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ZUKUNFT
ARBEITSWELT

D

ie moderne Arbeitswelt befindet sich in einem großen,
strukturellen Wandel. Arbeit an sich – ob in einem
Büro oder als manuelle Tätigkeit – verändert sich, sie
wird vernetzter, kreativer, digitaler und komplexer. Wir
müssen unsere Begriffe von Arbeit, Arbeitsplatz oder Arbeitswelten
neu überdenken, da geregeltes Arbeiten im herkömmlichen Sinne
immer mehr an Bedeutung verliert. Konsequenterweise müssen sich
die Arbeitsplätze der Zukunft an diese Entwicklung anpassen. Wie
sehen diese Arbeitsplätze, diese modernen Arbeitswelten aus? Wie
verändern sie sich – und wird es in Zukunft überhaupt noch Büros
mit festen Arbeitsplätzen geben, wie wir sie heute kennen?
Die technischen Entwicklungen – Stichwort „digitale Transformation“ – führen vielfach dazu, dass wir keinen festen, individuellen Arbeitsplatz mehr brauchen. Mittels moderner Technik können,
wollen und zum Teil müssen wir immer und überall arbeiten. Viele
Unternehmen verabschieden sich branchenunabhängig von der konventionellen Schreibtischaufteilung. Branchenindividuell ist diese
Entwicklung noch größer, denkt man z.B. an die Dynamik innerhalb
von Start-ups. Was bedeutet das in der Praxis? Ein individueller eigener Arbeitsplatz bzw. Schreibtisch gehört nicht mehr zur Standardausrüstung. Den Möglichkeiten und Ausstattungsvarianten werden

dabei kaum Grenzen gesetzt, denkt man an Unternehmen wie
Microsoft, Apple, Cisco oder Google. Die modernen Arbeitswelten enthalten diverseste Ausstattungsmöglichkeiten und
Gestaltungsvarianten, natürlich jeweils ausgestattet mit neuester Technologie und Videosystemen. Das alles bietet das multifunktionale Büro 4.0.
Stationäre Computer, klassische Desktops, gehören vielfach der Vergangenheit an, während die mobilen Geräte wie
Smartphones, Notebooks und Tablets den Einzug in das Büro
gemacht haben und dort mittlerweile zum Alltag bzw. zur
Standardausstattung gehören. Wenn der fixe Schreibtisch für
einen Mitarbeiter wegfällt, dann muss sich auch die Technik
anpassen.
Wie reagieren Unternehmen, Immobilienentwickler, Architekten oder etwa Büroausstatter auf diese neuen Rahmenbedingungen und Herausforderungen? Eigentlich mit einem
einfachen und logischen Schritt bzw. Methode, indem eine Art
„Baukasten-Prinzip“ angewendet wird. So können im Großraumbüro flexibel Wände eingezogen werden. Je nach Bedarf
kann die ganze Fläche in Einzelbüros verwandelt oder in vie-
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lerlei Formen und Anwendungsbeispiele umgestaltet werden.
Das Arbeitsumfeld wird, angepasst an die neuen Bedürfnisse,
immer wohnlicher, quasi ein „Living Office“. Die Büros passen
sich den privaten Bedürfnissen und Gegebenheiten durch Möbel oder weitere Einrichtungsgegenstände an, die bisher eher in
einem Wohnzimmer als in einem Büro zu finden waren.
Moderne Infrastruktur für die neue Arbeitswelt bzw. moderne Projektentwicklungen bieten eine große Vielfalt an Möglichkeiten, Arbeit und Alltag, Business und Freizeit harmonisch
miteinander zu verbinden. Oftmals sogar als Stadt in der Stadt
mit vielfältiger Nahversorgung und Gastronomie, umfassenden
Services und einem ebenso ansprechenden wie funktionellen
Office-Ambiente, das hervorragende Effizienz und Flexibilität
mit intelligenter Nachhaltigkeit kombiniert. Innovative BüroKonzepte bieten so eine lebenswerte Neudefinition des Arbeitslebens: qualitätsvoll, dynamisch, zukunftsorientiert und mit
einer großen Vielfalt an Möglichkeiten, Arbeit und Alltag harmonisch miteinander zu verbinden. In unterschiedlichen Branchen setzen sich die jeweiligen Büroorganisationen durch – ob
Einzelbürosystem, Großraumvariante, moderne Büro
welten
oder vieles mehr. Wesentliches Merkmal ist die individuelle
Gestaltung und Flexibilität, die durch Projektentwickler und
Bürogestalter ermöglicht wird. Das Büro, die Arbeitswelt der
Zukunft, sollte zentral und multifunktional sein, Infrastruktur
beinhalten, eine gute Verkehrsanbindung haben und Servicesowie Gastronomieeinrichtungen aufweisen. Wer diese Eigenschaften bei seinen Projekten vorweisen kann, wird auch Erfolg
haben und für Unternehmen die modernen Arbeitswelten der
Zukunft zur Verfügung stellen können.
Warum beschäftigt sich SIGNA als einer der größten
Immobilienentwickler Europas genau mit diesen Fragen und
beauftragt das Zukunftsinstitut mit einer Studie, einem TrendGuide zu den modernen Arbeitswelten? SIGNA ist mit einem
Developmentvolumen seiner Immobilienprojekte von über
5 Mrd. Euro eines der führenden Unternehmen in ganz Euro-
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pa. Der Fokus liegt auf Entwicklungsprojekten in infrastrukturell bestens angebundenen Stadtteillagen in großen deutschen
Städten, in Norditalien, Südtirol oder in Landeshauptstädten
Österreichs, vornehmlich in Wien. Im Blickpunkt stehen u.a.
Bürohäuser und -türme sogenannter moderner Arbeitswelten,
wie z.B. der AUSTRIA CAMPUS oder The Icon Vienna in
zentralen Lagen in Wien oder das Projekt UP! an einem sehr
interessanten Standort in Berlin-Friedrichshain. Wir wollen
deshalb mit diesem Trend-Guide den Anforderungen der modernen Arbeitswelt auf den Grund gehen. Unternehmen, Architekten, Immobilienentwickler, Büroplaner und -ausstatter
und Investoren müssen sich auf die Ansprüche der kommenden Arbeitnehmergenerationen einstellen. In der immer wichtigeren Suche nach den besten und geeignetsten Talenten für
wettbewerbsfähige Unternehmen ist, neben anderen Gründen,
auch das Bürogebäude ein zentraler Faktor für die Attraktivität
eines Arbeitgebers. Moderne Arbeitsgewohnheiten sind fließend, flexibel und veränderlich – diesem Anspruch müssen wir
Rechnung tragen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchblättern
und Lesen des neuen Trend-Guides „The Implicit Office“ zu
modernen Arbeitswelten vom Zukunftsinstitut.

Christoph Stadlhuber,
Geschäftsführer SIGNA
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ERFOLG IST DAS,
WAS FOLGT.

U

nlängst fragte mich der CEO eines deutschen
Unternehmens mit ca. 7.000 Mitarbeitern:
„Wir schwanken: Unser Headquarter ist veraltet. Aber: Sollen wir die bestehenden Räume
umbauen oder auf der grünen Wiese neu bauen? Der Neubau
kostet um 20 Prozent mehr als der Umbau. Die durch Facility Management und Human Resources errechneten Vorteile
kommen aber auf maximal 12 Prozent. Es bleiben 8 Prozent
über. Wie würden Sie das einschätzen?“ Meine Antwort war
eine Gegenfrage: „Glauben Sie, dass in den neuen Räumen
ein neuer Spirit entsteht, der Ihre Mitarbeiter zu einem neuen
Denken führt? Meinen Sie, dass durch die Energie und Kraft,
die dadurch frei wird, auch neue Business-Lösungen entstehen? Können Sie sich vorstellen, dass die neue Umgebung Sie
dabei unterstützt, ungeahnte Geschäftsfelder und damit Erfolge zu erzielen?“ Nach einer kurzen Pause antwortete er: „Ja,
das glaube ich.“
Die Welt, in der wir leben, ist komplex, vielfältig und
mehrdeutig. Wir wissen, dass wir anders mit dieser Welt umgehen müssen. Nicht umsonst sprechen wir vom agilen Arbeiten, fragen nach dem „Why“ eines Unternehmens oder

lösen alte Hierarchien zu Gunsten von Selbstorganisation auf.
Selbstwirksamkeit ist bei all dem das große Ziel: also Unternehmen, die in der Lage sind, die Wirksamkeit der Mitarbeiter
zu erhöhen. Dies geschieht jedoch nicht, indem man die Ziele
oder möglichen Erfolgsprämien nach oben schraubt. Erfolg
kommt nicht von klar kontrollierbaren Zielvorgaben. Erfolg
ist die Folge eindeutiger Ideen und Visionen, eines SinnVersprechens und der Möglichkeit der Mitarbeiter, sich selbst
wirksam zu entfalten.
Der bereits erwähnte CEO spürt dies wohl, kann dieses
Gefühl aber nicht belegen. Unternehmen funktionieren nun
mal nach der Idee der Messbarkeit. Dabei ist nur das Wenigste
messbar, was zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt. Unternehmenskultur beispielsweise: Diese setzt sich zusammen aus
Begegnungen, Ritualen und Gewohnheiten. Kultur ist der Stil
einer Organisation, die Art und Weise des Dialogs und die
Gesten des Alltags. Und gerade diese Gemengelage entscheidet, ob ein Unternehmen imstande ist, auf Veränderung zu
reagieren oder diese gar zu erzeugen. Die Schwierigkeit dabei:
Kultur können wir zwar beobachten und erleben, aber nie zur
Gänze – immer nur in Ausschnitten. Was Kultur quasi un-
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messbar macht. Nehmen wir die Offenheit der Mitarbeiter
Neuem gegenüber: Diese können wir erkennen, aber nicht
in sinnvolle Kennzahlen übersetzen. Wenn es zu Innovation
kommt, gilt Ähnliches: Die Anzahl von Patenten wird häufig
als Maßstab für Innovation genannt, dabei sagt sie nichts aus.

tionen, die man nie als Ganzes sehen kann, die vielen kleinen
Rituale, die Dialoge in den sozialen Medien, die verborgenen
Talente. Wir Menschen tun uns schwer, mit dieser impliziten
Dimension umzugehen. Dennoch gelingt es, wenn wir gekonnt beobachten, Einblicke in diese Dimension zu erhalten.

Die Frage ist: Welche Kultur und Mindset-Qualität hat
ein Unternehmen, woraus wiederum Innovation entsteht? Das
lässt sich kaum messen. Was hinzukommt, ist, dass wir in einer
menschlich-technischen Kultur leben. Das Digitale hat unseren Alltag längst erfasst und führt zu einer drastischen Erhöhung der Vielfalt, Dynamik und Komplexität. Und wieder gilt
dasselbe: Auch das Digitale können wir nicht vollends messen.
Es bleiben Ausschnitte und Einblicke. Wie bei der Kultur.
Nehmen wir nur das große Schlagwort Big Data: Niemand ist
in der Lage, alle Daten einer Datenbank zu sehen. Wir können
nur Ausschnitte erkennen, indem wir große Datenmengen auf
abstrakte Kennzahlen reduzieren. Aber nie werden wir die gesamten Daten auf einen Blick erfassen. Auch die Künstliche
Intelligenz wird das nicht ändern.

Den wesentlichen Unterschied zu allem Sicht- und Messbaren finden wir in der Wirkungsweise: Was wir sehen und
messen können, können wir auch managen und gestalten. In
der impliziten Dimension müssen wir uns auf eine neue Funktion einlassen: das subtile Beobachten. Dies ist eine zentrale
Aufgabe für die Zukunft. Deshalb installieren immer mehr
Unternehmen wie SAP oder Google Mindfulness-Programme, engagieren Philosophen für Alltagsfragen oder etablieren
Gamification-Projekte, um die Sensibilität der Mitarbeiter für
das Implizite zu erreichen. Für die kommenden Jahre wird
sich dieser Trend auch auf die Gestaltung von Büros auswirken. Die Arbeitsumgebung soll dabei eben nicht nur bestmöglich funktionieren, sondern auch Reflexionsflächen für
das Implizite bieten. Mit dem vorliegenden Trend Guide sind
wir den Fragen nachgegangen: Wie weit vollzieht sich diese
Entwicklung bereits? Wo zeigen sich dadurch neue Lösungen
im Office-Design? Was haben wir in den kommenden Jahren
noch zu erwarten? Die Antworten sind vielfältig und spannend
ausgefallen. Freuen Sie sich drauf.

Dies bedeutet, dass sich die Grundlagen unserer Erfolge
in Dimensionen befinden, die wir nicht direkt einsehen können. Wie beim Eisberg ist der größere Teil unter der Oberfläche. Oder anders formuliert: Das Wesentliche ist implizit. Wie
dieses Buch. Liegt es geschlossen vor Ihnen, ist die gesamte
Informationen im Inneren – implizit vorhanden. Erst wenn
Sie es aufschlagen, darin lesen und dann auch die Worte verstehen, können Sie sich die Informationen erschließen. Und
selbst dann noch immer nur Teile daraus: Nie kann es gelingen, alles auf einmal zu sehen. So ist es auch in Unternehmen:
Überlegen Sie einmal, wie viele Informationen in Ihrem Unternehmen wohl implizit vorhanden sind. Üblicherweise fehlt
uns dazu der Zugang. Der Risikoforscher John Casti spricht
dann von sogenannten „Unknown unknowns“. Also dem Wissen, von dem wir gar nicht wissen, dass wir es nicht wissen.
Die Gedanken und Gefühle anderer, die virtuellen Informa-

Harry Gatterer
Geschäftsführer
Zukunftsinstitut

THE ICON VIENNA
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AUSTRIA
CAMPUS

Bild: SIGNA
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DIE DIMENSIONSMETAPHER

WORK-SPACE

Die ideale Ausstattung

Raum-Achse
Die physische
Zugethörigkeit der
Mitarbeiter zum
Unternehmen

Ästhetische Möbel, der richtige
Tisch am richtigen Ort, die passende Wandfarbe, um sich in entspannte und doch konzentrierte
Stimmung zu versetzen: Es ist
durchaus wichtig, diese expliziten
Komponenten beim Office der Zukunft mitzudenken, doch sind sie
der Mühe in finanzieller wie konzeptueller Hinsicht nicht wert, wenn
das Gesamtkonzept nicht stimmt.
Und dazu gehört die Auseinandersetzung mit sich selbst als Unternehmen und der damit einhergehenden Sinn-Frage: Wer bin ich,
wer will ich sein, heute und in Zukunft? Und was kann ich dafür tun,
um dieses Unternehmen zu werden
(und zu bleiben), das ich sein will?
Die Zeiten sind vorbei, in denen es
reichte, den Mitarbeitern einen etwas größeren Schreibtisch in einem
„repräsentativen“
Bürogebäude
zu bieten. Es kommt immer mehr
auf etwas an, das weniger greif-

Raum-Achse

Ein Gebäude steht niemals nur für sich, genauso wie einzelne
Räume niemals nur für sich stehen.

NET-WORK

Kultur-Achse

Das moderne,
konnektive Arbeiten

bar ist – das implizit wirkt. Ein bestimmtes Mindset, das sich durch
alle Abteilungen hindurchzieht, das
nicht nur ein Lippenbekenntnis ist,
sondern gelebt wird. Dies braucht
oft Zeit und Geduld und geht nicht
von heute auf morgen. So etwas will
organisch wachsen. Daher braucht
es eine ganzheitliche Betrachtung.

MIND-WORK
Die Haltung
innerhalb des
Unternehmens

CHANGE-SPACE
Die maximale Veränderung

Kultur-Achse
Die geistige
Zugehörigkeit der
Mitarbeiter zum
Unternehmen
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VIER ZENTRALE KOMPONENTEN IN EINER
DIMENSIONS-METAPHER
Die Dimensions-Metapher soll dabei helfen. So sind die einzelnen
vier Komponenten immer in irgendeiner Art und Weise miteinander
verknüpft – je nach thematischem
Blickwinkel. Und auch die beiden
Achsen, die Raum- und Kultur
achse, können erst ihre Wirkung
entfalten, wenn sie zusammen gedacht werden.

WORK-SPACE

Die ideale Ausstattung
Der Work-Space ist darauf ausgerichtet, dass die Arbeit bestmöglich erledigt werden kann. Je nach
Profession kann das unterschiedliche Komponenten beinhalten:
Ein Grafiker hat das bestmögliche
Grafikprogramm, ein Buchhalter
das bestmögliche Buchhaltungsprogramm, eine PR-Angestellte
den bestmöglichen Zugang zu den
für sie relevanten Informationen/
Kontakten etc. Diese Struktur gibt
Sicherheit, wenn sie gewährleistet ist. Das bedeutet auch, dass die
Struktur innerhalb der unterschiedlichen Dimensionen festgelegt
ist. Der Gegenpol dieser Struktur
ist der Change-Space.

CHANGE-SPACE

Die Option der maximalen
Veränderung
Der Change-Space sorgt dafür, dass genügend Flexibilität im
Raum vorhanden ist, damit Dinge sich ad hoc ändern können.
Denn die Komplexität unserer Zeit
verlangt nach einem Raum, der
Veränderungen zulässt, wenn sie
passieren. Da es immer schwieriger wird, Geschehnisse auf längere
Frist vorauszusagen, ist es wichtig,
dass klar definiert wird: Diese Bereiche sind fest und jene Bereiche
sind veränderbar. Diese Struktur
ist adaptiv und flexibel und hält
Organisationen dynamisch. Das
bedeutet auch, dass die Struktur
innerhalb der unterschiedlichen Dimensionen Offenheit signalisiert.
Dabei geht es jedoch immer um ein
„Können“ und nie um ein „Müssen“
(„could be different“).

WORKSPACE

NET-WORK

Das moderne, konnektive
Arbeiten
Die Dimension des Net-Work unterteilt sich in zwei wesentliche Bereiche, den Bereich der „Talents“
sowie den Bereich „Ego/We“. Beide
Bereiche sind in Wechselwirkung
miteinander verbunden: Ein funktionierendes Netzwerk zieht Talente
an; ein Netzwerk funktioniert nur
dann, wenn der Einzelne mit sich
selbst klarkommt. Das Verhältnis
zwischen dem Ego des Einzelnen und der Gemeinschaft muss
ausbalanciert sein – selbstverständlich gilt das für das gesamte
Unternehmen und damit für alle
Hierarchie-Ebenen. Hier schließt
sich der Kreis wieder: Talente kommen (und bleiben!) nur, wenn es nicht
zu viele Egos gibt. Diese Struktur ist
netzwerkartig, denn modernes
Arbeiten entsteht immer aus dem
Prinzip des Netzwerks. Sie beinhaltet automatisch die Option auf
Potenzialentfaltung und ist auf einer
Achse mit der Struktur Mind-Work.

NETWORK

MINDWORK

CHANGESPACE

Die Haltung innerhalb des
Unternehmens

Dimension zu gehen. Das bedeutet konkret: Es ist okay, wenn sich
ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin während der Arbeitszeit
auf ein Sofa setzt und über etwas
nachdenkt. Mind-Work ist deshalb
Konnektivität, vernetztes Denken,
„brainfuck“. Man kann diese Haltung im Raum – implizit – sichtbar machen, und dabei ist es egal,
wie es aussieht. Diese Struktur ist
ganzheitlich und an „die Welt da
draußen“ angedockt. Das Unternehmen ist keine Kapsel, sondern
Teil der (sich verändernden) Welt.

Mind-Work ist Teil einer gelebten
Kultur und kann deshalb auch als
Haltung bezeichnet werden. MindWork erlaubt auch mal in die vierte

Angst, dass sich alles verändert
und man als Unternehmen nicht up
to date ist, entsteht nur, wenn man
sich einkapselt und entkoppelt.

