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Erfolgreich in die neue Arbeitswelt!

2

„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben
mehr zu arbeiten.“ Bei den meisten Menschen wird dieser Satz wohl eher Frustration auslösen, denn bei 71% der Deutschen heißt Arbeit „Dienst nach Vorschrift“,
14% haben sogar innerlich gekündigt. Dies zeugt weder von einem erfüllten Leben
noch von einem ausgeschöpften wirtschaftlichen Potenzial.
Nur wer einen Good Job hat, kann auch einen guten Job machen. So sind glückliche
Mitarbeiter 31% produktiver und dreimal so kreativ! Folgerichtig ist New Work
zum Schlagwort unserer Zeit geworden, und Unternehmen versuchen bereits, auf
die Chancen und Herausforderungen der neuen Arbeitswelt zu reagieren. Leider
geschieht dies viel zu oft mit den herkömmlichen, für diese Zeit zu stumpfen Werkzeugen. Höchste Zeit also für neue Impulse.
Ist es möglich, weniger zu arbeiten und dabei mehr zu erreichen?
Was passiert mit der Arbeit, wenn man keinen festen Arbeitsplatz mehr hat?
Kann man in einer Welt glücklich werden, in der es keine Beförderungen gibt?
Wie gelingt zeitgemäße und erfolgreiche Führung unabhängig von der
bestehenden Hierarchie?
Kann ich ein Privatleben haben, wenn dieses mit der Arbeit verschmilzt?
Nach dem Motto „Reflexion statt Reflex“ nimmt dieses Buch bestehende Paradigmen
mit einem Augenzwinkern aufs Korn, hebelt verkrustete Denkweisen aus und
lässt den Leser pointiert zur Einsicht kommen: „Es geht auch anders“. Die Autoren
führen durch zahlreiche Praxisbeispiele und ordnen Ergebnisse aktueller Studien
aufschlussreich ein. Impulse am Ende jedes Kapitels laden dazu ein, selbst weiterzudenken, damit der Job (wieder) zum Good Job wird!
„Die neue Arbeitswelt braucht neue Arbeitsweisen – und dieses Buch!“
Rolf Sigmund, Geschäftsführer, L’Oréal Deutschland (L’Oréal Luxe)

„Provokativ und auf den Punkt!“
Timo Salzsieder, CIO, Metro

„Kreativ, unkonventionell und für HR-Macher unbedingt nachahmenswert.“
Sabine Kluge, Global Program Manager Learning & Development, Siemens AG

„Zum Lachen und zum Weinen.“
Matthias Konkel, Manager HRD Executive International, ThyssenKrupp AG

„Zeigt, wie Unternehmen Veränderung
positiv gestalten können.“
Dr. Rahmyn Kress, CDO, Henkel

