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INNOVATIVE 
ARBEITSWELTEN

D ie Digitalisierung beschleunigt den Wandel un-
serer Gesellschaft massiv und verändert unseren 
Alltag beruflich wie privat zu großen Teilen. Wir 
streamen Filme und Musik, wir mieten Autos ad 

hoc auf Knopfdruck, und dank Smartphones, mobilen Com-
putern und der Cloud benötigen wir keinen festen Arbeits-
platz mehr, um viele unserer täglichen Aufgaben zu erledigen. 
Die neuen Technologien verändern aber nicht nur die Art, wie 
wir arbeiten, sondern auch das Umfeld, in dem wir arbeiten. 

Noch vor wenigen Jahren mussten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Büro anwesend sein, um Aktenordner einzuse-
hen oder auf Daten auf der lokalen Festplatte im Desktop-PC 
zuzugreifen. Diese Vorstellung gehört heute weitgehend der 
Vergangenheit an. Die Digitalisierung ermöglicht das dezen-
trale und damit ortsunabhängige Arbeiten im Home-Office, 
im Café oder im Co-Working Space. Die Rolle des stationären 
Büros muss also neu gedacht werden. Zukünftig muss das Of-
fice noch stärker zum sozialen Sammelpunkt werden, an dem 
sich Mitarbeiter gerne aufhalten und sich begegnen, um sich 
auszutauschen zu können.
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Im ersten Trendguide „The Implicit Office“ haben wir 
den Wandel vom klassischen Büro zum Office der Zukunft als 
smartem und flexiblem Workspace skizziert. Zukünftig wird es 
„Arbeitsorte“ geben, die Kreativität, Austausch und lebenslan-
ges Lernen fördern. Voraussetzung ist eine starke Vernetzung 
– analog wie digital. Räume sollen zum Lernen, Entspannen, 
Konzentrieren, Brainstormen und Kommunizieren einladen. 
Themen wie Gemeinschaft, Gesundheit, Mobilität und Zu-
gang zu Dienstleistungen, die den Alltag vereinfachen, erwei-
tern dieses „Arbeitsumfeld“. Der einzelne Mitarbeiter kann 
sich daraus verschiedene Elemente modulartig zusammenstel-
len, die für ihn relevant sind und unterstützend wirken. Dies 
fordert ein höheres Maß an vielfältigen Optionen als bisher 
und bedeutet in letzter Instanz, dass die Ansprüche an die ide-
alen Arbeitsorte größer werden. 

Projektentwickler können die Voraussetzungen dafür 
schaffen, indem sie reversibel bauen. So können im Groß-
raumbüro Wände eingezogen werden, um nach Bedarf große 
Flächen in Einzelbüros zu verwandeln oder in vielerlei Formen 
und Nutzungsvarianten zu adaptieren. Wesentliches Merk-
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mal ist die individuelle Gestaltung und Flexibilität, die durch 
Projektentwickler und Innenarchitekten ermöglicht wird. Das 
Büro, die Arbeitswelt der Zukunft, sollte multifunktional sein, 
eine gute Verkehrsanbindung haben und Service- sowie Gas-
tronomieeinrichtungen bieten. Die Büros passen sich durch 
Möbel oder weitere Einrichtungsgegenstände immer mehr den 
privaten Bedürfnissen und Gegebenheiten der Mitarbeiter an, 
die bisher eher in einem Wohnzimmer als in einem Büro zu 
finden waren. Erfüllen Projektentwickler diese Kriterien, stel-
len sie Unternehmen moderne Arbeitswelten bereit und wer-
den auch künftig erfolgreich sein.

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Immobilie ist, 
dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Immo-
bilie wohlfühlen und mit den Räumlichkeiten identifizieren 
können. Am Ende sind sie es, die über den Erfolg eines Bü-
rogebäudes entscheiden. Ein wichtiger Schlüssel ist deshalb 
Kommunikation. Die Generationen Y und Z möchten über 
die Gestaltung „ihrer“ Flächen mitentscheiden. Der Vermie-
ter ist hier gefordert, offene Flächenzuschnitte anzubieten, die 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen und den Aus-
tausch unter den Mitarbeitenden fördern. Die Bedürfnisse 
der Mitarbeiter sind nie homogen: Die einen fühlen sich in 
lebendigen, offenen Büros mit vielen Kollegen wohl, andere 
benötigen eher ein ruhiges Umfeld, um effizient arbeiten zu 
können. Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter einbeziehen, 
wenn sie einen Umbau ihrer Büros, einen Neubau oder Um-
zug planen. Unreflektiert einem Trend hinterherzulaufen wäre 
der falsche Weg. Vielmehr gilt es herauszufinden, was Mitar-
beiter und auch Führungskräfte für die eigene Leistung und 
Produktivität als förderlich ansehen. Die Immobilie muss die 
passenden Antworten liefern.

Zu diesen Anforderungen passt der Wertewandel unse-
rer Gesellschaft. Gemeinschaftliche Leistungen und Team-
arbeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die aktuellen 
wirtschaftlichen Entwicklungen zeichnen sich durch einen 
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hohen Komplexitätsgrad von rechtlichen, gesellschaftlichen 
und funktionalen Anforderungen aus. Um die bevorstehenden 
Aufgaben zu bewältigen, werden unterschiedliche Kompeten-
zen und Herangehens- und Arbeitsweisen im Team benötigt. 
Um diesen Rechnung zu tragen, werden unterschiedliche 
Arbeitswelten benötigt. Eine Kombination aus Open Office, 
kleineren Einheiten zum konzentrierten Arbeiten und gemein-
schaftlich genutzten Flächen für Meetings, den persönlichen 
Austausch oder auch die Rekreation bedient die verschiedenen 
Anforderungen. Zeitgemäße Bürowelten, in denen sich Mitar-
beiter auf „Augenhöhe“ begegnen und die Neugierde für die 
Zusammenarbeit wecken, schaffen die Rahmenbedingungen 
für Innovation und Kreativität. Dazu ist es ebenso wichtig, 
auch Freiräume zu geben. Dies zeigt sich in der Art des Um-
gangs mit dem Bürokonzept und wie der Innovationsprozess 
geführt wird. 

Als einer der größten Immobiliendeveloper Europas be-
schäftigt sich SIGNA laufend mit der Frage, was künftige Ar-
beitswelten brauchen, um den Bedürfnissen und Anforderun-
gen gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund setzt sich der 
neue Trendguide mit dem praxisnahen Thema der Implemen-
tierung moderner, wandelbarer und flexibler Bürokonzepte 
auseinander. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Christoph Stadlhuber,
Geschäftsführer SIGNA
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I mplizite Potenziale von Unternehmen zu erkennen und 
sie zu unterstützen ist eine essenzielle Zukunftskom-
petenz. Gerade bei der Errichtung von Arbeitsräumen 
gilt es, deren Potenzial zur Unterstützung der inneren 

Triebkräfte von Unternehmen zu bedenken. Dabei ist die Zu-
kunftsperspektive wichtig: Die Vorstellungskraft, wohin sich 
eine Organisation entwickeln will, treibt Menschen an. Denn 
im Kern sind Unternehmen nichts anderes als soziale Systeme, 
anders gesagt: Gruppen von Menschen, die gemeinsam pro-
duktiv sind. Um diese menschliche Produktivität zu fördern, 
bedarf es der Phantasie. Aus dem Wissen, warum und wohin 
wir uns entwickeln, entsteht ungeheurer Antrieb. Es schafft 
Orientierung und setzt emotionale Kräfte frei. Das Implizite 
zu verstehen und daraus Konzepte zu entwickeln ist daher eine 
phantasievolle Zukunftskompetenz. Darüber haben wir im 
Trendguide „Implicite Office“ berichtet. Diese zweite Version 
des Trendguides sorgt nun dafür, dass auch Richtungen und 
Möglichkeiten sichtbar werden, wie das konkret gelingen kann. 

Wir bewegen uns nun von der Vorstellung, der Phantasie 
und den Konzepten auf die Alltagsrealität der Unternehmen 
zu. Wir wandern von Future zu Execution und folgen auf die-
sem Pfad den zwei Achsen des „Implicit Office“: Wir untersu-
chen auf der Kultur-Achse, welche Menschen und Typen wir 
brauchen, um die Unternehmenskulturen und das Mindset 
der Zukunft zu bauen und um die Möglichkeiten der moder-

FROM FUTURE TO 
EXECUTION 
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nen, konnektiven Arbeitswelt zu nutzen. Auf der Raum-Achse 
vertiefen wir uns in konkrete Umsetzungen und inspirieren-
de Projekte, um ideale Ausstattung und genügend Flexibili-
tät zu gewährleisten. Daraus lernen wir, wie man Büros im  
21. Jahrhundert so gestaltet, dass die impliziten Kräfte wirk-
sam werden können. 

Keine Frage: Das Implizite offenbart sich uns nie einfach 
und vordergründig. Es ist und bleibt eine forscherische Tätig-
keit, sich mit der Zukunft der eigenen Organisation und deren 
Büroumgebung innig zu beschäftigen. Es ist aber umso wich-
tiger zu verstehen, dass diese Beschäftigung nicht nur Hirnleis-
tung erfordert, in Form von Raumkonzept und Business-Plan. 
Es geht vor allem auch um Herzblut und die Bildung kulturel-
ler Voraussetzungen für Zukünftiges und Neues. 

