emotionalen Fähigkeiten wie Mitarbeiterführ u n g (+2 4 Pro z en t), wä hren d der B eda r f a n
kö r perlichen u n d ma n u ellen Fä higkei ten
s owie an einfachen kognitiven Fähigkeiten
wie Dateneingabe und -verarbeitung zurückgehen wird (-14 bzw. -15 Prozent).
In der Praxis bedeutet das aber nicht, dass
damit reihenweise Berufe durch intelligente
Maschinen überflüssig gemacht werden. Zum
einen, weil die meisten Berufe Zeit-Anteile
sowohl von leicht automatisierbaren wie von
nicht automatisierbaren Tätigkeiten beinhalten – eine Krankenschwester zum Beispiel
erneuert die Infusion eines Patienten (kaum
automatisierbar), bringt aber auch Essen in
die Krankenzimmer oder übermittelt Patientendaten an Ärzte und Kollegen (eher automatisierbar). Zum anderen, so die McKinseyAutoren, sei die technische Machbarkeit nur
ein Faktor von mehreren bei der Entscheidung darüber, ob eine Tätigkeit automatisiert
wird: Eine Rolle spielen auch die Kosten der
Automatisierung, die Höhe der alternativen
Arbeitskosten durch Menschen, die Verfügbarkeit potenzieller Mitarbeiter und deren
Qualifikationen sowie der zu erwartende
Vorteil jenseits des reinen Kostenvergleichs
(z. B. höhere Produktivität durch weniger
Fehler, mehr Output, höhere Qualität). Auch
die gesellschaftliche Akzeptanz spielt eine
Rolle: In der Theorie mag ein Roboter manche Tätigkeiten einer Krankenschwester übernehmen können; aktuell dürfte die Aussicht,
dass dies in großem Umfang passiert, vielen
Patienten allerdings nicht gefallen.
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JÖRG-PETER
SCHULTHEIS

... ist Gesellschafter,
Projektl eiter und Head
of Development der
CESA SpringPark GmbH, die in Bad Vilbel
bei Frankfurt Europas größtes Innovationsquartier SpringPark VALLEY entwickelt.

„Digitalisierung und
künstliche Intelligenz
sind in der Arbeitswelt
ein zentrales Thema. Zum
einen steigt der Respekt
vor den Arbeitskräften in
diesen Themenfeldern –
zum anderen wird die
Angst aufgrund der eigenen Inkompetenz in diesen
Bereichen immer größer.
Die Akzeptanz von KI
bzw. Digitalisierung kann
nur durch kontinuierliche
Weiterbildung erreicht
werden. Allein durch
lebenslanges Lernen hat
man die Chance, in der
Veränderungsdynamik der
Arbeitsumgebung den
Anschluss an die Zukunft
zu sichern. Hierfür müssen
Führungskräfte Verantwortung übernehmen und
ihren Mitarbeitern den
Zugang zur kontinuierlichen Weiterbildung sichern. In der Welt der
Zukunft, die im Wesentlichen durch KI gestaltet
werden wird, wird sich
der Mensch immer mehr
auf Aufgaben, die Flexibilität erfordern, sowie auf

die Ausführung von nicht geplanten
Aktivitäten konzentrieren – und
zwar unter Anwendung von Intuition und Kreativität. Die Fähigkeiten, all diese Aufgaben zu
lösen, besitzen Maschinen (noch)
nicht. Diesen neuen Entwicklungen in der Arbeitswelt muss die
räumliche Arbeitsumgebung
angepasst werden, denn nur in
einem Ambiente, das diese Kreativität fördert, können Grenzen
überschritten werden und kann
Neues entstehen, wie z.B. im
SpringPark VALLEY. “

JOANNA
PONIKOWSKA
... ist Office Manager in Warschau
bei der intern ationalen Wirtschaftskanzlei Dentons.

„Ich denke, Führungskräfte sollten
zuhören: den Mitarbeitern im
eigenen Unternehmen, um deren
Bedürfnisse und Erwartungen zu
kennen. Aber sie sollten auch
aufmerksam die Einflüsse und
Trends der Außenwelt beobachten. Wer dies nicht tut, riskiert,
wesentliche Chancen in der sich
ständig verändernden Welt zu
verpassen.“

In der Fachwelt wird dieser Umstand als „Ironie der Automatisierung“ bezeichnet und oft durch das
Beispiel einer stark automatisierten
Fabrik illustriert: Gerade in einer
solchen Industrie-4.0-Fabrik, in der
Störungen schwieriger zu erkennen
und zu beheben sind, braucht es
Anlagenführer, die das komplexe
Zusammenspiel der intelligenten
Maschinen verstehen und orchestrieren können; gibt es sie nicht in
ausreichender Zahl und mit den
erforderlichen Qualifikationen,
können sie Schaden anrichten, der
größer ist als die Vorteile durch
Automatisierung.
ARBEIT GEHT NICHT AUS –
SIE WIRD BESSER
Unbestritten ist, dass in vielen
Sparten in Zukunft weniger Mitarbeiter benötigt werden. Unbestritten ist aber auch, dass gleichzeitig
neue Jobs entstehen – und vor allem
Jobs mit höherer Qualifikation.
„Kluge Computer werden nicht all
unsere Jobs rauben – nur die lästigen“, schreibt der Wiener Publizist
und Politologe Eric Frey. Wenn
Roboter uns die mühsamsten Arbeiten abnehmen, bleibe Zeit für inte
ressantere, herausforderndere, sinnvollere Tätigkeiten. Lehrern bleibe
mehr Zeit für guten Unterricht,
weil der Computer Schularbeiten
korrigiert. Ärzten mehr Zeit für persönliche Ansprache und Zuwendung,
weil ein Algorithmus die Diagnose
erstellt und die richtige Therapie
empfiehlt. Ebenso bei Pflegern,
denen der Roboter beim Heben alter
kranker Menschen vom Bett in den
Rollstuhl hilft. Köchen in hochtechnisierten Küchen bliebe mehr Zeit
für den kreativen Teil ihrer Zubereitungen. Auf allen Qualifikationsebenen, so Eric Frey, werde es auch
weiterhin Tätigkeiten geben, die
Menschen besser ausführen können
als Maschinen. „Die Arbeit kann
gar nicht ausgehen, sie kann sich
nur verändern – und dies fast
immer zum Guten.“
Ma n kö n n te au ch s agen: Di e
Auto ma t i s ier u n g der A rbeit swelt ,
da s Zu s a mmen s piel vo n Men s ch
u n d Ma s chi n e, i s t kei n s chi cks a lha f ter Pro z es s – es is t ein Ges t a lt u n g s pro j ekt .

EXKURS:
KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ –
IM ALLTAG
ANGEKOMMEN
Während starke künstliche Intelligenz (KI),
die nicht nur reaktiv handelt, sondern menschenähnlich aus eigenem Antrieb heraus
denkt, plant, entscheidet und flexibel agiert,
noch eine Vision ist und auch noch viele Jahre
bleiben dürfte, ist die schwache KI längst im
privaten und beruflichen Alltag angekommen
und wird als solche von vielen gar nicht erkannt. Sie hilft bei relativ klar umgrenzten
Problemstellungen, indem sie durch maschinelles Lernen aus bestehenden Daten (Erfahrung) Muster und Regeln für die Zukunft
(Wissen) ableitet. Entscheidend dafür ist,
dass große Mengen an Beispieldaten in Form
von Bildern, Dokumenten oder Sprachaufnahmen verfügbar sind, anhand derer das
System selbst „trainiert“, ein selbstlernendes
System.
KI steckt heute in persönlichen Sprachassistenzsystemen wie Siri, Echo, Alexa oder
Cortana, die an Termine erinnern, Fragen
beantworten oder auf Zuruf Haushaltsgeräte
managen und Textnachrichten versenden.
Weil die Geräte immer besser auch die Gefühle
ihrer Nutzer erkennen, könnten sie bald die
für den aktuellen Gemütszustand passende
Musik auswählen. KI wird eingesetzt beim
Aufspüren von Hasskommentaren in sozialen
Medien und im Anlageberatungsgeschäft, KI
steuert die ersten selbstfahrenden Autos und
autonom fliegenden Drohnen von Logistikunternehmen. Lernende Systeme beantworten
Fragen im Call-Center und identifizieren in
medizinischen Bildern Brustkrebs, Herzerkrankungen, Osteoporose oder erste Anzeichen
von Hautkrebs. In der industriellen Produktion
optimiert KI Prozesse, erkennt Mängel, bevor
diese zu Störungen führen, und arbeitet durch
Roboter Hand in Hand mit Menschen.
KI kann einfache Nachrichten schreiben und
Rechtsexpertisen erstellen. In der Versicherungsbranche kommt sie in der Schadensbemessung zum Einsatz, sie liest medizinische
Berichte ein, wertet sie aus und berechnet
die fälligen Prämien. Einzelhändler verbessern
mithilfe von KI die Verfügbarkeit von Artikeln
und reduzieren ihre Lagerkosten, bei Modeketten stellen Algorithmen das passende Outfit
zusammen und machen Kunden Größenempfehlungen, wodurch sich die Retourenquote
verringern soll.
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KIM
THORNTONSMITH

Elektronikhändler generieren in
ihren Online-Shops mit KI auf
der Basis von Produktdaten auto
matisch Produktbeschreibungen.
KI-basierte Pflegeroboter bringen
in Altersheimen Essen und putzen
Böden, sie animieren aber auch –
da sprach- und lernfähig – die Bewohner zu Gymnastik oder veranstalten Quiz-Spiele.

... ist Partner bei
designPAPER, einer
Designagentur in
Perth, Australien.

„Technologie wird
jeden Monat exponentiell
besser! Wir stehen kurz
vor großen Innovationen.
Die Möglichkeit, einen
Besprechungsraum zu
betreten, sofort von der
Technologie begrüßt zu
werden und eine Präsentation zu starten, ohne an
Kabeln herumzufummeln,
ist nun Realität. Die
Technologie wird nahtlos
und allgegenwärtig sein.
Dadurch werden Platz
und Möbel frei. […]
Neue Technologien
können räumliche und
den Mensch betreffende
Auswirkungen auf den
Arbeitsplatz haben. VR
und AR werden große
Player sein, aber die
Hardware ist derzeit noch
zu umständlich. Sie wird
aber an Zugkraft gewinnen, sobald sie anthropomorph natürlich, intuitiv
und einfach zu bedienen
ist.“

JOACHIM
DE VOS

... ist
Gründer
und CEO des Zukunftslabors
Living Tomorrow in Brüssel.

„In den vergangenen Jahrzehnten sind wir viel zu oft ins
Büro gefahren, nur um dort
bei irgendeiner Präsentation zu
sitzen, ohne interaktiv zu sein.
Neue Technologien machen
es möglich, uns effizienter und
intelligenter auszutauschen.
Die 75 Mitarbeiter in unserem
Brüsseler Büro arbeiten von
überall aus – beim Kunden,
im Auto, zu Hause – und sie
lieben es, sich durch die neuen
Technologien zu verbinden.
Und wenn sie dann ins Büro
kommen, brauchen sie Räume,
in denen sie ihre Interaktion
fortsetzen können.“

HUMAN RESSOURCES 2.0		
In den Personalabteilungen der
Unternehmen spielt KI eine zunehmende Rolle. Schon heute kann
sie automatisierte Telefoninterviews
führen und mithilfe einer Sprachanalyse Kandidaten vorauswählen.
Digitale Recruitment-Assistenten
gleichen die Vorstellungen und
Fähigkeiten der Bewerber mit anderen
offenen Stellen der Firma ab und
können ihnen so andere als die
zunächst angestrebte Position vorschlagen. Einige Unternehmen nutzen KI-basierte Karriereassistenten
bereits, um Mitarbeiter individuell
zu coachen und auf Weiterbildungsprogramme und Vernetzungsmöglichkeiten hinzuweisen.

ERFOLGREICHE KI-LÖSUNGEN ERFORDERN DAS ZUSAMMENSPIEL MIT
DEM MENSCHEN
Hier sei allerdings Vorsicht angebracht, warnt
das Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme: „Da sich die KI beim Machine
Learning mithilfe der Trainingsdatensätze
selbst trainiert, handelt es sich um ein BlackBox-Verfahren: Dem menschlichen Benutzer
bleiben die Gründe der Entscheidungsfindung
der KI unbekannt.“ Ist in den Datensätzen
eine Voreingenommenheit (Bias) enthalten,
wird dieser Bias der KI angelernt – und die
Vorurteile werden reproduziert. Überlässt
man beispielweise der KI die Auswahl potenzieller Bewerber für eine Führungsposition,
ist es denkbar, dass die KI nur mitteleuropäische
M ä n n e r vo r s c h l äg t , we i l d i e s e G r u p p e i n
d e r Ve rg a n g e n h e i t s o l c h e Po s i t i o n e n f a s t
a u s s c h l i e ß l i c h b e s e t z t e . D a d i e B e we r t u n g
j e d o c h m i t t e l s e i n e s B l a c k- B ox-Ve r f a h re n s
e r f o l g t , i s t d i e s e r B i a s vo n a u ß e n n i c h t z u
e r ke n n e n u n d d a s Ve r f a h re n n u r s c h e i n b a r
objektiv.
Warnende Töne schlägt auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young in einer
Studie an: Die Erwartungen an KI würden
durch einen starken Hype getrieben, Entscheider
suchten oft nur nach Anwendungsfällen für
ihr Unternehmen, ohne die dahinterstehende
Technologie kritisch zu reflektieren. „Wer
KI-Lösungen gestaltet, sollte sich nicht nur
auf ihre technologische Weiterentwicklung
fokussieren, es muss auch um die Interaktion
zwischen Mensch und KI gehen. […] Eine
fundierte Diskussion der Implikationen von
Mensch-KI-Interaktionen […] ist daher unerlässlich.“
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DIE
SPANNENDSTEN
ERGEBNISSE
Zu den überraschendsten,
vielen Medienberichten
entgegenlaufenden Ergebnissen unserer Befragung gehört die Aussage
der Mehrheit der Teil
nehmer, dass sie sich auf
die „vielen Möglichkeiten
freuen, die durch künstliche Intelligenz (KI) entstehen“.