MIND-WORK

Büro von Nachrichtenagentur Gazeta.ru, Moskau, Russland | Architekten: Nefa Architects (Nefaresearch) | Foto: Ilya Ivanov
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Der Work-Space ist darauf
ausgerichtet, dass die Arbeit
bestmöglich erledigt werden kann.
Je nach Profession kann das
unterschiedliche Komponenten
beinhalten:

WORK-SPACE
DIE IDEALE
AUSSTATTUNG

Ein Grafiker hat das bestmögliche
Grafikprogramm, ein Buchhalter
das bestmögliche Buchhaltungsprogramm, eine PR-Angestellte
den bestmöglichen Zugang zu den
für sie relevanten Informationen/
Kontakten etc. Diese Struktur gibt
Sicherheit, wenn sie gewährleistet ist. Das bedeutet auch,
dass die Struktur innerhalb der
unterschiedlichen Dimensionen
festgelegt ist.
Der Gegenpol dieser Struktur ist
der Change-Space.
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Gestern, heute und in Zukunft

Foto: Bertelsmann

Google Dublin | Foto: Evolution Design / photography by Peter Würmli

Ohne einen Rückblick auf die Geschichte ist die Gestaltung der Zukunft in der Gegenwart nicht möglich. Wenn
man die Entstehung, Nutzung und Architektur des Büros
im Wandel der Zeit betrachtet, lassen sich interessante
Zusammenhänge erkennen, die wichtige Ableitungen für
unsere Art zu arbeiten zulassen – heute und in Zukunft.

ie Zukunft der Arbeit war noch nie definiert und
dadurch schon immer ein gestaltbarer Raum.
Diese Freiheit der Gestaltung ist Segen und
Fluch zugleich, scheint das „moderne Büro“
doch immer ein wenig abgehängt vom aktuellen Zeitgeist, von
plötzlich auftauchenden technologischen Entwicklungen und
aktuellen, gesellschaftsrelevanten Trends. Während unsere Welt
immer komplexer wird, schneller und disruptiver, gibt es keinen anderen Ort, an dem der Begriff „Innovation“ so häufig
fällt und der gleichzeitig überdurchschnittlich oft so wirkt, als
hinke er der Zeit hinterher. Die größte Herausforderung ist die,
eine Umgebung zu schaffen, die Sicherheit gibt und die sich,
bei Bedarf, dennoch schnell anpassen kann. Dieser Aspekt ist
elementar für das „Implicit Office der Zukunft“ und wird in
diesem Trendguide noch genauer untersucht. Doch zunächst
soll das Büro im Wandel der Zeit betrachtet werden. Denn:
Ohne Vergangenheit keine Zukunft – das gilt auch für das Office der Zukunft. Es kann nur dann auf Basis einer profunden
Idee entwickelt werden, wenn die Strukturen der Vergangenheit erkannt werden. Dabei ist eine Bestandsaufnahme wichtig,
um klar einzuordnen: Welche Ideen sind auch in Zukunft sinnvoll und was sollte ersatzlos gestrichen werden?
In der Evolution der Arbeit steigen die Komplexität und
der Freiheitsgrad. Das zeigt sich deutlich in der Nutzung und
Anordnung der Arbeitsräume. Die Verteilung von Stühlen und
Tischen in Büros hat sich in den letzten hundert Jahren immer
wieder stark verändert.

Vom Großraumbüro zum flexible Workplace

Foto: U.S. National Archives & Records Administration

→→ Der amerikanische Ingenieur Frederick Taylor ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der ersten Bürogestalter und
entscheidet sich – der Idee einer hierarchisch geprägten Organisationsstruktur folgend – für folgende Anordnung: Tische werden eng in einem großen Raum aufgereiht, während die Chefs
von ihren privaten Büros aus die Arbeiter beobachten können.
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→→ In Europa, speziell in Österreich und Deutschland, herrschen strenge Arbeitsstättenrichtlinien, die zu Millionen von
Einzelbüros an langen Fluren führen, während in den USA
Großraumbüros mit gigantischen Ausmaßen und wenig Tageslicht eingerichtet werden. Die frühen Formen der „Cubicles“
führen dort in einem nächsten Schritt zu etwas mehr Privatsphäre und akustischem Schutz. Dieses Modell des austauschbaren Arbeitsplatzes im Großraumbüro wurde zur Frühform
der heutigen „Shared Desks“ mit wechselnden Mitarbeitern.
→→ In den 1960er Jahren wird das Konzept des Großraumbüros in Österreich und in Deutschland durch die Idee der
Bürolandschaft erweitert. Alle Beteiligten, sowohl Angestellte
als auch Chefs, sollen theoretisch in der Lage sein, im selben
Raum zu arbeiten. Unterschiedliche Konfigurationen der Tische haben bereits verschiedene Zonen geschaffen – nebeneinander für administrative Zwecke, gegenüber für die Kreativen zur besseren Kommunikation. Das Mischbüro wird in
den 1990er Jahren zum Standard. Es zeichnet sich durch eine
Kombination aus Großraumbüro und mit Glaswänden davon abgetrennten Einzel-, Doppel- oder Viererbüros aus. Die
Idee dahinter: Das stetig wachsende Mittelmanagement ist zu
wichtig, um in der Masse zu sitzen, benötigt aber keine eigene
Abteilung.
→→ Um die Jahrtausendwende gibt es wieder „Open Space
Offices“, was nichts anderes bedeutet als „Großraum-Büro“.
Das mobile Arbeiten ist bereits möglich, doch Anwesenheit
am Arbeitsplatz meistens noch Pflicht. Die Büros sind mit
mobilen Raumgliederungssystemen ausgestattet, um, je nach
Bedarf, verschiedene Zonen im Raum zu schaffen.
→→ In den 2010ern trägt die Wissensökonomie ihre ersten
Früchte und es gibt immer mehr Kreativarbeiter, die nach
flexiblen Arbeitsplätzen fragen. Anwesenheitspflicht wird verstärkt durch Lösungs- bzw. Ergebnisorientierung ersetzt. Die
Idee, an dritten Orten, also weder zu Hause noch im Büro
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„Wie kann ich am
besten arbeiten? Das
hängt ganz von der
Aufgabenstellung ab.
Mal ist es konzentriert
alleine am Schreibtisch,
mal im Kreis stehend
mit dem Team vor
einem Flipchart, mal
im Gespräch mit einem
Kunden im Meeting
raum. Der Arbeitsort
soll sich auf jeden Fall
leicht an unterschiedliche Situationen und
Bedürfnisse anpassen
können und flexibel
sein.“

zu arbeiten, gewinnt an Bedeutung. Neben dem Third Place
Working wird auch das HomeOffice aktueller. Konzepte des
Coworking-Space und des
Inkubators werden auch für
große Konzerne zum Vorbild.
Einzelarbeitsplätze
werden
als Folge reduziert – das Büro
wird zur Kommunikationszentrale und zum Treffpunkt.

WHAT’S NEXT

Das Office der Zukunft
wandelt sich zum smarten
und flexiblen Workspace. In
den 2020ern und 2030ern
Ralf Widtmann, riskine
wird es verstärkt „Arbeitsorte“ geben, die Kreativität, Austausch und lebenslanges Lernen fördern. Das
drückt sich zum einen in einer hochgradigen – analogen
wie digitalen – Vernetzung aus, zum anderen in Räumen,
die zum Lernen, Entspannen, Konzentrieren, Brainstormen und Kommunizieren einladen. Themen wie Gemeinschaft, Gesundheit, Mobilität und Zugang zu Dienstleistungen, die den Alltag vereinfachen, erweitern dieses
„Arbeits-Umfeld“ und lassen es zu einem gesamtheitlichen Mikrokosmos werden, aus dem sich der Einzelne
phasenweise das zusammenstellt, was für ihn gerade
relevant ist – und unterstützend wirkt. Dies fordert ein
höheres Maß an vielfältigen Optionen als bisher und bedeutet in letzter Instanz, dass die Ansprüche an die idealen Arbeitsorte größer werden.
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An welchen räumlichen Strukturen in Ihrem
Unternehmen erkennen Sie,

DASS ES ZEIT FÜR ERNEUERUNG IST?

Foto: riskine

Ralf Widtmann,
CEO riskine
Foto: UniCredit BankAustria

„Historische Repräsentations
gebäude, wie sie vor 100 und mehr
Jahren in der Wiener Innenstadt
errichtet wurden, passen von ihrer
Struktur her nicht gut zur neuen
Form des Arbeitens – dafür sind sie
zu unflexibel, ganz abgesehen von
Themen wie der oft schwierig zu
gewährleistenden Barrierefreiheit.“

„Platzmangel ist bei uns der stärkste
Indikator für Erneuerung. Start-ups
wachsen schnell und haben einen sich
laufend ändernden Bedarf an Räumlichkeiten. Wenn das Café gegenüber
zum erweiterten Meetingraum wird,
weiß man, es ist Zeit, sich ein neues
Office zu suchen.“

Foto: TPA

„Es ist Zeit für die Erneuerung, wenn
permanent Raumrochaden vollzogen werden müssen, um sich an die
geänderte Personalsituation in den
einzelnen Teams anzupassen, und
tatsächlich kaum noch Platz für neue
Kolleginnen und Kollegen ist.“
Karin Fuhrmann,
Steuerberaterin und Partnerin TPA

„Es ist mir wichtig, dass wir durch
den Umzug in ein neues, innovatives Bürogebäude unserer Bank
jenes zukunftsweisende Äußere
geben werden, das unserem
Geschäftsmodell entspricht und
unseren MitarbeiterInnen eine inspirierende, qualitativ hochwertige
Arbeitsumgebung bietet.“
Anas Abuzaakouk,
CEO BAWAG P.S.K.

Foto: BAWAG P.S.K.

Robert Zadrazil,
CEO UniCredit Bank Austria
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Wir halten uns die meiste Zeit in Gebäuden auf –
deshalb ist es entscheidend, wie diese Gebäude
auf uns wirken. Im „Implicit Office“ wird man
sich dessen bewusst sein und neben den rein
funktionalen Aufgaben auch immer die implizite
Wirkung der Architektur mit einbeziehen.

KULTUR
TRIFFT
ARCHITEKTUR
Wie das
Implizite
ein Gebäude
prägt

Icon Vienna | Bild: SIGNA

A

rchitektur ist die Lehre von der „Gestaltung und
Konstruktion von Bauwerken“. Handwerk, Ästhetik und Material bilden die Basis, um von der
Idee eines Gebäudes zu dessen Sichtbarkeit zu
gelangen. Dabei ist entscheidend, wie und von wem dieses Gebäude genutzt werden soll. Wenn „alles Architektur ist“, wie
Hans Hollein bemerkte, was sind die anderen Faktoren, die
entscheidenden Einfluss auf ein Gebäude haben – darauf, wie
es auf Menschen wirkt und wie es von ihnen genutzt wird?
Der Wiener Architekt Christopher Alexander war sich
bewusst, wie wichtig es ist, dass sich Menschen Raum selbst
aneignen, um sich wohlzufühlen. Ende der 1960er Jahre wurde er mit einer Neugestaltung des Campus von Oregon beauftragt. Studenten kämpften um Mitbestimmung bei der Umgestaltung der Universität, und so wurden Trampelpfade bewusst
als Gestaltungsmittel eingesetzt. Nach seinem Plan wurde das

Gelände zwischen den Universitätsgebäuden planiert und mit
Rasen besät. Die nach Monaten entstandenen Trampelpfade –
die „Desire Lines“ – wurden zu befestigten Wegen umgestaltet.
Wenn Menschen Räume nutzen, entwickeln sich mit der Zeit
Muster und Rituale. Diese brennen sich wie unsichtbare Wege
in den Arbeitsalltag ein und werden schließlich Teil der Unternehmenskultur. Die impliziten Vorgänge fördern eine positive
Kultur, wenn sie mit der Architektur synchron laufen. Eine
gute und klare Unternehmenskultur in unpassenden Räumen wirkt unproduktiv. Ein perfekt durchgeplantes DesignBüro ohne kulturelle Ankerpunkte wirkt dagegen leblos und
verlassen. Es ist die Synchronisation, die das Office der Zukunft prägen wird. Sie macht das Implizite erst möglich. Ein
Paradebeispiel für das, was ein Unternehmen über explizite
Architektur auch implizit ausdrückt, ist der Eingangsbereich.
Dieser sendet starke Botschaften aus, sowohl an die Gäste als
auch an die Mitarbeiter, denn es ist der erste physische Ort, an
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one tesa Forum | Fotos: NEST ONE

Das „one tesa
Forum“ bietet
Besuchern und
Mitarbeitern die
Möglichkeit, die
Geschichte von
tesa interaktiv zu
erleben, Meeti
ngs abzuhalten
und zu kommunizieren.

dem man mit dem Unternehmen in Kontakt tritt. Sogenannte „Herrschaftsarchitektur“ wirkt schnell einschüchternd, was
ursprünglich auch Sinn der Sache war, und so haben sich lange
Zeit viele Branchen der „Old Economy“ in altehrwürdige Gebäude eingemietet, um finanzielle Stärke, traditionelle Werte
und nicht zuletzt Macht zu kommunizieren. Frischer Wind
weht aus der auch für viele klassische Unternehmen zum Vorbild gewordenen Gründerszene herüber: Die neuen (impliziten) Werte wie Transparenz, Information und Netzwerk sollen
synchron mit der (expliziten) Architektur laufen.
Best Practice one tesa Forum

Im deutschen Norderstedt hat das Unternehmen tesa die
Bereiche Forschung, Technologie und Marketing in seiner Firmenzentrale vereint. Im Zentrum: das „one tesa Forum“, das
mehr als nur eine klassische Eingangshalle ist. Das Forum bietet
Besuchern und Mitarbeitern die Möglichkeit, die Geschichte
von tesa interaktiv zu erleben, Meetings abzuhalten und zu

kommunizieren. Gemeinsam mit der Agentur NEST ONE
aus Hamburg kam es zur Planung und Umsetzung: Direkt
im Empfangsbereich informiert ein digitaler Tisch mit einem
90-sekündigen Film über Daten und Fakten zu tesa. Darüber
hinaus erzählen Mitarbeiter in Interviews über ihre Karriere
und ihre Aufgabengebiete im Konzern. Eine „Hands-on Station“ lädt dazu ein, tesa als Technologiekonzern im Wortsinn
zu „begreifen“. An sechs Schaufenstern wird es interaktiv und
man lernt das überraschend breite Spektrum von tesa kennen:
Die internationalen Standorte, die Unternehmens- und Produktgeschichte sowie das Engagement in Umwelt- und Gesellschaftsfragen werden vorgestellt. Einen gut ausgestatteten
Raum für kurze Treffen in ruhigerer Atmosphäre bietet der
Concept Store, der an das Forum angrenzt. Dieser Raum ist
für bereichsübergreifende Meetings gedacht, in denen es über
Interdisziplinarität zu neuen Ideen kommen soll. Wir sind ein
zukunftsgerichtetes Unternehmen, signalisiert tesa, in dem sich
Mitarbeiter und Besucher produktiv einbringen können. Dieser Eindruck wirkt sofort und bleibt auch in Erinnerung.
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„Was sind die Ziele, die wir anstreben? Atmosphäre, spezifisch erlebbare Räume, die nutzeradäquat konzipiert sind,
aber auch zukünftigen Nutzungen gerecht werden.“
Elke Delugan-Meissl, Architektin

Hier wird deutlich, was man in der Raumpsychologie
meint, wenn es heißt, der „gelebte Raum ist mehr als seine
Tiefe, Breite und Höhe. Wird der Raum zuallererst durch Bewegung konstruiert, so wird er indes durch Wahrnehmen und
Verhalten erschlossen“ (Kruse, 1990). Die wahre Qualität eines Raumes wird durch das Verhalten der Menschen sichtbar.
Raum fördert und fordert. Und in einer Wirtschaftskultur, die
mehr denn je auf Dialog, Austausch, Kreativität und Gespür
aufbaut, sollte dies auch gefördert werden. Das „Office der
Zukunft“ hat die Aufgabe, neben den Grundfunktionen der
Arbeit, eben diese fühlbare Schwingung zu erzeugen, die den
Menschen innerlich Halt gibt. Die sie entspannen lässt, auch
wenn im Außen alles verschwommen wirkt. Die Gestaltung
von Büros ist demnach nicht nur eine ästhetische oder funktionale Aufgabenstellung, sondern vor allem eine kulturelle. Im
Prinzip geht es um diese drei Parameter:

die Menschen im Unternehmen „mitzunehmen“,
die Historie der Unternehmen wertzuschätzen,
die Zukunft für alle begreifbar zu machen.

Es gibt unzählige Best-Practice-Beispiele, bei denen Unternehmen in der Konzeption genau das versucht haben – und
im Arbeitsalltag daran scheitern. Hauptgrund ist die ausschließlich theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema,
gespeist aus einer Kombination aus blinder Nachahmung der
„Google-Offices“ dieser Welt sowie einer verkürzten Kosten-

Nutzen-Rechnung. Geht der ökonomische Wert eines Büros
automatisch mit dem ökonomischen Output einher? Ist Letzterer überhaupt sofort in Zahlen messbar? Die Antwort lautet
in beiden Fällen „Nein“, was auch das Beispiel aus dem Vorwort zeigt.
Mitarbeiter sind nicht automatisch produktiver, wenn sie
in einem ausschließlich „modernen“ Büro arbeiten. Planung
ohne Kultur reicht nicht aus. Gleichzeitig ist es wichtig, Bürokonzepte zu überdenken, die nicht mehr zeitgemäß sind und
Mitarbeitern weder geistige noch physische Bewegung ermöglichen.

WHAT’S NEXT
Raum erzeugt Kultur. Das „Implicit Office“ wird neben
seinen rein funktionalen Aufgaben vor allem die Identifikation mit dem Unternehmen erzeugen müssen.
Dabei geht es aber nicht nur um die Sichtbarmachung
von Marke, also um das „Branding“ oder um Imitation „moderner“ Arbeitsplätze. Sondern darum, einen
Raum zu erzeugen, der eine Kultur spiegelt, prägt und
sich weiterentwickeln lässt. Es geht also nicht um Oberflächlichkeit und Markenembleme, sondern um ein tiefgreifendes Verständnis für das Beziehungs- und Handlungsgeflecht in einem Unternehmen. Schlicht: um die
gelebte Kultur. Statt vom Branding müssten wir in Zukunft vom „Culturing“ sprechen.
Im Wandel der Arbeitswelten wird dies ein magisches
Element, da sich vor allem die Talente durch das Meta-Design eines Ortes angezogen fühlen; oder eben nicht. Das
Ziel ist, ein Ort zu sein, der anziehend wirkt und an dem
man sein „muss“. Und dies nicht, obwohl die Welt immer
virtueller und mobiler wird, sondern genau deshalb.

Bild: SIGNA
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„Das neue Headquarter
symbolisiert eine neue
Unternehmenskultur.
Es wird ein Ort sein,
an dem die Mitarbei
ter nicht einfach nur
arbeiten, sondern die
Zukunft der Bank aktiv
mitgestalten.“
Anas Abuzaakouk,
BAWAG P.S.K.
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Storytelling
und das
Office der
Zukunft

B
Quartier Belvedere Central | Bild: © 2017 ZOOM VP_Strauss

HERZSTÜCK
HEADQUARTER

ereits 1979 prognostizierte der französische Philosoph Jean-François Lyotard das „Ende der großen
Erzählungen“ und meinte damit das Ende der von
allen akzeptierten Grundannahmen einer Gesellschaft. Das hat dazu geführt, dass jeder seine eigene „Story“
erzählen möchte – sich geradezu veranlasst dazu fühlt. Jeder
Mensch und jedes Ding muss erklären, warum er bzw. es interessant oder gut ist. Dieser Zwang zur Narration, zum Storytelling, ist einer der zentralen Treiber des Social-Media-Booms.
Auf Facebook, Twitter und Co. generieren wir uns vermehrt
über verbindende Geschichten und Erlebnisse, denn in Geschichten spiegelt sich das eigene Leben wider, sie dienen als
Projektionsfläche und emotionaler roter Faden. Gekonntes
Storytelling ist für Unternehmen in Zukunft kein „Nice-tohave“ mehr, sondern elementarer Bestandteil der internen wie
externen Kommunikation.
Storytelling ist eine Methode, die explizites, aber vor allem
implizites Wissen in Form einer Geschichte weitergibt. Beim
Storytelling geht es immer auch um das Übermitteln von Informationen und Wissen. Und auf der Seite des Empfängers
entsprechend um Verstehen und Begreifen. Um tiefe Gefühle
zu erzeugen, reicht das Vorgehen nach Schema F jedoch nicht
mehr aus, denn im digitalen Zeitalter besteht kein Mangel an
Kommunikation, schon eher an erzählerischer Kompetenz.
Es ist deshalb oft das Implizite einer Geschichte, das als die
Summe der einzelnen Teile mitschwingt und Resonanz erzeugt.
Werner T. Fuchs beschreibt in seinem Buch „Warum das Gehirn Geschichten liebt“, wie sehr unser Gehirn auf Gefühle reagiert, besonders im Vergleich zu Fakten. Storytelling könne die
Emotionen der Kunden ansprechen, die in Erinnerung blieben.

Fotos: Erste Campus, Atrium | Christian Wind

Das Headquarter
eines Unternehmens
kann zum Herzstück
einer schlüssigen,
ehrlichen Geschichte werden.