„Weg mit dem Kickertisch, kaufen Sie dieses Buch!“
Sebastian Hopp, Director of Opportunities, innogy SE
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GOOD JOB - ERFOLGREICH IN DER NEUEN ARBEITSWELT
„Wähle einen Beruf, den du liebst,
und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.“
– Konfuzius
Diesen bereits 2.500 Jahre alten Aphorismus findet man heute als Werbeslogan von
Berufsberatungen, auf Instagram-Postings von Reisebloggern oder als Wanddekoration in
Start-up-Büros. Doch bei den meisten Menschen wird dieser Satz wohl eher Frustration
auslösen. Schließlich sind in Deutschland nur 15 % der Mitarbeiter mit Engagement bei der
Arbeit. Die überwältigende Mehrheit dagegen macht „Dienst nach Vorschrift“ (71 %) oder hat
sogar innerlich gekündigt (14 %).
Keine guten Voraussetzungen für die „neue Arbeitswelt“, in der repetitive, lineare und
planbare Tätigkeiten vermehrt von Maschinen und Algorithmen übernommen werden,
während es am Menschen liegt, den (digitalen) Wandel zu gestalten. Laut des Future of Jobs
Report 2018 des World Economic Forum werden bis 2022 weltweit 75 Millionen Jobs
automatisiert. Gleichzeitig werden 133 Millionen neue Jobs geschaffen, bei denen verstärkt
analytisches Denken, aktives Lernen, sowie Kreativität, Originalität und Proaktivität im
Vordergrund stehen.
Diese neuartige Welt, auf die wir uns mit rasantem Tempo zubewegen, hat einen Namen:
„VUCA-Welt“. Das Acronym bezieht sich auf deren vier Haupteigenschaften: Volatility
(Unbeständigkeit), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity
(Mehrdeutigkeit). Oder wie es in einem Artikel der Harvard Business Review
zusammengefasst wird: „Hey, it’s crazy out there!“
Unternehmen müssen auf diese zunehmend komplexe, dynamische, wenig vorhersehbare,
„verrückte“ Welt reagieren. Während sie bisher darauf ausgerichtet waren, möglichst effizient
zu funktionieren, müssen sie sich in Zukunft vor allem durch Kundenzentrierung, Agilität und
Kollaboration auszeichnen. Davon sind die meisten Unternehmen jedoch noch meilenweit
entfernt: in der globalen Human Capital Trends Studie 2017 von Deloitte geben lediglich 14%
der teilnehmenden Unternehmen an, diese Voraussetzungen bereits zu erfüllen.
Wie kann diese dramatische Lücke geschlossen werden? Sicherlich nicht mithilfe von
Mitarbeitern, die „Dienst nach Vorschrift“ machen oder gar innerlich gekündigt haben. Es
braucht vielmehr Mitarbeiter, die mit Engagement bei der Arbeit sind und den notwendigen
Wandel im Unternehmen aktiv mitgestalten.
Doch wie finde ich solche Mitarbeiter? Und wie kann ich deren Engagement nachhaltig
sicherstellen? Wie gehe ich mit dem Teil der bestehenden Belegschaft um, der aktuell wenig
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engagiert bei der Arbeit ist? Wie kann ich auch hier den notwendigen Gestaltungswillen
entfachen? Antworten bietet ein Blick in die Erforschung überdurchschnittlich erfolgreicher
Unternehmen und Mitarbeiter.
In einer 2015 veröffentlichten Studie wurden drei Aktienportfolios in der Kategorie Glassdoor
„Best Places to Work“ mit dem Standard & Poors 500 (S&P 500)-Aktienindex der 500
größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen verglichen. Das Ergebnis: Im
gesamten fünfjährigen Untersuchungszeitraum wurde der Markt von den „Best Places to
Work“-Portfolios klar geschlagen. Mitarbeiter, die mit ihren Jobs zufrieden sind, scheinen
demnach auch einen guten Job (für das Unternehmen) zu machen. Dies bestätigt auch eine
in der Harvard Business Review zitierte Meta-Analyse, die auf Basis von über 200 (!) Studien
belegt, dass glückliche Mitarbeiter im Schnitt eine 31% höhere Produktivität und eine dreimal
so hohe Kreativität aufweisen.
Der Schlüssel liegt also in einem Good Job: wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, einen guten
Job zu haben, dann machen sie auch einen guten Job!