 
Arbeit ist nicht trivial. Sie ist längst nicht mehr die Ge-

genwelt zum „Leben“, sondern verschmilzt für immer mehr 
Menschen damit und ist so ein essenzieller Teil des Lebens, 
in dem man sich selbst entwickeln und seine Talente und Fä-
higkeiten einbringen kann. Dass daraus in Summe produkti-
ve Wirksamkeit entsteht, ist keine Selbstverständlichkeit. Wo 
dies gelingt, ist es meist beeindruckend und vorbildhaft. Die-
ser Trendguide soll Ihnen dabei helfen, eigene Ideen dafür zu 
entwickeln, wie es gelingen könnte. 

 
Dabei wünschen wir Ihnen zuerst viel Spaß bei der Lektüre 
und dann viel Herzblut bei der Umsetzung! 

Harry Gatterer
Geschäftsführer 
Zukunftsinstitut
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Implementieren bedeutet Konkretisieren, Umsetzen und 
Spezifizieren. Was können Unternehmen tun, um das 
„Implicit Office“ Realität werden zu lassen? Welche Stell-
schrauben drehen, um echte Veränderung herbeizufüh-

ren? Welche Denk- und Arbeitsräume zur Verfügung stellen, 
um sowohl solide Sicherheit als auch inspirierende Freiheit für 
die Mitarbeiter zu gewährleisten? 

I. Recap der Dimensions-Metapher des „Implicit Office“
Das Herzstück des ersten Trendguides wird kurz erklärt: 

die Dimensionsmetapher. Die Metapher macht deutlich, dass 
ein Gebäude niemals nur für sich steht, genauso wie einzel-
ne Räume niemals nur für sich stehen. Das „Implicit Office“ 
besteht, neben dem Work-Space und dem Change-Space auf 
räumlicher Ebene, auch aus einem Net-Work, das für kon-
nektives Arbeiten steht, sowie einem bestimmten Mind-Set, 
das die Unternehmenskultur widerspiegelt. Erst wenn alle vier 
Dimensionen schlüssig umgesetzt sowie ehrlich gelebt werden, 
steht das „Implicit Office“ auf einer zukunftsfähigen Basis.

„It’s important to have a sound 
idea, but the really important thing 
is the implementation.“
Wilbur Ross
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II. Die fünf zentralen Prinzipien des Implementierens
Die Kultur-Achse der Dimensions-Metapher gibt die 

Leitlinie vor, anhand derer die Säulen des modernen Arbeitens 
beschrieben werden. Die fünf Prinzipien des Implementierens 
öffnen die großen Felder der Veränderungen in der Arbeitswelt. 
Dabei werden alle Ebenen des Wandels mit einbezogen: die 
große Wende unseres Wirtschaftssystems, in der die Schlüssel-
emotionen eines Unternehmens plötzlich eine entscheidende 
Rolle spielen. Einer Neuverhandlung klassischer Hierarchien, 
die den Mitarbeitern größere Gestaltungsräume bieten, dabei 
aber auch ein neues (Selbst-)Verständnis in Sachen Verant-
wortung und Zeitmanagement voraussetzen. Und auch der 
Frage, welche Angebote Unternehmen ihren Mitarbeitern 
machen können, um deren Gesundheit und Wohlbefinden 
zu steigern, ohne die Grenze hin zur permanenten Selbstop-
timierung zu überschreiten.

Die fünf zentralen Prinzipien des Implementierens sind  

1. Wirtschaft intensiv 
Wie Emotionen Unternehmen prägen 

2. Mitarbeiter reloaded 
Wie neue Möglichkeitsräume alte Hierarchien auf den 
Kopf stellen  

3. All digital? 
Wie Automatisierung in Unternehmen die Fesseln der 
Routine bricht 

4. Keine Zeit? 
Wie ein neues Verständnis von Zeitmanagement für 
entspannte Produktivität sorgt 

5. Mindful health 
Wie Unternehmen ihren Mitarbeitern Mehr-Wert bieten
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III. New Workstyles 
Das sind sie, die Pioniere der neuen Arbeitswelt

Wie, wo, wann und selbst warum Menschen heute und 
in Zukunft ihre Arbeit ausüben, wandelt sich dramatisch. Wer 
ist die Avantgarde dieser neuen Entwicklungen? Was macht sie 
aus, wie denken, fühlen und handeln sie?

Das Modell der Lebensstile liefert Antworten auf diese 
Fragen. Im Vordergrund steht dabei das Identifizieren von 
Mustern und ihre Interpretation. Denn reine Datenanalyse ist 
in unserer hochindividualisierten Gesellschaft kein probates 
Mittel mehr, um die facettenreichen Lebensstile ausreichend 
beschreiben und dadurch erfassen zu können. Welches Persön-
lichkeitsprofil steckt also beispielsweise hinter dem „Vorwärts-
macher“? – Dessen Lebensmotto im Alltag lautet: „Ich lasse 
mich niemals von anderen bestimmen, denn ich weiß genau, 
was ich erreichen will.“

 IV. New Office Styles 
Räume der Arbeit neu gedacht

Die Raum-Achse der Dimensions-Metapher bildet die 
Basis für inspirierende Beispiele der verschiedenen Raumty-
pen. Dabei geht es vor allem darum, die Vielfalt der Möglich-
keiten darzustellen, sodass sich verschiedene Branchen und 
Work-Styles wiederfinden und neue Ideen zur räumlichen 
Umsetzung generieren können. Die Kombination aus den 
„Work-Styles der Zukunft“ und den „Office-Styles der Zu-
kunft“ rundet das Bild des „Implicit Office“ ab und ebnet den 
Weg hin zur Implementierung modernen Arbeitens.
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DIE DIMENSIONS-
METAPHER
Ein Gebäude steht niemals nur für sich, genauso wie einzelne 
Räume niemals nur für sich stehen. Implizite und explizite 
Parameter stehen in Wechselwirkung zueinander und prägen 
jedes Bürogebäude. Kultur und Architektur bilden die indivi-
duelle Allianz.  

NET-WORK
Das moderne,  

konnektive Arbeiten

Ästhetische Möbel, der richtige 
Tisch am richtigen Ort, die pas-
sende Wandfarbe, um sich in ent-
spannte und doch konzentrierte 
Stimmung zu versetzen: Es ist 
durchaus wichtig, diese expliziten 
Komponenten beim Office der Zu-
kunft mitzudenken, doch sind sie 
der Mühe in finanzieller wie kon-
zeptueller Hinsicht nicht wert, wenn 
das Gesamtkonzept nicht stimmt. 
Und dazu gehört die Auseinander-
setzung mit sich selbst als Unter-
nehmen und der damit einherge-
henden Sinn-Frage: Wer bin ich, 
wer will ich sein, heute und in Zu-
kunft? 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 et-
was größeren Schreibtisch in einem 
„repräsentativen“ Bürogebäude 
zu bieten. Es kommt immer mehr 

auf etwas an, das weniger greif-
bar ist – das implizit wirkt. Ein be-
stimmtes 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. 
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MIND-WORKKultur-Achse

WORK-SPACE
Die ideale Ausstattung 

Ra
um

-A
ch

se

Raum-Achse
Die physische 
Zugehörigkeit der 
Mitarbeiter zum 
Unternehmen

Kultur-Achse
Die geistige 
Zuge hörigkeit der 
Mitarbeiter zum 
Unternehmen

Die Haltung  
innerhalb des 
Unternehmens

CHANGE-SPACE
Die maximale Veränderung
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Die Dimensions-Metapher soll da-
bei helfen. So sind die einzelnen 
vier Komponenten immer in irgend-
einer 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 ge-
dacht werden.

WORK-SPACE
Die ideale Ausstattung 

Der Work-Space ist darauf ausge-
richtet, dass die Arbeit bestmög-
lich erledigt werden kann. Je nach 
Profession kann das unterschied-
liche Komponenten beinhalten: 
Ein Grafiker hat das bestmögliche 
Grafikprogramm, ein Buchhalter 
das bestmögliche Buchhaltungs-
programm, eine PR-Angestellte 
den bestmöglichen Zugang zu den 
für sie relevanten Informationen/
Kontakten etc. Diese Struktur gibt 
Sicherheit, wenn sie gewährleis-
tet ist. Das bedeutet auch, dass die 
Struktur innerhalb der unterschied-
lichen Dimensionen festgelegt 
ist. Der Gegenpol dieser Struktur 
ist der Change-Space.

CHANGE-SPACE
Die Option der maximalen 
Veränderung

Der Change-Space sorgt da-
für, dass genügend Flexibilität im 
Raum vorhanden ist, damit Din-
ge sich ad hoc ändern können. 
Denn die Komplexität unserer Zeit 
verlangt nach einem Raum, der 
Veränderungen zulässt, wenn sie 
passieren. Da es immer schwieri-
ger wird, Geschehnisse auf längere 
Frist vorauszusagen, ist es wichtig, 
dass klar definiert wird: Diese Be-
reiche 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 Di-
mensionen Offenheit signalisiert. 
Dabei geht es jedoch immer um ein 
„Können“ und nie um ein „Müssen“ 
(„could be different“).