Das Headquarter kann der Ausgangs- und Endpunkt der
Geschichte eines Unternehmens sein. Es spiegelt implizit wie
explizit das wider, wofür ein Unternehmen steht. Der „Erste Bank Campus“ in Wien (links) kommuniziert mit seiner
„Open-door-Policy“ gleich am Anfang „seiner Geschichte“:
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Wir sind ein offenes und transparentes Haus, das jeden und
jede dazu einlädt, einzutreten und sich umzusehen.

„Das Gehirn behandelt eine Virtual-Reality-Erfahrung so wie eine
echte Erfahrung.“ Jeremy Bailenson, Kognitionswissenschaftler

Die nächste Stufe des Storytelling gelangt zum „Storyliving“. Eine Studie von Google Zoo, dem internen KreativThinktank der Alphabet Inc., beschreibt das große Potenzial
neuer Arten von Kommunikation über Virtual Reality. Über
„Storyliving“ könne man in Zukunft Geschichten und Kernbotschaften erfahren. Angefangen bei einem 360-Grad-Video,
bei dem sich die Nutzer in alle Richtungen drehen bzw. ihr
Smartphone umherbewegen können, bis hin zum Gebrauch
von High-End-Headsets, die ein vollständiges Eintauchen in
die virtuelle Welt ermöglichen. Die Kernaussage der GoogleZoo-Studie: Virtual Reality hat das Potenzial, die Kommunikation von Unternehmen, aber auch journalistische Inhalte
viel machtvoller an die Nutzer zu transportieren als klassische
Storytelling-Instrumente wie Text, Fotografie oder traditionelle
Videos. Der Grund liegt auf der Hand, denn je stärker sich der
Kunde als Teil einer Geschichte erfährt, desto tiefer brennt sich
die Geschichte in seine Erinnerung ein – auf faktischer und
emotionaler Ebene.
Höchste Zeit für Unternehmen, sich Gedanken darüber
zu machen, wie die Unternehmensgeschichte über die neuen
virtuellen Möglichkeiten transportiert werden soll. Und wie
das Headquarter als Herzstück mit eingebunden werden kann.
Entweder als Ort, der kleine Virtual-Reality-Reisen in die Unternehmensgeschichte anbietet. Oder um das Headquarter
selbst in der virtuellen Realität zu präsentieren. Wie alle neuen
Möglichkeiten in der digitalen Welt, sollte Virtual Reality als
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ein Teil eines großen, strategischen Kommunikationsmix eingesetzt werden – und nicht als DIE Antwort einer technologischen Zukunft.
Abigail Posner, Head of Strategy von „The Zoo“, betont das
spielerische Element der Kommunikation mit VR, das einen
einfachen Einstieg für Unternehmen in das virtuelle SichtbarWerden ermöglicht. „Der Zugang zu Virtual-Reality-Anwendungen nimmt enorm zu. Es wird immer einfacher, es auszuprobieren, sowohl in 180- als auch in 360-Grad-VR-Formaten.
Menschen finden daran Geschmack, tauchen in neue Welten
ein, wecken ihr Interesse und wollen dann immer komplexere,
eindrucksvollere Erlebnisse. Brands müssen also beginnen, mit
dem einzigartigen VR-Framework zu experimentieren, neue
Wege zu finden, um sich ihren Kunden zu präsentieren. Es ist
eine ganz neue Möglichkeit, wirklich eindrucksvoll zu zeigen,
wofür die Marke steht.“

WHAT’S NEXT
Die Realität wird über die digitale Vernetzung auf neue
Ebenen gehoben – und erweitert. In Zukunft werden
sich die virtuellen Türen von Unternehmen öffnen und
alle hineinbitten, die neugierig auf die Geschichte eines
Unternehmens sind. Um bleibenden Eindruck zu hinterlassen, sollte auch das virtuelle Headquarter zum Unternehmen passen. Dabei geht es nicht um die schon lange
etablierten „virtuellen Rundgänge“, sondern um ein Abbild der bestmöglichen Realität: mit freundlichen Mitarbeitern, Informationen zum Unternehmen, aber auch zur
Architektur oder der Kunst im Raum. Die vorgegebene
Linearität von Geschichten löst sich auf und verwandelt
sich in Multi-Options-Wege, die der Besucher autonom
beschreitet und auf denen er sich die Geschichte des
Unternehmens selbst aneignet.
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„Einer unserer strate
gischen Eckpfeiler ist es,
unseren Kunden das Leben
einfacher zu machen. Mit
unserem neuen Firmensitz im „The Icon Vienna“
wollen wir zukünftig auch
unseren Mitarbeitern das
Arbeitsleben einfacher
gestalten.“
„Die offene Architektur
des neuen Gebäudes und
die Einbettung in eine
ausgezeichnete Infra
struktur verleihen dem
Standort höchste Arbeitsund Lebensqualität.“
Anas Abuzaakouk,
BAWAG P.S.K.

Bilder: SIGNA
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GESUND,
NACHHALTIG UND
ÄSTHETISCH

Die neue
Benchmark für
Materialien

Noch nie war der Gesundheitsbegriff so umfassend und
individuell konnotiert wie heute. Längst passé sind die
Zeiten, in denen Gesundheit allein die Abwesenheit von
Krankheiten bedeutete. Das wirkt sich auch auf die Materialien und die Umgebung des „Office der Zukunft“ aus.

W

ir verbringen den größten Teil unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen und atmen dabei ein, was Einrichtungsgegenstände
von Möbeln bis hin zu Teppichböden, Haushaltsreiniger, Farben, Lacke, Klebstoffe etc. zum Teil jahrelang
ausdünsten. Schlechte Luft in Innenräumen macht auf Dauer
krank. Bei Luftverschmutzung denken wir immer noch zuerst
an die Außenluft, an Verkehrsabgase und Feinstaub, doch ist
die Innenraumluft in Büros eine unterschätzte Belastung. Es
sind vor allem Weichmacher und Lösungsmittel, die früher
bedenkenloser als heute in Baustoffen verarbeitet wurden und
die unterschiedlich stark in der Innenraumluft nachgewiesen

werden können. Bauträger und Möbelhersteller reagieren darauf mit schadstofffreien Bausubstanzen oder wasserlöslichen
Lacken. Gesundheitsschädigende Immobilien werden in Zukunft rasch enttarnt, auch via Social Media. Das Krankheitsbild „Sick Building Syndrom“ hat sich etabliert. Es beschreibt
ein Krankheitsbild, das durch vergiftete oder schimmelige
Immobilien verursacht wird. Lange wurden betroffene Räume
von der Medizin nicht als Ursache erkannt, doch seit Mitte der
1970er gilt das Syndrom auch als Krankheitsbild.
Die Lage des Büros spielt allerdings ebenfalls eine große
Rolle. Städtische Straßenkreuzungen, die von dichter Bebauung umgeben sind, haben auch bei vergleichsweise geringem
Verkehr hohe Belastungswerte. Unter Leitung von Prashant
Kumar, Experte für Umwelttechnik, wurden an der University of Surrey solche Knotenpunkte und ihre Auswirkung auf
die Umgebung untersucht. Das Ergebnis: In Wohnungen und
Büros an solchen Kreuzungen wurden im Erdgeschoss und
in den unteren Etagen doppelt so viele Schadstoffpartikel in
der Raumluft ausgemacht wie in Gebäuden, die an offeneren
Kreuzungen standen. Nach Ansicht der Wissenschaftler müssen solche Erkenntnisse stärker in die Konzeption von Bürogebäuden und die Stadtplanung einfließen. „Wir sollten überlegen, ob wir wirklich Schulen, Büros oder Krankenhäuser
ausgerechnet in diesen Umgebungen bauen wollen“, so Kumar
(zit. in Podbregar 2016). Der Studie zufolge trug die Luftverschmutzung innerhalb von Gebäuden im Jahr 2012 weltweit
schätzungsweise zu mehr als 4,3 Millionen vorzeitigen Todesfällen bei, Schadstoffe in der Außenluft haben dagegen „nur“
zu rund 3,7 Millionen Toten geführt (Kumar u.a. 2016).
Die komplett schadstofffreie Umgebung oder das zu 100
Prozent ökologisch gebaute Haus gibt es bislang nicht. Ziel ist
vielmehr die Reduktion auf ein Minimum. Dafür ist es nötig,
dass multidisziplinär geforscht und zusammengearbeitet wird.
Und dass sich das Spektrum beim Einsatz von unterschiedlichen Materialien erweitert.
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Fotos: THOSE Architects, Luc Remond

Holz wird als zentrales
Element der Innen
architektur im Hauptsitz des Finanzunternehmens Ansarada in
Chicago eingesetzt
(Design von THOSE
Architekten).

ton und Hauptautor des erwähnten Artikels, der Studien zu
den Auswirkungen der Verwendung von Holz, Beton, Stahl
und anderen Baumaterialien auf die Umwelt zusammenfasst.
„Wenn Sie Stahl oder Beton sehen, sehen Sie gleichzeitig die
Kohlendioxidemissionen, die in die Atmosphäre abgegeben
wurden, um diese Bauwerke zu errichten“, sagt er.
Es muss allerdings nicht gleich ein ganzes Gebäude sein:
Durch die Verwendung von Holzböden anstelle von Betonplatten kann die Menge des Kohlendioxids um ca. 3,5 Tonnen
pro verwendeter Tonne Holz gesenkt werden.

WHAT’S NEXT
Ein altbekanntes Material kommt unter anderem aus diesem Grund in letzter Zeit zu neuen Ehren – Holz. Holz erlebt,
bedingt durch neue Technologien, ein Revival. Ein Trend, der
großes Potenzial für die Zukunft unserer Städte sowie die Bürogebäude darin birgt. Denn Holz ist ein extrem nachhaltiges
Material. Es gilt als nachhaltigeres Baumaterial als Beton oder
Zement, denn es bindet Kohlendioxid aus der Atmosphäre
(eine Tonne pro Kubikmeter Holz). Eine vor kurzem in der
Zeitschrift Carbon Management veröffentlichte Studie regte
Architekten dazu an, die Verwendung von Beton und Stahl
zu überdenken und an deren Stelle nachhaltig produziertes
Holz zu verwenden, um die Menge des beim Bau freigesetzten Kohlendioxids zu verringern. Laut den Studienergebnissen könnte die Menge des in Baumaterialien eingefangenen
Kohlendioxids innerhalb des nächsten Jahrzehnts vervierfacht
werden, wenn mehr mit Holz gebaut würde. „Jedes Mal, wenn
Sie ein Gebäude aus Holz sehen, ist das ein Lagerhaus für
Kohlendioxid aus dem Wald“, sagt Bruce Lippke, emeritierter
Professor für Forest Resources der Universität von Washing-

Modernes Büro-Design reicht nicht mehr aus: Möbel
und Materialien müssen in Zukunft nicht nur ästhetisch,
sondern auch nachhaltig und, im besten Fall, sogar
gesundheits-fördernd sein. Das Wohlfühlen der Mitarbeiter wird in Zukunft vom weichen Faktor zur harten
Realität. Prophylaxe spielt dabei eine entscheidende
Rolle. Die physischen, materiellen Möglichkeiten der
Prophylaxe gehen weiter, als man denken mag: So gibt
es Teppichböden, die Schadstoffe aus der Luft filtern;
Wandfarben, die eine Photosynthese nachempfinden;
Oberflächen, die für eine angenehme Akustik sorgen.
Gesundheit wird zum großen Thema im „Implicit Office“.
Aber auch die Signale, die ein Unternehmen in Bezug auf
die Auseinandersetzung mit Umweltfragen aussendet,
gewinnen noch stärker an Relevanz. Der Logistikkonzern TNT strebt beispielsweise an, komplett CO2-neutral zu werden. Erster Schritt für das Unternehmen ist
seine Niederlassung im niederländischen Hoofddorp.
Hier sind über 20 Prozent aller Baumaterialien recycelt
und über 40 Prozent stammen aus einem Umkreis von
800 Kilometern.
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THE
ICON
VIENNA

Bild: SIGNA
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AUSTRIA CAMPUS
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Bild: SIGNA
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CHANGE-SPACE
DIE OPTION
DER MAXIMALEN
VERÄNDERUNG
ZOKU Meeting and Event Spaces, Amsterdam | Bild: Ewout Huibers for Zoku and concrete

51

Der Change-Space sorgt dafür,
dass genügend Flexibilität im
Raum vorhanden ist, damit Dinge
sich ad hoc ändern können.
Denn die Komplexität unserer Zeit
verlangt nach einem Raum, der
Veränderungen zulässt, wenn sie
passieren. Da es immer schwieriger wird, Geschehnisse auf längere
Frist vorauszusagen, ist es wichtig,
dass klar definiert wird: Diese Bereiche sind fest und jene Bereiche
sind veränderbar.
Diese Struktur ist adaptiv und
flexibel und hält Organisationen
dynamisch. Das bedeutet auch,
dass die Struktur innerhalb der
unterschiedlichen Dimensionen
Offenheit signalisiert.
Dabei geht es jedoch immer um ein
„Können“ und nie um ein „Müssen“
(„could be different“).
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Der Change-Space
als essentieller
Zukunftsfaktor
Demografische, ökonomische und kulturelle Veränderungen sorgen weltweit dafür, dass sich unser Mindset und
unsere Art zu arbeiten drastisch verändert. Die „schöne
neue Arbeitswelt“ verunsichert uns dabei gleichermaßen, wie sie uns fasziniert. Wie kann das „Implicit Office“
offen für die vielen Veränderungen sein, ohne beliebig zu
werden?

D

ie zunehmende Komplexität und die damit
einhergehende Steigerung von Ungewissheiten
machen ein stabiles System innerhalb eines Unternehmens in Zukunft immer wichtiger. Doch
was bedeutet „stabil“ in einer Zeit, in der ohne Übertreibung
behauptet werden kann: „Gewiss ist nur das Ungewisse“?

Motorola Mobility Chicago | Foto © ERIC LAIGNEL | Designed by Gensler

DIE NEUERFINDUNG DER
ARBEITSWELT
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Zunächst darf Komplexität nicht mit Kompliziertheit
verwechselt werden. Denn wer sich in Zukunft – so verlockend der Gedanke auch scheinen mag – an Kausalitätsketten und Steuerungsfantasien klammert, hat bereits verloren.
Noch mehr Daten, eine noch bessere Planung zur perfekten
Steuerung? Diese Zeiten sind passé. Nassim Taleb, einer der
prägenden Denker des 21. Jahrhunderts, versucht in seinem
688-Seiten-Werk „Antifragilität“ philosophisch-praktische
Antworten auf die Herausforderungen unsicherer Zeiten zu
finden – indem Schwächen und Ungewissheiten in Stärken
umgemünzt werden. Er tut dies multidisziplinär – eine zukünftig unumgängliche Herangehensweise – und analysiert
nicht nur Finanz, Wirtschaft und Politik, sondern auch Wissenschaft und Privatleben unter dem Blickwinkel möglicher
Fragilität.
Seine These lautet verkürzt: In Zukunft werden weder
fragile noch robuste Systeme Bestand haben, sondern vor
allem antifragile. Denn fragil sind, laut Taleb, nicht nur zerbrechliche Gegenstände, sondern auch alle Systeme, die von
Menschen konstruiert wurden, wie das Wirtschafts- oder Bildungssystem. Und er setzt als Antwort auf die Frage, ob wir
uns deren Zerbrechlichkeit in einem immer unberechenbarer
werdenden Umfeld noch leisten können, die Installation von
antifragilen Systemen. Systeme, die sich durch Krisen und
Brüche verwandeln, lernen, wachsen und sich neu erfinden.
Also keine Vermeidung oder totale Abwehr von Störanfälligkeit, sondern vielmehr die Offenheit und das Vermögen
des jeweiligen Systems, mit Störanfälligkeit umzugehen und
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sie autark und selbst-bewusst in neue, positive Formen umzumünzen. Das Können, „antifragil“ zu handeln, steigert die
Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.

„Jeder Unternehmer begreift an einem gewissen Punkt,
dass er nicht weiß, was er nicht weiß.“
Jamie Kern Lima, Mitgründerin von IT Cosmetics

Viel zu viele Unternehmen verfallen aufgrund der nicht
mehr kontrollierbaren Veränderungen in Schockstarre – oder
tun so, als würde schon alles gut gehen, wenn nur weiter so
getan wird wie bisher. Unternehmen sollten deshalb einen
Raum zur Verfügung stellen, um beweglich zu bleiben: den
Change-Space.
Der Change-Space ist ein Raum, der die Mitarbeiter, aber
auch das Management beweglich hält – physisch wie mental.
In dem bei Bedarf zehn Schreibtische mehr Platz haben können und in dem sich auch Denkrichtungen ändern dürfen.
Das „Implicit Office“ wird in diesem Kontext immer mehr
zur fluiden Experimentierstation, in der verschiedene Räume
und Umgebungen unser vielfältiges Tun und Denken unterstützen und vernetzen werden. Es kann beispielsweise auch ein
„Keine-Ahnung-wofür-Raum“ eingerichtet werden, in dem
die Option besteht, dass Neues entsteht.
Ein immer häufiger genanntes Stichwort in diesem Zusammenhang ist der Begriff „Serendipity“. Er kommt aus dem
Amerikanischen und beschreibt das Glück der unerwarteten
Entdeckung. Für die zukünftige Innovationsentwicklung wird
das Fördern von „glücklichen Zufällen“ von zentraler Bedeutung sein. Dem Märchen nach waren es drei Prinzen in Serendip, dem heutigen Sri Lanka, die auf ihren Reisen eine Reihe
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„Die neue Arbeitswelt
zeichnet sich durch flexibel
nutzbare Büroarchitektur,
moderne Technologie und
papierarme Prozesse aus sowie
durch stärker vernetztes
Arbeiten innerhalb des Unter
nehmens.“
Robert Zadrazil,
UniCredit Bank Austria