Die Effekte eines solchen Good Job reichen deutlich über die Arbeit hinaus. Eine Studie des
Roman Herzog Instituts zeigt, dass sich die Chance auf eine höhere Lebenszufriedenheit bei
Mitarbeitern um ganze 22 % erhöht, wenn deren Arbeitszufriedenheit um nur einen einzigen
Prozentpunkt wächst. Unternehmen haben es also in der Hand, über eine Verbesserung der
Jobqualität nicht nur den Erfolg des Unternehmens zu steigern, sondern auch zu einem
signifikant glücklicheren Leben ihrer Mitarbeiter beizutragen!
Doch warum werden diese Zusammenhänge von Unternehmen kaum beachtet? Warum
werden Mitarbeiter stattdessen allzu oft in eine absurd anmutende Arbeitswelt gezwängt, die
zu schlechteren Unternehmensergebnissen und einem unglücklicheren Leben der
Angestellten führt? Lassen Sie uns zur Beantwortung dieser Frage einen kleinen Schwenk
machen.
Robbert Dijkgraaf, niederländischer Physiker und Autor, erzählt in seinem Buch
„Blikwisselingen“ von westlichen Anthropologen in Papua-Neuguinea. Nach seiner Anekdote
trafen die Forscher dort auf einen primitiven Stamm, der zuvor noch nie in Kontakt mit dem
modernen Leben außerhalb des Dschungels, geschweige denn mit der westlichen Welt,
gekommen war. Die Anthropologen führten ihnen einen einstündigen Film vor, der das Leben
in Manhattan zeigte: Wolkenkratzer, Menschenmassen, Autos, Flugzeuge etc. Im Anschluss
fragten sie die Stammesmitglieder, was sie gesehen hatten. Die unerwartete Antwort: „Ein
Huhn!“ Die verblüfften Forscher wussten sich nicht anders zu helfen, als das Videomaterial
selbst erneut zu sichten. Und tatsächlich: Wenige Sekunden der Aufnahme zeigten einen
Mann mit einem Huhn im Bild. Was war geschehen? Dijkgraaf beschreibt, dass den
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Stammesmitgliedern die „Klammer im Gehirn“ fehlte, um das Gesehene überhaupt einordnen
zu können. Das Huhn war der einzige Anknüpfungspunkt zwischen den für sie abstrakten,
völlig fremden Bildern und ihrer eignen Welt. Aus diesem Grund waren sie für alle anderen
Dinge blind.
Auch im Unternehmenskontext kann man diese metaphorischen Hühner tagtäglich finden.
Dinge, die man „immer schon so gemacht“ hat oder „die einfach logisch“ sind. Mit diesem
Buch geht es uns darum, den Blick von den Hühnern zu nehmen und die Tür in eine Welt
voller abwegig erscheinender Häuserschluchten, Blechlawinen und Menschenmassen
aufzustoßen. Wir möchten der heutigen, absurden Arbeitswelt neue Impulse entgegensetzen,
um bei Unternehmern, Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen Lust auf die Reise in
eine neue Arbeitswelt zu entfachen:
Macht es Sinn, auf Basis vergangener Erfahrungen zu rekrutieren, wenn die zukünftigen
Aufgaben noch unbekannt sind? Was passiert mit uns, wenn Maschinen zunehmend unsere
Arbeit bestimmen? Kann man in einer Welt glücklich werden, in der es keine Beförderungen
gibt? Was haben Hunger und Verrücktheit mit Erfolg zu tun? Kann man auch ohne flache
Hierarchien zeitgemäß und erfolgreich führen? Ist es möglich, weniger zu arbeiten und dabei
mehr zu erreichen? Was passiert mit der Arbeit, wenn man keinen Arbeitsplatz mehr hat? Ist
es besser, Arbeit und Leben zu trennen oder diese zu verschmelzen? Und wie bekommt man
bei dieser ganzen Debatte alle Generationen unter einen Hut?
Um diese und viele weitere Fragen zu beantworten, freuen wir uns, Sie in den nachfolgenden
Kapiteln auf eine Reise von der alten in die neue Arbeitswelt mitzunehmen – weg von den
althergebrachten Absurditäten und hin zu einem nachhaltig erfolgreichen Unternehmen dank
glücklicherer Mitarbeiter.
Gerne begleiten wir Sie bei dieser Reise auch abseits des Buches. Auf www.goodjob.jetzt
finden Sie nicht nur relevante Downloads und Tools passend zu den Inhalten des Buches,
sondern auch stets neue Inhalte und Austauschmöglichkeiten, sowie das „Good Job Audit“
zur Bestimmung Ihres persönlichen Good Job Profils.