VIER ZENTRALE KOMPONENTEN IN EINER 
DIMENSIONS-METAPHER
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NET-WORK
Das moderne, konnektive  
Arbeiten

Die Dimension des Net-Work un-
terteilt sich in zwei wesentliche Be-
reiche, den Bereich der „Talents“ 
sowie den Bereich „Ego/We“. Beide 
Bereiche sind in Wechselwirkung 
miteinander verbunden: Ein funkti-
onierendes Netzwerk zieht Talente 
an; ein Netzwerk funktioniert nur 
dann, wenn der Einzelne mit sich 
selbst klarkommt. Das Verhältnis 
zwischen dem Ego des Einzel-
nen und der Gemeinschaft muss 
ausbalanciert sein – selbstver-
ständlich gilt das für das gesamte 
Unternehmen und damit für alle  
Hierarchie-Ebenen. Hier schließt 
sich der Kreis wieder: Talente kom-
men (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 bein-
haltet automatisch die Option auf 
Potenzialentfaltung und ist auf einer 
Achse mit der Struktur Mind-Work.

MIND-WORK
Die Haltung innerhalb des 
Unternehmens

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

Dimension zu gehen. Das bedeu-
tet konkret: Es ist okay, wenn sich 
ein Mitarbeiter oder eine Mitar-
beiterin während der Arbeitszeit 
auf ein Sofa setzt und über etwas 
nachdenkt. Mind-Work ist deshalb 
Konnektivität, vernetztes Denken, 
„brainfuck“. Man kann diese Hal-
tung im Raum – implizit – sicht-
bar machen, und dabei ist es egal, 
wie es aussieht. Diese Struktur ist 
ganzheitlich und an „die Welt da 
draußen“ angedockt. Das Unter-
nehmen 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. 

WORK-
SPACE

NET-
WORK

MIND-
WORK

CHANGE-
SPACE



22

PRINZIPIEN DES 
IMPLEMENTIERENS

DIE FÜNF ZENTRALEN

Foto: © Vitra. On. Eduardo Perez
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Die Kultur-Achse der Dimensions-
Metapher gibt die Leitlinie vor, 
anhand derer die Säulen des 
modernen Arbeitens beschrie-
ben werden. Die fünf Prinzipien 
des Implementierens öffnen die 
großen Felder der Veränderungen 
in der Arbeitswelt. Dabei werden 
alle Ebenen des Wandels mit 
einbezogen: Die große Wende 
unseres Wirtschaftssystems, 
in der die Schlüsselemotionen 
eines Unternehmens plötzlich 
eine entscheidende Rolle spielen. 
Eine Neuverhandlung klassischer 
Hierarchien, die den Mitarbeitern 
größere Gestaltungsräume bieten, 
dabei aber auch ein neues (Selbst-)
Verständnis in Sachen Verant-
wortung und Zeitmanagement 
voraussetzen. Und auch die Frage, 
welche Angebote Unternehmen 
ihren Mitarbeitern machen können, 
um deren Gesundheit und Wohlbe-
finden zu steigern, ohne die Grenze 
hin zur permanenten Selbstopti-
mierung zu überschreiten. 
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1. WIRTSCHAFT 
INTENSIV 
Wie Emotionen Unternehmen prägen
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Die fünf zentralen Prinzipien des Implementierens
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Die Ära der Emotionen bricht an
Rein rationales Handeln war gestern: Im Business-Kontext ist 
diese Entwicklung für viele zumindest gewöhnungsbedürftig. 
Hat es sich nicht schon seit jeher bewährt, die „Ratio“ von der 
„Emotio“ zu trennen, wenn es um Zahlen, Daten und Fakten 
geht? Ist es nicht besonders wichtig, einen „kühlen Kopf“ zu 
bewahren, je höher der unternehmerische Einsatz ist? Beson-
ders in traditionellen Branchen und klassischen Konzernen 
gilt es, Emotionen zum größten Teil auszuklammern. Und 
das, obwohl Emotionen einen großen Teil eines Unterneh-
mens ausmachen – auf expliziter wie auf impliziter Ebene. 
Dies wird immer mehr Führungskräften bewusst, denn Emo-
tionen sind überall da, wo sich Menschen aufhalten und 
zusammenkommen. Bei dieser einfachen wie logischen Be-
trachtungsweise wirkt es fast naiv, dass Gefühle im gesamten 
Wirtschaftskontext so lange keine Beachtung fanden.

Ein wichtiger Grund liegt sicher in einem grundsätzlichen 
Definitionsproblem. Emotionen sind komplex und in ih-
rer Einordnung stark kontextabhängig. Eine einheitliche, 
wissenschaftsübergreifende Definition gibt es bis heute nicht. 
Soziologische, biologische, psychologische und philosophi-
sche Ansätze unterscheiden sich in den Ebenen und Perspek-
tiven der Beschreibung. In einer Sache sind sich die Forscher 
aber einig: Emotionen sind mächtig. Und besonders heute 
leben wir in einem Zeitalter, das fundamental von Emotionen 
bestimmt ist. Sie sind die Reaktion auf eine Welt, die keine 
Eindeutigkeit mehr bietet, und werden gleichzeitig von den-
jenigen instrumentalisiert, die mit ihrer Haltung überzeugen 
wollen. Emotionen dominieren die Werbung, bestimmen die 
Informations- und Nachrichtenkanäle, prägen die Interaktion 
in sozialen Medien und beeinflussen in einer „postfaktischen 
Ära“ politische Verhältnisse und Entscheidungen stärker denn 
je. Auch in der bislang stark rationalisierten Wirtschaft sind 
Emotionen mittlerweile erlaubt oder sogar gefordert: die 
emotionale Marke, der empathische Chef, das leidenschaft-
lich geführte Meeting, der glückliche Mitarbeiter.
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Deshalb gilt es, die Frage nach dem Sinn und Zweck von 
Emotionen neu zu stellen. Wie in der Dimensions-Metapher 
ersichtlich ist, ist jedes zukunftsfähige Unternehmen Teil 
des aktuellen Zeitgeistes, der Wirtschaft und Gesellschaft. 
Gleichzeitig prägen die Mitarbeiter die Unternehmens-Iden-
tität permanent mit. Doch wie kann ein Unternehmen damit 
beginnen, sich das so diffus wirkende Thema „Emotionen“ 
auf die Agenda zu schreiben? 

Wenn sich ein Unternehmen mit der emotionalisierten Ge-
sellschaft von heute auseinandersetzt, sollte die Frage lauten, 
wie man lernt, die Emotionen der Menschen wahrzunehmen 
und zu lesen, sinnvoll mit ihnen zu arbeiten und sie als Verän-
derungstreiber (oder -verhinderer) zu verstehen. Der Wert der 
Emotionen liegt in ihrer Qualität, nicht in ihrer Quantität. 
Nicht steuern, sondern zuhören ist in Zukunft gefragt. Das 
betrifft die eigenen Emotionen ebenso wie die Emotionen der 
Mitarbeiter und Kunden.

Die Schlüsselemotionen eines Unternehmens
Die Wirkungsmacht von Emotionen auf impliziter Ebene 
wird kategorisch unterschätzt. Jedes Unternehmen birgt 
individuelle Schlüsselemotionen, die als innerer Antrieb 
oder innere Bremse wirken können. Die emotionale Kom-
petenz des Einzelnen steht dabei in Wechselwirkung zu den 
Schlüsselemotionen einer Organisation. Diese spiegeln sich 
unter anderem in den Antworten zu Fragen wie: Welches 
emotionale Klima herrscht im Unternehmen? Ist es in erster 
Linie geprägt von Begeisterung, Freude am Tun und Zuge-
wandtheit, oder von Ärger, Angst und Misstrauen? Fühlen 
sich Mitarbeiter, die zunehmend ein Bewusstsein für ihre 
Emotionen und deren Fremdsteuerung entwickeln, in ih-
ren Sorgen und Ängsten ernst genommen und können sie 
gleichzeitig ihre Begeisterung zeigen, ohne als unprofessi-
onell zu gelten, dann führt dies zusammengenommen zu 
einem Spirit im Unternehmen, der Visionen zum Fliegen 
bringt. 
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Schlüsselemotionen werden zudem getragen von den 
Führungskräften, die wesentlich zu der emotionalen Kultur 
im Unternehmen beitragen. Sie spiegeln sich auch in den 
strategischen Entscheidungen wider, die für die Zukunft des 
Unternehmens getroffen werden. Daher ist es umso wichti-
ger, dass Unternehmen sich ihrer eigenen Emotionen im In-
nen bewusst werden: um Zugang zu ihren Zukunftsbildern 
zu bekommen und handlungsfähig zu werden. Erst durch 
ein klares Verständnis der eigenen Schlüsselemotionen kann 
auch ein Unternehmen transformiert werden, kann auf das 
nächste Level gelangen und sein inneres Potenzial voll ent-
falten. Unternehmen mit einem klar formulierten Auftrag, 
der unweigerlich von Emotionen begleitet ist, sind deutlich 
erfolgreicher und resistenter gegen Krisen als jene, die sich in 
erster Linie auf Profitmaximierung konzentrieren. Und erzie-
len dadurch keinesfalls weniger Profit. Ein klar formulierter 

Die Schlüsselemotionen eines Unternehmens wirken auf impliziter Ebene 
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In einigen dieser Emotionen steckt das Potenzial, zukunftsorientierte Vi-
sionen und damit Veränderung voranzutreiben. Diese nennen wir deshalb 
Schlüsselemotionen. Die vier anderen Emotionen, die ebenfalls Grund-
emotionen von Unternehmen sein können, wirken dagegen eher verän-
derungshemmend und verhindern echte Visionen. Sie sind keine direkten 
Antagonisten, wohl aber das negative Pendant zu den vier Keymotions. Alle 
hier genannten Emotionen sind dabei als prototypisch zu verstehen.