„Obwohl das überraschend
sein mag – Raum und ins
besondere Verortung sind für
digitale Unternehmen zentrale Faktoren. Für Start-ups
ist das Büro deshalb wichtig,
weil dort Ideen entstehen, sehr
viel Zeit verbracht wird und
daher eine positive und an
regende Atmosphäre herrschen
muss.“
Ralf Widtmann, riskine
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„Ich persönlich kann am
besten arbeiten, wenn ich
alle Kolleginnen und
Kollegen räumlich nahe
zur Verfügung habe,
die ich für ein Projekt
brauche, sodass Abstimmungen auf kurzem Weg
möglich sind.“
Karin Fuhrmann, TPA

von unerwarteten Entdeckungen machten. Der britische Autor
Horace Walport kreierte daraus Mitte des 18. Jahrhunderts in
einem Brief das Wort Serendipity für „zufälligen Glücksfund“,
das der amerikanische Soziologe Robert K. Merton Mitte des
20. Jahrhunderts für die Wissenschaft fruchtbar machte, indem er die Bedeutung von Serendipity für wissenschaftliche
Entdeckungen hervorhob. Die Liste solcher Zufallsfunde ist
lang, fast könnte man meinen, der Fortschritt bestehe mehr
aus glücklichen Zufällen als aus systematischem Forschen.
Die wörtliche Übersetzung von Serendipity müsste wohl
lauten: finden, ohne zu suchen. Aber so ganz trifft das nicht
zu. Merton verweist darauf, dass der Zufall oft denjenigen beispringt, die systematisch an etwas forschen und ihre Sensoren
auf Empfang gestellt haben. So geschehen etwa bei Alexander
Fleming, der 1928 im St. Mary’s Hospital in London auf der
Suche nach einer wirksamen Methode zur Bekämpfung von
Staphylokokken war und Objektträger mit dem Erreger präpariert hatte. Der Zufall kam ihm zu Hilfe in Form von Un-

reinheit im Labor. Als ein Schimmelpilz die Agarplatte befiel
und rundherum die Staphylokokken abstarben, war das Penicillin erfunden. Eine zweite Quelle zufälliger Innovationen
sind produktive Missverständnisse: Beim Empfänger kommt
etwas anderes an als das, was der Sender intendiert hatte – und
dieses Andere birgt die Innovation. Bestes Beispiel dafür ist die
Erfindung des Teebeutels. Um beim Übersee-Versand von Teeproben Gewicht und Porto einzusparen, füllte der Teehändler
Thomas Sullivan 1904 seine Ware statt wie üblich in Blechdosen in kleine Seidenbeutel. Die Kunden verstanden dies als
Aufforderung, den Tee samt Verpackung in heißes Wasser einzutauchen und sich so das lästige Abseihen des Tees zu ersparen. Konkurrenten beobachteten das und kopierten Sullivans
„Erfindung“ – so kam der Beuteltee in die Welt.
Ein weiterer Erfolgsfaktor, der den Zufallstreffer ermöglicht, ist schlicht die breite Streuung. Kreativbranchen wie der
Musik- oder Buchmarkt sind traditionell von extrem niedrigen
Erfolgsquoten bei großer Unvorhersagbarkeit gekennzeichnet
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– im Fachjargon „Hit Driven Business“. In diesen Sektoren
führt auch im Zeitalter des „Long Tail“ kein Weg daran vorbei,
nach der Methode Schrotflinte breit zu feuern und mit den
wenigen Hits die vielen Flops zu subventionieren. Ein aus dem
Nichts kommender „Harry Potter“ finanziert ein ganzes Verlagsprogramm auf Jahre hinaus. Selbst McKinsey hat bislang
keine Methode gefunden, die „Freak Sells“, wie solche MegaErfolge in Anlehnung an die unvorhersehbaren „Freak Waves“
der Ozeane genannt werden, vorherzusagen, geschweige denn
planbar zu machen.
Ähnliche Unvorhersagbarkeit herrscht bei Start-ups, denen man im Entwicklungsstadium nicht ansieht, welches „das
nächste Facebook“ werden könnte. Bei Risikokapitalgebern
heißt die Devise deshalb: „Spray & Pray“ – das Geld breit
streuen, dann hoffen und beten. Diese Planung des Zufalls ist
jedoch alles andere als zufällig. Nicht umsonst sind manche
Venture Capitalists erfolgreicher als andere. Und nicht umsonst sind manche Unternehmen innovativer als andere. Organisationen können in Zukunft zwar nicht mehr so einfach ihre
Innovationspipeline befüllen, um erfolgreich zu innovieren.
Aber sie können bzw. müssen ein Klima erzeugen, das wissenschaftliche und wirtschaftliche Zufallsinnovationen befördert.
Das berührt viele Dimensionen – angefangen bei der Architektur, auf die bereits im ersten Abschnitt „Work-Space“
näher eingegangen wurde. Können sich Menschen im Unternehmen überhaupt zufällig begegnen oder verlassen sie niemals die Silos ihrer „Ab-Teilungen“? Tom Allen, Professor für
Organisationspsychologie an der Sloan School of Management
des MIT, konnte in seinen Forschungen nachweisen, dass die
Wahrscheinlichkeit der wöchentlichen Kommunikation zwischen zwei Mitarbeitern auf unter zehn Prozent sinkt, sobald
diese räumlich mehr als 20 Meter voneinander entfernt sind.
Räumliche Nähe von Menschen hilft, dem Zufall eine
Chance zu geben. Legendär in dem Zusammenhang ist das
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Building 20 am MIT, ein temporärer hölzerner Barackenbau,
der 55 Jahre lang als Ausweichquartier und dauerhaftes Provisorium diente, bevor das Gebäude 1998 endgültig abgerissen
wurde. Die drangvolle Enge und die Interdisziplinarität führte
dazu, dass Building 20 ein enorm produktiver Inkubator für
neue Ideen wurde.
Wenn Studien belegen, dass Forschungsteams dann am
produktivsten sind, wenn sie in dichter räumlicher Nähe arbeiten, wirft dies auch Fragen zum Home-Office auf. Menschen
schätzen die Freiheit, über Ort und Zeit ihrer Arbeit frei zu
bestimmen. Doch geht diese Freiheit womöglich zu Lasten
der Innovation? Der dänische Hörgerätehersteller Oticon, das
weltweit innovativste Unternehmen der Branche, pflegt experimentelle Strukturen (Stichwort „Spaghetti-Organisation“)
– und verlangt von seinen Mitarbeitern, täglich ins Büro zu
kommen. Wie lange man dann aber bleibt, ist dabei egal. Mit
dieser Regel soll die zufällige Innovation durch die zufällige
Begegnung von Menschen möglich gemacht werden.

WHAT’S NEXT
Fest steht, dass Organisationen künftig Serendipity in
ihre Prozesse und Strukturen einweben müssen, um
– wie Nassim Taleb es so schön formuliert – „positive
schwarze Schwäne“ zu erzeugen: „Entgegen den gängigen Annahmen im Bereich der Sozialwissenschaften
gibt es kaum eine bemerkenswerte Entdeckung oder
Technologie, die aus Absicht und Planung resultierte.
Die weitaus meisten waren schlicht ,Schwarze Schwäne‘. Entdecker und Unternehmer sollten bei ihrer Strategie daher weniger auf Top-down-Planung setzen,
sondern sich auf maximales Herumprobieren und das
Erkennen der Chancen, die sich ihnen bieten, konzentrieren.“ Das Installieren eines Change-Space macht genau das möglich.

„OUT
OF OFFICE“
Vom mobilen Arbeiten zu Hause
oder unterwegs

D

In der Studie „Arbeitsweisen im Wandel“ (2016)
der österreichischen HMP Beratungs GmbH geben 83% der Befragten an, dass ihnen zeitliche
Flexibilität wichtiger ist als das Gehalt. Für immerhin 78% ist räumlich flexibel zu arbeiten wichtiger als das
Gehalt. Das mobile Büro ist ein wichtiger Indikator der neuen
Welt des Arbeitens: Für 70% steigt dadurch die Lebensqualität.
Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) gibt auf seiner Webseite Tipps und Anregungen für (daten-)sicheres Arbeiten von unterwegs. In vielen Unternehmen ist die IT-Abteilung gut über die unterschiedlichen
Gefahren von mobilem Arbeiten informiert, doch wird dieses
Wissen viel zu selten auch an die Mitarbeiter kommuniziert.
Regelmäßige Vorträge und Workshops sind im „Implicit Office“ deshalb unumgänglich. Smartphones, Tablet-PCs und
andere mobile Endgeräte sind für die meisten mittlerweile
zum ständigen Begleiter geworden. Kaum ein sonstiger Gegenstand ist in fast jeder Lebenssituation mit dabei. Es ist des-

Foto: Pexels, CC0
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Mobilität ist das Kernelement
des Change-Space. Mit der
starken Verbreitung mobiler
Endgeräte werden Firmendaten im Geschäftsalltag
deshalb zunehmend auch unterwegs genutzt. Die Geräte
sollten deshalb gut geschützt
werden.

halb auch zur Selbstverständlichkeit geworden, die mobilen
Endgeräte im geschäftlichen Alltag von unterwegs aus zu nutzen und dadurch auf das externe Firmennetzwerk zuzugreifen.
Auch berufliche E-Mails werden mit Hilfe mobiler Endgeräte
immer häufiger versendet. Das steigert nicht nur die Option
der flexiblen Nutzung, sondern auch jene neuer Sicherheitsrisiken. Die Kluft zwischen informierten Mitarbeitern und
solchen, die sich im Bereich der IT sehr schlecht auskennen,
wird nie wieder so groß sein wie heute. Für die nachfolgenden
Generationen ist es bereits selbstverständlich, die mobilen Devices in den Alltag integriert zu haben. Was sich jedoch auch in
Zukunft ständig ändern wird, sind die neuen, kreativen Wege,
die die Cyber-Kriminalität immer wieder gehen wird.
Data-Security bei mobilem Arbeiten

Die spezielle Checkliste für mobile IT-Anwendungen in
kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen Verwaltungen (Quelle: BMWi):
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57%

57%

Die Büroräume
steigern das Gefühl
der Gemeinschaft

Mein Arbeitsplatz
ermöglicht es mir,
produktiv zu sein

Es macht Spaß,
im Büro
zu arbeiten

Angaben zur Arbeitsplatzzufriedenheit (Zustimmung in Prozent)
Quelle: Leesmann Index 2017

→→ Apps nicht unüberlegt installieren
Gefahren können von unseriösen Apps ausgehen. Die
kleinen, scheinbar nützlichen Programme für mobile Endgeräte enthalten teilweise schadhafte Codes. Sie sollten deshalb
grundsätzlich nur heruntergeladen werden, wenn sie einen
Nutzen im Geschäftsalltag bringen. Außerdem sollten die
Nutzerinnen und Nutzer vor dem Download stets prüfen, ob
sie von einem vertrauenswürdigen Anbieter stammen. Onlinerezensionen können dabei eine erste Orientierungshilfe bieten.
Aber auch hier ist Vorsicht geboten und der vertrauenswürdige
Hintergrund zu hinterfragen.
→→ Verbindungen verschlüsseln
Um die Risiken zu minimieren, sollten Bluetooth und
WLAN nur aktiv sein, wenn der Besitzer die Verbindungen
gerade benötigt. Benutzer und Benutzerinnen sollten außerdem nur mit WPA oder besser WPA-2 verschlüsselte WLANVerbindungen in Anspruch nehmen. Tauschen Beschäftigte
sensible Daten auf Smartphones oder Notebooks über mobile
Netzwerke aus, sollten sie das über ein durch VPN- oder SSL-

Foto: Pexels, CC0
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Foto: Zilenzio, Note

Nur die Hälfte der Mitarbeiter kann im Büro produktiv sein

Sichtschutzfolien für den Bildschirm
(„Privacy Filter“) oder analoge Alternativen wie der faltbare Zilenzio
„Fokus“ von Note helfen dabei, unterwegs oder im Café die wichtigen
Unternehmensdaten zu schützen.

Protokolle verschlüsseltes Netzwerk tun. Nutzerinnen und
Nutzer sollten in jedem Fall die verfügbaren Sicherheitseinstellungen des mobilen Telefons verwenden. Dazu gehört der
Schutz des Gerätes durch die Einstellung einer automatischen
Sperrung, verbunden mit einem starken Kennwort. Dieses
sollte aus einer scheinbar sinnfreien Kombination von mindestens acht Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen.
Wer kann schon ausschließen, dass er jemals sein Smartphone
verlieren wird oder dass dieses geklaut wird? Auch Notebooks
und Tablet-PCs sollten immer durch ein sicheres Systempasswort geschützt sein. Wenn das Gerät nicht genutzt wird, sollte
man es grundsätzlich sperren, selbst wenn die Arbeitspausen
nur kurz sind.
→→ Das Smartphone ist keine externe Festplatte
Wer auf seinem Smartphone Unternehmensdaten verwahrt,
sollte regelmäßig Sicherungskopien auf einem Firmencomputer erstellen. Sensible Daten, wie Kundeninformationen
oder Geschäftsgeheimnisse, sollten zudem verschlüsselt werden. So wird der mögliche Schaden bei Verlust oder Diebstahl
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„Flexible Arbeitszeitminimiert. Wenn der Ernstfall
modelle und ein Ardennoch eintritt und das Smartbeiten von unterwegs
phone in die falschen Hände
kommt, gibt es unter Umsind aus meiner Sicht
ständen Softwarelösungen zur
unumgänglich.“
Datenlöschung aus der Ferne.
Karin Fuhrmann, TPA
Sichtschutzfolien für den Bildschirm helfen beim Bearbeiten
von kritischen Daten im öffentlichen Raum, beispielsweise im
Zug auf dem Notebook. Der „Privacy Filter“ sorgt dafür, dass
man den Inhalt des Bildschirms nur erkennen kann, wenn
man direkt davor sitzt. Blickt man aus einem seitlichen Winkel
darauf, sieht man nur eine schwarze Fläche.
Auch im Home-Office ist Datenschutz bzw. Datensicherheit
ein großes Thema. Ohne Daten fehlt schlicht die Grundlage
fürs Arbeiten. So simpel diese Aussage erscheinen mag, so
erschreckend ist nach wie vor der Umgang mit diesem wertvollen Gut. Hand in Hand mit den Daten gehen die entsprechenden Programme, um die Daten bearbeiten und lesen zu
können – ohne Excel-Programm ist es schlicht nicht möglich,
eine Excel-Tabelle zu lesen, und die Daten werden nutzlos. Es
müssen also immer sowohl die Daten als auch die dazu passenden Anwendungsprogramme verfügbar sein, und hier schließt
sich der Kreis zum Thema Sicherheit: Beim Backup gehören
die Sicherung der Daten und die Verfügbarkeit der Programme immer zusammen.
Bei der Sicherung gilt es generell zwischen zwei Varianten zu unterscheiden. Im einfacheren Fall werden lediglich die
Daten gesichert. Die gesamte Rechnerkonfiguration, die Konfiguration der Anwendungssoftware, die Registry und die Programme selbst bleiben dabei außen vor. Tools für die einfache
Datensicherung ermöglichen sowohl die Sicherung einzelner
Dateien, aber auch ganzer Verzeichnisse (inklusive Unterverzeichnisse). Durch Filter und die Eingrenzung der Dateitypen
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„In einem Start-up ist
der enge Austausch und
die direkte Kommunikation enorm wichtig.
Schnelle Arbeitsabläufe
und kurze Reaktions
zeiten sind entscheidend. Daher ist HomeOffice als Konzept für
ein Unternehmen, das
im Entstehen ist, aus
meiner Sicht nicht
geeignet.“
Ralf Widtmann,
riskine

lassen sich die Sicherungen
dabei an die eigenen Anforderungen anpassen. Dabei kann
beispielsweise festgelegt werden, dass wichtige Dokumente
wöchentlich, weniger wichtige
Daten aber nur monatlich gesichert werden. Meist bieten
diese Tools auch die Möglichkeit, nur neue und veränderte
Dateien zu sichern (inkrementelles Backup). Das sogenannte
Sicherungsziel sollte immer auf
einem anderen physikalischen
Medium liegen, also auf einer
externen USB-Platte oder auf
einem weiteren Notebook.

WHAT’S NEXT
Entscheidend für mobiles Arbeiten ist der Zugriff auf
Ressourcen und Endgeräte. Wobei es sich hierbei um
zwei verschiedene Themenbereiche handelt: Wird der
Zugriff auf bestimmte Geräte und Systeme reserviert,
bleibt die Mobilität eingeschränkt. Nutzer wollen in Zukunft verstärkt mit ihren eigenen Geräten arbeiten, was
für die Unternehmens-IT zur Herausforderung wird. Die
Investition in Maßnahmen, um die unterschiedlichen
Betriebssystemvarianten unter einen Hut zu bringen,
sollten sich Unternehmen leisten. Unkompliziertes und
gleichzeitig sicheres mobiles Arbeiten stellt einen großen Mehrwert für die Mitarbeiter dar – und sorgt dadurch für mehr Produktivität.
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OFFICE HOTELING

Räume teilen und Zugänge schaffen

Die Idee des sogenannten „Hoteling“ oder „Office
Hoteling“ ist die, Bürofläche für Mitarbeiter dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie gerade gebraucht wird. Und
nicht wie bisher dauerhaft reserviert, auch wenn niemand
da ist. Das „Implicit Office“ wird so auf seine Mitarbeiter
zugeschnitten, und nicht mehr andersherum.

O

ffice Hoteling wurde bereits 1994 von der USamerikanischen Werbeagentur TBWA/Chiat/
Day etabliert und dient seither als Basis für unterschiedliche Spielarten von flexiblen Arbeitsplätzen. Es ist nicht einfach, die richtige Mischung aus Flexibilität und Verankerung zu finden. Wenn Mitarbeiter nicht
einmal mehr ihren eigenen Spind haben, um ihr Notebook
oder persönliche Dinge zu lagern, stellt sich schnell ein Gefühl
von Unsicherheit und Entfremdung ein. Das hat sich in vielen
großen Konzernen bestätigt, die das Prinzip des Desk-Sharing
auf die Spitze getrieben haben.
Bei Lufthansa, Adidas, BMW oder Siemens sollten sich
die Mitarbeiter jeden Morgen aufs Neue ihren Arbeitsplatz suchen – mit zwiespältigem Erfolg. So zeigt sich in allen Fällen
ein ähnliches Schema, das Christopher Lill, verantwortlicher
Leiter des Ressorts Betriebsorganisation beim ADAC, wie
folgt zusammenfasst: „Das Thema ist sehr emotional. Manche
Mitarbeiter hängen schon sehr an ihrem gewohnten Heimathafen. Diese Kollegen kriegt man nur schwer in Bewegung.“
Bei Mitarbeitern, die täglich ähnliche Administrativaufgaben
erledigen und immer im Haus sind, sei der Widerstand am
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größten gewesen. Auch habe es anfangs zu wenig Rückzugsmöglichkeiten gegeben. Bei Projekten, deren Mitarbeiter sich
in unterschiedlichen Gruppierungen, je nach Bedarf, schnell
zusammensetzen konnten, sei die Erfahrung aber positiv gewesen, sagt Lill. Eine entscheidende Erkenntnis für das „Implicit
Office“ liefert Lill in dem „Welt“-Artikel „Arbeitsplatz der Zukunft macht Mitarbeiter heimatlos“ (2016) schließlich, indem
er betont, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter mit einzubeziehen
und ihre Meinung ernst zu nehmen. Problematisch sei, dass
das eigene Büro geradezu zum Statussymbol für manche Führungskräfte geworden sei.
Worauf kommt es bei der Gestaltung von Arbeitsräumen
also wirklich an, damit sich die Mitarbeiter verankern, fokussiert arbeiten und gut miteinander kommunizieren können?
Die Gensler-Research Gruppe der gleichnamigen Design- und
Architekturfirma stellt in ihrer Studie „Emerging Workstyles“
die Frage: „Kann individuelles Arbeiten im kollaborativen
Arbeitsplatz überleben?“ Denn wenn der eigene Arbeitsplatz
stetig wechselt, wechselt die Umgebung automatisch auch –
und die Menschen in ihr. Kann zu viel Fluidität produktives
Arbeiten unmöglich machen?
Die drei Haupterkenntnisse der Gensler-Studie
1. Ablenkung ist überall. Eine der größten Hürden,
um fokussiert arbeiten zu können, ist die Ablenkung. Und die
Hauptquelle von Ablenkung am Arbeitsplatz sind die Unterbrechungen durch Mitarbeiter und zufällig aufgeschnappte
Gesprächsfetzen. Diese Faktoren können, was die Arbeitszufriedenheit angeht, einen signifikanten Nachteil darstellen,
besonders wenn sie außerhalb der Kontrolle der Mitarbeiter
liegen – wenn sie beispielsweise also nicht den Raum wechseln
können. Ablenkung kann jedoch sehr unterschiedlich wahrgenommen und empfunden werden – so gibt es Menschen, die
lieber in einer privaten und ruhigen Umgebung arbeiten, und
solche, die besser in lebhaften Settings funktionieren.
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Foto: Andreas Wallner – leofilm productions
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Nach der Umgestaltung kombiniert das Büro von Ericsson Austria Fokus- und
Kollaborationsräume: So haben alle auch bei verringerter Bürofläche Platz.

Best Practice Ericsson Austria GmbH

Das bestehende Büro der Ericsson Austria GmbH sollte
zu Zwecken der Flächeneffizienz seine Fläche um 25% reduzieren – allerdings bei gleichbleibender Mitarbeiteranzahl. Ziel
der Interior-Design-Agentur tm concepts war es, eine neue Arbeitswelt zu entwickeln. Nach dem Umbau wurde die Arbeitsplatzanzahl nicht reduziert, die Mitarbeiter haben dennoch
ein subjektives Gefühl von mehr Raumangebot. Es wurde
auch viel Wert auf die Einbindung der Mitarbeiter gelegt. So
wurden sie zu Eigeninitiativen motiviert – daraus entstanden
ist bspw. eine Fun Group oder Innovationsabende zu unterschiedlichen Themen.

WHAT’S NEXT

2. Die Ablenkung für den einen ist die Interaktion
der anderen. Lärm ist also nicht immer schlecht. Manche

Die nächste Stufe bei der Planung von Arbeitsräumen
bedeutet, gekonnt, klug und individuell innerhalb des
Change-Space zu navigieren. Die richtige Variation zu
finden: von Fokusräumen, in denen sich tendenziell
nicht viel verändert, Kreativ- und Kommunikationsräumen, die – bei Bedarf – offen für schnelle Veränderungen sind, und sogar „Keine-Ahnung-wofür“-Räumen,
die das Prinzip „Serendipity“ fördern.

3. Ablenkung zu managen erfordert ein hohes Maß
an Disziplin. Was eine Ablenkung auslöst und als solche emp-

Undisziplinierte Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Räumen kann jedoch zu Chaos führen und eine
ernstzunehmende Hürde für individuelles, fokussiertes Arbeiten darstellen. Immer mehr Design-Lösungen
versprechen Unterstützung bei den unterschiedlichen
Anforderungen des agilen und flexiblen Arbeitens. Multifunktionelle Möbel, aber auch Lampen und Teppiche
rücken dadurch ins Zentrum einer smarten Raumgestaltung. Die Einrichtung wird zum Ermöglicher.