Besonders positiv schätzen
die unter 45-Jährigen die
KI ein, übertroffen nur
von den über 65-Jährigen.
Die meisten Bedenken
gegenüber den Auswirkungen von KI auf die
Zukunft der Arbeit – wenn
auch nicht sehr ausgeprägt – hat die Gruppe
der 46- bis 65-Jährigen.
(Grafik 1)
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Selbst in Unternehmen,
die von ihren Mitarbeitern
als weniger dynamisch
eingeschätzt werden, überwiegt eine positive Sicht
auf die KI. (Grafik 2)
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Grafik 3
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Männern konnten kaum
Unterschiede in Bezug auf
die Einstellung gegenüber
KI festgestellt werden.
(Grafik 3)

75 %

60,5 %

Bemerkenswert ist die
deutlich positivere Einstellung gegenüber KI im
Vergleich zu neuen Technologien im Allgemeinen,
die wir in unserer Befragung als Technologien zur

53 %

50 %

25 %
„Ich habe Bedenken,
inwieweit sich KI
positiv auf die
Zukunft der Arbeit
auswirkt.“

definiert haben, während für KI
selbstl ernende Systeme wie
Sprachassistenten, Smart Home,
autonomes Fahren oder Predictive Maintenance stehen. (Grafik 4)
Entgegen der positiven Grund
einstellung gegenüber KI glaubt
die Mehrheit der Befragten, dass
ihr Unternehmen nicht gut auf
die zu erwartenden Veränderungen
durch die KI vorbereitet ist – und
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zwar branchenübergreifend. (Grafik 5)

bezüglich der durch KI betroffenen Unternehmensbereiche. Den stärksten
Wandel durch KI erwarten sie in
den Abteilungen IT, Einkauf/Logistik und Verwaltung/Sekretariat, als weniger betroffen sehen
sie die Abteilungen PR, Personal
und Marketing/
Vertrieb an. Mit Ausnahme
der Beschäftigten in der IT, die
trotz erwarteter Veränderungen
optimistisch auf die KI schauen,
überwiegen in den Bereichen
Verwaltung/Sekretariat, Finanzen/Controlling und Einkauf/
Logistik die Bedenken.
Interessant: Personaler rechnen
in ihrem Bereich mit wenig Veränderungen und blicken relativ
positiv in die Zukunft mit KI,
obwohl viele Experten gerade

In dynamischen Unternehmen kommt KI im Vergleich zu weniger dynamischen Firmen zwar bereits
zum Einsatz und hat auf
diese Weise auch schon
Arbeitsplätze ersetzt.
Gleichzeitig sehen die
Befragten ihr Unternehmen aber besser auf die
Zukunft mit KI vorbereitet
und verknüpfen damit
stärker die Erwartung,
dass dadurch auch ganz
neue Tätigkeitsfelder
entstehen. (Grafik 6)
Ambivalente Antworten
gaben die Teilnehmer

Grafik 6
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KI in Ihrem Unternehmen: Was ist passiert?
... Und was wird noch kommen?

„KI übernimmt bereits
Aufgaben in unserem
Unternehmen.“

Grafik 7
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Führungsk ul t ur

MÄCHTIG UNTER
DRUCK
Diesen Film sollte jeder sehen, der
wissen will, wie Wandel gelingen
kann und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen müssen. Der
Film heißt „Die stille Revolution“
und handelt von Bodo Janssen, dem
geschäftsführenden Gesellschafter
der ostfriesischen Hotelgruppe
Upstalsboom, die an der Nordund Ostsee mit 850 Mitarbeitern
70 Hotels und Ferienwohnanlagen
betreibt. 2010 erlebte Janssen einen
Schock: „Wir brauchen einen anderen Chef“ war nur eine von vielen
kritischen Stimmen bei einer Mitarbeiterbefragung. Janssen begriff,
dass der „Fisch am Kopf – also bei
mir – zu stinken anfing.“ Es folgte
ein langer Weg mit vielen Begegnungen in einem Kloster, Janssen
beschäftigte sich mit Erkenntnissen
der positiven Psychologie und Neurobiologie, er lernte meditieren.
Und leitete einen Kulturwandel ein,
der keinen Unternehmensbereich
unberührt ließ: Freiheit und persönliche Weiterentwicklung spielen
jetzt eine zentrale Rolle, die Arbeit
in selbstorganisierten Teams, der
teilweise Verzicht auf Positionen
und vieles mehr. Es gelten Leitsätze
wie „Wertschöpfung durch Wertschätzung“, „Führung ist Dienstleistung, kein Privileg“ oder „Potenzial
entfaltung statt Ress ourcen ausnutzung“. Janssen sagt: „Der Mensch
ist nicht mehr Mittel zum Zweck des
Unternehmensgewinns, es ist genau
umgekehrt: Das wirtschaftliche
Handeln ist Mittel zum Zweck der
Entfaltung der Menschen, die hier
arbeiten.“
Was der Film am Beispiel eines einzelnen Unternehmens so eindrücklich erzählt, brachten schon die
Experten im ersten Future of Work
Report zum Ausdruck: dass unter
Mitarbeitern der starke Wunsch
nach einer anderen Führungskultur besteht, in der auf Kooperation,
Selbstorganisation und Teamarbeit
auf Augenhöhe gesetzt wird; dass
in einer komplexer werdenden Welt
die alten Mechanismen von Weisung
und Kontrolle nicht mehr funktionieren; dass das Wohlbefinden der
Mitarbeiter ein wichtiger Faktor für
den Unternehmenserfolg ist.

EMOTIONALE BINDUNG IN DER ARBEIT
SCHWINDET		
Die Realität sieht freilich oft anders aus –
sonst hätte es ein Dokumentarfilm wie „Die
stille Revolution“ wohl kaum je in die Kinos
geschafft. Die Realität beschreibt der Gallup
Engagement Index 2018 für Deutschland,
wonach nur 15 Prozent der Arbeitnehmer eine
hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber empfinden und fast genauso viele (14 Prozent) bereits innerlich gekündigt haben. Der
große Rest – fast drei Viertel – fühlt sich nur
gering ans Unternehmen gebunden, mit allen
negativen Folgen wie erhöhter Wechselbereitschaft, wenig Engagement und Motivation,
die sich kein Unternehmen in Zeiten starker
Arbeitnehmermärkte und einer hohen wirtschaftlichen Dynamik mit enormem Innovationsdruck wünschen kann. Wenig erfreulich
aus Unternehmenssicht ist auch der Befund
von Gallup, dass nur rund jeder fünfte Mitarbeiter (22 Prozent) der Aussage zustimmt,
dass „die Führung, die ich bei der Arbeit erlebe,
mich motiviert, hervorragende Arbeit zu leisten“; bei den gar nicht emotional Gebundenen
bejahten das nur noch 3 Prozent der Mitarbeiter. Man kann solche Studienergebnisse kaum
anders deuten denn als dringenden Auftrag
an Führungskräfte, sich ihrer Rollen und Aufgaben neu zu stellen.
DIE NEUE ART DES FÜHRENS		
Plakativ zusammengefasst, könnte man sagen:
Mitarbeiter wünschen keine Führungskräfte,
die in isolierten abschreckenden Büros residieren und Gespräche nur nach Terminvereinbarung führen. „Die Netzwerk-Ökonomie
funktioniert nicht nach traditionellen hierarchischen Mustern“, schrieben wir schon im
ersten Future of Work Report. Auch die aktuelle Bene Befragung bestätigt diese Erkenntnisse. Gefragt sind stattdessen Führungskräfte,
die Verantwortung in abteilungsübergreifende
Projektteams delegieren, die Vernetzung,
Durchlässigkeit und Interaktion fördern und
Mitarbeiter ermutigen und ermächtigen zum
Mitgestalten. Gefragt sind Führungskräfte,
die ihr Unternehmen als fluides System begreifen, in dem sie auch fluid führen. „Für die
Führung wird es wichtiger, Rahmenbedingungen
zu schaffen, die effektivere und kreativere Arbeitsweisen ermöglichen“, hieß es im Future of
Work Report. „Eine gute Führungskraft sollte
zulassen, dass Teams sich selbst organisieren.“
Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für
Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) kam
2018 zu dem Ergebnis: „Eine hohe gelebte
Zusammenarbeit ist gegeben, wenn Hierarchie
im Unternehmen nicht gelebt wird, wenn gegenseitiges Vertrauen zwischen Mitarbeitern
und Vorgesetzten besteht, Mitarbeiter bei
Entscheidungen miteinbezogen werden und
Entscheidungsprozesse im Unternehmen für
sie transparent sind. Des Weiteren existiert
eine hohe gelebte Zusammenarbeit, wenn Führungskräfte Vorbilder sind für eine moderne
Arbeitsweise, wenn Unternehmenswerte im
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ROGER
STÄMPFLI

... ist Executive Creative
Director und Managing
Partner bei der Züricher
Kreativ-Agentur Aroma.

„Es ist nicht das erste
Mal, dass sich die Menschen
Sorgen machen wegen
neuer Technologien:
Auch das Drehkreuz bei
den U-Bahnen hat früher
Arbeitsplätze wegrationalisiert, ebenso der Gabelstapler im Lager und die
Kräne im Hafen, nicht
zu reden von den Containern. Dasselbe passiert
jetzt im Bürob ereich.
Die Berufe Buchdrucker
oder Schriftsetzer sind
praktisch verschwunden,
Bauzeichner braucht es
heute viel weniger als
früher und sie arbeiten
nicht mehr mit Tusche
und Lineal, sondern erstellen digitale Pläne.
Die Digitalisierung bringt
große Veränderungen in
vielen Berufen, aber es
werden auch neue Berufe
und Tätigkeiten entstehen.
Ich glaube, dass die Digitalisierung uns riesige
Vorteile bringen kann –
wenn man sie richtig
nutzt. Dann können die
Menschen freier arbeiten.“

CAROLINE
BENECH
... ist Chief Transformation Officer
bei Colliers International in Frankreich, einem der weltweit führenden
Dienstleister für Gewerbeimmobilien.

„Viele Studien zeigen, dass Druck
und Zwang der letzte Weg sind,
um Menschen davon zu überzeugen,
Veränderungen zu akzeptieren.
Eine der wichtigsten Maßnahmen
für Führungskräfte bei anstehenden
Veränderungen ist es, den Mitarbeitern zuzuhören und ihre Erwartungen und Verhaltensweisen
zu verstehen. Incentives sind
dafür fallweise gut geeignet, aber
immer in Abhängigkeit von der
Motivation und dem Engagement
der Mitarbeiter sowie der Unternehmenskultur. Es ist jedoch
sehr wichtig, schnelle Erfolge bei
Aktionen und Verhaltensweisen
zu erzielen, um die Vorteile der
Änderungen aufzuzeigen und um
jeden guten Effekt der neuen
Gewohnheiten und Verhaltensweisen so oft wie möglich zu
feiern. Um eine klare Botschaft
der Veränderung zu senden, ist
es manchmal nützlich, einige
konkrete Änderungen sehr schnell
voranzutreiben, um sie für alle im
Unternehmen sichtbar zu machen.“

Alltag ebenso gelebt werden wie
eine offene Feedbackkultur, wenn
arbeitsrelevantes Wissen geteilt
wird, gemeinsame Arbeitsziele im
Team bestehen und Arbeitsprozesse
im Team reibungslos funktionieren.“
FÜHRUNGSKRÄFTE ALS DIRIGENTEN DES ORCHESTERS		
Es kommt eine ganze Menge zusammen
an Anforderungen an Führungskräfte:
Sie sollen nicht nur strategisch den
Zweck – den Purpose, das Why? –
des Unternehmens vorgeben und
vorleben, sie müssen auch dafür
sorgen, dass der Unternehmenzweck
mit den Zielen der Mitarbeiter möglichst in Deckung kommt. In digitalen
Zeiten ist das eine besondere Herausforderung, wie die Autoren
Andreas Buhr und Florian Feltes in
ihrem Buch („Revolution? Ja, bitte!
Wenn Old-School-Führung auf
New-Work-Leadership trifft“) darlegen.
Sie empfehlen „Social Leadership“
– einen Führungsstil, der verinnerlicht hat, „was Digitalisierung mit
Menschen macht und was dies für
die Arbeitswelt bedeutet.“ In der
digitalen Welt herrsche eine große
Freiheit, alles sei jederzeit und
überall möglich: „Digitale Technologien wie Videotelefonie, Intranet,
Wiki oder E-Mail eröffnen neue
Möglichkeiten der Kommunikation,
Information, Organisation, des
Delegierens und Motivierens.
Mitarbeiter können das Unternehmen
stärker mitgestalten als bisher.
Hierarchien werden flacher, der
Umgang miteinander ehrlicher. [...]
Und viel stärker als früher hängt
Produktivität heute von Kreativität
und intellektueller Leistung ab.
Arbeitsteilung, Schichtarbeit und
eine auf Fleiß und Pünktlichkeit
setzende Arbeitsorganisation verlieren
an Bedeutung.“ Für diese Freiheit
müssen Führungskräfte sorgen,
in dem sie ihren Mitarbeitern den
Rücken freihalten und wie ein
Dirigent orchestrieren.
Wie das Copenhagen Institute for
Future Studies schon im Jahre 20 04
prophezeite, werden in der zunehmend automatisierten Gesellschaft
Routine-Jobs obsolet und ein Großteil der Gesellschaft wird in kreativen Tätigkeitsbereichen wie Design,
Entwicklung, Forschung oder Kommunikation beschäftigt sein. Besonders für diese Gruppe steht nicht
das Gehalt, sondern der Wunsch
nach autonomer und spannender
Arbeit im Vordergrund. Auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten und
Fortbildungen gewinnen immer
mehr an Bedeutung und befriedigen

den Wunsch nach Selbstverwirklichung und
die Neugierde der Mitarbeiter.
Eine Herausforderung bei diesen kreativen
Tätigkeiten ist die Messbarkeit der Ergebnisse.
Klassische Parameter, die Führungskräfte für
die Bewertung der Arbeit ihrer Angestellten
nutzen konnten, eignen sich immer weniger
als Maßstab. Daher muss Führung in diesem
Kontext anders gelebt werden – nämlich als
Coach, der die unterschiedlichen Eigenschaften
seiner Mitarbeiter und deren Arten zu arbeiten erkennt und sich an diese anpasst. Auch
eine fluide Führung ist hier denkbar, wenn
festgestellt wird, dass in manchen Bereichen
nicht der hierarchisch Höhere das größere
Wissen hat, sondern andere die Experten auf
diesen Gebieten sind.
Die Kehrseite der digitalen Freiheit seien,
so die Autoren Buhr und Feltes, jedoch
Unsicherheit und Unentschiedenheit; gerade
die Digital Natives legten sich ungern fest,
würden sich am liebsten nur für bestimmte
Zeit für etwas entscheiden. „Führungskräfte
sind deshalb aufgerufen, Sicherheit und Orientierung zu bieten – allerdings nicht in Form
von Anweisungen oder gar Befehlen.“ Führungskräfte müssten ihren Mitarbeitern als
Kompass dienen. Leadership Skills werden
hier wesentlich und Management Skills
treten in den Hintergrund.
UNTERNEHMEN MÜSSEN ZUKUNFTS
GESCHICHTEN ERZÄHLEN		
Wissenschaftler wie Jens Beckert, Direktor
am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, oder der Medienprofessor Michael
Müller beschreiben die Kompassfunktion von
Führungskräften als die Fähigkeit zum Geschichtenerzählen: Führungskräfte müssten
ein interessantes und überzeugendes Bild der
Zukunft vom Unternehmen und der Arbeit
entwerfen, das sich gegen andere Geschichten
durchsetzt. Für Beckert hängt der Wert eines
Unternehmens fundamental davon ab, ob es
eine glaubwürdige Zukunftsgeschichte erzählen
kann: „Es sind die visionären, gut erzählten,
spannenden, aufregenden Geschichten, die
Aufmerksamkeit erlangen und möglicherweise
Weichen stellen. Geschichten, bei denen die
Fantasie angeregt wird, sich auszumalen, wie
wir in dieser zukünftigen Welt agieren werden“,
sagt der Soziologe und Kaufmann. „Ohne
Geschichten einer verheißungsvollen Zukunft
würde man gleich sagen: Lassen wir doch alles
beim Alten. Und ohne solche Vorstellungen
der Zukunft würde uns die Orientierung fehlen,
die wir für Entscheidungen brauchen. Denn
wir lassen uns gern immer wieder mitreißen.
Wir lieben es, uns vorzustellen, wie sich eine
andere Zukunft anfühlen würde.“
Aber auch diese Zukunftsgeschichte dürfe
nicht ein für alle Mal entwickelt und niedergeschrieben werden, warnt Michael Müller,
sie müsse sich vielmehr immer wieder an Veränderungen anpassen: „Deshalb wird in einem
wirklich agilen Unternehmen die sinnstiftende
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Zukunftsgeschichte ko-kreativ von
und mit den Mitarbeitenden immer
wieder weiterentwickelt und verändert.“ Man könnte auch sagen, dass
dann – und erst dann – die Ziele der
Organisation und ihrer Mitarbeiter
in größtmöglicher Übereinstimmung
sind und damit Erfolg versprechen.