Hoffnung ist verknüpft mit einer positiven Erwartung an das, was die Zu-
kunftsmöglichkeiten bereithalten, und daher ein sehr starker Treiber für 
Zukunftsvisionen, während Angst eher zum aktiven Vermeiden von allem 
führt, was neu und anders sein könnte. Freude ist ein großer Antrieb dafür, 
etwas voranzubringen und Potenziale zu entfalten, Leid dagegen erzeugt 
eine Haltung des Nicht-tun-Wollens, der Erstarrung und des Rückzugs. 
Mitgefühl lenkt den Fokus auf das, was wichtig ist, vor allem damit es an-
deren, also beispielsweise den Kunden, gut geht. Schadenfreude zieht die 
gesamte Energie aus dem Gegenteil, nämlich dem schlechten Schicksal der 
Konkurrenz, das möglicherweise auch noch zum eigenen Nutzen wird und 
damit zu Überheblichkeit führt. Stolz hat weniger mit einer Überlegenheits-
haltung zu tun, sondern führt dazu, dass die Dinge, die gut geraten oder ge-
lungen sind, für die Zukunft bewahrt und weitergeführt werden. Scham führt 
demgegenüber zu einer geringen Selbstachtung und zu einer Bescheiden-
heit, die sehr enge Grenzen für das Denken und Handeln steckt.

EMOTIONEN, WERTE, WANDEL 
Emotionen sind grundlegend in der DNA von Unternehmen angelegt. In ih-
nen stecken auch die Werte, die in einem Unternehmen vor herrschen, und 
aus ihnen speist sich das Zukunftsbild des Unternehmens, das wiederum 
das Tun von Unternehmen antreibt. Unternehmen können von Angst und 
Leid gesteuert, aber auch von Hoffnung und Stolz angetrieben sein.

Hoffnung

Freude

Mitgefühl

Stolz

Angst

Leid

Schadenfreude

Scham

Positive Zukunftserwartung Aktives Vermeiden

Antrieb, Leichtigkeit Erstarren, Rückzug

Erkennen, was wichtig ist Überheblichkeit

Bewahren, was gut ist Erfahrung von Grenzen
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Auftrag kann nur gefunden und sichtbar gemacht werden, 
wenn die Unternehmenskultur Emotionen wahrnimmt, zu-
lässt und einen offenen Umgang mit diesen fördert. Um die 
individuellen Schlüsselemotionen erst sichtbar zu machen, ist 
ein Erkenntnisprozess nötig – mit allen Höhen und Tiefen, 
die er beinhalten kann. Wichtig dabei ist, das Pendel nicht ins 
andere Extrem ausschlagen zu lassen. 

In der Kreativökonomie beispielsweise sind Emotionen eher 
erwünscht – wenngleich nur die positiv konnotierten wie 
Freude, Glück, Hoffnung, Stolz. Sie gelten als Erfolgsgaran-
ten für produktive, leistungswillige Mitarbeiter. Implizite, 
unausgesprochene „Feeling Rules“ erzeugen einen Hand-
lungsdruck: Nach bestimmten Maßgaben haben Menschen 
die Pflicht, ihre Gefühle zu maßregeln, zu steuern oder un-
ter bestimmten Umständen auch selbst aktiv hervorzurufen. 
Dass Emotionserwartungen und das innere Gefühl dabei 
häufig kollidieren, liegt auf der Hand.

Ohne Visionen haben Menschen keine Idee von Zukunft
Im Wort „Emotion“ steckt das englische Wort „motion“, das 
übersetzt „Bewegung“ bedeutet. Emotionen sind also Bewe-
gungsenergie. Sie bringen uns ins Handeln und steuern unser 
Handeln. Eine Vision steht und fällt mit den Emotionen, die 
mit ihr verknüpft sind. Ohne Emotion kann eine Vision nicht 
transportiert werden. Emotionen und Visionen sind eng mit 
dem Feld der Aktivität verbunden. Will man etwas in Gang 
setzen, dienen Emotionen als Katalysator. Der Psychoanaly-
tiker Erich Fromm spricht in diesem Kontext von Vitalität: 
„Die Vitalität selbst ist das Resultat einer Vision. Wenn es 
keine Vision mehr gibt von etwas Großem, Schönem, Wich-
tigem, dann reduziert sich die Vitalität, und der Mensch wird 
lebensschwächer.“ Doch was ist eine Vision wirklich, und wie 
kann sie, in Verbindung mit den aktuellen und künftigen 
Schlüsselemotionen im Unternehmen, gefunden und auf-
rechterhalten werden?
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In Zeiten überemotionalisierter Start-up-Hypes herrscht eine 
gewisse Unklarheit darüber, denn die kraftvollen Wörter 
„Vision“, „Mission“ und „Werte“ werden immer inflationä-
rer gebraucht, Leitbilder von anderen Unternehmen häufig 
lediglich kopiert und Unternehmenswerte nur nach außen 
kommuniziert, aber nicht nach innen gelebt. Das wirkt 
schnell beliebig und inhaltsleer und nimmt jedem Vorha-
ben, ein klares, gemeinsames Unternehmensziel zu verfolgen, 
den Sinn. Durch die Inkongruenz zwischen (vermeintlicher) 
Vision und tatsächlichem Handeln entsteht Frustration bei 
den Mitarbeitern. Das Unternehmen verliert nach außen 
und nach innen an Glaubwürdigkeit. Vision wird zu oft mit 
Mission verwechselt und Mission gerne mit Zielen wie: „Im 
nächsten Jahr wollen wir unseren Marktanteil um fünf Pro-
zent erhöhen.“ 

Matthias Horx beschreibt Visionen als Fenster in ein mög-
liches Morgen, die auf uns ändernd zurückwirken. Die Vi-
sion dient als Orientierung und Motivation gleichermaßen, 
denn sie beinhaltet die nachhaltige Unternehmensstrategie 
der kommenden fünf bis zehn Jahre und bleibt trotz „großen 
Denkens“ immer auch realisierbar. Die Mission beschreibt 
den Zweck des Unternehmens, also das „Warum“ seines Han-
delns. So kann ein Unternehmen in Bezug auf seine Produkte 
beispielsweise die Mission der „höchsten Qualität“ verfolgen. 
Die Vision von Wikipedia ist kurz und prägnant: „Imagine a 
world in which every single person is given free access to the 
sum of all human knowledge.“ Um die Vision so klar formu-
lieren und schließlich auch umsetzen zu können, muss sich 
ein Unternehmen selbst sehr gut kennen. Deshalb gilt auch 
hier die berühmte Wendung: „Selbsterkenntnis ist der erste 
Schritt zur Besserung.“
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Der wichtigste Treiber für Veränderung
Emotionen sind der wichtigste Treiber für Veränderung, denn 
sie bestimmen das menschliche Handeln. Es gilt daher, nicht 
nur Mitarbeiter und Kunden in einem neuen Licht zu be-
trachten, sondern auch das System Wirtschaft: was es ist und 
was es leistet. Wirtschaft wurde bisher immer als das kühl-
rationale System verstanden, das den Menschen mit all seinen 
Emotionen nicht braucht, sondern eigentlich nur seine Mus-
keln und seinen logischen Verstand. Genau betrachtet verhält 
es sich aber doch andersherum: Wirtschaft ist von Menschen 
gemacht, es ist also ein durch und durch emotionales System. 
Diese ursprüngliche Eigenschaft kann wieder spürbar ge-
macht werden. Unternehmen müssen dafür ihre eigene Emo-
tionalität wiederfinden. Denn Emotionen sind grundlegend 
in jedem Unternehmen angelegt, sie sind die innere Kraft. 
Werden diese Emotionen aufgedeckt, tritt nicht nur eine neue 
Grundlage für Beziehungen, für neue Wertschöpfung zutage, 
sondern auch das Zukunftsbild, das im Unternehmen steckt 
und es in all seinem Tun antreibt.

INSPIRATION FOR IMPLEMENTATION 
Fördern Sie Selbstreflexion und emotionales Lernen – 
egal ob im Unternehmen oder außerhalb des Unterneh-
mens.

Lernen Sie, den Menschen zuzuhören und zuzusehen: 
Geben Sie ihnen die Chance zur Emanzipation, anstatt 
sie nach Ihren Wünschen zu steuern.

Kommunizieren Sie konsistent Ihre langfristigen Werte 
und Anliegen an Mitarbeiter, Partner und Kunden. Nur so 
gewinnen Sie künftig anhaltende Aufmerksamkeit.
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 „FÜR UNS ZÄHLT IN ERSTER LINIE DIE 
LEISTUNG UND NICHT DIE ANWESENHEIT“
Der Vorstandsvorsitzende der UniCredit Bank Austria, Robert 
Zadrazil, über die vielfältigen Angebote für Mitarbeiter in der 
Bank, das richtungsweisende Disability Management und 
seinem Verständnis von flexiblem Arbeiten. 

Ihr Unternehmen: Welchen Mehr-Wert, über das Gehalt hinaus, bietet Ihr 
Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?