Anmerkung der Autoren:
Wenn wir von Kollegen, Mitarbeitern, Führungspersonen oder anderen
Berufsbezeichnungen sprechen, so meinen wir gleichermaßen Frauen und Männer.
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LEBENSENTWURF statt LEBENSLAUF
„Wer sind Sie?“ Eine Frage, mit der wahrscheinlich jeder schon einmal im Verlauf eines
Bewerbungsprozesses konfrontiert wurde. Und die intuitive Reaktion ist meistens die gleiche.
Man hangelt sich chronologisch an vermeintlich wichtigen Stationen des Lebenslaufs entlang.
Abschlüsse, Erfolge, Auszeichnungen – Lorbeeren aus allen Lebensabschnitten werden
hervorgekramt, um dem Gegenüber ein möglichst schmeichelhaftes Bild davon zu zeichnen,
wer man ist.
Doch ein genauerer Blick zeigt, dass es quasi unmöglich ist, die eindeutige Identität eines
Menschen zu bestimmen. Eine große Herausforderung für Unternehmen, die bewerten
müssen, ob ein bestimmter Job-Kandidat mit seiner individuellen Identität gewinnbringend für
die Zukunft des Unternehmens sein wird. Kein Wunder, dass Unternehmen daher auf eine
Vielzahl von Werkzeugen setzen, um Kandidaten auf Herz und Nieren zu prüfen. Doch leider
sind die eingesetzten Werkzeuge oftmals zu stumpf und die Aussagekraft der Ergebnisse für
Entscheidungen in der neuen Arbeitswelt zu schwach.
Der persönliche Lebensentwurf, die individuelle Persönlichkeit, aktuelle Fähigkeiten,
gesammelte Erfahrungen oder bestimmte (vergangenheitsbezogene) Datenpunkte: Welche
Informationen werden schlussendlich für die richtige Entscheidung für oder gegen einen
Kandidaten benötigt? Eine allgemein gültige Antwort auf diese Frage kann es nicht geben, da
Unternehmen und deren Anforderungen an Mitarbeiter zu unterschiedlich sind. Klar ist nur,
dass die gesamte Bandbreite an Maßnahmen von der standardisierten Auswertung des
Lebenslaufes bis hin zur individuellen Erarbeitung des Lebensentwurfes im konkreten Fall
relevant sein kann.
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BEGEISTERUNG statt BEFÖRDERUNG
Oben ist es immer besser. Und wenn es noch nicht besser ist, bist du noch nicht oben. Dies
ist zumindest ein weit verbreiteter Glaube in den Führungsetagen der Unternehmen und wird
in der Regel nicht nur während der gesamten Karrieredauer des Mitarbeiters gelebt, sondern
sogar davor. Warum sonst werben Unternehmen bereits in Stellenanzeigen mit „guten
Aufstiegschancen“.
Unternehmen manövrieren sich durch das eigens geschaffene System in eine schwierige
Lage. Denn folgt man der Logik, wird der Systemfehler schnell offensichtlich. Fakt ist, es gibt
weder die Möglichkeit noch die Absicht, alle Mitarbeiter ständig zu befördern. Wenn
Beförderung allerdings als Heilsversprechen gilt und entsprechend positiv besetzt ist, kann
Nicht-Beförderung nur negativ sein. Folglich schafft man eine Voraussetzung für das
Glücklichsein, die per Definition nicht erfüllt werden kann.
Nun sind Unternehmen nicht dazu verpflichtet, Mitarbeiter glücklich zu machen. Es stellt sich
allerdings die Frage, ob in einem so gearteten System das optimale Potenzial der Mitarbeiter
ausgeschöpft werden kann. Warum setzen Unternehmen dennoch so stark auf Werkzeuge
dieser kontrollierten „Fremd-Motivation“? Wohl (auch) deswegen, weil sie auf die autonome
„Selbst-Motivation“ der Mitarbeiter keinen direkten Einfluss nehmen können.
Doch indirekt hat das Unternehmen sogar einen sehr großen Einfluss auf die mögliche
Begeisterung ihrer Mitarbeiter – und zwar durch die Schaffung der richtigen
Rahmenbedingungen. Die aktive Förderung der psychologischen Grundbedürfnisse
Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit kann die Motivation der Mitarbeiter
deutlich stärker fördern als eine unter Umständen sogar demotivierende Beförderung. Damit
ist bereits der Grundstein gelegt für die Abschaffung der kontraproduktiven
Beförderungskultur und für die Installation einer nachhaltigen und Erfolg bringenden
Begeisterungskultur.
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SELBSTENTWICKLUNG statt FREMDBESTIMMUNG
„Stay hungry, stay foolish“, (“Bleib hungrig, bleib verrückt“), so lautet die Kernaussage von
Steve Jobs berühmter Abschlussrede an der University of Stanford. Obwohl er selbst sein
Studium abbrach, um eins der wertvollsten Unternehmen der Welt zu gründen, gilt Jobs bis
heute als Vorbild für viele Manager und Unternehmer. Die Realität sieht leider anders aus.
„Wenn es um das Thema Arbeit geht, wissen die Menschen nicht, was sie wirklich wollen.
Wir nennen das Armut an Begierde. Das Wollen ist ein problematisches Etwas geworden.
Dem Menschen ist die Kapazität, etwas zu wollen, abhandengekommen. Schuld ist die
Erziehung. Das Organ, mit dem man will, ist abgetötet worden.”
– Frithjof Bergmann
Dabei steht Unternehmen inzwischen eine große Bandbreite an Möglichkeiten für die
Entwicklung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung – von fest vorgegebenen Maßnahmen bis hin zu
freier Selbstentwicklung. Diese gilt es, möglichst individuell auf die Persönlichkeit und die
Bedürfnisse jedes Einzelnen anzupassen. Denn es gibt sowohl Menschen, die eine komplett
vorgegebene, fremdgesteuerte, sichere Karriere bevorzugen, als auch Personen, die eine
möglichst selbstbestimmte Entfaltung suchen, wie man es insbesondere bei Künstlern,
Autodidakten oder Visionären wie Elon Musk beobachten kann. Für die meisten Menschen
liegt der passende Weg je nach Zeitpunkt und Lebenssituation jedoch wahrscheinlich
zwischen diesen beiden Extremen.
Wird die berufliche Selbstfindung erst einmal angestoßen, kann ungeahntes individuelles