ALESSANDRO
ADAMO

... ist Architekt, Direktor
und Partner beim italienischen Beratungsunternehmen
DEGW.

„Mitarbeiter wollen ihre
Chefs sehen, deren Leidenschaft und Engagement erleben. Als ich als
junger Architekt anfing,
lernte ich viel auch dadurch, dass mein Managing Director und mein
Senior Architect immer
in Sichtweite waren, es
gab immer einen direkten
Kontakt. Jetzt bin ich
selbst Partner und trage
Verantwortung, aber ich
habe an meiner Büro
situation nichts geändert,
ich habe noch immer
kein geschlossenes Büro.
Ich bin gern mit meinen
Architekten in einem
gemeinsamen Raum, so
bekomme ich mit, wo
rüber gesprochen wird,
ich kann auf Fragen
reagieren, intervenieren.
Ich mag auch das Konzept
der ‚non territorial area‘,
wo jeder an jedem Tag
einen anderen Platz
einnehmen kann. So lernt
man voneinander, weil
man sich in immer neuen
Konstellationen bewegt.
Das ist sehr anregend
und passt auch dazu,
dass Status heute eine
geringere Rolle spielt

als früher. Man kann die Position
eines Mitarbeiters heute nicht
mehr daran ablesen, ob seine
Tischplatte aus Laminat, Glas
oder irgendeinem anderen Material ist. Wenn wir sieben Partner
uns Montagmittag treffen, setze
ich mich auch jedes Mal an einen
anderen Platz. Man ändert dadurch seinen ‚point of view‘,
seine Perspektive, obwohl man
am selben Tisch sitzt. Ich persönlich mag den Wandel, andere
Menschen sind zögerlicher. Aber
ich erlebe es oft, dass sie später
freudig erzählen, dass sie gar
nicht mehr anders arbeiten wollen als in ihrem offenen Büro;
Die Zukunft der Arbeit im Büro
wird ein Mix sein aus Räumen,
die die Menschen verbinden,
und solchen, in denen sie sich
zurückziehen können.“

In Unternehmen sollen diese Geschichten der Zukunft in Visionund Mission-Statements und in der
Folge in der Unternehmensstrategie
zum Ausdruck kommen. Dies wird
mehr denn je zu einer wesentlichen
Führungsaufgabe.
Hier entsteht in vielen Unternehmen
eine Lücke zwischen Mitarbeitern
und Führung.
MEHR LEADERSHIP, WENIGER
MANAGEMENT
So zeigt die Bene Befragung, dass
die Wahrnehmung von Mitarbeitern
und Führungskräften zum Thema
Strategie und deren Kommunikation
sich durchaus unterscheidet. In
anderen Worten: Zukünftig braucht
es mehr Leadership und weniger
Management, denn auch Mitarbeiter,
die selbst organsiert arbeiten wollen,
wünschen sich klare Strategien und
Vorgaben.
Bereits im ersten Future of Work
Report hatten wir darauf verwiesen,
dass 77 Prozent der deutschen
Führungskräfte der Überzeugung
sind, dass es einen Paradigmenwechsel in der Führungskultur geben
muss. Der ostfriesische Hotelier
Bodo Janssen hat diesen Paradigmenwechsel vollzogen und sein Unternehmen Zug um Zug umgebaut,
jüngst durch die Ankündigung, es
sogar in eine gemeinnützige Stiftung
einbringen zu wollen. Er selbst
wäre dann nicht mehr Eigentümer,
sondern nur noch angestellter Geschäftsführer.
Der Weg des „stillen Revolutionärs“
aus dem hohen Norden ist zweifellos
ein radikaler, der kein Patentrezept
für andere Unternehmen in anderen
Branchen in anderen Konstellationensein muss. Um sich im hohen
Veränderungstempo der Wirtschaft

behaupten zu können, muss nicht jeder Eigentümer sein Unternehmen in eine Stiftung verwandeln, und nicht jeder Mitarbeiter kann oder
will mehr Verantwortung übernehmen. Dennoch können wohl viele aufgeschlossene Führungskräfte der selbstkritischen Einschätzung
Bodo Janssens etwas abgewinnen, der sein
Unternehmen von einem Ego-System in ein
Öko-System überführte, weil er für sich erkannte: „Das Hauptproblem war die Haltung
der Führung. Es wurde schlecht kommuniziert,
es wurden über die Köpfe der Mitarbeiter
hinweg Ziele und Strategien definiert. Die
Mitarbeiter wurden nicht in Entscheidungsprozesse integriert. Sie wurden gemanagt wie
Kennzahlen und fühlten sich nicht als Menschen wahrgenommen.“
Die tiefgreifende Organisationsentwicklung
habe sich gelohnt, findet Janssen – „menschlich, aber auch unternehmerisch“: Von 2018
auf 2019 stieg der Umsatz um rund 50 Prozent
von gut 40 auf 60 Mio. Euro, die Belegschaft
wuchs seit 2014 von etwa 60 0 auf 850 Menschen; das Unternehmen expandierte und
übernahm weitere Hotels und Ferienanlagen;
es verbesserte sich die Auslastung der Häuser,
die Ausfallsquote der Mitarbeiter ging zurück
und die Zufriedenheitswerte der Gäste stiegen.
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MARION
WEISSENBERGER-EIBL
„Ich vergleiche die Führungskräfte von heute
gerne mit Dirigenten, die
letztlich Menschen mit
einzigartigen Fähigkeiten
um sich haben und diese
wie in einem Orchester
auf ein gemeinsames Ziel
hin gerichtet koordinieren. Das hat eine neue
Rolle und Qualität der
Führung zur Folge.“

... ist Professorin am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) und
Leiterin des Fraunhofer-Instituts für
System- und Innovationsforschung
(ISI).

PETER
SCHWEHR
„Umwege erhöhen die
Ortskenntnis! In Zeiten
von Effizienz und Leistungskontrolle liegt die
Kunst darin, den Mitarbeitern den notwendigen
Freiraum für Kreativität zu schaffen und das
Querdenken zu fördern.
Eine zu starke Fokussierung auf Quantität
blendet Relevantes aus
und führt zu einer Kurzsichtigkeit. Leadership
heißt, den Mitarbeiter
und die Mitarbeiterin
zu ermutigen, neue
Wege zu gehen, sich

... ist Leiter des
Kompetenzzentrums
Typologie & Planung
in Architektur (CCTP)
und Forschungsleiter des Instituts
für Architektur (IAR), beides an der
Hochschule Luzern, Departement
Technik & Architektur.

mit offenem Ergebnis in unbekanntes Terrain vorzuwagen und den vorauseilenden
Gehorsam abzulegen. Dabei
müssen Fehler erlaubt sein.
Schließlich ist trial and error ein evolutionäres Grundprinzip und bildet das Fundament jeglicher Entwicklung.“

EXKURS:
FÜHRUNGSKULTUR – ALIGNED,
UNALIGNED
In der von Technologie bestimmten,
komplexen Arbeitswelt von heute
gehöre es zu den größten Herausforderungen von Teams und Mitarbeitern, sich auf gemeinsame Ziele
zu verständigen. Wenn dies gelinge,
könnten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verzeichnen, so eine
Studie der Kommunikations-Plattform Slack und des Marktforschungsunternehmens GlobalWeb
Index anhand von Aussagen von
17.0 0 0 Wissensarbeitern auf allen
Hierarchiestufen in zehn Ländern
und mehr als 40 Branchen.
Als „aligned workers“ bezeichnet
die Studie Mitarbeiter, die sich mit
der Vision und Strategie des Unternehmens eng verbunden fühlen.
Mit dem informierten Blick aufs
große Ganze würden sie ihre Arbeit
mit Optimismus erledigen und sich
ermächtigt fühlen für entschlossenes
Handeln. „Aligned workers“ hätten
nicht nur ein klares Verständnis
der Firmenstrategie, sondern auch
ihrer eigenen Ziele und wie beide
Komponenten zusammenhängen.
9 0 Prozent von ihnen wüssten, was
zu tun ist, um ihre Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. Unternehmen
könnten dies durch eine klare und
regelmäßig kommunizierte Strategie
fördern: „Wenn Menschen verstehen,
wie sich ihre Arbeit ins große Ganze einfügt, können Organisationen
selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Mitarbeiter haben
den starken Wunsch, sich mit den
Unternehmenszielen zu verbinden.“

Die Studie fand eine positive Korrelation
zwischen monatlichen Informationen zur
Firmenstrategie und der Einschätzung der
Firma durch ihre Mitarbeiter als „exzellent“.
75 Prozent der „aligned workers“ würden sich
auch zutrauen, strategische Entscheidung
zu treffen oder neue Geschäftsideen zu verfolgen. Bei den „unaligned workers“, die sich
nicht mit den Zielen ihres Unternehmen ident if i z i eren , s i n d di es der St u die z u f o lge n u r
2 2 Pro z en t . Die s o lcher ma ß en „ L o sgelö s ten“
s chä t z en die A rbei t s mo r a l u n d die Mit a rbei ter z u f ri eden hei t au ch regelmä ß i g wes en t li ch
s chlechter ein , s ie rechn en häu f i ger mit dem
A bs t i eg des ei gen en Un ter n ehmen s u n d a chten wen i ger au f In n ova t io n en .
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DIE
SPANNENDSTEN
ERGEBNISSE
Auf breiter Front bestätigt
wird der Wunsch nach
einer anderen, erneuerten
Führungskultur auch
durch die vorliegende Bene
Befragung von fast 1.200
Menschen in fast ebenso
vielen Unternehmen.

So zeigen sich relevante
Unterschiede zwischen
den beiden Unternehmenskategorien bei der
Frage, wie Führung heute
in den Firmen gelebt
wird: Demnach werden
in dynamischen Unternehmen Entscheidungen
häufiger gemeinsam von
Führungskräften und
Mitarbeitern getroffen,
während in weniger
dynamischen Firmen die
Verantwortung klassischerweise bei den Führungskräften gesehen
wird. Schlagend sind auch
die stark unterschiedlichen Mittelwerte bezüglich der Unternehmensstrategie und ihrer
Verankerung in der
Belegschaft: Dynamische
Unternehmen verfügen
nach Einschätzung ihrer
Grafik 9

Mitarbeiter eher über eine „klar
formulierte Strategie“, um sich in
wechselvollen Zeiten zu behaupten, und sie ermöglichen ihren
Mitarbeitern auch häufiger, da
rüber in einen „intensiven Austausch“ zu treten. Die stärkste
Zustimmung gaben die Befragten
in beiden Unternehmenskategorien jedoch zu der Aussage, dass
Verantwortung auf mehrere
Schultern verteilt werden sollte –
ein Angebot, das Unternehmen
eigentlich nicht ausschlagen
sollten, es aber offensichtlich
häufig tun. (Grafik 9)
Bei der Beantwortung dieser
Frage konnte zwischen den
Altersgruppen sowie auch zwischen Mitarbeitern und Führungskräften kein signifikanter
Unterschied in den Aussagen
festgestellt werden.

Wie wird Führung in Ihrem Unternehmen gelebt?

„In unserem Unternehmen
folgen wir einer klar
formulierten Strategie.“

2,2

„In unserem Unternehmen
treffen Führungskräfte und
Mitarbeitern gemeinsam
Entscheidungen.“

2,1

„In unserem Unternehmen
tragen allein die Führungskräfte
die Verantwortung.“

2,7

2,6

2,5

„Verantwortung sollte stärker
zwischen Mitarbeitern und
Führungskräften geteilt werden,
um zukünftigen Herausforderungen zu begegnen.“
1
stimme nicht zu

3,0

dynamische
Unternehmen*

„In unserem Unternehmen
findet ein intensiver Austausch
mit den Mitarbeitern über die
Strategie statt.“

DER BENE
BEFRAGUNG

weniger dynamische
Unternehmen*

2,6

2,8

3,3
3,2
2
stimme eher nicht zu

*Dynamik des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern.

3
stimme eher zu

4
stimme zu

41

Führungsk ul t ur

Bei keiner anderen Frage
in der Bene Befragung
offenbarten sich so deutliche Unterschiede zwischen dynamischen und
weniger dynamischen
Firmen wie bei jener, wie
das Unternehmen dem
Wandel gegenübersteht:
In dynamischen Unternehmen laufen neue Ideen
weniger Gefahr, unbewertet unter den Tisch zu
fallen. Das bedeutet, dass
das Innovationsmanagement offenbar wesentlich
besser ist, dass es eine
Systematik zur Gewinnung, Erfassung und Bewertung von Vorschlägen
gibt. Dynamische Unternehmen beschäftigen

sich auch stärker mit „Zukunfts
trends“ und schauen dabei eher
über den eigenen Tellerrand
hin aus, sie suchen sogar „aktiv
nach externen Impulsen“. Folglich betrachten die Mitarbeiter
in dynamischen Unternehmen
den Wandel auch weniger als
„Bedrohung“, sondern eher als
„Ansporn“, und sie glauben auch
häufiger, dass ihr Unternehmen
auf anstehende Herausforderungen gut vorbereitet ist. Das Learning aus diesen Antworten könnte
lauten: Wer offener ist für die
Ideen der Mitarbeiter und die
„Welt da draußen“, bewegt sich
mit mehr Zuversicht und Selbstvertrauen im stürmischen Markt.
(Grafik 10)

Grafik 11

Wandel gelingt am besten, wenn ...

... er von oben
angestoßen wird.

weniger dynamische
Unternehmen*

2,5
2,5

... er von oben
vorgelebt wird.

dynamische
Unternehmen*

3,4
3,5

... wenn der Anstoß aus
der Belegschaft kommt.

2,9
2,9

... alle Beteiligten
ausreichend informiert
sind.

3,7
3,4

... er mit allen
Beteiligten gemeinsam
erarbeitet wurde.

3,7

3,5

... starker Druck von
außen kommt.

2,2
2,2

3,0

... spannende Impulse
von außen
aufgegriffen werden.

3,2

1
stimme nicht zu

2
stimme eher nicht zu

3
stimme eher zu

4
stimme zu

*Dynamik des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern.
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Wie steht Ihr Unternehmen Wandel gegenüber?