Wir sind im Rahmen der UniCredit eine erfolgreiche paneuropäische 
Gruppe und bieten damit ein interessantes internationales Arbeitsumfeld. In 
unserem neuen Headquarter am AUSTRIA CAMPUS haben wir mit „Smart 
Working“ unter Einsatz modernster Technologie die Möglichkeit zu mobiler 
Arbeit und zu Remote-Work von zu Hause aus geschaffen und damit auch die 
Attraktivität als Arbeitgeber deutlich erhöht. Zudem bieten wir lebenslange 
Weiterbildung mit unserer eigenen UniCredit Academy, attraktive Arbeitszeit-
modelle und Karrieremöglichkeiten, ein Betriebsrestaurant, ein eigenes Health 
Center, einen Kindergarten am Campus, hervorragende Verkehrsanbindung 
und auch Freizeit- und Sportangebote am UniCredit Center am Kaiserwasser.

Wirtschaft intensiv: Emotionen, Anliegen und Sinnhaftigkeit werden in Unter-
nehmen immer häufiger thematisiert. Unternehmen mit einem klar formulierten 
Auftrag sind auch deutlich erfolgreicher als jene, die sich in erster Linie auf 
Profitmaximierung konzentrieren. Wie lautet der Auftrag Ihres Unternehmens? 

Wir sind die Bank für alles, was wichtig ist. Wir stellen ganz klar unsere 
Kunden und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Dazu gehört auch, dass wir 
100 Prozent unserer Filialen barrierefrei gestaltet haben, als eines von nur 22 
Prozent der heimischen Unternehmen die Einstellungsquote für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit Behinderung erfüllen, uns mit einem eigenen Disability 
Management um die Anliegen von Kunden und Mitarbeitern mit Behinderung 
kümmern und damit führend in diesem Bereich in Österreich sind.

Mitarbeiter reloaded: Wie, wo, wann und selbst warum Menschen heute und 
in Zukunft ihre Arbeit ausüben, wandelt sich dramatisch. Welche drei Eigen-
schaften sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen, um in dieser 
neuen, konnektiven Arbeitswelt gut zurechtzukommen?

Banking ist und bleibt ein People’s Business. Und damit ist die wichtigste 
Eigenschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie gerne mit Men-
schen arbeiten. Verlässlichkeit und ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis 
sowie vernetztes Denken und ein „Digital Mindset“ gehören auch dazu. 
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Generationen-Orchester: Haben Sie ein diverses Arbeitsumfeld, was das Al-
ter angeht? Wenn ja, was sind die größten Unterschiede, die Sie zwischen der 
„älteren“ Generation in Ihrem Unternehmen und den „Jüngeren“ bemerken? 

Ganz wichtig ist ein gute Durchmischung von erfahrenen und jungen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wechselseitig voneinander lernen und 
profitieren können. Wir sind eine sehr dynamische Organisation und die Be-
reitschaft für Veränderung ist für alle Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter wichtig, 
wenngleich sich Jüngere hier vielleicht manchmal leichter tun. Im Endeffekt ist 
aber auch das keine Frage des Alters, sondern vor allem der Einstellung.

All digital – Segen oder Fluch? Wo findet bei Ihnen im Unternehmen „Di-
gitalisierung“ und/oder „Automatisierung“ statt? Ist es schwer, neue digitale 
Prozesse einzuführen oder herrscht bei Ihnen diesbezüglich eine offene 
Atmosphäre? 

Im Zeitalter der Digitalisierung befinden sich Banken in einem um-
fassenden Transformationsprozess, den wir ganz aktiv durch die Adaptierung 
unseres Geschäftsmodells an die geänderten Kundenbedürfnisse gestaltet 
haben und weiterhin gestalten. Das umfasst alle kundenrelevanten Kanäle 
und auch internen Arbeitsprozesse und hier besteht also eine sehr offene und 
produktive Atmosphäre.

Zeitmanagement neu gedacht: Wie wird bei Ihnen flexibles Arbeiten umge-
setzt und welche Grenzen zwischen Selbstbestimmung für die Mitarbeiter und 
festgelegten Zeiten halten Sie für sinnvoll? 

Unser Konzept Smart Working basiert auf Vertrauen und Flexibilität. Wir 
fördern zeitliche und lokale Flexibilität und Selbstverantwortung und ermögli-
chen in unserer Unternehmenszentrale am AUSTRIA CAMPUS ein prozess- und 
projektorientiertes Arbeiten. Für uns zählt in erster Linie die Leistung, die unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen, und nicht ihre Anwesenheit.

Architektur konkret: In welcher räumlichen Umgebung arbeiten Sie am 
liebsten und produktivsten? 

Ich genieße die moderne Bürolandschaft am AUSTRIA CAMPUS sehr 
– sowohl das Design als auch die Technik des Hauses. Die Architektur und die 
Inneneinrichtung spiegeln unsere neue Art der Zusammenarbeit wider, die für 
mich die Grundlage ist, um gemeinsam produktiv zu sein.

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender UniCredit Bank Austria

Robert Zadrazil wurde im März 2016 zum Vorstandsvorsitzenden der 
UniCredit Bank Austria bestellt. Außerdem wurde er zum Präsiden-
ten des Verbands österreichischer Banken und Bankiers gewählt. 
Er startete seine Karriere in der UniCredit Bank Austria 2001, wo er 
verschiedene Führungspositionen innehatte: unter anderem als COO, 
Vorstandsvorsitzender der Schoellerbank und als Vorstand der Division 
Private Banking.
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2. MITARBEITER 
RELOADED  
Wie neue Möglichkeitsräume alte Hierarchien 
auf den Kopf stellen
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Führungsstil neu gedacht 
Auf die Frage, was Führung heute und in Zukunft in Unter-
nehmen bedeutet, gibt es bereits unzählige, teilweise hoch-
gradig widersprüchliche Antworten. Die alles beeinflussende 
Digitalisierung, das wachsende Bedürfnis nach Partizipation 
und eine nie da gewesene Generationenvielfalt lassen die 
Grenzen einst klar umrissener Führungskonzepte zunehmend 
verschwimmen. Der Begriff „Komplexität“ ist zum Buzzword 
geworden und scheint sich zunehmend zu einem unbezwing-
baren Bergmassiv aufzutürmen. Wie sollen einige wenige 
Führungskräfte im Unternehmen mit all diesen ineinander 
verwobenen Herausforderungen zurechtkommen? Ist es über-
haupt möglich, die immer individueller agierenden Mitarbei-
ter gleichermaßen „unter Kontrolle“ zu halten?
Immerhin glauben 97 Prozent aller Führungskräfte in 
Deutschland, dass sie eine gute Führungspersönlichkeit seien 
(Gallup 2017). Und trotzdem klagen immer mehr von ihnen, 
dass ihnen die Komplexität zu viel wird. 

Der Schlüsselzugang lautet schlicht: Vertrauen schaffen und 
Selbstwirksamkeit fördern. Anders kann eine Organisation 
nur schwer in eine fluide Zukunft geführt werden, in der das 
einzige Beständige der Wandel ist. 
Ein paar Schritte weitergedacht geht es dabei jedoch nicht 
um Schadensbegrenzung, sondern darum, mit einem anderen 
Mindset in Sachen Führung möglicherweise eine nie da gewe-
sene Dynamik im Unternehmen entstehen zu lassen. Dabei 
gilt es nur ein paar Stellschrauben anders zu drehen, um einen 
Wandel hin zu einer neuen Führungs- und Mitarbeiter-Men-
talität einzuleiten.

Alte Hierarchien stehen Kopf
Leadership hat immer weniger mit der klaren Steuerung ei-
ner Organisation oder eines Teams zu tun. In der vernetzten 
Ökonomie wird der Steuermann, der alleine am Steuerrad 
steht und den Kurs angibt, abgelöst von einer emphatischen 
Persönlichkeit, die in der Lage ist, sich in andere hineinzu-
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fühlen, um beste Bedingungen für die Mitarbeiter und die 
Organisation zu schaffen. 

Ali Madjohili zieht den Vergleich zu einem Weltklasse-Fuß-
ball-Team (Workreport 2019). Hier liegt die Kraft, das Spiel 
zu entscheiden, zu gleichen Teilen in den Füßen jedes ein-
zelnen Feldspielers. Egal ob Kapitän oder eingewechselter 
Stürmer, jede Person auf dem Spielfeld ist zu jeder Zeit das 
schwächste, aber auch das entscheidende Glied der Kette. Der 
Coach – auch wenn er einmal der beste Spieler aller Zeiten 
war – agiert aus der zweiten Reihe heraus als Ermöglicher der 
Entfesselung der Kräfte. Er weiß, wer besser auf der Links-
außenposition spielt und wer im defensiven Mittelfeld gut 
aufgehoben ist. Er kennt die Energien und den Biorhythmus 
eines jeden seiner Helden auf dem Spielfeld und organisiert 
eine Umgebung, in der seine Spieler als Symbiose agieren: je-
der individuell in seiner Stärke, gemeinsam eine geballte Kraft 
der Agilität und Vorwärtsbewegung mit dem Gefühl, im rich-
tigen Augenblick das Tempo aus dem Spiel zu nehmen oder 
dieses kurzfristig zu erhöhen. 