Potenzial zum Vorschein kommen. Wer hungrig bleibt und sich traut, verrückt zu sein, wie es
Steve Jobs propagierte, der wird nicht nur mehr Freude an seiner Arbeit finden, sondern
effektiver und effizienter an Lösungen arbeiten – bis hin zu einer völlig selbstgesteuerten
Entwicklung zum bestmöglichen Selbst.
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NEUE HALTUNG statt NEUER HIERARCHIE
Traditionell werden Unternehmen mit wachsender Größe immer hierarchischer werden, um
sich wie im Militär möglichst effizient und planbar zu organisieren. Heute benötigen jedoch
immer weniger Unter nehmen Befehlsempfänger. Stattdessen werden agile,
selbstverantwortliche und selbstdenkende Mitarbeiter gesucht. Anders können Teams in der
komplexen Welt gar nicht schnell genug auf Veränderungen reagieren. Also weg mit der
Hierarchie, um solche Teams zu ermöglichen?
So einfach ist es nicht, denn in Bezug auf Führung bewegen wir uns in einem breiten
Spektrum der Möglichkeiten, in welchem es nicht immer der erste Reflex ist, der am Ende
das richtige Ergebnis liefert. Statt nach mehr oder weniger Hierarchie zu fragen oder den
einen oder anderen Führungsstil zu fordern, gilt es vielmehr, zu hinterfragen, wo Unternehmen
und Mitarbeiter stehen und wo sie hinwollen.
Dazu reden wir von einer Haltung, insbesondere dem dienenden Führen, die heute immer
wichtiger wird. Wir sprechen von Unternehmen und Systemen, die das Wechseln zwischen
Führen und Folgen ermöglichen. Aber selbstverständlich reden wir auch über Hierarchien.
Denn auch, wenn für ein besonders kollaboratives Projekt oder ein innovatives Team
dienendes Führen ohne Rücksicht auf Hierarchien vielleicht zum Erfolg führt, trifft dies nicht
auf jedes Unternehmen und jede Unternehmenseinheit zu.
Fußsoldaten in Militärverbänden benötigen vielleicht eine stärker hierarchiegebundene
Führung. In einem Technologie-Start-up verspricht hingegen eine ergebnisbezogene,
gegenseitige Führung mehr Erfolg. Und komplexe Großunternehmen lassen zwar oft flexible
Führungsstile zu, bleiben aber grundsätzlich eng an ihrer Hierarchie orientiert, um Klarheit und
Struktur zu geben. Der Good Job entsteht, wenn sich von vorschnellen Patentrezepten
verabschiedet wird, und nicht nur an der Hierarchie, sondern vor allem auch an der richtigen
Haltung gearbeitet wird.
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STOPPUHR statt STECHUHR
Ist es nicht absurd, dass wir immer noch darüber diskutieren, wie lange wir arbeiten, statt
woran? Dass wir immer mehr arbeiten, aber immer weniger erreichen? Schon längst
entspricht die kontrollierte Arbeitszeit gar nicht mehr der Realität und kann sogar dazu führen,
dass Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter sinken.
Vermehrt geht es gar nicht mehr um die Arbeitszeit, sondern um die Ergebnisse. Doch
warum soll ich dann überhaupt noch vorgeben und kontrollieren wie lange gearbeitet wird? In
denjenigen Fällen, wo eine physische Anwesenheit notwendig ist, wie bei Ärzten im
Krankenhaus oder Hotelangestellten an der Rezeption, ist es zumindest aktuell noch nicht
anders möglich. Doch vielfach kann die Ergebnisorientierung (und damit die Produktivität)
auch heute schon durch flexiblere Modelle proaktiv gefördert werden.
Nun kann sich jeder seine eigene Meinung über Sinn und Unsinn solcher Modelle bilden,
Tatsache ist: Langfristig ist aufgrund der Art der Arbeit sicherlich eine Verschiebung zur
selbstbestimmten, ergebnisorientierten Steuerung zu beobachten. In der neuen Arbeitswelt
wird es immer weniger relevant sein, wie lange gearbeitet wird. Wichtiger wird es sein, was
man schafft, egal wie und wann (und wo). Es wird verstärkt darum gehen, möglichst effizient
und „smart“ zu arbeiten, statt seine Zeit zu füllen, oder durch lange Anwesenheit zu glänzen.
Dazu müssen sich jedoch auch die Spielregeln der Steuerung verändern. Und dies betrifft
nicht nur die einzelnen Mitarbeiter, sondern auch deren Zusammenarbeit im Team sowie die
Beziehung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, sowie die Gestaltung der gesamten
Organisation.
Aber wie auch immer die genaue Lösung aussieht, es sollte zunächst vor allem um die Frage
gehen, ob überhaupt noch nach Zeit, Präsenz oder anderen fest vorgegebenen
Rahmenbedingungen gesteuert werden soll und kann. Oder inwieweit nach Ergebnis
gesteuert und den Mitarbeitern damit mehr Freiheit und Verantwortung gegeben wird.
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PLATZ FÜR ARBEIT statt ARBEITSPLATZ
„Das Wort „Großraumbüro“ hat Schockwirkung. Es weckt grausige Erinnerungen an die
Sünden des frühen Kapitalismus und es bewegt Kulturkritiker ebenso wie Gewerkschaftler
und auch jene Leute, die – nicht ohne Grund – allen Importen aus den USA mit gehöriger
Skepsis gegenüberstehen.“
– Die Zeit
Dieses Zitat stammt nicht etwas aus dem Jahr 2018, sondern aus dem Jahr 1962. Neue
Büromodelle werden also schon seit Ewigkeiten durchs Dorf getrieben. Ist es nicht absurd,
dass sich Mitarbeiter seit Jahrzehnten an immer wieder neue Arbeitsplätze anpassen?
Eines ist jedenfalls sicher: Die neue Arbeitswelt bringt neue Bedürfnisse in Bezug auf den
Arbeitsplatz mit sich. Während Arbeit in der Vergangenheit durch eine planbare, routinierte
Abarbeitung von Aufgaben in festen Teams geprägt war, geht es zukünftig stärker darum, mit
unterschiedlichen, teilweise weltweit verteilten, Kollegen und Freelancern kollaborativ an
kreativen Lösungen zu arbeiten, während Software und künstliche Intelligenz vermehrt die
Routineaufgaben übernehmen. Benötigte Technologien und Arbeitsmittel stehen den