„Neue Ideen werden
systematisch eingebracht
und bewertet.“
„Wir beschäftigen uns
mit Zukunftstrends und
externen Einflüssen.“

2,9

„Impulse von außen greifen
wir auf und setzen sie um.“

3,2

3,0

2,5

„Alle Ebenen sind involviert.“

2,3

„Uns ist Flexibilität
wichtiger als Planbarkeit.“

2,8

2,4

„Wir sehen Wandel als
Ansporn, nicht als
Bedrohung.“

2,8

2,8

„Unser Unternehmen ist
gut auf die anstehenden
Herausforderungen vorbereitet.“
1
trifft nicht zu

2,5

2
trifft eher nicht zu

*Dynamik des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern.

dynamische
Unternehmen*

3,5

2,7

„Wir suchen aktiv nach
externen Impulsen.“

weniger dynamische
Unternehmen*

3,3

2,7

3,4

3,1

3
trifft eher zu

4
trifft zu

Die Ergebnisse der Befragung zeigen überdeutlich,
was Mitarbeiter von ihren
Führungskräften heute
erwarten – und diesmal
ohne relevante Unterschiede zwischen dynamischen und weniger dynamischen Unternehmen:
Mitarbeiter in allen Unternehmen verbindet der
Wunsch, dass ihre Vorgesetzten als Vorbilder
vorangehen und Partizipation ermöglichen. Am

stärksten ausgeprägt ist in unserer Befragung der Wunsch, dass
„alle Beteiligten ausreichend informiert werden“, gefolgt von der
Erwartung, dass Führungskräfte
den Wandel „vorleben“ und „mit
allen Beteiligten gemeinsam“ bewältigen. Die schwächste Zustimmung erhielten dementsprechend
die Aussagen, dass „starker
Druck von außen“ hilft, den Wandel zu meistern und dass er „von
oben angestoßen“ werden soll.
(Grafik 11)
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Grafik 12

Qualifikation A
(0 B und 5 A)

Sie stellen ein 5-köpfiges Team der
Zukunft zusammen: Welche Kompetenz muss
wie oft vertreten sein?
Spezialist

Teamplayer

Umsetzer

Analytiker

Kommunikator

Harmonieorientierung

(1 B und 4 A)
4,5

(2 B und 3 A)

4,0
3,8

3,7

3,6

(3 B und 2 A)
2,9

(4 B und 1 A)

(0 B und 5 A)
Qualifikation B

Generalist

Leader

Führungskräfte sollen
demnach eine Strategie
leben und mit gutem Beispiel vorangehen, allerdings dabei auch klare
Ziele vorgeben, bei deren
Erreichung ein gewisser
Handlungsspielraum ermöglicht werden soll. Ein
signifikantes Beispiel für
eine solche strategische
Arbeit ist die Zusammensetzung eines Teams.
Die Ergebnisse der Befragung zu der Zusammensetzung eines Teams und
den Fähigkeiten der Mitglieder sind eindeutig:
Wichtig sind den Teilnehmern ein oder maximal
zwei Leader, die anderen
Mitglieder des Teams
sollen Teamplayer sein.
Bemerkenswert: Harmoniebedürfnis ist für alle im
Team weniger wichtig als
Zielorientierung.

Planer

Entscheider

Tüftler

Zielorientierung

Ein ausgeglichenes Ausmaß
an Fähigkeiten innerhalb der
Gruppe sollte es in Bezug auf
Spezialisten und Generalisten
wie auch Kommunikatoren
und Tüftler geben. (Grafik 12)
Bei der Beantwortung dieser
Frage konnte kein Unterschied
zwischen den Altersgruppen oder
Geschlechtern festgestellt werden. Auch in dynamischen und
weniger dynamischen Unternehmen sowie in den diversen
Wirtschaftszweigen fielen die
Antworten identisch aus.
Es scheint also, als könnten der
Wunsch nach einer gewissen Zusammensetzung eines Teams und
das Bedürfnis nach bestimmten
Fähigkeiten und Eigenschaften
in einer Gruppe ganz allgemein
definiert werden und als blieben
beide auch in sich verändernden
Umfeldern stabil.
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Sinn und Zweck d er Arbeit

KNOW-HOW UND
KNOW-WHY
In den frühen 1970er-Jahren reiste
der US-amerikanische Schriftsteller,
Radiomoderator und Pulitzer-Preisträger Louis „Studs“ Terkel durch
sein Land und befragte Menschen
nach ihrer Arbeit. Terkel inter
viewte Kohlekumpel und Zeitungsausträger, Rettungssanitäter und
Frisöre, Verkäufer, Jazz-Musiker
und Industriedesigner, Buchhalter,
Kinderkrankenschwestern, Polizisten.
Das Buch, das daraus entstand –
„Working: People Talk About What
They Do All Day and How They Feel
About What They Do“ – wurde ein
Bestseller und fand viele Nachahmer
und Nachfolger: Es war Grundlage
für ein Musical, für Radio- und
Fernsehsendungen und für eine
Graphic Novel. Ihre jüngste Fortsetzung fand Terkels Arbeit vor wenigen Jahren in einer Foto-Wanderausstellung durch die USA und in
einer Website (www.working.org),
auf der Dutzende Menschen von
der Sozialarbeiterin über den Gig
Economy Worker bis zur EscortDame oder zur Kellnerin online
über ihre Arbeit erzählen.
So vielfältig die Berichte all der
arbeitenden Frauen und Männer von
den 1970er-Jahren bis heute sind,
so zeitlos erscheint ein Satz aus
dem Vorwort zu Terkels Buch: Arbeit,
so heißt es dort, sei die Suche „nach
dem täglichen Sinn und dem täglichen Brot, nach Anerkennung genauso wie nach Geld, nach Überraschung anstelle von Erstarrung;
kurz gesagt: nach einer Art zu leben
anstatt nach einer Art des Sterbens
von montags bis freitags.“

DER
ARBEIT

IKIGAI – DER GRUND FÜR
DAS LEBEN
Diesem Prinzip folgt auch der
New-York-Times-Bestseller-Autor
Dan Buettner, der sich mit dem japanischen Prinzip „Ikigai“ beschäftigt.
Die Übersetzung des Wortes ist
simpel: „der Grund für das Leben“,
die Erfüllung des Konzepts dafür
umso vielfältiger. „Ikigai“ stützt sich
auf Fragen wie: „Was liebst du?“,
„Was braucht die Welt?“, „Wofür
kannst du bezahlt werden?“, oder

„Worin bist du gut?“. Die Beantwortung dieser
Fragestellungen soll Klarheit verschaffen,
denn wer „Ikigai“ beherzigt, lebt laut Buettner
länger, schläft besser, ist gesünder und glücklicher. Den Beweis seiner These findet der
Autor auf Okinawa, einer japanischen Insel in
der „Blauen Zone“, also einer der fünf Regionen
mit der weltweit höchsten Lebenserwartung
und Lebensqualität. Dort gebe es kein Wort,
das den Begriff „Ruhestand“ übersetzen würde,
da sich das Prinzip des „Ikigai“ durch alle Altersstufen zieht: Wer nicht mehr klassisch zur
Arbeit geht, nutzt seine Zeit, um den Jüngeren
Wissen zu vermitteln, sich der Pflege des Gartens zu widmen oder einer anderen sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen.
DURCH ARBEIT SINN STIFTEN		
Auch wenn eine solche Methodik und Lebensanschauung in der westlichen Welt noch nicht
Fuß gefasst hat, entsteht ein immer stärkeres
Bewusstsein für den Sinn und Zweck der Arbeit.
Die Tätigkeiten und Berufe und die dabei
verwendeten Werkzeuge, Methoden, Maschinen
und Instrumente mögen sich radikal verändern, ebenso die Firmen und Branchen, die
Art der Kommunikation und der Mitarbeiterführung – was jedoch offenbar konstant bleibt
beim Blick auf den arbeitenden Menschen, ist
dessen Suche nach einem Sinn seiner Anstrengungen, nach Anerkennung (monetär und nicht
monetär) und nach Abwechslung, nach einer
Antwort auf die einfache Frage: Warum? Warum
diese Arbeit und keine andere? Und warum
überhaupt arbeiten? Und umso schneller und
tiefgreifender sich die Arbeitswelt durch neue
Technologien verändert, umso ausgefeilter
das Know-how ist, um spezifische Arbeitsaufgaben zu erfüllen, umso unübersehbarer steht
die Frage nach dem Know-why im Raum.
„Wenngleich die Sinnstiftung der Arbeit für
jeden Menschen etwas anderes ausmacht,
hat deren Bedeutung tendenziell zugenommen.
Die E r wa r t u n gen der Mit a rbeiter gegen ü ber
den Un ter n ehmen werden z u n ehmen d dif f eren z i er ter, di e A n s pr ü che [. . . ] g rö ß er.“ – s o
ha t ten wi r im ers ten Fut u re o f Wo rk Repo r t
ges chrieben .
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PETER
SCHWEHR
„Es gibt keinen Planet B!
Alle unsere Energie und
Ressourcen werden in die
Gestaltung des Systemwechsels hin zu einer
kreislauforientierten Lebensgestaltung investiert
werden müssen. Diese
Aufgabe ist eine große
Chance und basiert auf
Werten. Sie führt zu der
notwendigen Sinnhaftigkeit, Freude und Anerkennung bei der Arbeit und
zu einer hohen Identifikation mit der Institution –
und darüber hinaus werden
neue Geschäftsfelder
erschlossen. In Zeiten von
bedingungslosem Grundeinkommen und Microjobs setzt sich gemeinwohlorientiertes Handeln
im Ehrenamt 2.0 fort und
wird zu einem wichtigen
Schritt in der Entwicklung der Gesellschaft.
Wer sich in der Nachbarschaft engagiert, denkt
auch am Arbeitsplatz an
andere.“

... ist Leiter des Kompetenzzentrums Typologie &
Planung in Architektur
(CCTP) und Forschungsleiter des
Instituts für Architektur (IAR),
beides an der Hochschule Luzern,
Departement Technik & Architektur.

CAROLINE
BENECH

… ist Chief Transformation
Officer bei Colliers International
in Frankreich, einem der weltweit führenden Dienstleister
für Gewerbeimmobilien.

„Veränderung kann aus unterschiedlichen Richtungen kommen.
Je nach Offenheit des Unternehmens, können Mitarbeiter selbst
neue Prozesse ermöglichen und
antreiben. Wir haben Firmen
gesehen, die von ihren Mitarbeitern sogar gerettet wurden, in
dem diese aktiv wurden, als die
Führungskräfte es verabsäumt
hatten.“

Für Arbeitgeber macht das die Sache
nicht einfacher, im Gegenteil. Wo
gesellschaftliche Bindekräfte ohnehin auf breiter Front nachlassen – in
Vereinen, Parteien, Kirchen – und
auch die (lebenslange) Loyalität zu
Arbeitgebern längst nicht mehr so
ausgeprägt ist wie vor 30, 40 Jahren,
stellt sich für Unternehmen umso
drängender die Frage, mit welchen
Argumenten sie im Wettbewerb um
knapper werdende Mitarbeiter in
Zukunft punkten können. Wohl kaum
mit der Klage, Mitarbeiter seien
heutzutage zu anspruchsvoll und
selbstbezogen. Sondern eher dadurch,
dass die Unternehmen den Erwartungen von Mitarbeitern, wie sie in
der Bene Befragung zum Ausdruck
gebracht werden, gut gelaunt entgegenkommen: mit einem klugen Mix
aus Obstkörben im Büro, Kleiderschränken für fahrradfahrende
Mitarbeiter und Jahresprämien; mit
einer lebendigen Organisation, die
Projekt- und Teamarbeit auf allen
Ebenen ermöglicht; mit gute Kommunikation und Werte vorlebenden
Führungskräften; mit zeitlich und
örtlich flexiblen Arbeitsmöglichkeiten
anstelle hoher Präsenzzeiten;
m i t der richtigen Mischung aus
Work-Life-I n teg r a t i o n u n d k l a re r
Trennung zwischen Arbeit und Privatleben; mit physischen und virtuellen
Räumen, in denen man sich allein
und mit anderen gerne aufhält und
gute Arbeitsergebnisse zustande
bringen kann.
DIE FRAGE NACH DEM PURPOSE
OF WORK		
All das sind wichtige Bedingungen
f ü r ei n e gelin gen de B ez iehu n g
zwischen Unternehmen und ihren
Mitarbeitern – aber noch keine
hinreichenden. Hinreichend ist erst
das, was der oben erwähnte „Arbeitsforscher“ Louis Terkel bei seinen
Interviews vor vielen Jahrzehnten
als „tägliche Suche nach Sinn“
beschrieb und was heute unter dem
Begriff Purpose diskutiert wird.
Gemeint ist damit, dass Menschen
vor allem dann gerne arbeiten,
wenn diese Arbeit Inhalte bietet,
mit denen sie sich tief verbinden
können, weil sie ihre eigenen Wertvorstellungen widerspiegeln. Jon
Jachimowicz, Professor an der Harvard Business School, grenzt diese
Motivation deutlich ab vom Impuls,
einfach nur Spaß bei der Arbeit zu
haben oder Leidenschaft dabei zu
empfinden, so wie man es etwa bei
der Ausübung eines Hobbys tut.
Das Konzept des Purpose hingegen
geht tiefer. Studien belegten, so

Jachimowicz, dass Beschäftigte, die einen
Purpose in ihrer Arbeit erkennen, auch erfolgreicher sind in dem, was sie tun – eben weil
sie nicht von der trügerischen Erwartung
getrieben sind, immer nur Freude zu haben,
sondern weil sie auch Rückschläge, Widerstände oder Phasen der Langeweile als Teil
ihrer Aufgabe akzeptieren: Das mache sie resilienter und deshalb erfolgreicher. Forscher
Jachimowicz rät deshalb: „Chase your purpose,
not your passion“ – jage in deiner Arbeit
nicht der Erfüllung flüchtiger Leidenschaft
hinterher, sondern suche nach dem tieferen
Sinn in dem, womit du so viele Stunden am
Tag verbringst.
Es spricht Bände, dass ausgerechnet Wissenschaftler einer theologischen Fakultät der
Frage nachgingen, was sinnvolle Arbeit eigentlich ausmacht. Mehr denn je werde Arbeit
als Quelle von Sinnstiftung, Stabilität, Gemeinschaftssinn und Identität verstanden,
die Bedeutung der beruflichen Karriere trage
bisweilen schon religiöse Züge, schreiben
Frank Martela und Anne Pessi von der Universität Helsinki in ihrer Studie („Significant
Work Is About Self-Realization and Broader
Purpose: Defining the Key Dimensions of
Meaningful Work“). Und die Suche nach einem
t i ef eren Sin n i n der A rbeit werde u ms o
dr ä n gen der, j e m e h r d i e s e A r b e i t d u rc h d a s
Te m p o d e s d i g i t a l e n Wa n d e l s i n f r age ge s t e l l t we rd e . S i n nvo l l e r l e b t e A r b e i t , s o d i e
f i n n i s c h e n Auto ren , werde du rch drei Dimen s i o n e n charakterisiert: Sie werde von den Ausübenden als etwas Wichtiges und Lohnendes
empfunden, sie sei ein Mittel zur Selbstverwirklichung und diene einem größeren Zweck.
Geld erfüllt diese Anforderungen offenbar
immer weniger. „Meaning is the new money “,
schrieb die „Harvard Business Review “ 2018
und verwies auf Untersuchungen in den USA,
wonach mehr als neun von zehn Angestellten
bereit wären, einen Teil ihres Lebenseinkommens gegen eine höhere Sinnstiftung einzutauschen: „Quer durch die Alters- und
Eink ommensgruppen wünschen Mitarbeiter
sinnvolle Arbeit so sehr, dass sie dafür
zahlen würden.“ Und zwar im Durchschnitt
23 Prozent ihres Lebenseinkommens, mehr
als Amerikaner fürs Wohnen ausgeben. Die
Autoren rieben sich die Augen: „Wenn die
Menschen bereit sind, mehr in sinnstiftende
Arbeit zu investieren als für das Dach über
dem Kopf auszugeben, müsste man die Prioritätenliste fürs 21. Jahrhundert wohl aktualisieren: Essen, Kleider, Unterbringung – und
sinnvolle Arbeit.“
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SIMON
WU

… ist Direktor bei IDA
workplace + strategy
in Shanghai, einem Anbieter strategischer Lösungen für Arbeitsplätze
mit Fokus auf Workplace Research,
Design und Change Management.