Unterbrechungen von Kollegen können in Bezug auf die gesamte Team-Performance produktiv wirken, auch wenn sie
Einzelne punktuell im Arbeitsprozess stören. So können zufällig mitgehörte Gespräche unter Team-Mitgliedern und im
richtigen Kontext Entscheidungsprozesse beschleunigen und
Probleme in Projekten schneller lösen.

funden wird, variiert von Fall zu Fall. Das hat mehr mit individuellen Präferenzen und Erwartungen zu tun als mit spezifisch
messbaren Umweltfaktoren wie dem Lärmpegel. Zudem sind
viele Unterbrechungen im Arbeitsprozess des Einzelnen selbst
auferlegt. Knapp über 44 Prozent der Angestellten aus einer
Untersuchung der kalifornischen Universität in Irvine haben
die Tendenz, in hoher Sequenz ihre Aufgaben zu wechseln.
Ganz besonders in Großraumbüros.
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Wie die Einrichtung zum Ermöglicher wird
Das „Implicit Office“ öffnet sich – in Zukunft wird
es wieder verstärkt große Räume geben, in denen
Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen arbeiten. Auch für den Chef wird es darin
einen Platz geben, den er immer wieder nutzen
kann. Möbel gewinnen dadurch an Bedeutung
und werden zum entscheidenden Ermöglicher in
verschiedenen Arbeitskontexten.

I

m Gegensatz zu den Großraum-Büros zu Beginn des
20. Jahrhunderts werden künftig große Räume immer
häufiger in Zonen unterteilt. Dabei ist entscheidend,
dass sich jedes Unternehmen individuell darüber Gedanken macht, welche Zonen von besonders großem Wert für
die Mitarbeiter sind. Dies wiederum hängt maßgeblich von
der Art der Arbeit ab.

Foto: Vitra Citizen Office

DIE MACHT DER
MÖBEL

71

Mit einer neuen Philosophie der Raumnutzung – kurz:
Zonen statt Räume – wird das Interieur und damit im Grunde
die Möblierung immer mehr zum Taktgeber des Büros. Offene
Grundrisse erlauben es dem Nutzer, durch Möbel die Räume
selbst in Zonen zu untergliedern. Die Architektur bildet damit
„nur“ noch den Rahmen, überlässt die Struktur und Einteilung der verschiedenen Arbeitszonen jedoch dem Unternehmen. Das „Office der Zukunft“ ist insgesamt wohnlicher.
Möbel werden präsenter und definieren den Raum, sie
verändern sich aktuell in ihrer Form und vor allem in ihrer
Größe. Frei stehende Sofas nehmen im Office der Zukunft
mehr Platz ein, aber auch Sessel, Lampen und Teppiche. Denn
wenn Räume immer mehr zu Zonen werden, wird das Büro
nicht mehr automatisch durch die klassische Aufstellung von
Tischen und Stühlen definiert. Der Raum wird vielmehr über
die Einrichtungsgegenstände neu strukturiert. Das Sofa steht
nicht mehr zurückhaltend an der Wand, sondern dominiert als
Sofalandschaft das Zentrum einer Zone, die man mit „Erholung und Gemeinschaft“ oder auch „Fokussierung und Konzentration“ beschreiben könnte.
Diese Entwicklung hat ihren Ursprung in der Transformation der Aufgabenbereiche von Mitarbeitern. In Zukunft
wird es immer weniger um das Abwickeln, immer öfter um das
Entwickeln neuer Zusammenhänge, Denk- und Arbeitsprozesse gehen. Das sollte sich auch in den Arbeitsbereichen des
„Implicit Office“ widerspiegeln. Agile Büro- und Raumstrukturen zu schaffen, um bei Bedarf die Zone einfach und un-
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kompliziert wechseln zu können, stellt dabei die Basis. Wann,
wie und wo – Angestellte wollen (mit)bestimmen, wenn es um
ihre Arbeit geht. Dies bezieht sich auch auf die Ausstattung des
Büroraumes. Je mehr die Mitarbeiter hier mitgestalten dürfen,
desto höher ist ihre Motivation und Identifikation mit dem
Unternehmen. Diane Hoskins, Co-CEO des Architektur- und
Designbüros Gensler, appelliert auf ihrem Blog: „Wenn Sie
eine Kultur der High-Performer wollen, dann lassen Sie Ihre
Wissensarbeiter bestimmen, wann, wie und wo sie arbeiten.
Lassen Sie ihnen mehr Freiheit bei der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes, denn das kann sich positiv auf ihre Motivation
und Arbeit auswirken.“

Für Johann Wolfgang von Goethe war es bereits selbstverständlich, und so kann heute in seinem Wohnhaus in Weimar
das „Vor-Vorgänger-Modell“ eines Trends besichtigt werden,
dessen Wirksamkeit heute auch wissenschaftlich erwiesen ist:
der Stehschreibtisch. In einer Studie wurden 167 Mitarbeiter
einer Callcenter-Agentur aus Texas sechs Monate lang beobachtet, mit eindeutigem Ergebnis: Angestellte, die an ihrem

Im Headquarter
des australischen
Versicherer Medibank
steht Gesundheit
im Vordergrund –
deswegen hat das
Architekturbüro
Hassel Studio die
Stehschreibtische
für die Mitarbeiter zur
Verfügung gestellt.

Foto: De Vorm
Foto: Medibank Office Building, Melbourne | Hassell Studio / Earl Carter

Werden die Möbel stärker in den Fokus gerückt, steigen
auch die Ansprüche an sie. Multifunktionalität und smartes
Design werden zum Standard, und auch die Frage, wie Mitarbeiter ihre jeweilige Tätigkeit ideal erledigen können.

Die Büromöbelmarke
Glimakra veröffentlichte eine Kollektion an
Stauraum-Einheiten,
die auch Geräusche
und Bereichstrennung
im Großraumbüro
reduzieren können.

Foto: glimakra

Laut einer Umfrage seien besonders Tech-Mitarbeiter
mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden, berichtet die Autorin und
geht in ihrem Beitrag dieser Frage nach. Als Beispiel nennt
sie Facebook, das seinen Wissensarbeitern eine große Entscheidungsfreiheit zugesteht – auch bei der Gestaltung der Büros.
So könnten beispielsweise die Schreibtische den persönlichen
Vorlieben angepasst werden, auch böte das Tech-Unternehmen einen schnellen Zugang zu Banken, Restaurants etc. –
Dingen des persönlichen Lebens in unmittelbarer Nähe, um
den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, den Arbeitstag an
persönliche Belange anzupassen.

Der AK 2 Workspace Divider von
De Vorm schirmt
vor Geräuschen
und Blicken des
Tischnachbarn ab.
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Tom Lloyd

Foto: Pearsonlloyd Design & Teknion, Zones

„Es braucht Aufgeklärtheit, Fortschrittlichkeit und
Realitätssinn, um zu erkennen, dass auch jemand, der auf
einem Sofa sitzt, Mehrwert für das Unternehmen schaffen
kann.“

die Gunst der Käufer. Viele Tische sind über das Notebook
oder eine App steuerbar, erinnern bei zu langem Sitzen ans
Aufstehen und dokumentieren – falls gewünscht – sogar den
Kalorienverbrauch. Smarte Aufsätze sind die Variante zur Annäherung an das Thema: Varidesk bietet höhenverstellbare
Schreibtischaufsätze mit Tastatur- und Monitorauflagen an,
die sofort einsatzbereit sind. Eine „Antimüdigkeitsmatte“ soll
den Körper mit einer gepolsterten Fläche beim Arbeiten im
Stehen unterstützen und das Stehgefühl verbessern.
Platzsparende, modulare Möbel sind nicht nur beim
Wohnen beliebt wie nie zuvor. Individuelle Raumnutzung
und Platzmangel sind die Hauptgründe dafür. So lassen sich
beispielsweise die Stühle der Marke Joel Hesselgren mit ein
paar einfachen Handgriffen zu einem Tisch für sechs Personen
umwandeln.

WHAT’S NEXT
Schreibtisch wahlweise stehen oder sitzen konnten, schafften 46 Prozent mehr Anrufe als Mitarbeiter, die den ganzen
Tag sitzen mussten. Wer einen variablen Tisch hatte, saß im
Schnitt nicht nur 90 Minuten pro Tag weniger auf dem Stuhl,
sondern fühlte sich nach den sechs Monaten körperlich und
mental auch fitter. Die körperlichen Nachteile von zu langem
Sitzen sind bekannt und reichen von Nackenschmerzen, die zu
Kopfschmerzen führen, über eingeschlafene Beine bis hin zu
Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Problemen.
Ideal ist der Wechsel von Sitzen und Stehen, um den Rücken zu entlasten und nicht in den nachmittäglichen DöseModus zu verfallen. Klar ist: Ein verstellbarer Steh-Tisch ist
gleichzeitig auch ein verstellbarer Sitz-Tisch. Ideal beim DeskSharing in Unternehmen. Es sind unzählige Anbieter auf dem
Markt und konkurrieren mit verschiedenen Gimmicks um

Das „Implicit Office“ wird ganzheitlich gesehen und in
unterschiedliche Zonen unterteilt: Business-Lounge,
Bar, Lehrraum, Sinnraum, Präsentationsraum, Denkraum, Leseraum ... Es ergeben sich Raumzonen, die sich
deutlich voneinander unterscheiden. Das „Implicit Office“ ist kein monotoner, gleichförmiger Ort, sondern
eine bunte Landschaft. Es gibt Zonen zum Konzentrieren, Austauschen, Präsentieren, Relaxen, Lernen. Ergo:
Unternehmen werden für sich einen Mix dieser Raumzonen erstellen, weil die Anforderungen so individuell sind
wie die Unternehmen selbst – ein Konzept, das für alle
gilt, gibt es nicht mehr. Die Suche nach dem idealtypischen Büro hat damit ein Ende. Möbel avancieren darin
zu „Ermöglichern“ – sie ermöglichen die Einteilung in
Zonen genauso wie das produktive Arbeiten für jeden
einzelnen Mitarbeiter.

Bilder: SIGNA
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„In unserer neuen Unternehmenszentrale
am Austria Campus werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den für ihre
Tätigkeiten jeweils passenden Arbeitsort
auswählen und zugleich die Kommunikation untereinander stärken können.“
Robert Zadrazil, UniCredit Bank Austria
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NET-WORK
DAS
MODERNE,
KONNEKTIVE
ARBEITEN

Die Dimension des Net-Work
unterteilt sich in zwei wesentliche Bereiche, den Bereich der
„Talents“ sowie den Bereich „Ego/
We“. Beide Bereiche sind in Wechselwirkung miteinander verbunden:
Ein funktionierendes Netzwerk
zieht Talente an; ein Netzwerk
funktioniert nur dann, wenn der
Einzelne mit sich selbst klarkommt.
Das Verhältnis zwischen dem Ego
des Einzelnen und der Gemeinschaft muss ausbalanciert sein
– selbstverständlich gilt das für
das gesamte Unternehmen und
damit für alle Hierarchie-Ebenen.
Hier schließt sich der Kreis wieder:
Talente kommen (und bleiben!) nur,
wenn es nicht zu viele Egos gibt.
Diese Struktur ist netzwerkartig,
denn modernes Arbeiten entsteht
immer aus dem Prinzip des Netzwerks. Sie beinhaltet automatisch
die Option auf Potenzialentfaltung
und ist auf einer Achse mit der
Struktur Mind-Work.
Foto: WeWork
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POWER OF
OPENNESS

Motorola Mobility Chicago | Foto © ERIC LAIGNEL | Designed by Gensler

B

ranchen beginnen sich immer mehr miteinander
zu vernetzen und lassen so neue Märkte entstehen. Das beeinflusst im Umkehrschluss alle Bereiche in Unternehmen. Ideen werden künftig nicht
mehr von einzelnen Spezialisten generiert, sondern kommen
verstärkt aus und von einem lebendigen Wissenskollektiv.
Dieses Wissen aktualisiert sich selbst, und das ständig. Die
Open-Source-Bewegung führt exemplarisch und sehr deutlich
vor, dass komplexe Wissensarbeit nicht hierarchisch strukturiert sein muss, sondern vor allem Offenheit und Freiräume
braucht, um Innovationen hervorbringen zu können. Denn
Ideen multiplizieren sich nach einer Formel, die bereits Plato treffend beschrieben hat: „Wenn zwei Knaben jeder einen
Apfel haben und diese tauschen, hat am Ende auch nur jeder
einen. Wenn aber zwei Menschen je einen Gedanken haben
und diese tauschen, hat am Ende jeder zwei neue.“

Wissenskollektiv im Co-Working
Space
Das Denken in Netzwerken dominiert seit dem rasanten Einzug der
Computertechnologien immer mehr
Bereiche. Shareness, Collaboration,
Crowdsourcing, die Weisheit der Vielen,
Re-Mixing und Co-Creation sind die
Zauberwörter, die den Paradigmenwechsel im Umgang mit Wissen und
Kreativität einläuten.

Unternehmen werden künftig mit ihrer wertvollsten Ressource – dem Wissen und der Innovationskraft ihrer Mitarbeiter – sorgsamer umgehen. Sie werden das Ideengut jedes Einzelnen in Prozesse, Produktentwicklungen und Projekte mit
einbeziehen und dadurch sowohl räumliche als auch zeitliche
Aspekte der Arbeitsstrukturen grundlegend verändern. Vor
allem ändern sich dadurch jedoch auch die Arbeitsbiografien
jedes einzelnen Mitarbeiters. Charles Leadbeater, Vordenker
im Bereich Innovation und Kreativität, beschreibt den Paradigmenwechsel auf der individuellen Ebene: „You will be what
you share not what you earn.“
Ausdruck findet der Shareness- und Collaboration-Gedanke auch in den Co-Working Spaces dieser Welt. Grundidee der Gemeinschaftsbüros ist produktives Arbeiten in einer
kreativen Atmosphäre. Denn mit Co-Working ist nicht nur
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räumliche Zusammenarbeit gemeint, sondern auch geistige.
Ein Ort, der sowohl konzentriertes Schaffen als auch anregenden Austausch ermöglicht. An diesem physischen Ort können
beispielsweise Start-ups unmittelbar Wissen miteinander teilen und sich branchenübergreifend neu vernetzen. Während
es im Jahr 2012 weltweit 2.070 Co-Working-Spaces gab, sind
es im Jahr 2017 bereits mehr als 13.800, die als internationale
„Ketten“ über den Globus verteilt sind. In ihrem jährlich erscheinenden Report „Global Coworking Survey“ analysiert die
Online-Plattform „DeskMag“ alle Zahlen und Fakten rund
um das Thema – inklusive Ländervergleich und Anteil der
weiblichen und männlichen Mitglieder. In diesen sichtbaren
Kristallisationspunkten des Megatrends New Work hat man
das Innovationspotenzial durch die Vernetzung von verschiedenartigen „Nutzern“ erkannt. In regelmäßigen Abständen
werden Skillsharing-Workshops veranstaltet, bei denen die
Co-Worker ihr Wissen untereinander teilen.
Das „Implicit Office“ kann in Form zweier unterschiedlicher Zugänge von Co-Working Spaces profitieren. Erstens
kann es ungenutzte Fläche zur Vermietung an kleine Start-ups
oder Freelancer zur Verfügung stellen – und so die Varietät
und das Wissen der eigenen Teams erhöhen. Zweitens können
Teams projektbezogen in einen Co-Working Space entsandt
werden, um dort neue Arbeitsformen kennen zu lernen und
sie auf ihre Praktikabilität hin zu testen. In großen Konzernen
wie Volkswagen, Barclays, McKinsey, Cheetah Mobile oder
Samsung steht letzteres schon länger auf der Tagesordnung.
Das Co-Working-Prinzip bildet jedoch nur einen der vielen
Knotenpunkte eines Netzwerks, das die Arbeit für den Einzelnen in Zukunft vereinfachen soll, direkt wie indirekt. Ein weiterer Knotenpunkt ist die Idee des „Living Office“. Sie steht
für die bestmögliche Arbeitsplatzgestaltung für jeden Einzelnen, was eine Fülle an Optionen bedeutet, die sich sowohl innerhalb der primären Arbeitsräume als auch in unmittelbarer
Umgebung befinden.
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Die Infrastruktur für
das tägliche Leben wird in
Zukunft elementarer Teil
des „Implicit Office“. Der
Bedarf an Super- und Drogeriemärkten, Friseur und
Fitnessstudio, Kindergarten,
Zahnarzt und Gastronomie
wird vollständig abgedeckt.
Das kommt, wenn man den
gesamten
Nutzungszyklus
betrachtet, allen Seiten entgegen. Projektentwicklungen,
die Wohnen, Gewerbe, Gastronomie und Hotellerie linear und eindimensional planen, verschwenden nicht nur
enorm viele Ressourcen, sie
Ralf Widtmann, riskine
sind auch finanziell weniger
leistungsfähig. Das Denken
in Nutzungszyklen hingegen
ist auch in Hinsicht auf Material- und Kapitalverbrauch
nachhaltig. Im Gegensatz zur
Ghettoisierung von Einzelinteressen und Inseldenken erlaubt
das hybride Modell eine Durchdringung verschiedener Potenziale und somit eine Kollektivdynamik – davon profitieren Investoren, die Mieter und schließlich auch die Stadt.

„Ein Top-Standort
definiert sich neben den
Büroräumlichkeiten an
sich auch dadurch, wie
gut er in das Stadtleben integriert ist. Eine
günstige Verkehrsanbin
dung, ein breites Angebot
an Nahversorgung, aber
auch die Lebendigkeit
eines Ortes am Abend –
mit gastronomischem
und kulturellem Angebot
– machen eine attraktive
Lage aus.“

Best Practice Business-Nomaden in der
Global-Community

Neue Konzepte richten sich mit ganzheitlich gedachten
Ansätzen an die Zielgruppe der „International Mobile Professionals“. Unter dem Motto „Stay in the thriving neighborhood
for global nomads“ bietet das Amsterdamer Unternehmen
Zoku (www.livezoku.com) eine Mischung aus Hotel, Hostel,
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ZOKU, Amsterdam | Bild: Ewout Huibers for Zoku and concrete

84

Stimmung verändern können. Möbel können nach Bedarf
umgestellt, ausgeklappt oder eingefahren werden. Es gibt sogar die Möglichkeit, andere Bilder an die Wand zu hängen und
kleine Dekorationsgegenstände auszuwechseln. Im Raum hängen Gymnastikringe von der Decke, um noch vor dem Frühstück oder während der oft anstrengenden Denkarbeit vor
dem Notebook ein paar Klimmzüge machen zu können. Die
Angestellten, die an der Rezeption oder im inkludierten Café
arbeiten, sollen den Gästen weniger als Angestellte erscheinen,
sondern vielmehr als Freunde, die Insider-Tipps über Bars
oder Events in der Stadt geben.