Mitarbeitern schon heute vermehrt mobil in der Cloud zur Verfügung und Prozesse werden
zunehmend digital abgewickelt.
Für die genaue Ausgestaltung des Arbeitsplatzes kann es keine Standardlösung geben, denn
One size fits nobody! So wird ein Empfangsmitarbeiter sicherlich auch in naher Zukunft noch
einen statischen Arbeitsplatz haben, obwohl dieser sich vielleicht Homeoffice-Tage wünschen
würde. Der Arzt operiert in der Regel noch im Operationssaal – auch wenn er vielleicht Lust
auf die Arbeit in einem modern eingerichteten Co-Working-Space hätte. Und auch bei
strahlendem Sonnenschein muss sich der Anwalt bislang im stickigen Büro durch vertrauliche
Akten wühlen, während Programmierer oder Produktdesigner von ihrem Balkon aus arbeiten
können. Auch wenn sich dies in Zukunft wahrscheinlich ändern wird, sind wir noch weit
entfernt vom flexiblen Arbeitsplatz für jedermann. Bis dahin bewegen wir uns auf einem
Spektrum vom statischen Arbeitsplatz bis hin zum flexiblen, virtuellen Platz für Arbeit.
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WORK-LIFE-HARMONIE statt WORK-LIFE-BALANCE
„Wir scheinen Jobs zu machen, die wir hassen, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen,
mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen.“
– Tyler Durden, Fight Club
Das Zitat aus dem Film Fight Club beschreibt das Problem sehr treffend: Oftmals wird die
Arbeit und der damit einhergehende Status und Konsum zum Ersatz für soziale Beziehungen,
Familie oder die eigene Sinnessuche. Die Gefahr der Überarbeitung besteht heute mehr dann
je, da viele Mitarbeiter aufgrund der zunehmenden Vernetzung ständig mit der Arbeit
verbunden sind.
Die klassische Work-Life-Balance, also die strikte Trennung von Arbeit und Leben, tritt also
aufgrund neuer Kommunikationstechnologien und sich verändernder Unternehmens- und
Mitarbeiterbedürfnisse immer stärker in den Hintergrund. An ihre Stelle treten die flexible
Trennung von Arbeit und Leben – bis hin zum Work-Life-Blending, bei dem die Grenzen sich
vollständig aufgelöst haben. Dies entspricht zwar zunächst vermeintlich moderner Arbeit,
macht jedoch auch vermehrt krank. Steuern wir also zunehmend in eine Sackgasse?
Nicht unbedingt. Denn es existiert durchaus ein Weg, um Work-Life-Blending positiv zu
gestalten: Sinngebung! Dazu wird der Alltag mit einer Arbeit gefüllt wird, zu der man sich
persönlich berufen fühlt und die man „wirklich, wirklich machen will”. Leben und Arbeit
werden harmonisch vereint, es entsteht eine Work-Life-Harmonie, in welcher der Mitarbeiter
Selbsterfüllung findet.
Doch ein Mitarbeiter kann letztlich nur so echt, vollständig und innovativ handeln, wie das
spezifische Unternehmen dies auch zulässt. Und dies schließt auch ein, möglichst individuell
auf dessen Bedürfnisse einzugehen – auch außerhalb der Grenzen der Arbeit. Für jeden
einzelnen ist ein Good Job eben etwas anderes! Denn sofern es den Mitarbeiter gelingt, ein
erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen wird, wird dies in der Regel auch zu einem
nachhaltigeren Erfolg des Unternehmens beitragen.
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GENERATION ALL statt GENERATION Y
Für wen ist ein Good Job eigentlich besonders relevant? Ganz einfach: Für diejenigen
Mitarbeiter, die zum einen besonders hohe Anforderungen an ihren Arbeitgeber in Bezug auf
den Job stellen (also einen Good Job einfordern), und die zum anderen dann auch besonders
hohe Leistungen erbringen können (also einen Good Job machen). Solche Mitarbeiter
wünschen sich flexiblere Arbeitsmodelle und würden dafür oftmals sogar auf
Aufstiegschancen verzichten. Urlaub und Telearbeit sind ihnen wichtiger als die Karriere. Sie
sind besonders unternehmerisch und wissbegierig und wollen sich ein Leben lang
weiterentwickeln.
Würde man diese Aussagen nun einer bestimmten Personengruppe zuordnen wollen, dürfte
dies nicht schwerfallen. Schließlich entsprechen diese genau der gängigen Vorstellung der
„Generation Y“ (auch „Gen Y“ oder „Millennials“ genannt), welche ca. zwischen 1980 und
1999 geboren wurde.
Doch dies ist ein Trugschluss! Denn die stereotypische Beschreibung der Generation Y, die
seit Jahren von den Medien propagiert wird, läßt sich durch Daten nicht belegen. Doch damit
nicht genug: Der so oft herbeigeschriebene Generationenunterschied existiert in dieser Form
einfach nicht. Stattdessen sind die individuellen Wertvorstellungen ausschlaggebend dafür,
wie Arbeitnehmer ihre Arbeitswelt bewerten – und nicht der sozialdemografische Hintergrund.
Ist es da nicht absurd, die Arbeitswelt immer wieder an den stereotypischen Bedürfnissen
einer neuen Generation auszurichten, statt an den tatsächlichen Bedürfnissen aller
Mitarbeiter? Sollte es nicht vielmehr das Ziel sein, die (Zusammen-)Arbeit und Leistung aller
Beschäftigten zu verbessern und eine positive Altersdiversität zu schaffen?
Egal, welche Bedürfnisse genau mit welchen Maßnahmen erfüllt werden: Es lohnt sich, daran
zu arbeiten, alle Mitarbeiter nachhaltig mit in die neue Arbeitswelt zu nehmen. Good Job
betrifft entsprechend nicht nur eine Generation, sondern alle. Es betrifft nicht nur spezifische
Unternehmen oder Branchen, sondern alle. Es betrifft nicht nur einen Themenbereich,
sondern alle. Und so gibt es auch nicht eine allgemeingültige Lösung, um die Anforderungen
der neuen Arbeitswelt zu bewältigen. Vielmehr ist eine individuelle Lösung abhängig von den
persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter, den spezifischen Anforderungen der jeweiligen
Tätigkeit und den Zielen und Möglichkeiten des Unternehmens anzustreben.