Führungskräfte müssen zu Coaches werden, wenn sie zulas-
sen wollen, dass Mitarbeiter – egal welcher Hierarchiestufe 
und unabhängig von ihrer Tätigkeit – zu Superstars ihres Wir-
kungsgrades werden. Die Hierarchie-Pyramide erlebt ihren 
zweiten Frühling – und zwar in umgedrehter Form: nämlich 
als Dienstleistungsangebot der Führung an das Potenzial der 
Mitarbeiter. Diese Darstellung zeigt die Notwendigkeit, nicht 
nur anders, sondern radikal gegenteilig zu denken, um los-
zulassen.

Generation Global und die Talent-Mobilität 
Dass ein neuer Führungsstil in die Unternehmen implemen-
tiert werden muss, macht auch der Blick auf jene Generation 
deutlich, die auf dem Arbeitsmarkt immer präsenter wird. 
Diese Generation ist völlig anders aufgewachsen und sozia-
lisiert als die Generationen davor, was sich auch in ihrer Idee 
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von einem guten (Arbeits-)Leben widerspiegelt. Mobilität ist 
für die jungen Mittelklassen dieser Welt zum Lebensstil ge-
worden. Reisen gehört für die allermeisten unter 30-Jährigen 
in Deutschland zur absoluten Normalität (AWP 2016). Viele 
haben mit Anfang 20 schon mehr von der Welt gesehen als 
ihre Großeltern in ihrem ganzen Leben: Für 97 Prozent der 
befragten jungen Deutschen ist Reisen eine Selbstverständ-
lichkeit; ähnliche Umfrageergebnisse zeigen sich bei jungen 
Spaniern, Briten oder Chinesen. Auch die Popularität von 
Austauschprogrammen für Schüler und Studenten sowie 
Work-and-Travel-Programmen steigt. Eine weitere Erhebung 
unter 18- bis 35-Jährigen weltweit (Global Shapers Commu-
nity 2015) offenbart, wie ungebunden junge Menschen heute 
an geografische Orte sind: Neun von zehn jungen Menschen 
wären bereit, für eine attraktive Arbeitsstelle das Land zu 

Umgedrehte Hierarchie-Pyramide
Der Chef wird zum Dienstleister des Teams

Quelle: Zukunftsinstitut

Ausführen

Mitarbeiter
CxO

Mittleres 
Management

Coach

CxO Mitarbeiter

1. Das Warum vermitteln = Einbinden
2. Coachen und zutrauen = Nicht mehr im Weg stehen

CxO als „Chef“

CxO als „Chef“

Umsetzen



38

wechseln. Diese Offenheit für andere Länder und Kulturen 
hat eine neue Generation von Kosmopoliten hervorgebracht. 
Dies führt zu einer Entwicklung, die als Talent-Mobilität be-
zeichnet werden kann. 

Die Mechanismen, die die Megatrends Globalisierung und 
Mobilität antreiben, sind häufig lokal und global zugleich, 
also glokal. Dabei wird die heimische Logistik häufig mit „Ta-
lents“, also Experten aus dem Ausland, kombiniert. Multi-
nationale Unternehmen müssen Experten aus verschiedenen 
Ländern auf Standpunkte auf der ganzen Welt konsolidie-
ren, die dann vor Ort mit der lokalen Infrastruktur arbeiten 
müssen. Und weil diese Infrastruktur so unterschiedlich sein 
kann, entsteht ein neues Problem in der globalen Belegschaft: 
Explodierende Volkswirtschaften, die noch vor Kurzem als 
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„Schwellenländer“ galten, bringen neue Fachkräfte hervor, 
die vor Ort dringend gebraucht würden – aber stattdessen in 
die „entwickelten“ Länder abwandern. Diesem „Brain Drain“ 
entgegenzuwirken, indem man die Lebensqualität vor Ort er-
höht – und die Infrastruktur verbessert –, ist für viele Länder 
die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts. 

Eine gute Nachricht ist, dass Firmen ihre Experten nicht 
mehr über Jahre hinweg an eine bestimmte Location schicken 
müssen, um ein Projekt durchzuführen. Hier haben digita-
le Medien dem globalen Business einen derartigen Schub 
verpasst, dass einige kurze, aber intensive Businesstrips – in 
Kombination mit virtueller Anwesenheit – oft schon reichen, 
um erfolgreich zu sein. So müssen die heimischen sozialen 
Strukturen nicht mehr für jahrelange Auslandsaufenthalte 

Lokale Infrastruktur 
trifft auf globale 
Mitarbeiter
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geopfert werden. Dies hat zu einem neuen globalen Arbeits-
archetypen geführt: dem Accidental Expat. Auch bekannt als 
der „Extended Business Traveler“, bringt dieser seine Skills auf 
zahlreichen Geschäftsreisen in Projekten im Ausland ein. Kur-
ze, intensive Businesstrips ermöglichen es, glokal zu agieren 
und Talent und Expertentum wirksam zu verteilen. Gekop-
pelt mit den Möglichkeiten virtueller Teams und Kontrollme-
chanismen, entsteht hier eine Form von Talentfokussierung, 
die auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wesentlich 
effektiver ist, als Experten langfristig ins Ausland zu schicken. 
Diese Talentflexibilisierung hat bereits nationalstaatliche Vi-
sa-Gesetze verändert, denn es ist klar, dass die Politik dieser 
Entwicklung entgegenkommen muss, wenn sie erfolgreich 
sein will – die Zukunft der globalen Wirtschaft steht vor der 
Tür und wird sich nicht von nationalstaatlichen Barrieren 
stoppen lassen.

Der Unterschied zwischen dieser Generation und all den 
Generationen davor ist der, dass diese Generation weltweit 
vernetzt ist. Sie sprechen miteinander. Sie sind nicht allein. 
Early Adopter oder „Lighthouse Customers“ sind die Helden 
der Innovationsabteilungen dieser Welt. Darunter versteht 
man die ersten Kunden oder User neuer Produkte, Dienst-
leistungen oder Marken, deren Kauf mit einem gewissen Ri-
siko verbunden ist. Verwendet werden diese Begriffe bisher 
jedoch ausschließlich im technologischen Bereich. Von „Early 
Adoptern“ der politischen oder gesellschaftlichen Sphäre da-
gegen war bisher noch nicht die Rede. Dabei gebührt den 
Innovatoren des Sozialen eigentlich große Aufmerksamkeit, 
denn was sie heute spielerisch ausprobieren, könnte morgen 
schon gängige Wertordnung werden, die bald in politische 
Praxis übersetzt werden könnte. Es ist klar, dass sie sich von 
den Werten des ausgehenden 20. Jahrhunderts fundamental 
unterscheidet: Sie ist postmateriell ausgerichtet und inspiriert 
von einem technologischen Fortschritt, der demokratische 
und partizipatorische Ideale befördert. Ihr Traum ist der einer 
gerechten und friedlichen Weltgesellschaft. 
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Die Global Adopter nehmen ein soziales Risiko in Kauf. In-
dem sie sich an neuen Idealen orientieren, sind sie gezwun-
gen, sich von alten Idealen loszusagen und damit zwangsläufig 
alten Vorstellungen nicht mehr zu entsprechen. So sind sie 
also gleichsam prädestiniert, ihre Eltern zu enttäuschen – in 
der alten Definition von Misserfolg, der ein Wettkampf um 
sozialen Status zugrunde liegt, der wiederum gebunden ist an 
finanzielle Mittel. Väter, die alles getan haben, um die idealen 
materiellen und geistigen Voraussetzungen für ihre Kinder 
zu schaffen, werden damit leben müssen, dass diese sie nicht 
dazu nutzen, um das dickste Auto zu fahren. Sondern für 
andere Dinge: Reisen, Erfahrungen sammeln, geistige Entfal-
tung, Begegnungen, Blicke über den Tellerrand. 

Natürlich geht es bei dieser Beobachtung um junge Leute, 
die privilegiert sind. Ihre humanistische und nicht-materielle 
Haltung ist ein Luxus, den man sich nur leisten kann, wenn 

Arbeiten im In- oder Ausland: für den „Extended Business Traveler“ ist beides 
selbstverständlich 
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ein gewisses Niveau finanzieller Stabilität gegeben ist. Wer mit 
Existenzängsten kämpft, kümmert sich nicht um den Klima-
wandel. Aber der Klimawandel führt dazu, dass manche Men-
schen auf der Welt mit Existenzängsten zu kämpfen haben. 
Dürre oder andere Wetterphänomene, die Begleiterschei-
nungen des Klimawandels sind, führen lokal zu Ernteausfäl-
len, die humanitäre Katastrophen nach sich ziehen können. 
Global Adopter wissen das, wenn sie das Auto stehen lassen 
und stattdessen aufs Fahrrad steigen. Die Tatsache, dass diese 
altruistischen Ideale in einer privilegierten Klasse entstanden 
sind, sollte uns auf einer pragmatischen Ebene kaltlassen.

Der revolutionäre Gedanke liegt darin, sich „nach 
vorne“ zu identifizieren: auf eine Utopie hin. Wie 

 wollen wir leben? Wer wollen wir werden? Wie und mit 
wem wollen wir arbeiten? 