WHAT’S NEXT
Ferienwohnung und Büro an, eine Art Co-Living und CoWorking Space in einem. Das modulare Wohnsystem schafft
auf Mikroebene viele Möglichkeiten zur adaptiven Aneignung
des Raumes, auf Makroebene wird ein Community-Gedanke
transportiert, der die ganze Stadt einbezieht und alle zum Austausch und zur Vernetzung einlädt, die den gleichen örtlichen
oder gedanklichen Horizont haben. Der Aufbau des modularen Wohnsystems ist genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe
abgestimmt und bietet den punktuellen Bewohnern die Möglichkeit, auf relativ kleinem Raum Leben und Arbeit zu verbinden. Auch ermöglichen es die vielen modularen und multifunktionellen Einrichtungsgegenstände, das Zimmer nach
individuellen Bedürfnissen aus- und einzurichten. Das ZokuZimmer besteht sowohl aus einem Smart-Loft (Private Area)
als auch aus Sozialräumen (Communal Rooms), in denen man
leben, essen, arbeiten, schlafen und spielen kann.
Die Trennung zwischen privaten und öffentlichen Räumen verschwimmt. Den Gästen wird ein flexibles und modulares Wohnungsmodell angeboten, das sie sogar nach aktueller

Diversifizierte Nutzungsszenarien werden künftig immer selbstverständlicher. Für Entwickler und Investoren
bedeutet dies, dass die Idee eindeutiger Typologien im
Sinne von „ein Büroturm ist ein Büroturm, ein Logistik
lager ist ein Logistiklager, ein Hotel ist ein Hotel“ der
Vergangenheit angehört. Das Konzept heißt: das lebendige Haus, das hybride Funktionen miteinander verschränkt, die sich wiederum gegenseitig befruchten.
Besonders schlüssig funktioniert die Idee des lebendigen Hauses mit Typologien, die ähnliche Funktionen
aufweisen. Es lassen sich beispielsweise Hotels, Büroflächen und Boardinghouse-Konzepte über die gemeinsame Nutzung von Rezeptionen und Konferenzräumen
kombinieren. An dieser Schnittstelle werden Synergien
erzeugt, die die Effizienzkurven in finanzieller und organisatorischer Hinsicht steigern. Wir nähern uns dem
Ende einer Ära, die in eindimensionalen und statischen
Asset-Klassifikationen denkt. Das Hybride birgt viele
Potenziale und Chancen – für Finanzierer, Investoren
und Entwickler gleichermaßen. Im Bauwesen sind Hybridität, Heterogenität und Flexibilität die großen Trends
der nächsten Jahre.
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GENERATIONENCLASH

Die große Vielfalt orchestrieren

Die richtige, also produktive Balance der Generationen im Unternehmen zu finden, ist eine der größten
Herausforderungen des „Implicit Office“. Noch nie
war unsere Gesellschaft so individuell ausdifferenziert wie heute und noch nie war der Unterschied
des erlernten Wissens sowie der Lebenserfahrung
zwischen den Generationen so groß.
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Die Biografie des Industriezeitalters
23

Kindheit/Jugend

A

Erwerbszeit / Familienzeit

Heiratsgrenze

Ruhestand

Erwerbsgrenze

Die Multigrafie des 21. Jahrhunderts
Jobs

Lebensphasen

Kindheit

Post-Adoleszenz

Jugend

Zweiter Aufbruch

Rush Hour

Un-Ruhestand

Familie
23

us der Biografie ist die Multigrafie geworden: Bis
in die 70er-Jahre lebten die meisten Menschen
gemäß einer dreiteiligen „Normal-Biografie“:
Kindheit und Jugend (als Ausbildungszeit), Berufstätigkeit und Familienzeit (als Reproduktionsphase) sowie
Ruhestand. Ein linearer, stufenmäßiger Ablauf. Die neue Lebensphase begann, wenn die andere abgeschlossen war. Die
Rollenverteilung innerhalb der Familie war klar, der Mann
„verdiente die Brötchen“, die Frau kümmerte sich um Kinder und Heim. Heute ist das anders: Zwischen Jugend- und
Erwachsenenphase schiebt sich die Post-Adoleszenz, eine Zeit
des Ausprobierens und der Selbstfindung, in der man sich über
die ungefähre Richtung bewusst wird, in die man beruflich wie
privat gehen möchte. Dann beginnt – in der Regel mit Ende

60

31

60 65

20 – die „Rush Hour des Lebens“. Sie endet mit Beginn der
Fünfziger, wenn die Kinder aus dem Haus sind, gefolgt vom
„Zweiten Aufbruch“: Menschen um die 50 starten oft beruflich oder privat noch einmal neu durch.
In 20 bis 30 Jahren wird es noch häufiger als bereits heute
der Fall sein, dass ein frisch geschiedener 50-Jähriger punktuell
den gleichen Lebensstil führt wie ein 23-jähriger Student; also
beispielsweise in einer 1-Zimmer-Wohnung lebt und nachts
durch die Bars zieht. Klare Zielgruppen, gemessen an harten
demografischen Fakten, verschwimmen und lassen den einzelnen Lebensstil in den Vordergrund rücken. Bis es so weit ist,
gilt es jedoch, eine Brücke zwischen den linear-analog sozialisierten „Älteren“ und den multigrafisch-digital aufgewachse-
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nen „Jüngeren“ zu bauen. In aktuellen Medienberichten gibt
es besonders viele, meist verzweifelte Versuche, Letztere richtig
einzuordnen.
Denn das Scheinwerferlicht der medialen Aufmerksamkeit richtet sich langsam weg von der viel kommentierten „Generation Y“ auf ihre Nachfolger – die „Generation Z“. Zur „Final Generation“ zählen all jene, die zwischen 1995 und 2010
geboren sind und ein Kernmerkmal mitbringen, das sie von
allen anderen Vorgängergenerationen unterscheidet: Sie sind
die wahren „Digital Natives“, die „Natural Born Digitals“.
Noch nie zuvor hat eine heranwachsende Generation den
Personalern in Unternehmen so viele Rätsel aufgegeben. Das
Zukunftsinstitut bezeichnet sie in seiner Studie „Youth Economy“ als Liquid Youth – als eine Jugend, die in der heutigen
Netzwerkgesellschaft aufwächst und sich dadurch viel besser
als andere Gesellschaftsgruppen auf die neuen, fluiden Verhältnisse einstellen kann, in denen herkömmliche Ordnungen
wegfallen.
Soziale Netzwerke sind für sie ein natürliches Habitat, ihr
Smartphone ist ihr Lebensgefährte. Eric Schmidt, ehemaliger
CEO von Google, bringt es auf den Punkt: „Meine Kinder
kennen nur zwei Zustände: Schlafen oder Online-Sein.“ Die
hypervernetzten Strukturen der Liquid Youth machen funktionale Zugehörigkeiten zu Unternehmen immer flexibler
und optionaler. Dadurch verändern sich auch die Formen
und Funktionen ihrer Definition von Arbeit. Diese komplexe,
netzwerkaffine Struktur macht sie nicht zu „klassischen Karrieristen“. Doch sie verleiht ihnen eine umso größere Wirkkraft:
Die Liquid Youth begibt sich nicht in Opposition zu den Strömungen der Zeit, sondern surft auf den Wellen des Wandels.
Die klaren Konturen, die die jüngeren Generationen
meist von den älteren abgegrenzt haben, verschwimmen und
machen eine Definition der Liquid Youth so schwer. Was soll
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man als Arbeitgeber von ihnen halten? Wie viel darf und soll
von dieser Generation gefordert werden, von der immer wieder behauptet wird, sie könne vieles, außer sich festlegen? Wie
tickt sie, die Liquid Youth, und wie lässt sich am besten mit
ihr zusammenarbeiten? Wirkungsvoll und lehrreich kann ein
Rollentausch auf Zeit sein.
Best Practice Rollentausch macht neugierig

Einmal Chef sein, und das mit zarten 25 Jahren? Der
„Boss Day“ macht es möglich, wenn auch nur auf Zeit. Immer mehr Unternehmen nehmen sich ein Beispiel an dem in
den USA weit verbreiteten „Boss Day“, an dem Auszubildende oder junge Mitarbeiter in die Rolle der Chefin oder des
Chefs schlüpfen und deren Aufgaben übernehmen. Ein besseres Verständnis für das Unternehmen mit all den komplexen
Zusammenhängen ist damit garantiert – und führt schließlich
automatisch zu mehr Wertschätzung untereinander. Im „Welcome Hotel“ in Paderborn wurden den Azubis für eine Woche alle Aufgaben, die im Tagesgeschäft des Hotels anfallen,
übertragen. Das Ziel war es, eine praxisorientierte Ausbildung
zu festigen und den Auszubildenden von Beginn an Verantwortung zu übertragen, den Kontakt zum Gast zu fördern und
den Teamgeist zu stärken. Eine mögliche Adaption könnte der
„Generation Day“ sein, an dem der ältere Mitarbeiter die Aufgaben eines jüngeren übernimmt und umgekehrt.
Eine bisher unterschätzte Komponente in der heutigen
Arbeitswelt kann durch diesen Rollentausch angefacht werden: Neugier. Wer neugierig (aufeinander) ist, setzt ungeahnte
Energien frei, die motivieren und für eine stetige Dynamik im
Unternehmen sorgen (siehe mehr dazu in Kap.4).
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WHAT’S NEXT
DAS MANIFEST DER GENERATION GLOBAL

Um die Liquid Youth besser verstehen zu können, hat das Zukunftsinstitut ihre Charakteristika in einem
Manifest zusammengefasst.

1. PIONIERGEIST

Wir gehen schon mal vor
Menschen, die neue Arten der Lebensgestaltung ausprobieren, sind
mutig. Ohne jede Garantie einen
Lebensstil zu leben, der nicht nur
darin besteht, bestimmte Konsum
entscheidungen zu treffen, sondern auch Geld, Zeit und Lebensenergie ohne garantierten Erfolg
zu investieren, ist eine Leistung, die
letztlich der gesamten Gesellschaft
zugutekommt. Ganz zu schweigen
von wirklich selbstlosen Taten, die
anonym und ohne Ruhmsucht wirklich nur dazu dienen sollen, die Welt
zu verbessern.

2. POSTMATERIALISMUS

Collect moments, not things
Erlebnisse, Erfüllung und Erfahrungen werden als wertvoller gesehen
als materieller Besitz und Reichtum. Reiseerlebnisse, intellektuelle
und spirituelle Entfaltung stehen im
Vordergrund und sind mächtigere
Statussymbole als teure Autos oder
Uhren. Global Adopter investieren
ihre materiellen und zeitlichen Ressourcen in das Auskosten ihrer Lebenszeit und in einen permanenten
Prozess der Selbsttransformation.

3. UMWELTBEWUSSTSEIN
Die Liebe zum Planeten
Ein Bewusstsein für globale Probleme wie den Klimawandel schafft
ein Weltbürgertum mit neuen
weltbürgerlichen Werten. Nachhaltigkeit ist für Global Adopter

kein totgehypter Trendbegriff, sondern eine Grundhaltung, die sie so
selbstverständlich
verinnerlicht
haben, dass sie kaum noch darüber
sprechen müssen. Ihre Eigenverantwortlichkeit im Sinne des kritischen Konsums ist eine natürliche
Folge ihrer globalen Perspektive.

4. DIGITALE
AFFINITÄT

Let’s go where the Wi-Fi
is weak
Die Präsenz von über 7 Milliarden
genutzten Smartphones weltweit
führt dazu, dass inzwischen die
halbe Welt unmittelbaren Zugang
zu einem gigantischen Netzwerk
globaler Kommunikation hat. Durch
die weltweite Vernetzung entsteht
ein neues Gemeinschaftsgefühl
der globalen Community. Doch bei
aller Liebe zum Internet zeichnen
sich Global Adopter auch durch
einen bewussten, verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien aus: Auch der Offline-Trend wird
genussvoll zelebriert, wenn auch
immer nur temporär.

5. WIR-KULTUR
Wir sind nicht allein

Selbstgewählte Gemeinschaft wird
wichtiger. Anstatt in eine Nation,
ein Dorf oder eine Religion hineingeboren zu werden, wählen Global
Adopter ihre Communitys selbst.
Dabei sind gemeinsame Werte,
Geschmack oder Hobbys ausschlaggebender als geografische
Herkunft. Diese Gemeinschaften
können auch zeitlich begrenzt sein,
statt ewiger Treue herrscht eine
gewisse Unverbindlichkeit. Global
Adopter sind also sichtlich geprägt
vom Megatrend Individualisierung.

6. BARRIEREFREIHEIT
Grenzenlos global

Das Mindset zählt. Das führt nicht
nur zu einer Loslösung der Gemeinschaften von geografischen
Grenzen, sondern auch zu einem
Fall der Mauern im Kopf. Global
Adopter leben Inklusion, sie muss
ihnen nicht von oben verordnet
werden. Das betrifft nicht nur die
Herkunft, sondern auch Faktoren
wie Geschlecht, Alter und sexuelle
Orientierung.
Das Manifest der Generation Global
Quelle: Generation Global Report
2018, Zukunftsinstitut
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„Ich bin überzeugt davon,
dass ein attraktiver Standort
mit erstklassiger Verkehrs
anbindung auch im Recrui
ting positive Effekte bringt.“
Karin Fuhrmann, TPA

Bilder: SIGNA
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DIALOG DER
GENERATIONEN

Senior Experts als Zugewinn

G

ing es zunächst darum, eine vermeintliche „Katastrophe“ abzuwenden und bestehende Systeme umzuformen, etwa durch Erweiterung der
Rente um den „demographischen Faktor“, wird
mittlerweile immer klarer, dass es vor allem auch unser „Bild
vom Alter“ ist, das sich verändern wird. „Alt-Sein“ an einen
bestimmten kalendarischen Moment zu koppeln wird immer
weniger sinnvoll. Gleich ob Arbeitsumfeld, Gesunderhaltung,
Lebens- oder Konsumstil – wie in vielen Bereichen unserer
Gesellschaft steht die Menschheit vor der Aufgabe, Vielfalt
und Unterschiedlichkeit als kulturellen Normalzustand zu verinnerlichen. Auch das Alter wird künftig zum Einzelfall. Das
bedeutet einen höheren Aufwand, da immer individuell auf
den Menschen geschaut werden muss, doch die Zukunftspotenziale sind enorm. Das gegenwärtige Bild vom Alter als einer
Zeit, in der man sich ausschließlich „ausruht“ und „erholt“,

95

Das Thema Alterung
bestimmt in zunehmender Dringlichkeit die
Diskussionen rund um
Lebensarbeitszeiten.
Allein in Österreich und
Deutschland gibt es
Dutzende von öffentlich
geförderten und unterstützten Initiativen. Der
Fokus hat sich dabei in
den vergangenen Jahren
deutlich verschoben –
Richtung Pro-Aging.

ist historisch begründet, aber inhaltlich nicht mehr sinnvoll.
Veränderte Ruhestandsregeln, Job-Descriptions, lebenslanges
Lernen und altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung ermöglichen
eine längere Arbeitszeit, was die sozialen Sicherungssysteme
entlastet. All dies fördert zudem den Wandel kultureller Vorstellungen vom Alter. Länder wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland in Europa, Singapur und Hongkong in
Asien sowie die nordamerikanischen Staaten forcieren bereits
Programme für „aktives Altern“.
Die Pro-Aging-Gesellschaft hat Gedanken wie „Alte blockieren Jobs für Jüngere“, „Alte geben das Ruder nicht ab“,
„Alte lassen Unternehmen stagnieren“ hinter sich gelassen.
Ältere Mitarbeiter gelten unabhängig von einer magischen
Altersgrenze (die bei vielen Unternehmen knapp über 45
liegt) als wertvoll, denn was die „Senior Experts“ jenseits ih-
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WEGE ZUM AGELESS WORKSPACE
Die Maßnahmen der britischen Unternehmen zur Gestaltung eines Ageless Workspace
Flexible Stunden
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Quelle: Workplace 2020, Google/Raconteur 2016

rer fachlichen Erfahrung beisteuern, ist etwas, was nur schwer
„erlernbar“ ist: Lebenserfahrung und eine daraus resultierende
emotional ausgereifte, klarsinnige Gelassenheit im Blick auf
das Leben.
Schon vor Jahren begannen einzelne Unternehmen damit, gezielt Ältere als sogenannte „Feelgood Manager“ einzustellen, um ihrer Unternehmenskultur genau damit altersweisen Schwung zu verleihen und die Seele des Unternehmens
zu pflegen. Daimler hat bereits 2013 das Programm „Senior
Experts“ gegründet, das gezielt ältere Arbeitnehmer anlocken
soll. Auch Unternehmen wie Bosch und Otto Group haben
eigene Recruiting-Programme für Ältere. Die Daimler-Initiative „Space Cowboys – Daimler Senior Experts“ kam gut an.

So hat der Großteil der Senior Experts ihren Einsatz als mit
„sehr gut“ bewertet, und 95 Prozent hatten nach einem Testjahr Interesse an weiteren Einsätzen. Bei der Initiative geben
erfahrene Mitarbeiter im Ruhestand ihr Expertenwissen weiter – über ihre Betriebszugehörigkeit hinaus. In über 11.000
Arbeitstagen wird das Knowhow der Senior Experts vor allem
in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwicklung, IT
und Vertrieb zur Verfügung gestellt. Mehr als 460 Interessenten haben sich im „Expertenpool“ registriert, davon haben sich
im ersten Jahr rund 150 im Einsatz befunden. Wilfried Porth,
Personalvorstand und Arbeitsdirektor sowie Vorstand Mercedes-Benz Vans der Daimler AG, zieht Bilanz: „Verschiedene
Generationen profitieren von der Initiative, da unterschiedliche Sichtweisen, Erfahrungen und fachliche Kenntnisse ausgetauscht werden. Die positiven Rückmeldungen der Senior
Experts und die der Fachbereiche zeigen den Erfolg des Programms.“
Dass das unschätzbar große Wissen im jeweiligen Fachbereich sowie die lange gereiften zwischenmenschlichen Erfahrungswerte im Bereich Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten
viel zu wertvoll sind, als dass sie einfach so verschwinden sollten, liegt auf der Hand. Vielen Unternehmen wird dies jedoch
erst allmählich so richtig bewusst. Die Produktivität älterer
Erwerbstätiger wird aus diesem Grund zunehmend neu bewertet, im Zuge einer Aufwertung von Erfahrungswissen und
sozialer Kompetenz. Unter dem Begriff „lebenslanges Lernen“
streichen internationale Organisationen die immensen Potenziale heraus, die sich durch Weiterbildung auch im höheren
Alter erzielen lassen. Viele der kommenden Rentner sind es
aus ihrem Berufsleben gewohnt, dauerhaft dazuzulernen und
erworbene Bildung stetig zu erweitern. Das steigert die Resilienz von Systemen und macht sie anpassungsfähiger.
Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei
Daimler: „Durch das Senior-Experts-Programm wird verhindert, dass das große, unschätzbare Erfahrungswissen unserer
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„Alte Menschen sind ja nicht alle gleich, wahrscheinlich
sind sie das sogar noch weniger als irgendeine andere Altersgruppe: denn ihr langes Leben hat sie zu Individualisten
gemacht. Eines unserer augenblicklichen Probleme ist, dass
die Gesellschaft sich weigert, das zu verstehen, und alle
alten Leute als ,gleich, behandelt.“
Lily Pincus

Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand unwiederbringlich
verloren geht. Es kann auf diesem Weg noch temporär zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme genutzt werden – zum
Vorteil aller: der Jungen, die daran partizipieren, der Ruheständler, die damit eine erfüllende Aufgabe haben, und nicht
zuletzt des Unternehmens. Wir brauchen den Wissenstransfer
und gleichzeitig viele junge Menschen, die aus der Ausbildung
die neuesten Erkenntnisse in ihrem Fach mitbringen.“
Die Symbiose von Jung und Alt zu fördern, das wird im
„Implicit Office“ zur Selbstverständlichkeit. Dazu gehören Begegnungsräume, im tatsächlichen wie im übertragenen Sinn.
Fragebögen können beiden Seiten helfen, die Zusammenarbeit
zu reflektieren und sichtbar zu machen, was noch verbessert
werden kann. Wann sprechen wir die gleiche Sprache, wann
nicht? Wann unterscheidet sich der Arbeitsrhythmus zu sehr?
An welchen Stellen gibt es erstaunlich viele Gemeinsamkeiten?
„Das Wissen und die Erfahrung von Älteren mit den frischen
Ideen und dem Können der Jüngeren ist eine unschlagbare
Kombination“, sagt Thomas Waschke, ehemaliger Senior Expert im Bereich Forschung und Entwicklung.
In Zukunft werden sich die Lebensstile der „Alten“ immer stärker ausdifferenzieren. Denn Altern ist vor allem immer
auch ein kultureller Prozess. In den westlichen Staaten wird
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sich das Bild des Ruhestandes sehr schnell radikal ändern. Die
Jahrgänge, die sich nun der „offiziellen“ Ruhestandsgrenze nähern, entstammen einer Generation, die nach dem Zweiten
Weltkrieg in eine Phase radikaler Erneuerung geboren wurde.
Kommunikation, Mobilität, Technologie, internationaler Austausch, all das ist für sie normal und selbstverständlich.
In einer Konsumgesellschaft in Frieden zu leben ist nicht
mehr der Rede wert, da es der Erfahrung eines ganzen Lebens
entspricht. Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung haben
das Eigenbild tiefgreifend geprägt. Eine veränderte Generation
tritt ihre Ruhestandskarriere an. Eine Multi-Aging-Kultur mit
unzählbaren individuellen Formen des Alterns entsteht, was
sich in Zukunft noch verstärken wird.

WHAT’S NEXT
Senior Experts geben innovationsmüden Unternehmen
ihre ökonomische Vitalität zurück, denn sie finden über
ihre kontemplative, gelassene Art zu einer neuen Form
von Innovation: Perception Driven Innovation. Dies
heißt, nicht über das Erforschen, Experimentieren oder
Synthetisieren zu neuen Ideen zu kommen, sondern
über eine persönliche Innenschau, für die der Mut da
sein muss, bisherige Überzeugungen und Sichtweisen
loszulassen und das gesamte Leben noch einmal aus einer anderen, wirtschaftsfernen Perspektive zu betrachten.
In einer neuen Arbeitswelt zählen Reife und gekonnte
Lebensentwicklung gleich viel wie jugendliche Kraft
und Leichtfüßigkeit. Das bedeutet ein Umlernen in den
allermeisten Unternehmen, die sich entweder der Jugend verschrieben haben oder sich selbst als „zu alt“
empfinden.
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Übernehmen Roboter und
künstliche Intelligenz?