© Burkhardt/Kornelsen/Lanzer/Sauberschwarz/Weiß (adaptierter Auszug aus dem Buch „Good Job!“, Verlag Franz Vahlen GmbH, 2019)

15

GOOD JOB IN DER PRAXIS
Von Lucas Sauberschwarz, Gründer & Geschäftsführer Venture Idea GmbH
Bei der Gründung von Venture Idea stand ich einer ganzen Reihe widersprüchlicher Wünsche
gegenüber, bedeutete doch die Erfüllung des einen stets, dass ein anderer unerfüllt bleiben
muss: Freiheit der Selbstständigkeit vs. regelmäßige Freizeit. Freude an Ideen & Innovationen
vs. ausreichende Finanzen. Fortschritt durch strategische Projekte vs. Flexibilität durch
autarke Arbeit, usw.
Die Lösung des Dilemmas: Ein Unternehmen zu erschaffen, bei dem eine grundlegende
Gesetzmäßigkeit der heutigen, absurden Arbeitswelt außer Kraft gesetzt wird, nämlich das
ungeschriebene Gesetz, dass die Mitarbeiter dem Unternehmen dienen sollen. Denn solange
dies der Fall ist, wird sich eben auch jeder Mitarbeiter (auch der Geschäftsführer!) an die
Spielregeln des Unternehmens halten müssen. Und dies bedeutet oftmals auch die
Entscheidung zwischen scheinbar gegensätzlichen Wünschen.
Dreht man diese Gesetzmäßigkeit jedoch um, wird schnell klar, wessen Spielregeln nun
maßgeblich sind. Wenn nicht mehr die Mitarbeiter dem Unternehmen dienen, sondern
stattdessen das Unternehmen den Mitarbeitern, dann muss sich plötzlich das Unternehmen
an den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter ausrichten. Und auch die Regeln zu
deren Erfüllung werden von den Mitarbeitern festgelegt.
Dies führte schlussendlich zu unserer heutigen Unternehmensmission:
„Das Unternehmen Venture Idea soll zu einem glücklichen Leben beitragen.“
Diese Mission haben wir in den verschiedensten Good Job Bereichen von Recruiting,
Motivation, Weiterbildung, Führung, Steuerung und Arbeitsplatzgestaltung bis hin zu WorkLife-Balance zum Leben erweckt. Wir haben es geschafft, stark zu wachsen, ohne viele
Mitarbeiter einzustellen. Wir gehen alle begeistert zur Arbeit, obwohl wir das Unternehmen
schon längst hätten verkaufen können. Wir verdienen alle das gleiche und dennoch
unterschiedlich viel. Wir entwickeln uns alle in individuelle Richtungen und dennoch
gemeinsam. Wie sind als Partner gleichberechtigt, obwohl es eine Hierarchie gibt. Wir
arbeiten so effizient und effektiv wie möglich, und nehmen uns dabei immer die Zeit, die wir
brauchen. Wir arbeiten trotz mehrerer Büros eng zusammen. Wir haben es also geschafft,
dass das Unternehmen Venture Idea zu unserem glücklichen Leben beiträgt – und
idealerweise auch zum glücklichen Leben unserer Familien, Freunde und Geschäftspartner.
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WORK-LIFE

ARBEITSPLATZ

STEUERUNG

FÜHRUNG

ENTWICKLUNG

MOTIVATION

RECRUITING

ÜBERSICHT NEW WORK SKALEN

FILTERUNG NACH
DATEN & FAKTEN
Auswahl durch Filterung/
Auswertung historischer
Datenpunkte wie Alter,
Noten, Positionen, etc.

INCENTIVIERUNG:
ARBEIT BRINGT ETWAS
Fremdmotivation /
Incentivierung durch
externe Anreize

ABFRAGE VORHERIGER
ERFAHRUNGEN
Auswahl durch Abfrage
vorheriger Erfahrungen wie
Aufgaben, Rollen,
Verantwortlichkeiten, etc.

BEEINFLUSSUNG:
ARBEIT MUSS SEIN
Beeinflussung / Druck
durch externe Vorgaben &
Rahmenbedingungen

FEST VORGEGEBENE
KARRIERE-/
ENTWICKLUNGSPFADE

FEST VORGEGEBENE
ENTWICKLUNGSPFADE
ZUR AUSWAHL

Monothematische Karriereund Entwicklungspfade
sind fest vorgegeben

Mehrere starre Karriereund Entwicklungspfade,
aus denen gewählt werden
kann

HIERARCHIEBESTIMMT

HIERARCHISCH
ORIENTIERT

Starres System mit strikter
Ordnung, die den
Führungsstil vorgibt

Klare, aber durchlässige
Hierarchie, an welcher sich
der Führungsstil orientiert

STEUERUNG DURCH
STRIKTE VORGABEN ZU
ARBEITSZEIT- & ORT

STEUERUNG DURCH
FLEXIBLE VORGABEN ZU
ARBEITSZEIT- & ORT

Einhaltung strikter
Vorgaben zu Zeit & Ort

FESTER ARBEITSPLATZ
Immer gleicher Arbeitsplatz
wird vorgegeben

WORK-LIFE-BALANCE:
STRIKTE TRENNUNG VON
ARBEIT & PRIVATLEBEN
Arbeits- und Privatleben
sind klar getrennt

PRÜFUNG AKTUELLER
FÄHIGKEITEN
Auswahl durch Prüfung
gegenwärtiger, relevanter
Hard- und Softskills wie
Fachwissen,
Führungskompetenz, etc.

ÜBERZEUGUNG:
ARBEIT IST WICHTIG
Überzeugung durch
Identifikation mit der
Bedeutung der Arbeit

INDIVIDUELLE
ENTWICKLUNGSPFADE
WERDEN VORGEGEBEN
Karriere-/Entwicklungsmöglichkeiten werden
individuell passend zum
Mitarbeiter vorgegeben

SITUATIV
ANGEPASST
Situativ angepasster,
variabler Führungsstil
unabhängig von der
Hierarchie

STEUERUNG DURCH FESTE
VORGABEN ZUR
TÄTIGKEIT

ERMITTLUNG
PERSÖNLICHER
CHARAKTERISTIKA
Auswahl durch Ermittlung
individueller
Persönlichkeitsmerkmale
wie Empathie,
Gewissenhaftigkeit, etc.