Die Weisheit der Alten nutzen
Das ausgleichende, in jedem Unternehmen implementierte 
Element sollte die Wertschätzung und Förderung der „älte-
ren“ Mitarbeiter sein. Start-ups beispielsweise scheitern selten 
an den Marktverhältnissen oder an ihrem Produkt, sondern 
meist am Team und seinen Unzulänglichkeiten. Den richtigen 
Mix aus Dynamik, Erfahrung und Gelassenheit zu bündeln 
ist der Erfolgsfaktor in unruhigen Gewässern. So beobachtet 
man zunehmend, dass Start-ups in kritischen Wachstumspha-
sen zu erfahrenen Mitarbeitern greifen, die neben der fachli-
chen Komponente sehr stark begleitend als Mentor fungieren, 
um mit ihrer Lebenserfahrung die blinden Flecken zu sehen, 
die bei Tempo 180 gerne übersehen werden. Die Fähigkeit, 
Dynamik mit Wissen zu verbinden, verleiht einem wachsen-
den Jungunternehmen die Weisheit, welche normalerweise 
mit hohem Lehrgeld bezahlt wird. Was Start-ups an Erfah-
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rung benötigen, haben Unternehmen seit jeher in ihren Rei-
hen; es gilt, diese Erfahrung der Alten im Unternehmen zu 
verankern. Schließlich waren es in der früheren Geschichte 
der Menschheit – man denke ans antike Griechenland – auch 
immer die Weisen, zu denen man aufgeblickt hat. Heute schi-
cken wir diese Weisen in Rente und wundern uns, warum 
Wissen verloren geht. Die Workforce der Jungen, welche 
langfristig die Zukunft der Unternehmen sind, braucht die 
integrierte Guidance durch „die Alten“, denn diese haben die 
Erfahrung der beruflichen Weiterentwicklung und die Fähig-
keit, Beziehungen aufzubauen.

INSPIRATION FOR IMPLEMENTATION 
Geben Sie sich und den Menschen im Unternehmen 
Raum für Emotionen und vertrauen Sie auf Kreativität 
und Selbstorganisation, anstatt Regeln und Erwar-
tungshaltungen zu kommunizieren.

Machen Sie Wert-Angebote, denen sich Menschen an-
schließen können, aber nicht „sollen“.

Trauen Sie sich, punktuell auch Interesse an den Mitar-
beitern als Person und Mensch zu zeigen und nicht nur 
an deren Fachwissen. 
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 „BEI UNS HERRSCHT EINE SEHR OFFENE 
 ATMOSPHÄRE BEIM THEMA 
DIGITALISIERUNG UND AUTOMATISIERUNG“
Katharina Fuhrmann, über die breit angelegte Alterspalette  
in ihrem Unternehmen und die Umgebung, in der sie am 
 produktivsten ist. 

Ihr Unternehmen: Welchen Mehr-Wert, über das Gehalt hinaus, bietet 
Ihr Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?

Unser Unternehmen bietet zahlreiche gesundheitsfördernde Maß-
nahmen (Massage, Work-out-Möglichkeiten), unzählige Inhouse-
Fortbildungs- und Teambuildingveranstaltungen sowie verschiedene 
Rabattmöglichkeiten bei diversen Unternehmen (Reisebüros, Gastro-
nomie, etc).

Wirtschaft intensiv: Emotionen, Anliegen und Sinnhaftigkeit werden 
in Unternehmen immer häufiger thematisiert. Unternehmen mit einem 
klar formulierten Auftrag sind auch deutlich erfolgreicher als jene, die 
sich in erster Linie auf Profitmaximierung konzentrieren. Wie lautet der 
Auftrag Ihres Unternehmens? 

Der Auftrag unseres Unternehmens lautet, mit hochmotivierten und 
bestens qualifizierten Mitarbeitern unsere Kunden optimal zu betreuen.

Mitarbeiter reloaded: Wie, wo, wann und selbst warum Menschen 
heute und in Zukunft ihre Arbeit ausüben, wandelt sich dramatisch. 
Welche drei Eigenschaften sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mitbringen, um in dieser neuen, konnektiven Arbeitswelt gut zurecht-
zukommen?

Verantwortungsbewusstsein, Freude an neuen Herausforderungen, 
Lernbereitschaft

Generationen-Orchester: Haben Sie ein diverses Arbeitsumfeld, 
was das Alter angeht? Wenn ja, was sind die größten Unterschiede, die 
Sie zwischen der „älteren“ Generation in Ihrem Unternehmen und den 
„Jüngeren“ bemerken? 
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Da unser Unternehmen 2019 den 40. Geburtstag feiert, reicht die 
Alterspalette von HAK-Absolventen mit 19 Jahren bis hin zu Mitarbei-
terInnen, welche kurz vor der Pension stehen. Die Technikaffinität ist 
sicherlich bei den jüngeren KollegInnen ausgeprägter, ohne dass dies 
verallgemeinert werden kann.

All digital – Segen oder Fluch? Wo findet bei Ihnen im Unternehmen 
„Digitalisierung“ und/oder „Automatisierung“ statt? Ist es schwer, neue 
digitale Prozesse einzuführen oder herrscht bei Ihnen diesbezüglich 
eine offene Atmosphäre? 

Bei uns im Unternehmen herrscht eine sehr offene Atmosphäre beim 
Thema Digitalisierung und Automatisierung. Diese Prozesse sind vor 
allem im Bereich Compliance besonders dynamisch und führen zu 
großen Vorteilen in der Klientenkommunikation und Verarbeitung von 
umfangreichen Daten.

Zeitmanagement neu gedacht: Wie wird bei Ihnen flexibles Arbeiten 
umgesetzt und welche Grenzen zwischen Selbstbestimmung für die 
Mitarbeiter und festgelegten Zeiten halten Sie für sinnvoll? 

Flexibles Arbeiten wird bei uns großgeschrieben, da in Zeiten zunehmen-
der Digitalisierung ortsgebundenes Arbeiten nicht unbedingt erforder-
lich ist. Dies erfordert allerdings zusätzliche Kommunikationsmöglich-
keiten besonders von Führungskräften, da die zugeordneten Mitarbeiter 
eine Ansprechperson brauchen. Auch Kliententermine erfordern 
räumliche Anwesenheit.

Architektur konkret: In welcher räumlichen Umgebung arbeiten Sie 
am liebsten und produktivsten? 

Abhängig von der Tätigkeit im Umkreis der Teammitglieder bzw. bei  
Bedarf völlig ungestört und ortsungebunden.

Karin Fuhrmann, TPA Horwath Wirtschafts-
treuhand und Steuerberatung GmbH
Karin Fuhrmann ist als Partnerin bei TPA in Österreich 
Mitglied des Management Teams und leitet des Kom-
petenz Center „Immobilien, Leasing“. Zudem ist Sie 
Mitglied des Fachsenats für Steuerrecht der Kammer 
der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats des Masterlehrgangs 
„International Real Estate Valuation“.
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3. ALL DIGITAL  
Wie Automatisierung in Unternehmen  
die Fesseln der Routine bricht 
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Die fünf zentralen Prinzipien des Implementierens
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Wofür arbeiten wir? 
Umbrüche in der Gesellschaft und disruptive Prozesse in der 
Wirtschaft verändern die Arbeitswelt fundamental, sie be-
stimmen den Megatrend New Work. Die neue Kultur des 
Arbeitens schafft die Gegenthese zum Drohbild der totalen 
digitalen Automatisierung: Technologie ist wichtig, aber nicht 
dominant. Menschen werden die Arbeitswelt der Zukunft 
prägen, nicht Maschinen. 
Dennoch, oder gerade deswegen, ist ein Umdenken nö-
tig, denn die Digitalisierung wirft den Menschen auf sein 
Menschsein zurück – vor allem im Arbeitsleben.

Wenn Maschinen künftig bestimmte Arbeiten besser ver-
richten können als der Mensch, beginnen wir, über den Sinn 
der Arbeit nachzudenken. Wenn die Arbeit uns nicht mehr 
braucht, wofür brauchen wir dann die Arbeit? New Work 
beschreibt einen epochalen Umbruch, der mit der Sinnfrage 
beginnt und die Arbeitswelt von Grund auf umformt. Das 
Zeitalter der Kreativökonomie ist angebrochen – und es gilt 
Abschied zu nehmen von der rationalen Leistungsgesellschaft. 
New Work stellt die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen 
Menschen in den Mittelpunkt. Denn Arbeit steht im Dienst 
des Menschen: Wir arbeiten nicht mehr, um zu leben, und 
wir leben nicht mehr, um zu arbeiten. In Zukunft geht es um 
die gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten – eine der 
entscheidenden Herausforderungen bei der Implementierung 
im „Implicit Office“. 

Virtuelle Communitys
Die Digitalisierung wird künftig viele Wertschöpfungsketten 
verändern. Dadurch werden Aufgaben und Jobprofile wegfal-
len oder von Maschinen übernommen. Doch die Angst, uns 
ginge deswegen die Arbeit aus, ist übertrieben. Das Gegen-
teil wird der Fall sein: Mit der Technologisierung steigt die 
Zahl der Erwerbstätigen weltweit weiter. Die Arbeitsplätze, 
die verschwinden, sind hingegen oft nicht die attraktivsten.
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Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Wunsch-Vision von Arbeitnehmern zur Aufgabenverteilung bzw. Zusam-
menarbeit von Mensch und  Roboter (Zustimmung in Prozent)

Basis: Arbeitnehmer in Deutschland und Frankreich
Quelle: Fraunhofer IAO

Top-Aktivitäten von Robotern … von Menschen … gemeinsam

Wiederholtes Ausfüllen 
von Formularen

Lasten heben

Waren ausliefern

Material sortieren

Informationen recherchieren

Ein Laborexperiment 
durchführen

Informationen recherchieren

Mit Kollegen einen 
Vortrag vorbereiten

Aus mehreren Ideen die 
besten auswählen

Im Gefahrenfall die Ma-
schinen abschalten

Gespräche mit  
Kunden führen

Einem neuen Kollegen 
seine Aufgaben erklären

Mit Kollegen Ideen für 
ein Produkt entwickeln

Aus mehreren Ideen 
die besten auswählen

Einen neuen Bearbei-
tungsprozess entwickeln
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Besonders geringqualifizierte Routine-Jobs und Verwaltungs-
tätigkeiten lassen sich am ehesten ersetzen, weil Maschinen 
dabei den Menschen meilenweit voraus sind. Dasselbe gilt für 
viele physisch anstrengende Tätigkeiten.