„The company of the future will have no workers.
The company of the future will have no managers.
The company of the future will be a digital entity.
The company of the future will be alive.“

AUTOMATISIERTE
ARBEIT

D

er Mensch kann mit der Maschine spätestens seit
der Niederlage des Schachgenies Garri Kasparow
gegen „Deep Junior“ nicht mehr konkurrieren.
Zumindest nicht in den Berufsfeldern, in denen
binäre Logik gefragt ist. Der Wissensarbeiter wird von einem
„Solution Worker“ abgelöst, der sich Wissen nicht mehr nur
aneignet, sondern vor allem nach kreativen Lösungsansätzen
sucht. Der Solution Worker stellt die richtigen Fragen an den
richtigen Stellen, indem er unterschiedliche Informationen
und Wissensquellen miteinander verknüpft.
Daniel Pink formuliert es deutlich: „Wir müssen eine
Arbeit verrichten, die asiatische Wissensarbeiter nicht billiger
und Computer nicht schneller erledigen können und die den
ästhetischen, emotionalen und spirituellen Ansprüchen einer
Wohlstandsära Genüge tut.“

Foto: Pepper, Philippe Dureuiltoma

Die Zukunftsdystopie der Stunde ist jene, dass wir keine
Arbeit mehr haben, weil sie uns von „Robotern“, oder
schlimmer: einer künstlichen Intelligenz, weggeschnappt
wird. Dass diese Vorstellung mehr Angst und Schrecken
als Freude und Hoffnung auslöst, zeigt, wie eng das Verrichten von Arbeit mit Selbstermächtigung einhergeht.

Robert Harris in „Fear Index“

In seinem Buch „A Whole New Mind: Why RightBrainers Will Rule The Future“ ruft der US-amerikanische
Sachbuchautor Daniel H. Pink ein neues Zeitalter aus: das
Konzeptionszeitalter. Die drei Treiber „Überfluss, Asien und
Automatisierung“ werden dazu führen, so Pink, dass auf dem
Arbeitsmarkt ein neuer Menschentyp gefragt sein wird. In der
übersättigten westlichen Gesellschaft wächst nach einer langen
Phase des Aufschwungs und des protzigen Luxus die Sehnsucht
nach wahren Werten, nach Sinn.
Die klassische Wissensarbeit, wie wir sie im Motor der
Industrialisierung schon kennengelernt haben, wird an billigere Standorte, etwa nach Indien, verlegt: auch Denken kostet
Arbeitszeit. Zudem lassen sich selbst anspruchsvolle RoutineWissensarbeiten mittlerweile immer besser an den Computer
delegieren. So hat die kleine englische Firma Appligenics eine
Software entwickelt, die Software schreiben kann. Während
ein Programmierer am Tag rund 400 Zeilen Computercode
schreibt, schafft die Appligenics-Software die gleiche Menge in
weniger als einer Sekunde.
Neue Jobs und Spielräume etablieren sich dadurch: Parallel zu dieser neuen Arbeitsteiligkeit von Top-Jobs entstehen
neue, um die ehemalige Kerntätigkeit herum angesiedelte Berufe. Wurden Anwälte unter dem Titel „Litigation Support“
beispielsweise dafür bezahlt, Berge von Akten und Dokumenten zu studieren, zu analysieren und nach Auffälligkeiten zu
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suchen, so kann dies Software mittlerweile nicht nur schneller
und günstiger, sondern auch besser. Andererseits entstehen dadurch eine Reihe neuer Rollen im Umfeld von Juristen – der
britische IT- und Rechtsexperte Richard Susskind zählt in seinem Buch „Tomorrow’s Layers“ einige auf: Legal Knowledge
Engineer, Legal Technologist, Risk Manager, Process Analyst.
Die Digitalisierung vernichtet also auf der einen Seite Jobs, sie
schafft aber gleichzeitig neuen Spielraum in bestehenden und
erzeugt darüber hinaus völlig neue Berufe.
Kreativität, Empathie, ganzheitliches Denken zeichnen
den Arbeiter von morgen aus – egal ob Angestellter oder Freelancer. Es kommt zu einer Neudefinition von Arbeit, die viel
mit Sinnstiftung zu tun hat. „If we automate all the jobs, we’ll
be rich – which means we’ll have a distribution problem, not
an income problem“, ist David Autor, Professor für Volkswirtschaft am MIT, überzeugt. Oder anders formuliert: Wenn uns
Algorithmen in der Arbeitswelt ersetzen, sollten sie auch unseren Platz als Steuerzahler einnehmen. Die Konsequenz wäre
ein grundlegender Umbau der Sozial- und Steuersysteme hin
zur Besteuerung von nichtmenschlicher Arbeit und damit zu
einer Vergesellschaftung der Automatisierungsdividende. Zu
diskutieren wird sein, wie genau man die Produktivitätsgewinne sozialisiert, etwa über ein Grundeinkommen, das an Bildungsabschlüsse, soziales Engagement oder Unternehmergeist
gekoppelt ist.
Klar ist: Der Weg dorthin ist keine Selbstverständlichkeit,
die sich aus dem technologischen Fortschritt quasi natürlich ergibt, sondern das Ergebnis erheblicher Anstrengungen in technischer und sozialer Entwicklung.
Wenn Arbeit neu definiert wird und sich vom zentralen Begriff der Erwerbsarbeit löst, geht es also nicht nur um
finanzielle Absicherung, sondern auch um sinnvolle Beschäftigung. Zu tun gibt es auch in Zukunft genug, insbesondere
wenn Menschen sich in Tätigkeiten entfalten können, die im
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aktuellen System nicht adäquat belohnt werden: Sozialarbeit,
Familienarbeit, Kulturarbeit, Engagement im Gemeinwesen
– letztlich auch etwas für die eigene Seele und den eigenen
Kopf tun. Eine durch die Digitalisierung getriebene steigende
Arbeitslosigkeit führt dann nicht zu einer Zunahme von Armut, sondern zu einem Mehr an individueller Freiheit, sozialer
Wertschöpfung und gesellschaftlichem Wohlstand. Und endlich auch zum wichtigsten Motiv: Sinnstiftung.
Auch wenn Roboter unsere Fabriken bevölkern und künstliche Intelligenz unsere Büros steuert, kann der Wohlstand aller
Menschen also steigen. Bis dahin kann das „Implicit Office“
viel dafür tun, diesen Wechsel sanfter zu gestalten. Eine Bestandsaufnahme der „Job Descriptions“, die morgen schon von
„Maschinen“ erledigt werden können, und eine Aufwertung
jener Tätigkeitsfelder, die auch in Zukunft von Menschen erledigt werden sollen.

WHAT’S NEXT
Unsere aktuelle ökonomische und gesellschaftliche
Struktur ist mit zukünftigen Technologien nicht kompatibel. So wie Dampfmaschine und Eisenbahn nicht nur
einzelne Arbeitsplätze verändert haben, sondern eine
völlig neue Gesellschaft aus Bourgeoisie und Proletariat
hervorbrachten, stehen wir abermals vor einem technologisch getriebenen Umbruch, der neue soziale Strukturen entstehen lassen wird. Ein neuer Diskurs darüber
ist nötig, wie wir die schier grenzenlosen Möglichkeiten
der digitalen Revolution in eine für die Gesellschaft insgesamt positive Zukunft lenken. Das Internet sei „Neuland“, befand die deutsche Kanzlerin und erntete mit
dieser Aussage reichlich Häme aus der Social-MediaSzene. Gemessen an der digitalen Zukunft, die uns noch
bevorsteht, hat sie allerdings vollkommen recht.
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MIND-WORK
DIE HALTUNG
INNERHALB DES
UNTERNEHMENS

Design: Float Studio - float.studio | Photography: Aaron Thompson - aaronthompson.photo
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Mind-Work ist Teil einer gelebten
Kultur und kann deshalb auch als
Haltung bezeichnet werden. MindWork erlaubt auch mal in die vierte
Dimension zu gehen. Das bedeutet
konkret: Es ist okay, wenn sich
ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin während der Arbeitszeit
auf ein Sofa setzt und über etwas
nachdenkt. Mind-Work ist deshalb
Konnektivität, vernetztes Denken,
„brainfuck“. Man kann diese Haltung im Raum – implizit – sichtbar
machen, und dabei ist es egal, wie
es aussieht.
Diese Struktur ist ganzheitlich
und an „die Welt da draußen“
angedockt. Das Unternehmen
ist keine Kapsel, sondern Teil der
(sich verändernden) Welt. Angst,
dass sich alles verändert und man
als Unternehmen nicht up to date
ist, entsteht nur, wenn man sich
einkapselt und entkoppelt.

4

NEXT LEADERSHIP
Wie in die Zukunft führen?

Das Prinzip des Netzwerks macht aus der klassischen
Hierarchie-Pyramide ein fluides System, das durchaus
auch feste Strukturen braucht. Darin spielen Talent, Innovationskraft und Kreativität eine entscheidende Rolle. Im
„Implicit Office“ wird ein Führungsstil herrschen, der den
Mitarbeitern Entfaltung ermöglicht und sie fordert und
fördert.

E

in Stichwort im „Implicit Office“ lautet Complexity-Design: Unternehmen der Zukunft werden
eine deutlich höhere Komplexität bewältigen, weshalb sich neue Führungslogiken etablieren müssen.
Flache Hierarchien, agiles Projektmanagement, Work-LifeBlending – all dies stellt Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Dabei geht es nicht um weniger Führung, sondern
um einen anderen Führungsstil. Eine Arbeitswelt, die sich
durch die Digitalisierung und globale Vernetzung grundlegend
wandelt, folgt keinen klaren Regeln mehr und bietet weder
Mitarbeitern noch Führungskräften Sicherheit. Mehr denn je
braucht die Wirtschaft von morgen deshalb eine Denkweise,
die nicht linear auf klare Ziele fokussiert ist, sondern auch neugierig zur Seite blickt, sich ablenken lässt, offen für Neues ist.
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Leadership hat folglich immer weniger mit der klaren
Steuerung einer Organisation oder eines Teams zu tun. In der
vernetzten Ökonomie brauchen wir weniger einen Steuermann, der den Kurs angibt, als vielmehr eine empathische Persönlichkeit, die in der Lage ist, sich in andere hineinzufühlen,
um beste Bedingungen für Mensch und Organisation zu schaffen. Der britische Leadership-Experte Richard Barrett fordert
deshalb ein neues Paradigma der Führungskultur – „a shift
from being the best in the world to the best for the world“. Es
geht nicht mehr um das Ich, sondern darum, das Wir-Gefühl
in einer Organisation zu etablieren und zu fördern.
Die Wir-Prinzipien Kooperation und Kollaboration sind
zugleich wichtige Elemente des Spiels. In Online-Games etwa
muss man mit anderen Spielern kooperieren und kollaborieren, um erfolgreich zu sein. Genau diese Fähigkeit wird auch
in Projekten abverlangt – so wie die Kompetenz, in verschiedene Rollen schlüpfen zu können: In einem Projekt ist man
Projektleiter oder Scrum Master, in einem anderen Mitarbeiter
oder Beobachter.
„Ein schlagkräftiges Unternehmen zeichnet sich nicht primär durch die richtige Strukturorganisation aus, sondern vielmehr durch die kulturbildenden, weichen Faktoren“, schreibt
der Ex-McKinsey-Berater und heutige CEO der Österreichischen Post, Georg Pölzl. Man könnte auch sagen: durch gute
Führungsarbeit. Dabei sind die beiden Pole Führungsarbeit
und Organisationsarbeit keine Gegensätze. Sie sind allerdings
auch keine Solitäre, die isoliert voneinander bearbeitet werden
können, sondern kommunizierende Gefäße. Die „Strukturorganisation“ schafft kein innovatives Denken und keinen Fortschritt; sie erhält nur. Für Menschen, die sich mit und in ihrer
Arbeit entwickeln wollen, für Kunden, die eine bessere und
immer treffendere Lösung ihrer Probleme und Bedürfnisse
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verlangen, reicht das nicht. Wo Wissen und Kreativität, Talent und besondere Fähigkeiten zu den wichtigsten Ressourcen
werden – in der Wissensgesellschaft überall dort, wo es komplex ist und innovativ sein muss –, zerstört das auch die Organisation. Wenngleich es nie eine gute Idee ist, die Organisation
rund um einzelne Menschen zu formen, ist es doch ratsam, sie
an das Kultur- und Führungsverständnis anzupassen, das man
hat: Überträgt man seinen Mitarbeitern und Führungskräften
größere Autonomie und Verantwortung, ergeben sich als logische Konsequenz daraus schlanke Organisationsstrukturen
und Führungsinstrumente. Im Umkehrschluss braucht es gefestigte Führungskräfte, um mit derart dezentralen, flachen
Strukturen zurechtzukommen. Das hat nicht nur mit den
Freiheitsgraden zu tun, die ihnen zur Verfügung stehen, sondern auch mit ihrer Erfahrung, Qualifikation und Einstellung.
Ein Leitprinzip für erfolgreiches Change Management
lautet, dass der Prozess dem Ergebnis gleichen muss. Wenn
also das Ziel einer agilen Organisation erreicht werden soll,
muss auch der Veränderungsprozess dorthin agil sein. Doch
agil bedeutet nicht chaotisch. Agiles Vorgehen kann auf unterschiedlichste Weise ausgestaltet werden, fußt jedoch immer
auf einem methodischen Grundgerüst und einem klaren Ziel.
Wer neue Organisationsformen nur als Selbstzweck einführt,
steigert nicht die Resilienz seines Unternehmens, sondern nur
das Chaos.
Die Arbeitsmodelle der Zukunft

Die Gestaltung einer resilienten nächsten Gesellschaft
beruht deshalb stark auf innovations- und anschlussoffenen
Fähigkeiten. Wie kann die Führung der Zukunft dafür sorgen,
dass diese im „Implicit Office“ sichtbar und gelebt werden?
→→ Ein organischer Umgang mit Kontingenz und Komplexität, trainiert durch die kontinuierliche Erfahrung von Ambivalenz und Unberechenbarkeit.
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→→ Eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit neuen Technologien, die nicht zwischen on- und offline unterscheidet.
→→ Eine Offenheit für Serendipity-Effekte, für „glückliche
Zufälle“, die aus der Erfahrung erwachsen, dass auch aus kleinen Ideen Großes entstehen kann.
→→ Die Fähigkeit, Dinge in Frage zu stellen, ohne Antworten
zu erwarten.

WHAT’S NEXT
Demokratisierung, Verflachung und Agilisierung gelingen nur, wenn die Kompetenz des Managements und die
Führungskultur entsprechend ausgeprägt sind. Denn
der Wandel hin zu einer lernenden Organisation, die
sich mit jeder Iteration weiter in Richtung gelebter Agilität entwickelt, setzt auch agil handelnde, lernwillige
und lernfähige Führungskräfte voraus. Das wichtigste
Grundelement einer dezentral agilen Struktur ist eine
Führungsphilosophie, die auf der Achtung vor der Eigenverantwortung und dem Respekt vor den Umsetzungsideen aller Mitarbeiter beruht. Peter Kraus, langjähriger
CIO des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen und
seit 2015 selbstständiger Executive Advisor, formulierte es in einem Interview folgendermaßen: „Eine spezielle Hürde bestand in der anfänglichen Auffassung meines
Managementteams, Strategiearbeit könne und müsse
durch die oberste Heeresleitung persönlich und exklusiv geleistet werden – wir haben dann später aber dafür
gesorgt, dass mindestens die nächste Ebene [...] in die
Arbeit einbezogen wurde – was sich als sehr erfolgreich
herausgestellt hat“ (Knechtel 2015). Agilität bedeutet
Loslassen. Das muss man können und wollen.
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MINDFULNESS

Das Implicit
Office
als Kraftort?

Das Prinzip des Netzwerks macht aus der klassischen HierarchiePyramide ein fluides System, das durchaus auch feste Strukturen
braucht. Darin spielen Talent, Innovationskraft und Kreativität eine
entscheidende Rolle. Im „Implicit Office“ wird ein Führungsstil
herrschen, der den Mitarbeitern Entfaltung ermöglicht und sie
fordert und fördert.

G

oogle war eines der ersten Unternehmen, die Meditation und Mindfulness zum festen Bestandteil
ihrer Unternehmensstruktur gemacht haben.
„Search inside yourself“ heißt das 2007 gestartete Meditationsprogramm, aus dem das „Search Inside Yourself Leadership Institute“ entstanden ist. Entwickelt wurde es
von einem Google-Ingenieur der ersten Stunde, Chade-Meng
Tan, der inzwischen ausschließlich als Mediationscoach fungiert. Ziel ist, die emotionale Intelligenz und Mindfulness
(am ehesten übersetzbar mit Achtsamkeit) im Unternehmen
zu erhöhen. Inzwischen sind viele Unternehmen Googles Vorbild gefolgt. Tans Kunden kommen aus den verschiedensten
Bereichen: Mitarbeiter des Rüstungskonzerns BAE haben sein

Programm ebenso durchlaufen wie LinkedIn oder Genentech.
Matthias Horx schreibt über diese Entwicklung: „Dieser seltsam schüchterne, aber unglaublich mächtige Begriff hat eine
beispiellose Trend-Karriere hinter sich. Wenn Sie ,Mindfulness‘ googeln, erhalten Sie 34 Millionen Treffer. Achtsamkeit
hat es auf die Titelseiten großer Magazine geschafft: Mindfulness prangte auf dem Cover des Time Magazine, ganze Zeitschriften widmen sich dem Thema (Happinezz, Flow), es gibt
Mindful-Apps, -Buchreihen und -Studios sowie den ,Praxiskurs Achtsamkeit für Manager‘ (Preis: 4.500 Euro). In vielen
großen Unternehmen verdrängen derzeit Achtsamkeits-Trainer die McKinsey-Horden.“
Und eine große deutsche Tageszeitung formuliert wie
folgt: „Wenn selbst Mercedes seinen Mitarbeitern MailZwangspausen und digitalen Urlaubs-Absentismus verordnet,
dann ist das Thema Achtsamkeit in der Mitte der Wirtschaft
angekommen. Der Pharmakonzern Genentech startete unlängst ein ehrgeiziges Mindfulness-Programm für seine Mitarbeiter. Intel und SAP erhöhten mit einem ähnlichen Versuch
die seelische Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter. Bei diesen Programmen geht es nicht nur um Yoga oder Rückengymnastik.
Es geht um die kognitive Selbst-Wirksamkeit. Wir dürfen gespannt sein, wann Google vom Googeln abrät. Schon heute
propagiert ja Larry Page das Abschalten des Mobiltelefons
beim Essen.“
Viele Konzerne haben inzwischen eigene Wege gefunden,
den Trend „Achtsamkeit“ in ihre Unternehmensstruktur zu
integrieren. Bei dem Lebensmittelkonzern General Mills gehören Meditationsräume mit Sitzkissen und Yogamatten zum
Standard – meditiert wird in Bürokleidung. Das Hippie-Image
haben die Praktiken des In-sich-Gehens längst abgeschüttelt,
besonders in den USA. 25 Prozent aller großen US-Firmen
haben laut Financial Times inzwischen Stressabbau-Initiativen
ins Leben gerufen. Aber auch in Deutschland ist das Thema
Mindfulness in den Köpfen der Businesswelt angekommen,
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gilt als nützliches Tool zur Stressbewältigung, Leistungssteigerung und nicht zuletzt als wirksames Mittel gegen Burn-out
und andere stressbedingte Krankheiten. Das Thema Achtsamkeit verändert Firmenkulturen von Grund auf.
Innezuhalten und mit sich selbst in Kontakt zu treten
ist ein revolutionärer Akt. Es ist der Beginn, den Zustand des
Sich-selbst-Verlierens, des Nicht-man-selbst-Seins zu beenden.
Zuerst hört man auf mit dem, was man gerade macht. Man
nimmt sich Zeit, sich wieder selbst zu begegnen. Man schafft
sich Raum, für sich selbst da zu sein. Man horcht in sich hinein, um die innere Stimme zu hören. Denn die manifestiert
sich nicht grölend und lärmend, sondern macht sich in leisen
Tönen bemerkbar. Portale wie „Healing-Guide“ oder „Leading
Retreats“ sind längst zu Anlaufstellen atemloser Manager geworden. Vornehmlich werden Hotels in Asien aufgelistet, mehr
und mehr aber auch die Naturparks Europas. CEOs wählen
zwischen Yoga-, Mindfulness- oder Tai-Chi-Programmen, entweder mit Blick auf den Himalaya oder auf einen Waldrand in
Österreich. SAP hat einen Social Sabbatical ins Leben gerufen.
Die Angestellten helfen dabei Start-ups in Emerging Markets
auf die Beine. „SAP is a place, where the next generation of
leaders can apply their talents to improve people’s lives and
make an impact on the world around them“, sagt Torie Clarke,
Senior Vice President, Global Corporate Affairs, SAP AG. Wer
zurückkommt, hat vielleicht die Welt ein wenig verändert.
Und das ist der erste große Schritt zu verstehen, dass da noch
mehr ist als der KPI. Das Interesse ist so groß, dass SAP die
Zahl der „Corporate Weltverbesserer“ verdoppelt hat.
Best Practice Öbam, Österreich