INTEGRATION:
ARBEIT IST LEBEN
Integration der Arbeit in das
eigene Leben durch
persönliche Sinnstiftung

OPTIONALE
ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN
Entwicklungsmöglichkeiten werden
optional und ohne festen
Karriepfad angeboten

INDIVIDUELL AUF
MITARBEITER BEZOGEN
Individuell auf die
Mitarbeiter bezogener
Führungsstil unabhängig
von der Hierarchie.

ERARBEITUNG
INDIVIDUELLER
LEBENSENTWURF
Auswahl durch Erarbeitung
persönlicher Zukunftsvision
inkl. Lebensziele, Wünsche,
Werte, etc.

MOTIVATION:
ARBEIT BRINGT FREUDE
Eigenmotivation durch
Befriedigung an der
Arbeitsausführung selbst

FREIRAUM ZUR
SELBSTENTWICKLUNG
OHNE VORGABEN
Freiraum zur
Selbstentwicklung;
Wunschentwicklung wird
gefördert

GEGENSEITIG OHNE
HIERARCHIEBEZUG
Ergebnisbezogene,
gegenseitige Führung
unabhängig von bzw. ohne
Hierarchie

REINE ERGEBNISSTEUERUNG

SELBSTSTEUERUNG OHNE
KONTROLLE

Erfüllung vereinbarter
Ergebnisse unabhängig
vom genauen Vorgehen

Eigenverantwortliche Arbeit
ohne Kontrolle

Einhaltung flexibler
Vorgaben zu Zeit & Ort

Einhaltung vorgegebener
Tätigkeits-Durchführung

VORGEGEBENER WECHSEL
ZWISCHEN FESTEN
ARBEITSPLÄTZEN

FREIER WECHSEL
ZWISCHEN ARBEITSZONEN

FREIER WECHSEL
ZWISCHEN FLEXIBLEN
ARBEITSPLÄTZEN

FREIE AUSWAHL DES
ARBEITSPLATZES OHNE
VORGABEN

Wechsel zwischen festen
Arbeitsplätzen wird
vorgegeben

Feste Arbeitszonen (Fokus,
Meeting, Play…) stehen frei
zur Verfügung

Flexible Nutzung von
Arbeitsplätzen inner- und
außerhalb des Standortes

Platz für Arbeit kann ohne
Vorgaben gewählt werden

WORK-LIFE-FLEXIBILITY:
FLEXIBLE TRENNUNG VON
ARBEIT & PRIVATLEBEN
Arbeit und Freizeit sind
flexibel getrennt

WORK-LIFE-BLENDING:
ENTGRENZUNG VON
ARBEIT & PRIVATLEBEN
Privatleben geht in
Arbeitsleben auf

LIFE-WORK-BLENDING:
ENTGRENZUNG VON
PRIVATLEBEN & ARBEIT
Arbeitsleben trägt zum
Privatleben bei

WORK-LIFE-HARMONIE:
PRIVATLEBEN & ARBEIT
HARMONISCH VERKNÜPFT
Arbeits- und Privatleben
sind Teil eines Ganzen
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GOOD JOB AUDIT
Zur Erreichung eines Good Job im Unternehmen ist eine ganzheitliche Betrachtung über alle
Mitarbeiter, Generationen und Themen hinweg zu empfehlen. Es gilt, in jedem Themenbereich
anhand von SOLL- und IST-Analysen, die individuell größten Lücken zu identifizieren und
genau dort zielgerichtet anzusetzen. Auf diese Weise ist es möglich, reflektiert an konkreten
Bedürfnissen zu arbeiten, statt reflexartig an stereotypen Lösungen, und damit einen Good
Job für alle zu schaffen. Für zufriedenere Mitarbeiter und erfolgreichere Unternehmen!

© Burkhardt/Kornelsen/Lanzer/Sauberschwarz/Weiß (adaptierter Auszug aus dem Buch „Good Job!“, Verlag Franz Vahlen GmbH, 2019)

18

DIE AUTOREN
Alexander Kornelsen, Florian Lanzer, Lucas Sauberschwarz und Lysander Weiß führen als
Partner gemeinsam die Strategieberatung Venture Idea, die jüngst als beste mittelständische
Beratung für Innovation & Wachstum von der WirtschaftsWoche ausgezeichnet wurde. Ihre
Mission: Die Arbeit soll ein glückliches Leben ermöglichen. Dafür lassen sie die "alte
Arbeitswelt" hinter sich und gehen neue Wege. Nicht nur in Projekten, sondern auch als
Experten prägen sie Innovation & New Work bei Großunternehmen, zum Beispiel mit ihrem
Amazon-Bestseller „Das Comeback der Konzerne“, ihren Tätigkeiten als Direktoren und
Dozenten beim SGMI Management Institut St. Gallen und zahlreichen Beiträge bei
Veranstaltungen, Magazinen und Podcasts.
Auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt haben sie sich mit Professor Dr. Nicolas Burkhardt als
weiteren Co-Autoren verbündet. Burkhardt ist Experte und Influencer zu den Themen
Transformation, Innovation & Leadership sowie Praktiker mit langjähriger Erfahrung im
Großunternehmen. Heute berät er mit Kopfspringer große Unternehmen, und ist außerdem
Begründer der HR Garage für New Work, des RoundTable Innovation Management, des
Wirtschaftswoche Quantensprung Award für disruptive Geschäftsmodelle sowie Gründer und
Mentor zahlreicher (Corporate) Startups.
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