„Wir haben in unserem
Unternehmen vor Kurzem
eine Umfrage bezüglich
des Sinns und Zwecks der
Arbeit durchgeführt.
Es gibt sehr viele Motivatoren für Menschen, zur
Arbeit zu gehen – Einkommen, Interesse, der
Wunsch nach Anerkennung
usw. Interessanterweise
nimmt das Einkommen
bei der jüngeren Generation einen relativ hohen
Stellenwert ein. Dies jedoch nicht aufgrund einer
finanziellen Notwendigkeit,
sondern eher als Messwert
für die persönliche Leistung und als Bestätigung
ihrer Fähigkeiten. [ … ]
Meiner Ansicht nach, ist
es für jüngere Generationen
wichtig, durch ihre Arbeit
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Gesellschaft zu leisten. Die
Generation Y hat ein
großes soziales Verantwortungsbewusstsein. [ … ]

Selbstmotivation ist eine wichtige
Eigenschaft für Mitarbeiter,
allerdings ist es auch notwendig,
dass die Unternehmen ihre Angestellten motivieren. Ein gemeinsames Ziel ist unerlässlich.
Unternehmen sollten darüber
hinaus nicht nur die Ziele ihrer
Mitarbeiter in Bezug auf deren
Arbeit verstehen, sondern auch
deren persönliche Ziele, da diese
beiden Ziele in der Tat untrennbar
sind. Leider übersehen viele
Firmen diese Korrelation.“

EINE ENGAGEMENT-KRISE?		
Dies e Au s s agen bes t ä t i g t di e
Ga llu p-St u die, di e da s E n g agemen t der A n ges tellten in den USA
s eit dem Ja hr 2 0 0 0 mi s s t . Nu r
32 Prozent der Befragten bezeichnen
s ich a ls „en g aged“, laut Ga llu p
def i n ier t a ls i nvo lvier t , en t hu s i a s t is ch u n d en g ag i er t in B ez ug au f
di e Tä t i gkei t u n d den A rbeit s pla t z .
Dies e E rken n t n i s s e werden s o g a r
a ls „wo rldwide employee en g agemen t cris i s “ t it u li er t .
Wie kann man nun aber dieser
Krise entgegenwirken? Gallup hat
fünf Ansätze identifiziert, um
das Engagement und somit auch
die Leistung der Mitarbeiter zu
erhöhen:
•

Die Steigerung des Engagements
innerhalb des Unternehmens
muss als laufender Prozess
verstanden werden, in den alle
Führungsebenen involviert
werden und der auch als Teil
der Kommunikationsstrategie
wahrgenommen wird.

•

Wenn das Engagement der
Mitarbeiter erhoben wird, müssen
valide und erprobte Umfrage
methoden Verwendung finden.

•

Eine essenzielle Fragestellung in
diesem Prozess ist: „Wo bin ich
jetzt, wo will ich hin?“, aus der
idealerweise eine Drei-JahresStrategie abgeleitet werden soll,
inklusive realistischer Maßnahmen und Meilensteine.

•

Das Engagement ist kein
abstraktes Gefühl, sondern die
Folge konkreter Maßnahmen wie
Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
klarer Erwartungshaltungen und
der Notwendigkeit, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass die
Aufgaben bestmöglich erledigt
werden können.

•

Last but not least sollte das
Steigern des Engagements der
Mitarbeiter kein weiteres To-do
auf der Liste der Führungskräfte
sein, sondern sollte unterschwellig in jeden Arbeitsprozess
integriert werden.

Das Unternehmen als Sinnlieferant, als
Purpose Provider, rückt damit immer mehr
in den Foku s . Ra t i o n a l wä re da s a llein s cho n
au s öko n o mi s chem Ka lkü l: B es chä f t i g te, die
ihre A rbei t a ls er f ü llen d u n d s i n n s t if ten d
empf in den , a rbei ten pro Wo che ein e St u n de
mehr u n d bea n s pr u chen z wei Urlau bs t age
wen iger pro Ja hr, wen n ma n di es e kla s s i s chen
Ma ß s t ä be her a n z i ehen mö chte. Un d di e hö here A rbei t s z u f rieden heit vo n s i n n erleben den
Mi t a rbei ter n ko r reli er t mit hö herer Pro du kt i vi t ä t – n a ch B erechn u n gen des „ Ha r va rd
Bu s in es s Revi ew “ er wi r t s cha f ten s ie bis
z u 9. 0 0 0 Do lla r mehr i m Ja hr. Zu s ä t z licher
Wer t f li eß t Un ter n ehmen mit Pu r po s e dadu rch z u , da s s ihre Mit a rbei ter i hn en lä n ger
erha lten blei ben u n d s o mi t Au sg a ben f ü r
Recr u it i n g u n d da s E in a rbeiten n eu er
Mit a rbeiter en t f a llen .
DAS UNTERNEHMEN ALS
SINNLIEFERANT
Unternehmen als Purpose Provider? Nur
28 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich laut
einer Umfrage mit dem Purpose ihres Arbeitgebers und somit mit den strategischen Zielen
verbunden – eine Korrelation, die in Kapitel 2
zum Thema Führung näher beleuchtet wurde.
Aber mehr Mitarbeiter denn je wollen genau
das von ihrem Arbeitgeber wissen – für welches
breitere, gesellschaftlich relevante Sinnangebot
er steht. Die Untern ehmen seien sogar „in
gewisser Weise verpflichtet, sich einen Sinn
zu geben“, sagt der Leipziger Managementprofessor Timo Meynhardt, denn das alte Motto
„schneller, höher, weiter“ sei für viele Beschäftigte eben keine ausreichende Motivation
mehr. „Die Menschen entscheiden sich viel
eher für einen Arbeitgeber, wenn es dort einen
Purpose gibt, der tatsächlich auch der Gesellschaft nutzt [...] Unternehmen kommen heute
nicht mehr umhin, die Gewinnorientierung an
einen Purpose zu koppeln [...] Der Purpose ist
das neue Narrativ: eine Motivationsquelle für
Mitarbeiter, Investoren und letztlich auch für
die Führungskräfte selbst.“
IST DIE SUCHE NACH „MEANINGFUL
WORK“ EIN TREND?
Das sehen auch die Berater von Deloitte so.
In ihrer Studie „Leading the social enterprise:
Reinvent with a human focus“ von 2019 berichten sie von einer wachsenden Zahl sozial
orientierter Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Umsatzwachstum und
Gewinnstreben in Einklang zu bringen mit den
Interessen anderer Stakeholder. Der wachsende
Druck zwinge Unternehmen, Mission Statements und philanthropische Aktivitäten hinter
sich zu lassen und sich als soziale Organisation
mit dem Menschen im Mittelpunkt neu zu
erfinden. Es gelte das Prinzip: „Giving organizations and individuals a sense of purpose
at work; moving beyond profit to a focus on
doing good things for individuals, customers,
and society.“
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KIM
THORNTON-SMITH

... ist Partner
bei designPAPER,
einer Designagentur
in Perth, Australien.

„Aktuelle Generationen
(Millenials / Generation Y)
haben drei wichtige Kriterien, nach denen sie den
idealen Arbeitgeber auswählen: In nicht gewichteter
Reihenfolge ist das einmal
die Autonomie, also der
Wunsch des Arbeitnehmers,
selbstbestimmt zu arbeiten.
Ausgeprägtes Management
kann in Ordnung sein,
wenn Compliance der
Haupttreiber ist. Wenn
jedoch ein uneingeschränktes Engagement
vom Arbeitnehmer gefordert
wird, ist dessen Selbststeuerung von entscheidender Bedeutung. Das
zweite Auswahlkriterium
ist der Eifer: der Wunsch,
sich mit jeder Aufgabe
zu verbessern und an Projekten zu wachsen. Das
dritte Kriterium ist die
Frage nach dem Sinn und
Zweck: die Entschlossenheit des Arbeitnehmers,
einen positiven Beitrag
zur Gesellschaft leisten
zu wollen. Wenn das
Profitmotiv nicht mit dem
Zweckmotiv verknüpft ist,
hat dies sowohl ethische
als auch in Bezug auf
Qualität und Leistung

negative Konsequenzen. Blühende Unternehmen sind solche,
die von dem höheren Sinn als
dem Gewinnmotiv angetrieben
werden. Millennials glauben,
dass das Geheimnis für hohe
Leistung und Zufriedenheit in
dem zutiefst menschlichen Bedürfnis nach Freiheit, Wachstum
und Kreativität liegt. Wie so oft
in der Unternehmenswelt ist es
einfach nicht genug Motivation,
den Shareholder Value zu steigern, wenn dies nicht mit dem
Ziel verknüpft ist, die Welt zu
einem besseren Ort zu machen.
Menschen mit einer authentischen, achtsamen Vision zu
inspirieren, wird eine der wichtigsten Aufgaben von Führungskräften sein.“

In „Creating Meaning & Purpose
at Work“ beschäftigt sich Michael
Steger, Gründer und Direktor des
Center for Meaning and Purpose an
der Colorado State University, mit
dem B eg rif f „ mea n in g f u l wo rk“.
Dies es Tren dwo r t f i n det in der
L i ter a t u r u n z ä hlige Def i n it i o n en .
Fü r vi ele Un ter n ehmen is t es „t he
n ext big t hin g “, u m mehr L eis t u n g
z u erbri n gen u n d den E r f o lg z u
s tei ger n . Ga n z i m Sin n e der L o g ik:
Fü hlt s ich der Mi t a rbeiter wo hl,
s tei g t s ei n e L ei s t u n g u n d s o mi t
au ch di e Ka pit a lr en dite.
Steger spricht von „meaningful
work“ als klar identifizierbarem,
persönlichem Beitrag, den der
einzelne Mitarbeiter durch seine
Tätigkeit leistet. Bestenfalls ist diese
Tätigkeit auch synergetisch mit
seinem grundsätzlichen Purpose
und persönlichen Überzeugungen.
Sinnvolle Arbeit ist verbunden
mit persönlichem Wohlbefinden,
mehr Zufriedenheit und Glück bei
der Arbeit, starkem Engagement
für die Arbeit, positiver sozialer
Teilhabe, gewissenhaftem sozialem
Verhalten, höheren Leistungen und
effektiveren Teams.
Unternehmen, deren Ziel es ist, den
Angestellten zu einem „meaningful
work“ zu verhelfen, steht somit die
Möglichkeit offen, nicht durch kurzfristige Anreize das Wohlbefinden
der Mitarbeiter zu steigern, sondern
jenes aller Stakeholder zu verbessern. Dies impliziert im Weiteren
die Fähigkeit, gute Arbeitskräfte
zu gewinnen und Fluktuation zu
reduzieren. Es gibt eine Vielzahl an
überzeugenden Gründen für Unternehmen, sich für das Potenzial einer
sinnvollen Wertschöpfung zu begeistern, und zwar über mehrere Ebenen
hinweg, wie das Wohlbefinden der
Mitarbeiter, die Leistung von Organisationen und die Gesundheit von
Gemeinschaften und Gesellschaften.
Die Kunst von Führungskräften
besteht demnach darin, die Sinnstiftungspotenziale von Unternehmen
mit den Sinnstiftungserwartungen
der Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, zur Deckung zu
bringen. Purpose und Strategie sollten
sich also decken.

EXKURS: NICHT
FÜR ROUTINE
GESCHAFFEN
Der Mann ist nicht zimperlich: Er vergleicht
die seltsam unbeteiligte Art und Weise mancher
Beschäftigten bei ihrer Arbeit mit der angelernten Hilflosigkeit von Hunden in Tierversuchen. Der US-Amerikaner Dan Cable ist
Sozialpsychologe und Professor für Organisational Behaviour an der London Business
School und geht in seinem Buch „Alive at
Work“ der Frage nach, wie dieses Disengagement zu beheben sei, das etwa drei Viertel
aller Mitarbeiter erfasse. So wie Hunde, die
in Versuchen mit Schocks bestraft wurden und
sich am Ende nur noch auf den Boden legten,
um ihr Schicksal zu erdulden, so würden auch
Mitarbeiter für unerwünschtes Verhalten
bestraft und verfielen dadurch in eine für alle
Seiten höchst unbefriedigende Lethargie.
ERFOLG DURCH TRIAL-AND-ERROR		
Dass Beschäftigte nicht ihr Bestes gäben,
liege nicht an mangelnder Motivation, sondern
sei schlicht Biologie, glaubt Cable: „Menschen
sind nicht für Routine und Wiederholung
geschaffen.“ Vielmehr sehnten sie sich danach,
zu entdecken, auszuprobieren, zu spielen, zu
lernen. Aber Unternehmen bedienten diese
angeborenen Impulse viel zu selten. Cable
verweist auf spielende Menschen: Diese würden
ihrer Leidenschaft schier endlos nachgehen,
und zwar ohne jede monetäre Absicht oder
sonstigen „Gewinn“. Das Überleben von Organisationen in einer sich so schnell verändernden
Welt hänge zunehmend davon ab, dass Mitarbeiter von sich aus aktiv kreativ werden können
und nicht aus Furcht vor „Bestrafung“ oder
getriggert durch „Belohnung“ zu den immer
gleichen Handlungen und Antworten angetrieben
werden. Und während er für die Selbstentfaltung der Mi t a rbeiter ei n t ri t t , r ä t C a ble
Fü hr u n g s kr ä f ten , s i ch bei di es em Pro z es s a ls
demütiger Helfer ihrer Mitarbeiter zu begreifen:
„ So lches Fü hren bedeutet n i cht , Per f ekt i o n
ei n z u f o rder n , s o n der n im Gegen tei l z u s i g n ali s ieren , da s s Men s chen n iema ls per f ekt s i n d
u n d des ha lb au s pro bieren , s chei ter n u n d
ü ben kö n n en mü s s en , u m da du rch z u ler n en
u n d s ich z u verbes s er n .“
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DIE

Grafik 13

Wenn Sie wählen müssten, was wäre Ihnen
wichtiger?
Selbstverwirklichung
in meinen Aufgaben

flexible Zeiteinteilung wie
Home- / Mobile Office

flexible Work-LifeIntegration

Fringe Benefits
(Obst, Sportangebot ...)