Der Achtsamkeitsverband Öbam (öbam.at) beschreitet
neue Wege, indem er das Prinzip Achtsamkeit/Mindfulness in
alle Bereiche des Lebens integrieren möchte, es weiter erforscht
und das öffentliche Bewusstsein dafür schärft. Als Selbstverständlichkeit und nicht als Luxus. Auf der Webseite wird
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deutlich, wie facettenreich das Thema ist. Der Verband fasst
dies folgendermaßen zusammen: „Wir nehmen wahr, dass
Achtsamkeit/Mindfulness als universelles Prinzip Bestandteil
in vielen unterschiedlichen Wegen ist. Dieses Prinzip wollen
wir erforschen und fördern. Die Buntheit und Vielzahl der
Wege, die damit verbunden sind, wollen wir kennenlernen.
Wir verbinden uns damit für eine Welt, in der Menschen
immer mehr ihr geistiges, emotionales, soziales und je nach
Weltanschauung spirituelles Potenzial entfalten und es zu ihrem individuellen Wohl, zum Wohl der Menschen in ihren
unmittelbaren Lebenszusammenhängen und zum Wohl der
globalen Gemeinschaft einbringen.“

WHAT’S NEXT
Die nächste Führungsgeneration definiert neue Werte:
Schließlich ist es ist nicht nur der Erfolg, der zählt, sondern auch Erfüllung. Nicht nur an der Macht zu sein, sondern auch in der Kraft zu sein. Ethisches Verhalten ist
kein Luxus. Es steigert Produktivität und Effizienz von
Unternehmen. Virgin-Gründer Sir Richard Branson ist
bekennender Atheist, und dennoch gibt es für ihn etwas,
das über seine Mission hinausgeht: „I think if the people,
who work for a business, are proud of the business they
work for, they‘ll work that much harder, and therefore, I
think turning your business into a real force for good is
good business sense as well.“ Wenn der Chef heute an
die Macht des Guten glaubt, dann ist das keine esoterische Verklärung mehr, sondern Ausdruck spiritueller
Orientierung. Mindfulness wird integraler Bestandteil
im „Implicit Office“. Es gibt unzählige Beispiele innerhalb großer Unternehmen, die man sich erst einmal abschauen und auch in kleinen Schritten einführen kann
– bis die Achtsamkeit in die Unternehmens-DNA übergegangen ist.
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GEMEINSCHAFT
REBOOTED

I
Foto: Pexels, CC0

Wir ist
das
neue Ich

In vielen Bereichen der Wirtschaft ersetzen
Gemeinschaftsstrategien den ewigen
Helden-Epos: Crowdsourcing, Community
of Projects, Open Data, Cloud Computing
sind Teil des „Implicit Office“. Es findet IchEntfaltung im Wir-Kontext statt und Zugehörigkeiten werden neu definiert – ein neues
Mindset entsteht.

n der Netzwerkgesellschaft sind Konnektivität und Kollaboration erfolgsentscheidend. Einzelkämpfer haben
keine Chance. Eine hochwertige Vernetzung ist deshalb
ein zentraler Aspekt für berufliche wie private Erfolge. Die Individualisierung hat lange Zeit dazu geführt, dass
der Einzelne sehr darauf bedacht war, seinen eigenen Weg zu
finden und sich dadurch möglichst deutlich vom Rest abzugrenzen. Das ändert sich gerade. Das Individuum strebt nicht
mehr nach totaler Abgrenzung, um seine Einzigartigkeit deutlich zu machen, sondern orientiert sich wieder verstärkt an der
Gemeinschaft. Das bedeutet, dass der Megatrend Individualisierung in neue soziale Bewegungen, Szenen, Communities
und Familienmodelle jenseits alter Konventionen mündet und
so ein neues Wir-Gefühl entstehen lässt. Zu wem gehöre ich,
wem möchte ich nahe sein, wer ist meine Gruppe? Durch diese
Fragen wandelt sich der Begriff von der Idee der Abgrenzung
zum Streben nach Verbindungen – und letztlich zu Verbindlichkeit. Denn erst in der Gruppe kann sich Individualisierung
wirklich entfalten. Eine große Chance für das „Implicit Office“, eine der verbindlichen, identitätsstiftenden Strukturen
für den Einzelnen darzustellen.
Wir-Werte können sich auch in den Wertevorstellungen
äußern, für die ein Unternehmen steht. Mehr als die Hälfte
der Jugendlichen in Deutschland findet es wichtig, dass sich
Unternehmen für Klima- und Umweltschutz engagieren, und
86 Prozent lehnen Arbeitgeber ab, die primär auf Gewinnmaximierung aus sind (Medienfabrik 2014). Auch ein ganzheitlicher Fokus auf Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility schafft Zusammengehörigkeitsgefühle, die im „Implicit
Office“ wichtig sind.
In der Netzwerkökonomie wird die Grenze zwischen Beruf und Privatleben immer unschärfer. Zum einen, weil das
Zusammenwachsen von physischer und digitaler Welt einen
mobilen Always-on-Lifestyle mit flexiblen Arbeitsorten und
-zeiten begünstigt. Zum anderen, weil die Ära der Selbstauf-

Foto: Medibank Office Building, Melbourne | Hassell Studio / Earl Carter
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„Früher wurden
Menschen in
Gemeinschaften
hineingeboren und
mussten ihre Individualität finden.
Heute werden Menschen als Individuen
geboren und müssen
ihre Gemeinschaft
finden.“
K-Hole

RÄUME FÜR FOKUS UND KOLLABORATION —
DIE WAHLFREIHEIT IST GEFRAGT
Wie die Mitarbeiter ihre Zeit am Arbeitsplatz verbringen (in Prozent)
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gabe für den Job schlicht vorbei ist: Die „Work-Life-Balance“
wird immer stärker von innen heraus in das Leben integriert.
Jugendliche sind Pioniere dieses Work-Life-Blendings und
verbreiten ein neues, hybrides 2-in-1-Arbeitsverständnis: Beim
Arbeiten wird gelebt und beim Leben wird gearbeitet. Arbeit
ist immer weniger das traditionelle Arbeitenmüssen und immer mehr das selbstbestimmte Arbeitenwollen und -können.
Ein Job wird nicht mehr als Zwang zur Sicherung des Lebensunterhalts betrachtet, sondern als eine Tätigkeit, die stolz
machen und erfüllen soll. Das ganze Konzept der Arbeit wird
ganzheitlicher gestaltet und subjektiviert. Es findet die bereits
erwähnte Ich-Entfaltung im Wir-Kontext statt.
Besonders ausgeprägt ist diese Tendenz bei den jüngeren
Jugend-Jahrgängen, die einen dezidiert mobilen Digital Lifestyle führen. Sie sind immer weniger gewillt, sich dauerhaft
an Unternehmen oder Personen zu binden, sondern denken

formelle
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fokussiert

informelle
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Quelle: CBRE Workplace Strategy, 2014.
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und Training
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eher in temporären Zugehörigkeiten. Ein erfülltes Arbeitsleben bedeutet die aktive Partizipation an Projekten, die sie
persönlich interessieren. Insgesamt ist die Liquid Youth damit
sehr viel weniger durch externe Anreize motivierbar als vorherige Jugendgenerationen. Diese Entwicklung wird unterstützt
von ihrem neuen Statusdenken, das auf immaterielle Werte
ausgerichtet ist. Es geht nicht mehr um die Frage „Was stelle
ich dar?“, sondern: „Wie geht es mir, wie fühle ich mich, was
bringt mich weiter?“. Die Suche nach individuellem Sinn und
einer eigenen Berufung wird auf den Beruf ausgedehnt, und
persönliche Präferenzen geben auch in der Arbeitswelt den Ton
an. Damit entsteht ein völlig neues Verständnis von Karriere.

„Unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, wie man viele
Unternehmer aus den verschiedensten gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Hintergründen zusammenbringt
und damit ein funktionierendes Ökosystem aufbaut, das
Empathie und Kollaboration erhöht und zur Gestaltung
einer umfassenderen, stärker Anteil nehmenden Ökonomie beiträgt.“ Erica Dorn, Leiterin von Etsy.org

Ein Player, der die traditionelle Unternehmensführung
verändern will, ist „Etsy.org“, die neue Stiftung von Etsy, die
das Konzept der „regenerativen Geschäftsführung“ nutzt. Als
Etsy an die Börse ging, verfügte die Stiftung, die Anteile an
der Firma hält, plötzlich über ein beachtliches Arbeitsbudget.
Nach kurzer Bedenkzeit beschlossen Matt Stinchcomb und
Erica Dorn, die Leiter der Stiftung, die traditionelle Unternehmensführung zu verändern und in Richtung „Wir ist das neue
Ich“ zu gehen: „Es gab einen Hunger nach einer Unternehmenskultur, die nicht auf Agentur-Pitches, schneller Skalierung, Nachbildung und Disruption aufbaut“, so Erica Dorn.
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„Also haben wir eine Ausbildung entwickelt, die dem Herzen
folgt – fokussiert auf die Rolle des Unternehmers als ökonomischer Entwickler und Community Leader.“ Der Bildungsplan, den Etsy.org fördert, konzentriert sich auf ganzheitliche
Themen wie persönliches Wachstum und das Verständnis natürlicher und sozialer Systeme. Solche Ausbildungsprogramme
sind wichtige Komponenten zur Erhöhung des unternehmerischen Bewusstseins – und der Förderung der Wir-Kultur.

WHAT’S NEXT
Co-Working, Co-Living, Co-Gardening – überall in den
großen Städten entstehen neue Formen gesellschaftlicher Reziprozität, in denen sich das gewordene Ich mit
einem werdenden Wir ergänzt. Aber eben nicht mehr
als kollektivistische Totalität, sondern als „Einheit in
Vielfalt“, als „Shared Economy des Geistes“. Der neue
Urbanismus, in dem heute still und leise Lebensformen
jenseits des Single-Nomadentums entstehen, versucht,
die offenen Fragen, die der Individualismus hinterlässt,
zu lösen: Wie können wir in Gemeinschaft leben, ohne
unser inneres Selbst aufzugeben? Es entstehen neue
Verbindungen und Schnittstellen zwischen einstmals
separierten Bereichen.
Dieser Wandel in Richtung Konnektivität bedeutet eine
enorme Komplexitätssteigerung. An den neuen Schnittstellen, vormals getrennt, eröffnet sich aber auch eine
Fülle neuer Verknüpfungspotenziale: für hybride Organisationsformen und interdisziplinäre Allianzen, für das
gemeinsame Erreichen von Zielen und Bedürfnissen, für
neue Spielarten von Kommunikationssystemen, die allesamt im Modus des „Sowohl-als-auch“ operieren: sowohl
individuell als auch kollaborativ, sowohl ökonomisch als
auch ökologisch, sowohl analog als auch digital.
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„Unser Campus-Konzept –
mit maximaler Flexibilität
bei Arbeitszeit und Arbeits
ort, modernster Architektur
und Ausstattung sowie
ergebnisorientierten Arbeits
prozessen – macht uns auch
als Arbeitgeber für junge
Talente und ,High Potentials‘ noch attraktiver.“

Bilder: SIGNA

Robert Zadrazil,
UniCredit Bank Austria

NEUGIERMANAGEMENT IM
UNTERNEHMEN
Generationen-Kit
und Lebensader

A

nders als im Karrieredenken vergangener Jahre macht das
Schützen von Wissen und das Vergraben im Expertendasein keinen Sinn mehr. Es verliert jegliche Grundlage der
Zukunft. Schon alleine deshalb, weil Lernen ja nicht nur
Fachlernen meint. Sondern Weiterbildung des eigenen Talents, Erweiterung der sozialen Fähigkeiten, Umgang mit neuesten Technologien,
gekonntes Zusammenarbeiten in Projektteams etc. Es geht also nicht
nur um „Stoff und Inhalt“, sondern um Fähigkeiten und Selbstkompetenzen.
John H. Bell, ehemaliger Global Managing Director von Ogilvy
& Mather, schreibt auf seinem Blog: „Wir reden über die Bedeutung
von Neugier für das Unternehmen und suchen Leute, die Leidenschaft

Foto: Pexels, CC0
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Neugier hatte lange Zeit
nicht das beste Image.
Das ändert sich gerade,
ist sie doch eine wichtige Komponente beim
Thema „Lebenslanges
Lernen“. Dadurch werden
spannende Menschen
angezogen oder
gehalten, denn Zukunfts
talente fühlen sich im
Unternehmen nur wohl,
wenn sie sich auf hohem
Niveau weiterentwickeln
können.

für ihre Arbeit entwickeln und eigeninitiativ neue Dinge erforschen – weil wir meinen, dass neugierige Leute frische Ideen
und forscherischen Geist in eine Firma bringen, deren Ziel es ist,
kreative Probleme zu lösen. Ich finde das eigenartig, denn unser
erster Gedanke zu Neugier ist, dass die neugierige Katze früher stirbt. Wenn uns aber Neugier umbringt, warum soll sie gut
in Unternehmen sein? Es ist ganz einfach: Das Ende des TopDown-Managements ist auch das Ende der Ideen und Innovationen, die von oben nach unten sickern. Unsere Wettbewerber,
bekannt oder unbekannt, tun ihr Bestes, um Ideen über das Internet zu erzeugen. Sie ermuntern ganze Belegschaften, Ideen zu
suchen und zu teilen. Auch bei uns wären ein paar der besten
Neuerungen ohne Neugier nicht existent. Katzen hin oder her.“
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Implementierung: Die drei Bausteine der Neugierkultur

Wenn es um die Umsetzung und Implementierung einer
dauerhaften Neugierkultur im Unternehmen geht, müssen
sich Manager zunächst Folgendes vor Augen halten – drei Dinge hängen eng mit unserer Neugier zusammen:
→→ Autonomie: Menschen werden neugieriger, wenn sie
mehr Wahlmöglichkeiten bekommen. Und zudem, wenn sie
mehr Information und Ermutigung erhalten. Auf der anderen Seite wirken Drohungen, negatives Feedback und Überwachung negativ auf die Aufgaben-Neugier. Wenn das Management die Neugier im Unternehmen erhöhen will, muss
es also seinen Mitarbeitern mehr Freiheiten zugestehen. Das
berührt in starkem Maße die Autonomie, darüber zu entscheiden, wann, wo und wie die Arbeit verrichtet wird. Angebote
zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung sowie die Möglichkeit, vom
Home Office aus zu arbeiten, stehen auf der Wunschliste von
Mitarbeitern weit oben. Vor dem Hintergrund des Megatrends
Individualisierung wird dieser Wunsch noch weiter zunehmen
– vor allem, wenn sich Männer wie Frauen gleichermaßen
um Kindererziehung, Haushalt und Work-Life-Balance kümmern. Das Büro als Arbeitsplatz wird dadurch nicht unwichtiger. Im Gegenteil: Als Ort gelebter Unternehmensidentität, als
Ort des Lernens und des Knowledge-Transfers sowie als Ort
der realen Zusammenarbeit im Sinne von Teamwork gewinnt
das Büro, das künftig mehr einem Campus gleichen wird, sogar an Bedeutung. Doch im Zuge größerer Autonomie, wie
und wo Arbeit in Zukunft realisiert wird, vervielfältigen sich
Arbeits-Plätze.
→→ Kompetenz: Ereignisse, die Menschen das Bewusstsein
vermitteln, dass sie effektiv mit der Umgebung interagieren
(empfundene Kompetenz), oder die ihnen das Verlangen
geben, das zu tun (Kompetenzbewertung), werden zu mehr
Neugier führen. Kompetenzen werden in starkem Maße durch
Bildung und Lernen erworben. Das neugierige Unternehmen
ist daher immer auch ein lernendes. Damit Mitarbeiter jedoch

„Kreativität, Innovation und Effizienz werden immer mehr zum Treiber des wirtschaftlichen Erfolges.“
Robert Zadrazil, UniCredit Bank Austria

„Der beste Weg zu den neuen Denkweisen ist
natürlich das Vorleben von Alternativen und das
Ausprobieren von Neuem in kleinen Gruppen. Aber
auch der Austausch mit anderen Marktteilnehmern,
Kunden und jungen Kolleginnen und Kollegen im
Unternehmen, da die Sichtweisen unterschiedlicher
Personen unendlich wertvoll für neue Inspirationen
sind.“
Karin Fuhrmann, TPA

„Disruptives Denken ist eine der ureigensten
Eigenschaften eines Start-ups. Es geht darum, sich
konsequent zu challengen und geschaffene Lösungen
immer wieder aufs Neue infrage zu stellen und zu
verbessern. Und das Wichtigste dabei: Der Spaß an
der Dynamik darf nie verloren gehen.“
Ralf Widtmann, riskine
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→→ Bezug: Das Gefühl von Bezug – sich mit anderen verbunden zu fühlen und zu glauben, dass die emotionalen Erlebnisse anerkannt werden – lässt ebenfalls die Neugier steigen. Bezug verbindet das Individuum mit der Gemeinschaft
und stellt das eigene Handeln in einen größeren Kontext. Die
Dinge bekommen dadurch einen Sinn. Aus diesem Grund
müssen sich Unternehmen künftig sehr viel stärker mit Sinnfragen beschäftigen, was auch den großen Aufstieg des Themas
Corporate Social Responsibility erklärt. Wenn Mitarbeiter das
Gefühl haben, dass ihr Tun einen gesellschaftlichen Mehrwert
erzeugt, entsteht das positive Gefühl von Bezug. Nichts motiviert Menschen mehr als das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.
Zu wissen, dass die Arznei, an der man forscht, Hunderttausenden das Leben retten kann, ist ein niemals endender Quell
der Neugier. Wenn die Arznei diese Hoffnung erfüllt, wird der
Betreffende sehr viel Anerkennung – und damit Bezug – zurückgespielt bekommen. Bei all den Tätigkeiten, wo sich das

Gefühl von Bezug nicht so leicht einstellt, ist die Herausforderung für das Management, diesen herzustellen. Bezug wurde im Übrigen als besonders wirksam bei der Steigerung der
Neugier und der Performance von Athleten, Akademikern und
generell in Arbeitskontexten nachgewiesen. Und: Wenn Menschen sich wohl und sicher fühlen, steigert das die Neugier.

Foto: Flickr, Dierk Schäfer, CC

eine Kompetenzerweiterung erfahren, muss das Lernen auf ihren Wissensstand optimal abgestimmt sein. Inhalte und Aufgaben, die zu schwierig sind, hinterlassen ein Gefühl der Irritation. Dann sind sie zwar neu, aber nicht verständlich genug,
um Neugier hervorzurufen. Anders herum: Wenn Lerninhalte zu bekannt oder Aufgaben zu einfach sind, fördern sie die
Langeweile und führen zum Bore-out. Die Herausforderung
für das Personalmanagement liegt daher im genauen Erfassen,
wo jeder einzelne Mitarbeiter mit seinen Kompetenzen steht
und wie diese zu seinen Aufgaben passen, um optimale Weiterbildung zu ermöglichen. Die Individualisierung des Lernens
wird für Unternehmen in Zukunft eine große Herausforderung darstellen. Sie ist die Grundlage für mehr Neugier im
Unternehmen. Ein äußerst preisgünstiges, dafür höchst effektives und doch selten eingesetztes Instrument ist zudem aufrichtige Belobigung. Sie erhöht die empfundene Kompetenz
und die Kompetenzbewertung. Sie ist ein wichtiges Tool im
Werkzeugkasten jeder Führungskraft, um auf einfache Weise
Neugier zu erhöhen.
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WHAT’S NEXT
Der sicherste Weg, tiefer, unter die Oberfläche zu dringen und die wirklich spannenden Aussagen zutage zu
fördern, liegt in scheinbar banalen Fragen: „Was ist
das?“, „Warum wurde das so gemacht?“, „Wann wurde
es gemacht?“, „Wer hat es erfunden?“, „Wo kommt es
her?“, „Wie funktioniert es?“. Das sind die Fragen der
Neugierigen. Im „Implicit Office“ der Zukunft wird genau das ermöglicht. Für alle Mitarbeiter, vor allem aber
auch für Neuzugänge, jüngere Mitarbeiter und zwischen
den Generationen. Denn eine Atmosphäre im Unternehmen, die Fragen wirklich zulässt, die Raum zum Denken
und Ausprobieren ermöglicht, kann nicht nur Vorbild für
viele andere Unternehmen sein und damit zum Magnet
für junge Talente werden. Sie steigert auch die Wahrscheinlichkeit von langfristigem Erfolg und schafft ein
stabiles und agiles Netzwerk.
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