2

SPANNENDSTEN
ERGEBNISSE

1,8

1,6

1,6

1,3

1
gutes Gehalt

DER BENE
BEFRAGUNG

„Arbeit soll nicht nur
Spaß machen, sondern
einem höheren Zweck
dienen“ – so hatten wir
schon im ersten Future of
Work Report geschrieben.
Boten wir den Teilnehmern unserer Befragung
nur zwei Alternativen bezüglich ihrer Arbeitsmotivation an, entschieden
sie sich – ganz im Sinne
von Terkels Definition –
mal für den täglichen

hohe Präsenzzeit für
Abstimmung mit Kollegen

klare Trennung zwischen
Arbeit und Privatem

Jahresprämie

Sinn („Selbstverwirklichung
in meinen Aufgaben“), mal fürs
tägliche Brot („gutes Gehalt“),
bei leichter Tendenz für die
Selbstverwirklichung
(Mittelwert 1,6). (Grafik 13)
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Die Antworten dynamischer und weniger
dynamischer Unternehmen unterscheiden sich
kaum, lediglich bei der
flexiblen Zeiteinteilung
versus hoher Präsenzzeit
sprechen sich dynamische
Unternehmen für mehr
Flexibilität aus.

Grafik 14

Erstaunlicherweise konnte
hier nur wenig Unterschied zwischen den Altersgruppen festgestellt werden, der erwartete
Generation-Y-Effekt blieb aus.
Allein Präsenzzeit scheint bei
den Gruppen mit höherem Alter
wichtiger zu sein. (Grafik 14)

2

flexible Zeiteinteilung
wie Home-Office und
Mobile Office

flexible
Work-LifeIntegration

Fringe Benefits
(Obstkorb, Sportangebot,
Kaffee ...)

46–55 Jahre
56–65 Jahre

hohe Präsenzzeit
für Abstimmung
mit Kollegen

2

finanzielle Anreize

25–35 Jahre

gutes Gehalt

Raum für Weiterentwicklung

1

36–45 Jahre

1

Wie kommen die besten Arbeitsergebnisse
zustande?

1,7

Wenn Sie wählen müssten, was wäre
Ihnen wichtiger?
Selbstverwirklichung
in meinen
Aufgaben

Grafik 15

klare Trennung
zwischen
Arbeit und Privatem

Jahresprämie

Fragten wir, mit welchen
Motivatoren die besten
Arbeitsergebnisse zustande kommen, schwankten
die Teilnehmer ebenfalls
zwischen den „finanziellen Anreizen“ auf der
einen Seite und dem
nicht monetären „Raum
für Weiterentwicklung“
auf der anderen Seite
(Mittelwert 1,7).
(Grafik 15)

59

Sinn und Zweck d er Arbeit

Grafik 16

Was motiviert Sie am meisten bei Ihrer Arbeit?
Nach Häufigkeit der Antworten; Mehrfachantworten waren möglich
Meine Fähigkeiten nutzen zu können
484

Verantwortung zu übernehmen
397

Mich weiterzuentwickeln
361

Freude bei der Erledigung der Aufgaben
325

Wohlfühlen am Arbeitsplatz
258

Einen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten
249

Meine Kollegen
191

Einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten
130

Meine Führungskraft
77

0

100

Wurde den Teilnehmern
ein breiteres Spektrum
an Antwortmöglichkeiten
angeboten, ergab sich eine
spannende Verteilung:
Die stärkste Motivation
für ihre Arbeit ziehen
Beschäftigte aus der Möglichkeit, ihre eigenen
„Fähigkeiten nutzen zu
können“, gefolgt von der
Chance, „Verantwortung
zu übernehmen“ und sich
„weiterzuentwickeln“.
Deutlich weniger motiviert
Mitarbeiter offenbar die
Aussicht, mit ihren Kollegen und Führungskräften
zusammenzuarbeiten und
einen Beitrag für den
Unternehmenserfolg und
für die Gesellschaft leisten zu können. Die Ergebnisse der Bene Befragung
zeigen also ein deutliches
Übergewicht motivierender Faktoren mit persönlichem Bezug – man könnte
sagen, dass das „Ich“ bei

200

300

400

500

der Arbeit das „Wir“ dominiert –
dass die egoistischen Bedürfnisse
wichtiger sind als die kollektiven.
(Grafik 16)
Interessanterweise gibt es bei den
Antworten auf die Why-Fragen
keine signifikanten Unterschiede:
weder zwischen dynamischen und
weniger dynamischen Unternehmen
noch zwischen Frauen und Männern oder zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Im ersten
Bene Future of Work Report hatten wir den Jüngeren noch eine
Sonderrolle zugeschrieben, hatten
betont, dass die Generation Y
(Jahrgänge 1981–1997) besonders
hohe Ansprüche an ihre Arbeitgeber stelle. Im Lichte unserer
Befragung muss das modifiziert
werden: Der Wunsch nach Selbstentfaltung und persönlicher Entwicklung bei der Arbeit ist offenbar ein Konsens quer über alle
Beschäftigten-Kategorien und ein
generelles Zeichen unserer Zeit.
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IM BÜRO BITTE
BALANCE!
Im Kapitel zur Führungskultur
haben wir gezeigt, welche Anforderungen heute an Führungskräfte
gestellt werden, die Unternehmen
auf Kurs halten sollen, indem sie
unter anderem eine kohärente Geschichte des gemeinsamen Arbeitens
in der Organisation erzählen. Zu
den wichtigen Fragen, die sie dabei
beantworten müssen – und denen
auch Bene in der Befragung auf den
Grund geht – gehören jene nach der
angemessenen Art und Intensität
der Zu s a mmen a rbei t : Wie ko mmen
di e bes ten A rbeit s ergebn is s e z us t a n de? Welche Vo r au s s et z u n gen
sind für gutes Arbeiten erforderlich,
wen n die A rbei t immer mo bi ler
erbracht wird? Welche Kompetenzen
mischen sich zu einem erfolgreichen
Team?
In seinen Memoiren „iWoz: Wie
ich den Personal Computer erfand
und Apple mitbegründete“ bezieht
das Silicon-Valley-Urgestein Steve
Wozniak dazu eine extreme Position:
„Die meisten Erfinder und Ingeni
eure, die ich kennengelernt habe,
sind wie ich scheue Kopfmenschen.
Sie ähneln fast Künstlern [...] Und
Künstler arbeiten am besten allein
[...], ohne dass ihnen viele andere
Leute [...] oder andere Gremien
hineinreden.“ Wozniak rät deshalb:
„Du wirst am besten imstande sein,
revolutionäre Produkte und Anwendungen zu entwerfen, wenn du
selbstständig arbeitest. Nicht in
einem Gremium. Nicht in einem
Team.“

ARBEIT

EIN PLÄDOYER FÜR MEHR
PRIVATSPHÄRE
Apple-Mitgründer Wozniak ist einer
von vielen weltberühmten und weltverändernden Menschen, von denen
Susan Cain in ihrem lesenswerten
Buch über die „Kraft der Introvertierten“ erzählt. Allerdings behauptet die US-Autorin nicht, dass Intro
vertierte nicht auch das Gemeinschaftserlebnis brauchen und schätzen. Im Fall des Eigenbrötlers Steve
Wozniak bot das der legendäre
Homebrew Computer Club, in dem
sich PC-Nerds, darunter Steve Jobs,
in einer Garage trafen. Der Club sei
für Wozniak nicht weniger gewesen
als der Katalysator, der ihn inspirierte für seine solitäre Arbeit im
selbst gewählten, geschützten Rückzugsraum. Und so plädiert Autorin
Cain dafür, den Introvertierten, die

keineswegs nur unter den genialen Erfindern
und Künstlern vom Rang eines Steve Wozniak
zu finden sind, sondern zu denen ein Drittel
bis die Hälfte aller Menschen zähle, jene
Rückzugsorte zu geben, die sie nicht immer,
aber eben manchmal so dringend brauchen:
„Alleinsein ist für Kreativität und Produktivität
oft entscheidend, wir sollten unseren Angestellten viel Privatsphäre und Autonomie geben.“
Scheinbar in die entgegengesetzte Richtung
ging es, als 2013 Yahoo seine Mitarbeiter aus
den Home-Offices zurück in die Firmenzentrale
orderte und später weitere Firmen folgten,
darunter ausgerechnet der Pionier in Sachen
Home-Office, IBM, der in den USA Tausende
Marketingmitarbeiter zurück in die Hauptstandorte holte. Und schon fragten die Medien:
„Ist das Konzept Home-Office kläglich gescheitert? Geht der Trend jetzt wieder zurück
zu den Großraumbüros? Ein Rückzug vom
Rückzugsraum Home-Office?“
Es war die typische mediale Pendelbewegung,
unterfüttert mit den einschlägigen Buzzwords,
die nur die eine oder die andere „richtige“
Antwort zulässt und dabei den Kern verfehlt:
dass es beides braucht – die offenen Strukturen
eines flirrenden, inspirierenden Büros, wo in
der Interaktion mit Kollegen neue innovative
Gedanken entstehen, und gleichzeitig den Rückzugsraum, der dem Individuum bei Bedarf
Konzentration und Selbstbezug ermöglicht.
Dieser Rückzugsraum kann das Home-Office
sein, muss es aber nicht – zum Beispiel nicht
für Eltern kleiner Kinder, die am häuslichen
Arbeitstisch eher weniger als mehr Ruhe und
Konzentration finden und den Gang ins Büro
mitunter als Befreiung erleben.
Tatsächlich geht es um Tasked-based
Working, also um eine flexible Antwort auf
die Frage, welche Aufgaben in welcher Umgebung am besten erfüllt werden können. Das
entspricht nicht nur der Meinung der großen
Mehrheit der Teilnehmer der Bene Befragung,
die ein starkes Votum abgaben für beides –
sowohl für die „Rückzugsorte im Büro für
konzentriertes Arbeiten“, als auch für „regelmäßige physische Treffen im Gesamtteam“
und „spezifische Räume für Zusammenarbeit“.
Wobei es an Rückzugsräumen ganz offensichtlich mangelt, wie 2017 eine Forsa-Umfrage
im Auftrag des Industrieverbands Büro und
Arbeitswelt ergab: Danach fehlten Rückzugsbereiche nach Meinung von fast 60 Prozent
der befragten Bürobeschäftigten, obwohl für
vier von fünf Befragten diese Option „wichtig“
oder „sehr wichtig“ war.
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FELIX
BRODBECK

... ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsund Organisationspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU). Über zwölf Jahre war er Mitglied
der Steuerungsgruppe des GLOBE-Programms
(Global Leadership and Organisational Behavior
Effectiveness), eines Forschungsverbunds von 170
Wissenschaftlern aus mehr als 60 Ländern.

„Viele Unternehmen sind
wie wild auf der Suche
nach der agilen Organisation, um sich in der
VUKA-Welt (Volatilität,
Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität) zu behaupten. Ich beobachte,
dass Unternehmen in
einen regelrechten Agilitätswahn verfallen und
sich dabei kulturell
verdribbeln: Vor lauter
hektischen Veränderungen gibt es keine geteilten
Ansichten in den Firmen
mehr. Plötzlich betont
man Werte wie Agilität
und Flexibilität und stellt
die bisherigen stabilitätsgarantierenden Werte
infrage, die doch aber die
Grundlage dafür sind,
dass man überhaupt so
weit gekommen ist. Es
muss also darum gehen,
agil zu werden und gleichzeitig stabil zu bleiben,
um weiter das notwendige
Geld zu verdienen und
das Tagesgeschäft zu
bewältigen. Agilität ist
ohne Stabilität langfristig
nicht zu haben, das ist
wie bei Yin und Yang.“

„Das Faszinierende an Organisationen ist doch, dass sie kollektive
Handlungen und Prozesse relativ
schnell verändern können, etablierte Firmen vielleicht nicht so
schnell wie die neuen Digitalunternehmen. Aber bei den etablierten, traditionellen Firmen
ist dafür oft eine Kulturweisheit
vorhanden, die für eine gewisse
Balance von Agilität und Stabilität sorgt. Was mir wirklich Sorgen macht, ist das Grundproblem
der Globalisierung und Digitalisierung: dass Länder, Gesellschaften, Institutionen noch viel
länger brauchen für Veränderungen und den Unternehmen nicht
mehr hinterherkommen.“

Auch Autorin Cain kommt in ihrem
Buch zu dem Schluss, dass Büromitarbeitern viele Optionen angeboten
werden müssen – es ist ein flammendes
Plädoyer für den „Multispace“ (siehe
Exkurs S. 73): „Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, in denen es
Menschen freisteht, sich in einer
wechselnden Auswahl von Interaktionen zu bewegen und sich in ihren
persönlichen Arbeitsbereich zurückzuziehen, wenn sie sich konzentrieren
oder einfach allein sein wollen [...]
Einige Firmen beginnen, den Wert
der Stille und der Alleina rbeit zu
verstehen, und schaffen flexible
Arbeitsräume, die eine Mischung aus
privaten Arbeitsbereichen, ruhigen
Zonen, lockeren Treffpunkten, Cafés,
Leseräumen, Computerzentren und
sogar Straßen bieten, auf denen
Menschen sich locker miteinander
unterhalten können, ohne den Arbeitsfluss anderer zu stören.“ Bei
Microsoft etwa bekämen die meisten
Angestellten ein privates Büro mit
Schiebetüren und mobilen Wände,
so dass sich jeder frei entscheiden
könne, wann er mit anderen zusammenarbeiten will und wann er Zeit
für sich braucht.
Diese Freiheit hatte Steve Wozniak
schon viele Jahrzehnte früher
genossen, als er noch bei
Hewlett-Packard (HP) arbeitete.
Zweimal am Tag ließ das Management Donuts und Kaffee auffahren,
um die Mitarbeiter zum lockeren
Gedankenaustausch zusammenzuführen. Dabei sei es bei HP nur um
Leistung gegangen, schreibt Susan
Cain: „Es war nicht von Belang,
wie jemand aussah, es gab keinen
Bonus für Kontaktfreudigkeit, und
niemand schubste Wozniak von seiner geliebten Konstruktionstätigkeit
ins Management. Das ist es, was
Zusammenarbeit für ihn bedeutete:
die Möglichkeit, einen Donut und
ein paar Ideen mit seinen zurückhaltenden, nicht urteilenden, lässig
angezogenen Kollegen zu teilen –
denen es völlig egal war, wenn er in
seiner Wabe verschwand, um seine
Arbeit zu erledigen.“

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang
auch ein anderes Ergebnis der Bene Befragung, und zwar der deutliche Befund, dass
agile Methoden wie Scrum, Design Thinking
oder Lean Startup in vielen Unternehmen nie
oder nur manchmal angewandt werden.

WAS SIND AGILE
METHODEN?

Agile Methoden sind
ursprünglich Verfahren aus
der IT-Welt. Dort machte
man bei der Entwicklung
von Software die Erfahrung,
dass man bessere Ergebnisse
erzielt, wenn man sich der
Lösung nicht mehr in einem
großen Masterplan nähert,
der einen linearen Prozess
relativ klar definierter
Schritte vorgibt („Wasserfall-Methode“). Stattdessen
ist die agile Softwareentwicklung in relativ kurze,
überschaubare Phasen
unterteilt, in denen regelmäßig Zwischenergebnisse
überprüft, besprochen und
am Endnutzer getestet werden. Leitprinzipien sind u.a.,
dass die Reaktion auf
Veränderung wichtiger ist
als das Befolgen eines Plans,
dass Individuen und Interaktionen mehr zählen als
Prozesse und Werkzeuge,
dass funktionierende
Software wichtiger ist als
umfassende Dokumentation
und dass Zusammenarbeit
mit dem Kunden einen höheren Stellenwert hat als
Vertragsverhandlungen.
Agile Methoden wie Scrum,
Design Thinking oder Lean
Startup kommen heute
auch jenseits der IT-Branche
zum Einsatz.
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		AMANDA
STANAWAY

... ist Principal
im Sydney-Büro
des internationalen Architektur
büros Woods Bagot.

„Für viele unserer
Kunden steht bei der
Raumgestaltung der
Wunsch nach Flexibilität
und Agilität, gepaart mit
Innovation, im Vordergrund. Dies ist auf die
sich ständig verändernden
Organisationsstrukturen
und Arbeitsweisen zurückzuführen.“
„Agile ist eines dieser
Schlagworte, das für
jeden unserer Kunden
eine andere Bedeutung
hat: von der Fähigkeit,
sich frei zu bewegen
und auf Veränderungen
schnell reagieren zu
können, bis hin zu komplexen Projektmanagementparametern, die
mit agilen Methoden
assoziiert werden.“

ROBIN
TALBOOM

... ist Gründer und CEO des
belgischen Unternehmens
Userfull in Boom, dessen 40
Mitarbeiter Firmenkunden in
Sachen IT beraten, IT installieren und betreuen.

„Unsere Firma ist in einer
Kombination aus einer Matrix
und traditionellen Top-downLinien organisiert: Wichtige
Dinge werden oben entschieden,
aber diejenigen, die diese
Entscheidungen ausführen,
agieren sehr frei innerhalb der
Matrixorganisation. Keiner gehört dabei zu einer bestimmten
Unternehmenseinheit, man erledigt das, was als Aufgabe ansteht
und wozu man die notwendigen
Kompetenzen hat.“

BEWEGLICHKEIT UND STABILITÄT IM GLEICHGEWICHT		
Wie schon der erste Future of Work
Report gezeigt hat, sind wechselnde
und abteilungsübergreifende Projektteams in den meisten Unternehmen der bevorzugte Weg zur erfolgreichen Lösung von Aufgaben. Zu
diesem Thema ist ein medialer Hype
zu beobachten, der verdeckt, worum
es geht: Denn es geht nicht um die
jedes Problem lösende agile Methode
X oder Y, sondern darum, das Unternehmen insgesamt reaktionsschnell
und beweglich zu machen, aber
gleichzeitig auch stabil zu halten
für die wachsenden Anforderungen –
und dafür die organisatorischen,
unternehmenskulturellen und räumlichen Bedingungen zu schaffen, in
denen sich Beschäftigte wohlfühlen
und zum Unternehmenserfolg beitragen wollen. Er sei zutiefst davon
überzeugt, „dass agilen Organisationen
die Zukunft gehört“, schreibt Michael
Müller, Berater und Professor an
der Hochschule der Medien in Stuttgart. Jedoch werde ein Unternehmen
nicht allein durch die Einführung
einer neuen ProjektmanagementMethode zu einer agilen Organisation,
sondern dadurch, dass es eine bestimmte Haltung entwickle und sich
mit der eigenen Kultur und mit den
Diskursen der Gesellschaft und des
Marktes auseinandersetze.
„Agile Methoden tragen offenbar
nicht wesentlich dazu bei,
die notwendigen Veränderungen
aufzunehmen“, sagt Prof. Dr.
Weissenberger-Eibl, Leiterin des
Fraunhofer-Instituts für Systemund Innovationsforschung, die die
Bene Befragung verantwortet.
„Ich höre oft, Mitarbeiter seien
durch agile Methoden überfordert,
weil ihre Arbeit in sehr kurzen
Zyklen immer neu hinterfragt wird.
Klassisches Projektmanagement
mit Meilensteinen und Zeitplänen
scheint oftmals der bessere Weg
zu sein. Entschleunigung ist dabei
ein wichtiger Part.“
Kritisch betrachtet auch der Salzburger Berater Thomas Würzburger
das Thema. Nicht jeder Mitarbeiter
sei dafür geschaffen und auch
gewillt, schreibt Würzburger in
seinem Buch „Die Agilitätsfalle“,
selbstorganisiert zu arbeiten, sich
immer wieder auf neue Teamarbeit einzulassen, regelmäßig Entscheidungen zu treffen und sich
permanent weiterzuentwickeln und
anzupassen. Thomas Würzburger
beschreibt eine Form der Selbst

überschätzung von Personen ebenso wie
von Unternehmen als Reaktion auf den rasanten
Wandel durch die Digitalisierung: „Die Mehrheit von uns ist nicht von Natur aus agil –
im Gegenteil, der Großteil der Menschen ist
mit gegenwärtigen Agilitätsbestrebungen
überfordert. Wir versuchen, uns für das Unmögliche zu rüsten, indem wir alles, was
irgendwann einmal in Stein gemeißelt wurde,
infrage stellen oder ganz und gar auflösen.
Wir versuchen, uns selbst so unvorhersehbar
und dynamisch zu machen wie die Welt um
uns. Gleiches probieren wir mit unseren
Unternehmen: Nur ja nichts Starres, Fixes
oder Unflexibles soll es dort geben, das durch
unvorhergesehene Ereignisse ausgehebelt
werden könnte. Das Problem ist nur: So können
wir nicht zusammenarbeiten. Wen wir dabei
nämlich vergessen, ist der Mensch.“
DAS GLÜCK DES TEAMWORKS
Der Mensch, das lässt sich jenseits der Frage
nach agilen Methoden ziemlich gut belegen,
arbeitet gern und sehr erfolgreich in Teams,
was sich sowohl für die Mitarbeiter als auch
für die Unternehmen auszahlt. Denn Teamwork – das gibt die Studienlage inzwischen
eindeutig her – ist förderlich für Kreativität,
Produktivität, Effizienz, Engagement und
Kommunikation. Arbeit im Team kann Menschen glücklicher machen, sie in ihren Fähigkeiten und in ihrer Persönlichkeit wachsen
lassen. Geteilte Arbeit im Team verringert
Stress und das Risiko für Burnout. Teamwork
kann dabei helfen, lohnende Risiken einzugehen, die einzelne Mitarbeiter scheuen,
wodurch sie Chancen verspielen würden.
Zu den bekanntesten Nachweisen für die
Segnungen der Teamarbeit gehört eine Studie
von Google, in der die Forscher durch Interviews mit mehr als 20 0 Mitgliedern von rund
180 Google-Teams der Frage nachgingen, was
Teams erfolgreich macht.
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JOANNA
PONIKOWSKA

... ist Office
Manager in
Warschau bei der internationalen
Wirtschaftskanzlei Dentons.

„Ich denke, dass die
Stärke des Individuums
in der Stärke des Teams
liegt, und die Stärke des
Teams wiederum in der
Stärke des Individuums.
Unsere Mitarbeiter haben
viel zu sagen. Deswegen
sollten wir ihnen zuhören,
und ihnen ermöglichen,
zu diskutieren, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen
und zu beeinflussen.
Lassen wir Menschen so
arbeiten, wie es ihnen
gefällt – z. B. an verschiedenen Orten oder zu
unterschiedlichen Tageszeiten, indem wir die
technischen Möglichkeiten dafür zur Verfügung
stellen. Wichtig ist aber
auch das Einführen von
regelmäßigen Treffen, bei
denen Wissen, Erfahrung
und Best Practices geteilt
werden können.“

BRIAN
PILLEY

... ist
Architekt
und Chef
des Indien-Büros von M Moser
Associates in Bangalore.

„Ich werde regelmäßig gefragt,
was wir tun können, um die
Akustik in der Büroumgebung zu
verbessern. Es ist wahr, dass im
Laufe der Jahre immer mehr
Bürowände entfernt wurden, um
die Zusammenarbeit zu fördern.
Aus diesem Grund müssen akustische Abschirmung und Räume
für Rückzug geschaffen werden,
die für das Arbeiten in Großraumbüros erforderlich sind.
Diese Räume können für Telefonanrufe und private Gespräche
genutzt werden, aber auch als
Ort, an dem konzentriert gearbeitet werden kann. Wir stehen
mehr und mehr vor der Aufgabe,
diese unterschiedlichen Bedürfnisse zwischen Zusammenarbeit
und Rückzugsort auf einer Fläche
auszubalancieren.“

Interessanterweise, so ihr Befund,
spiele die Besetzung des Teams keine
so überragende Rolle, wie man vielleicht erwarten würde: „Wer zu einem
Team gehört, ist weniger ausschlaggebend für den Erfolg als die Art
und Weise, wie die Teammitglieder
interagieren, wie sie ihre Arbeit
strukturieren und wie sie ihren Beitrag für das Team einschätzen.“
Als den mit Abstand wichtigsten
Faktor für erfolgreiches Teamwork
identifizierten die Google-Forscher
das Gefühl der Sicherheit im Team
(„Psychological Safety “): Wer aus
Angst vor der Reaktion der Kollegen
vermeintlich falsche Fragen nicht
stellt, ungewöhnliche Ideen zurückhält, Fehler verheimlicht, der bringt
sein Team nicht so voran, wie er
könnte. Google stellte bemerkenswerte Effekte fest: Wer diese Sicherheit in seinem Team erfahre, weise
eine geringere Wahrscheinlichkeit
auf, das Unternehmen bald zu verlassen, und eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Ideenvielfalt seines
Teams zu nutzen. Zudem erwirtschafteten Mitarbeiter mit ausgeprägtem Sicherheitsempfinden in ihrem Team mehr Umsatz und würden
von ihren Vorgesetzten doppelt so
häufig als effektiv bewertet wie andere Mitarbeiter. Darüber hinaus
zeichneten sich Teamarbeiter durch
die Zuverlässigkeit aus, mit der sie
die besprochenen Aufgaben innerhalb des Zeitplans und in hoher
Qualität erledigten.

statistisch signifikanten Zusammenhang
nachweisen zwischen der wirtschaftlichen
Leistungskraft großer Unternehmen und
der Diversität ihrer Führungsgremien.
Je mehr Frauen und Menschen unterschiedlicher Herkunft in diesen Leitungsgremien
vertreten waren, umso profitabler die Unternehmen: Die Firmen im obersten Quartil bei
der Geschlechterdiversität lagen mit einer
um 15 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit
über dem nationalen Industrie-Median bei
den Renditen; bei Unternehmen im obersten
Quartil bei der Diversität der Herkunft war
die Wahrscheinlichkeit sogar um 35 Prozent
größer.
E s ha n dle s i ch u m ein e Ko r rela t io n , n i cht
u m ei n e Kau s a li t ä t , beto n en di e Auto ren ,
den n o ch bes tehe f ü r s i e kei n Zwei f el a m Zus a mmen ha n g z wis chen den bei den Grö ß en:
Fi r men mit n i cht ho mo gen en B eleg s cha f ten
kö n n ten lei chter To pt a len te gewin n en , s eien
bes s er bei der Ku n den o rien t i er u n g, der
Mi t a rbei ter z u f ri eden hei t u n d i n den E n t s chei du n g s pro z es s en (Deci s io n Ma kin g ).
Des ha lb s ei davo n au s z ugehen , da s s au ch
a n dere Fo r men vo n Di vers it ä t – i n B ez ug au f
A lter, E r f a hr u n g, ku lt u reller Pr äg u n g – ei n en
Wet t bewerbsvo r tei l bedeuten . Da s dü r f e n iema n den ü ber r a s chen a n ges i cht s der s i mplen
Ta t s a che, da s s „wir i n ein er glo ba len , s t a rk
ver n et z ten Welt leben .“ Di e meis ten Un ter n ehmen hä t ten i n dies er B ez i ehu n g Na chho lbeda r f : „ In A n bet r a cht der Ta t s a che, da s s
s ich Divers i t ä t im Un ter n ehmen s er f o lg n i eders chläg t , is t es klug, j et z t i n dies es T hema
zu investieren, weil die Gewinner sonst weiter
davo n z i ehen u n d Bu mmler n o ch mehr z u r ü ckf a llen .“

Die Si cherheit , die di e A rbeit mi t
ver t r auten Ko llegen bi eten ka n n ,
s o llte a ber n i cht a ls pu re Wo hlf ü hla t mo s phä re mi s svers t a n den
werden , in der kein er den a n deren
mehr her au s f o rder t . In teres s a n te,
in n ova t ive Ideen gedeihen o f t i n
ein er Umgebu n g mit Men s chen , die
a n ders den ken u n d t i cken , a n den en
s ich di e eigen e Pers pekt i ve z wa n g s läu f i g rei bt . Di es wird au ch vo n
der B en e B ef r ag u n g im Ra hmen der
Fr age z u den gewü n s chten Ko mpeten z en in n erha lb ein es Tea ms bes t ä t ig t : da s Ha r mo n iebedü r f n i s is t
verhä lt n is mä ß i g wen i ger wicht ig
a ls di e Zi elo rien t i er u n g.
PROFITABEL DANK DIVERSITÄT
Welche ökonomischen Effekte diverse
Teams haben können, zeigt die Studie
„Diversity Matters“ (2015) von
McKinsey. Mit den Daten von Hunderten von Organisationen und
Tausenden von Führungskräften
in Großbritannien, Kanada, Lateinamerika und den USA konnten
die Unternehmensberater einen
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SU
LIM

... ist Principal Consulting bei Six
Ideas bei Dexus in Melbourne.

„Ich habe mein Leben
zwischen Asien und Australien verbracht – in dem
ich in verschiedenen Kulturen gelebt, studiert und
gearbeitet habe und unterschiedliche Geschwindigkeiten bei kulturellem
Wandel beobachten konnte. Diese Erfahrung hat
meine Neugier geweckt,
wie das Verhalten von
Menschen von ihrer Umwelt, ihren Beweggründen
und Erfahrungen in Bezug
auf Veränderung im Laufe
der Zeit beeinflusst wird.
[ … ] Das große Problem
an Büros, in denen Mitarbeiter an einem einzigen,
ihnen zugewiesenen
Schreibtisch arbeiten, ist
Folgendes: Sie haben
nicht genug Raum für
ihre unterschiedlichen
Bedürfnisse. Dies wird
zwar erwartet, macht aber
absolut kein Sinn. Das ist,
als würde man behaupten,
man brauche nur ein
Zimmer in seinem Haus,
da man dieses ja für alles
benutzen könne.“
„Selbst bei kleinen Wohnräumen wie einem Wohnwagen gibt es ja verschie-

dene Bereiche. Genau dasselbe
gilt auch für den Arbeitsplatz. Man wählt den jeweils
passenden Raum zur jeweiligen
Aufgabe. Der Mobilität sind
heute kaum mehr Grenzen gesetzt,
zu einem modernen Arbeitsplatz
gehören auch Flughafen, Cafés
oder das Zuhause. Wenn man
diese Mobilität genauer betrachtet,
macht es heute kaum mehr Sinn
eigene Bürozimmer oder Schreibtische zu haben, da die Mitarbeiter
ja ohnehin nur für kurze Zeit an
einem Ort sind. Dadurch entstehen
Arbeitsplätze, die meistens leer
sind – also eine Verschwendung
von Ressourcen, Raum, Miete
und Energie. In den meisten Jobs
ist Zusammenarbeit besonders
bei gemeinsamen Aufgabenstellungen und Projekten wichtig,
aber auch konzentrierte Arbeit
ist ein essenzieller Bestandteil.
Hier ist also eine Balance gefordert.“
„Leider gibt es viele Arbeitsplätze,
die nicht wirklich darauf ausgelegt sind, produktiv zu arbeiten.
Wenn man bedenkt, dass wir den
größten Teil unserer Zeit in Büros
verbringen, ist es überraschend,
dass es immer noch viele Umgebungen gibt, die für Menschen
nicht ideal sind.“

EXKURS: DEM
MULTISPACE
GEHÖRT DIE
ZUKUNFT
Flexible „ Mu lt i s pa ce“ -Bü ro s – a ls o
Arbeitsumgebungen, in denen offene
Flä chen mit ein er B a n dbreite a n
ges chlo s s en en Räu men gemi s cht
werden , o f t ko mbi n ier t mit ei n em
n o n -ter ri to ri a len Bü roko n z ept –
bi eten „ei n e s ig n if i ka n t hö here
Un ters t üt z u n g s f u n kt i o n“ f ü r di e
Un ter n ehmen s z i ele. Da s is t di e
z en t r a le Au s s age ei n er St u di e des
Fr au n ho f er -In s t it ut s f ü r A rbeit s wir t s cha f t u n d Org a n is a t i n (IAO)
ü ber „Wi rks a me Bü ro - u n d
A rbeit swelten .“
2018 zeigten die Forscher durch
die Befragung von fast 1.10 0 Fachbeauftragten für Büro- und Arbeitswelten, dass eine MultispaceArbeitsumgebung deutlich positivere Ergebnisse aufweist als andere
Büroformen. Demnach ermöglichen
Multispace-Büros nicht nur deutlich
mehr Rückzugsmöglichkeiten für
konzentriertes Arbeiten sowie für
kurzzeitige Erholung – auch im
Vergleich zu Einzelbüros. Sondern
sie wirken sich ebenfalls positiv auf
die Zusammenarbeit und das Gefühl
für selbstbestimmtes Arbeiten aus.
Auch die Arbeitgeberattraktivität
steigt in Multispace-Büros signifikant, weil sich dort hierarchische
Strukturen am geringsten in der
räumlichen Anordnung widerspiegeln.
MOBILES ARBEITEN NEU
DEFINIERT
Eine hohe Qualität in der räumlichen Gestaltung liege dann vor, so
die Wissenschaftler, wenn Bürostrukturen Veränderungen im Unternehmen wirksam unterstützen,
wenn sie die Arbeitsprozesse abbilden
und den informellen Austausch
fördern, ein adäquates Angebot an
Besprechungsräumen bieten und
konkrete Nutzerbedarfe in der Ausgestaltung berücksichtigen. Tatsächlich verläuft die Modernisierung
der Arbeitsorganisation nach Einschätzung der meisten Befragten
jedoch zu langsam; mit zunehmender
Unternehmensgröße wird die Transformationsgeschwindigkeit sogar
als deutlich zu langsam angesehen.
Die Teilnehmer gaben an, dass ihre
aktuelle Büro- und Arbeitswelt die

Umsetzung der Unternehmensziele nur mäßig
fördert. Nur 23 Prozent arbeiten heute schon
in Multispace-Büros, weitere 19 Prozent in
Mehrpersonen-Büros, jeweils 15 Prozent in
Gruppen- oder Zweipersonen-Büros, 14 Prozent
in Großraumbüros und 7 Prozent in Einzelbüros.
Dass 54 Prozent der Befragten erwarten, dass
sich der Multispace zur dominanten Büroform
der Zukunft entwickelt, fassen die Wissenschaftler in den Titel: „Wanted: Arbeitsumgebung nach Wahl“ zusammen.
Eine Studie des Instituts der deutschen
Wirtschaft über „Mobiles Arbeiten in
Deutschland und Europa“ (2017) relativiert
außerdem die Bedeutung des Trends
„Home-Office“. Anders als die öffentliche
Debatte vermuten lasse, finde mobiles
Arbeiten hauptsächlich beim Kunden statt:
„Das häufig heraufbeschworene Bild des
Arbeitnehmers, der wahlweise im Büro,
auf dem heimischen Balkon oder im Café
um die Ecke arbeitet, ist nicht Prototyp,
sondern eher ein Sonderfall des mobilen
Arbeitens. Mobiles Arbeiten in Deutschland
ist vielfältig.“
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DIE
SPANNENDSTEN
ERGEBNISSE

„Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten“ ist
die mit Abstand häufigste
Antwort der Teilnehmer
der Bene Befragung auf
die Frage, was sie für gutes Arbeiten für wichtig
halten. An zweiter Stelle
nennen sie „regelmäßige physische Treffen im
Gesamtteam“, an dritter
Stelle „Raum für informelle Gespräche“. Auch
„spezifische Räume für
Zusammenarbeit“ und
„gemeinsame Veranstaltungen während der
Arbeitszeit“ wie etwa gemeinsame Essen finden
Zuspruch. Demgegenüber
fallen „ständige virtuelle

Grafik 17

Absprachen“ und „gemeinsame
Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit“ zurück. Die Antworten unterscheiden sich kaum zwischen
Mitarbeitern in dynamischen und
weniger dynamischen Unternehmen – der Wunsch nach Rückzugsorten und regelmäßigen physischen Treffen unter Kollegen
ist in allen Unternehmen relativ
gleich stark ausgeprägt.
(Grafik 17)

Was ist für gutes Arbeiten erforderlich, wenn wir
immer mehr von unterwegs und zu Hause arbeiten?

Regelmäßige physische
Treffen im Gesamtteam

weniger dynamische
Unternehmen*

3,3
3,4

Ständige virtuelle
Absprachen

dynamische
Unternehmen*

2,8
2,9

Gemeinsame
Aktivitäten außerhalb
der Arbeitszeiten

2,5
2,5

Gemeinsame
Veranstaltungen
während der Arbeitszeit
(z. B. Working Lunch)

DER BENE
BEFRAGUNG

3,0
3,0

Spezifische Räume
für Zusammenarbeit

3,2
3,3

Raum für informelle
Gespräche

3,4
3,3

Rückzugsorte für
konzentriertes
Arbeiten

3,6
3,6
1
stimme nicht zu

2
stimme eher nicht zu

*Dynamik des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern.

3
stimme eher zu

4
stimme zu
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selten angewendet. Mitarbeiter
aus der Beratung und Verwaltung arbeiten am häufigsten in
Teams, insgesamt gibt es nur geringe Unterschiede zwischen den
Wirtschaftszweigen. Untermauert
werden diese Ergebnisse durch
eine Studie der Online-Jobplattform StepStone und des Beratungsunternehmens Kienbaum
auf der Basis von Angaben von
10.000 Fach- und Führungskräften: Demnach arbeiten nicht einmal 10 Prozent der Unternehmen
agil – und das, obwohl jeder dritte Beschäftigte dies gerne möchte
und eine deutliche Mehrheit agilen Arbeitsweisen offen gegenübersteht. (Grafik 18)

Deutlichere Abweichungen
zwischen dynamischen
und weniger dynamischen
Unternehmen zeigen sich
jedoch beim Thema Projektarbeit.
Abteilungsübergreifende,
wechselnde und sich
selbst organisierende Projektteams sind in dynamischen Unternehmen alltägliche Praxis, auch agile
Methoden wie Scrum oder
Design Thinking kommen
bei den dynamischen Unternehmen eher zum Einsatz, allerdings deutlich
seltener als klassische
Projektarbeit. In vielen
Unternehmen werden agile
Methoden nie oder nur

Grafik 19

Wie kommen die besten Arbeitsergebnisse
zustande?
zielorientierte selbstständige
Ausgestaltung

2
1,9

1,3

1
vorgegebenes Vorgehen

Grafik 18

Wie sieht Projektarbeit in Ihrem Unternehmen aus?

weniger dynamische
Unternehmen*

Wir arbeiten in
wechselnden Projektteams
zusammen.

2,3
2,5

Unsere Projektteams
arbeiten abteilungsübergreifend.

dynamische
Unternehmen*

2,4
2,6

Bei uns in der Abteilung
nutzen wir agile Methoden,
wie Scrum, Design Thinking
und Lean Startup.

1,6
1,8

Wir arbeiten in sich
selbst organisierenden
Teams.

2,1
2,4

1
nie

*Dynamik des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern.

regelmäßiges Überprüfen der
Arbeitsergebnisse

2
manchmal

4
häufig

Vertrauen in die Selbstmotivation
der Mitarbeiter

Mit großer Mehrheit sprechen sich die Teilnehmer
der Befragung für selbstständiges Arbeiten aus:
Die besten Ergebnisse
kommen ihrer Erfahrung
nach zustande, wenn Führungskräfte nur das Ziel
vorgeben, den Mitarbeitern aber den Weg dorthin
nicht konkret vorzeichnen. Dementsprechend
halten sie auch nur ein
begrenztes Maß an Kon
trolle für notwendig und
erwarten stattdessen das
Vertrauen ihrer Vorgesetzten. (Grafik 19)
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Grafik 20

Wie kommen die besten Arbeitsergebnisse
zustande?
2

zielorientierte selbstständige
Ausgestaltung

regelmäßiges Überprüfen
der Arbeitsergebnisse

Raum für
Weiterentwicklung
25–35 Jahre
36–45 Jahre
46–55 Jahre
56–65 Jahre

1

vorgegebenes Vorgehen

Vertrauen in die Selbstmotivation
der Mitarbeiter

finanzielle Anreize

Bei der Beantwortung
dieser Frage konnte weder
ein Unterschied zwischen
Frauen und Männern
noch eine relevante Diskrepanz zwischen den
Altersgruppen festgestellt
werden. (Grafik 20)
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„Wir bei Bene sind neugierig.
Auf die Zukunft und auf die Welt“.
Dies hatten wir im Vorwort geschrieben, um zu erklären, warum
wir mithilfe der Wissenschaftler
aus Karlsruhe eine so aufwendige
Befragung in Angriff genommen
haben.
Unser Ziel war es, neues Wissen zu
generieren. Denn wir bei Bene werden
von einer Haltung geleitet, Wissen
zu interpretieren, zu bewerten und
sinnvoll zu nutzen.
Gerade in Zeiten großer Umbrüche,
getrieben durch Entwicklungen in
Bereichen wie Digitalisierung oder
Technologie, ist Haltung wichtig.
Ist die Digitalisierung ein Sturm,
der alles hinwegfegen, der die halbe
Welt arbeitslos und arm zurücklassen wird? Oder führen diese Umbrüche geradewegs ins Paradies,
denn sie befreien von schwerer körperlicher Arbeit und geistig abstumpfenden Tätigkeiten und ermöglichen uns kreatives selbstbestimmtes
Tun?
In Ka pitel 1 ha ben wir da z u ei n ige
A n two r ten z u s a mmen get r agen –
j en e au s u n s erer eigen en B ef r ag u n g
s owi e St u dien u n d Mei n u n gen ren o mmi er ter E xper ten u n d In s t it ut ionen. Ja, die digitale Transformation
gibt Anlass zur Sorge, weil sie unser
pri va tes u n d ber u f li ches L eben s o
schnell und so tiefgreifend verändert.
A ber die ext reme Schlu s s f o lger u n g,
di e da r au s gez o gen werden kö n n te
– C ha o s u n d E len d hier, Pa r a dies
u n d E ma n z ipa t i o n do r t – z ei g t n u r,
wie ries i g der Rau m der mö gli chen
Deut u n gen i s t u n d wi e vi el Pla t z
n o twen di ger weis e z wi s chen dies en
E xt remen o f f en bleibt f ü r die Gestaltung dessen, was wirklich kommen
wird. Mit anderen Worten: wir haben
es in der Hand, wir sind die Gestalter;
wir sind sozusagen die „Raumpfleger“.

Wir – das sind alle, die in den Unternehmen
jeden Tag gestaltend daran mitwirken, wann
und wofür neue Technologien zum Einsatz
kommen. Wir entscheiden, ob und wie sie dafür
genutzt werden sollen und können, Arbeit
sinnstiftender, angenehmer, einfacher, schneller,
interessanter, krea t iver, hu ma n er z u ma chen .
In den Kapiteln 2 und 4 haben wir zusammengetragen, wie Führungskräfte und Mitarbeiter
dies e Ges t a lt u n g s r äu me ein richten kö n n en .
Zur Auswahl stehen sich selbst organisierende
Tea ms , Pro j ekt a rbeit u n d ag ile Met ho den ,
flache Hierarchien und Beziehungen auf Augenhö he z wi s chen C hef s u n d Mi t a rbeiter n , ein e
Un ter n ehmen s ku lt u r, die au f Ko o per a t io n
u n d Pa r t iz ipa t i o n s et z t . Weil i n ei n er dig it alen Welt , di e a n ders ko mmu n iz ier t , pro duz ier t , krei er t , i n n ovier t a ls di e a n a lo ge, die
a lten Wege n icht mehr z u m Zi el f ü hren –
au ch wei l s ich die Zi ele s elbs t ver ä n der n .
Denn Mitarbeiter, das zeigten wir in Kapitel 3,
erwarten mehr denn je, dass sich der Sinn
und Zweck der Unternehmen, in denen sie
einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen,
nicht im hergebrachten „höher, schneller, weiter“
erschöpft. Mitarbeiter erwarten heute überzeugendere Antworten auf die Frage nach dem
Wozu. Sie suchen Arbeitsinhalte, mit denen
sie sich tief verbinden können, die ihre
eigenen Ziele und Werte widerspiegeln.
Unternehmen, die sich in der digitalen
Transformation behaupten wollen, müssen
demnach zu Sinnlieferanten, zu Purpose
Providern werden. Ihren Führungskräften
kommt die her ausfordernde Aufgabe zu, die
Ziele der Unternehmen und die Ziele der
zunehmend digital sozialisierten Mitarbeiter
zusammenzuführen. Die Kunst – man könnte
auch sagen: das Gestaltungsprojekt – besteht
also darin, die Sinns tiftungspotenziale von
Unternehmen mit den Sinnstiftungserwartungen
ihrer Mitarbeiter so gut es geht in Deckung
zu bringen.
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Wir pla ne n u nd ge s t al ten Räu me, i n
denen Menschen gut und gerne a rbeiten.
Unser Produktportfolio umfasst Möbel
f ü r a l l e Z o n e n u n d B e re i c h e e i n e s
m o der ne n Büros .
Wir e ntwicke ln für u nsere Ku nd en
ganzheitliche Konzepte, die auf die
wand e l n d e n H e r au s f o rd e r u n ge n d e r
A r beitswe lt Antwort geben.
Wir lieben Design. Unser hoher
Anspruch an Funktionalität, Qualität
und G e s t a l t u n g i s t i n j e d e m P ro d u k t
z u spüre n.
Wir s ind s tolz da rau f, al s i nternationale Marke mit österreichischen
Wurze ln in ü be r 40 Länd ern vert reten
zu sein.
Seit 1790 und auch zukünftig setzen
wir auf die Kraft der Innovation, um
unserer Rolle als führender Anbieter
von inspirierenden Arbeitswelten
gerech t z u we rde n.
ben e.com