Die Zukunft der Arbeit wird also eher menschlicher – gera-
de weil Maschinen uns repetitive, körperlich anstrengende, 
unkreative Jobs abnehmen: etwa das Ausfüllen von Formu-
laren, das Sortieren von Müll, das Heben von Lasten oder 
Lagerarbeiten in der Logistik. Nur ein kleiner Teil der Ar-
beitnehmer traut den Maschinen auch Informationsrecher-
chen zu. Tatsächlich schlägt sich die Automatisierung je nach 
Branche unterschiedlich nieder. Besonders stark betroffen 
werden Finanzdienstleistungen und Versicherungen sein. Al-
gorithmen haben schon heute große Teile des Börsenhandels 
übernommen. Auch für den Einzelhandel wären weitgehend 
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automatisierte Supply Chains möglich. Sie können die Reak-
tionsschnelligkeit in den Lieferketten und den Komfort für 
Kunden erhöhen. Überall dort jedoch, wo Kreativität und 
Empathie gefordert sind, sind Menschen Maschinen weiter-
hin überlegen. Zweifellos stellt die Automatisierung eine He-
rausforderung dar. Aber sie bietet auch große Chancen, etwa 
Menschen von frustrierenden, sinnentleerten Tätigkeiten zu 
befreien und damit Energie, Zeit und Potenziale für gesamt-
gesellschaftlichen Fortschritt freizusetzen.

Womanomics und die neuen Qualitäten 
Die Arbeitswelt der Zukunft wird also stärker als je zuvor von 
Menschen geprägt sein. Nicht von Menschen, die ihre Zeit 
mit der ständigen Wiederholung ein und derselben monoto-
nen Tätigkeit verbringen – sondern von Menschen, die un-
ersetzliche menschliche Qualitäten wie Kreativität, Empathie 

Vom Robo-Trader bis zur autonomen Logistik
Prognose des Anteils der Jobs, die durch Automatisierung stark verändert 
oder bedroht werden (in Prozent)

Quelle: PwC
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und ganzheitliches Denken einsetzen. Durch neue Technolo-
gien wie KI wird neuer Raum für diese Qualitäten geschaffen. 
So können traditionelle Berufe, die Gefahr laufen, „taylori-
siert“ zu werden, wieder zu ihren Ursprüngen zurückfinden: 
Wenn KI Ärzten die Analyse unzähliger Daten abnimmt, wie 
etwa bei der Diagnose von Krebserkrankungen, können sie 
sich wieder stärker auf den Menschen einlassen und Patienten 
heilen, statt sie nur abzufertigen. Wenn KI die standardisier-
ten Artikel übernimmt, wie sie es beispielsweise bereits mit 
automatisierten Spielberichten im Sport tut, können Journa-
listen wieder deuten, auswerten, Zusammenhänge herstellen 
und tiefgreifende Recherchen durchführen. Zudem wird die 
Anzahl neu entstehender Berufe die Anzahl der Tätigkeiten 
der Industriegesellschaft übersteigen und die Freisetzung 
mehr menschlicher Kreativität ermöglichen.

In einer Arbeitswelt, in der menschliche Qualitäten gefragt 
sind, ist es auch immer wichtiger, alle verfügbaren Quellen 
menschlicher Qualität zu nutzen. Die Öffnung gegenüber 

Kooperation, Empathie und soziale Kompetenz: Menschliche Qualitäten 
haben Zukunft 
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unterschiedlichen Lebensstilen, Geschlechtern, Herkünften 
etc. birgt große Potenziale für Unternehmen. Denn neue Lö-
sungen zu finden und Kreativität zu leben, setzt Diversity 
geradezu voraus. Bislang werden sie allerdings noch zu wenig 
ausgeschöpft. Die geschlechtliche Diversität auf Führungs-
ebene beispielsweise ist ein Dauerthema – nur 29 Prozent der 
deutschen Führungskräfte sind Frauen (Statistisches Bundes-
amt 2016). Eine Studie von Boston Consulting weist für die 
Spitzenpositionen in den Vorständen und Aufsichtsräten von 
Deutschlands 100 größten Unternehmen einen Frauenanteil 
von nur 17 Prozent aus. Unter diesen Unternehmen findet 
sich nur eine weibliche CEO (Boston Consulting Group 
2017).

Führungsprinzipien wie Empathie, Kooperation und soziale 
Kompetenz werden immer zentraler für den Erfolg von Un-
ternehmen, diese finden sich allerdings häufiger bei Frauen 
als bei Männern. Nicht zuletzt deswegen weisen Unterneh-
men mit Frauen in Top-Positionen oft eine bessere wirt-
schaftliche Performance auf als solche mit rein männlichen 
Führungsteams. Laut einer Studie des Credit Suisse Research 
Institute zeigt sich etwa, dass Frauen für bessere Renditen 
sorgen. Die Aktien steigen, wenn mindestens eine Frau in 
der obersten Führungsetage, im Vorstand oder Aufsichtsrat 
sitzt. Kein Wunder also, dass sich der Womanomics-Trend, 
der auf die Kraft und Intelligenz der Frauen baut, als äußerst 
zukunftsfähig darstellt. Durch die Chancen der Kreativ- und 
Serviceökonomie entsteht ein wirtschaftliches und gesell-
schaftliches Umfeld, in dem ein  größerer Einfluss von Frauen 
auf das Wirtschaftsleben unvermeidlich wird.

Playfulness: Spielerisch erfolgreich 
Grundsätzliche Offenheit in allen Bereichen, nach innen und 
nach außen, ist ein Kernpunkt von New Work, denn nur mit 
Offenheit können die Potenziale der Netzwerkgesellschaft aus-
geschöpft werden. Als Einzelkämpfer, der sich immer gleich, 
linear in dieselbe Richtung bewegt, geht man in der neuen Ar-
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beitswelt schnell unter. Nicht nur als Individuum, sondern vor 
allem als Unternehmen. Wer engstirnig durch die Welt geht 
und diese stets aus denselben Blickwinkeln betrachtet, wird 
kaum auf neue Ideen kommen und von Veränderungen über-
rascht – obwohl sie an jeder Ecke lauern. Wer hingegen Ver-
änderungen frühzeitig erkennt, kann proaktiv handeln, statt 
nur zu reagieren und den Entwicklungen hinterherzulaufen. 
Wo alles vernetzt ist, ergeben sich ständig neue Verbindungen; 
morgen wird das eigene System vielleicht plötzlich von einem 
anderen System beeinflusst, mit dem es heute noch nichts zu 
tun hat. Ganzheitlich zu denken und das Big Picture im Auge 
zu haben, macht es nicht nur einfacher, von bösen Überra-
schungen verschont zu bleiben, es ermöglicht auch, Potenziale 
frühzeitig zu erkennen und neue Wege zu gehen.

Daher sind Menschen gefragt, die es verstehen, über die Gren-
zen von einzelnen Disziplinen hinaus zu denken und im Team 
zu arbeiten. Die Ideen der Zukunft werden nicht mehr von 
einzelnen Spezialisten generiert, sondern kommen verstärkt 
aus einem lebendigen Kollektiv. Die Open-Source-Bewegung 
führt etwa exemplarisch und sehr deutlich vor, dass komplexe 
Wissensarbeit nicht hierarchisch strukturiert sein muss, son-
dern vor allem Offenheit und Freiräume braucht, um Inno-
vationen hervorbringen zu können. Wer wirklich Neues, In-
novatives kreieren will, muss zudem wieder lernen, spielerisch 
zu denken. Die enorme Komplexität unserer Welt überfordert 
uns oftmals, weil wir es im Erwachsenenleben verlernt haben, 
mit Problemen auf diesem Niveau umzugehen.

Dabei liegt das in unserer Natur, wie die erste Phase unseres 
Lebens zeigt: Wir konnten hochkomplexe Dinge wie Gehen 
oder Sprechen lernen. Unser Zugang war dabei ein spieleri-
scher: Wir haben etwas versucht, ausprobiert, sind geschei-
tert und haben es einfach wieder versucht. Wir hatten kei-
nen Druck dabei, konnten in unserem eigenen Tempo lernen 
und Dinge entdecken. Zukunftsfähige Organisationsformen 
müssen deshalb offener, flexibler und spielerischer mit die-
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ser vernetzten Komplexität umgehen: Immer wichtiger wird 
die Fähigkeit, sich schnell auf neue Kontexte, neue Umwelten 
einstellen zu können – und die Potenziale neuer Konstellatio-
nen zu erschließen. In einer Realität, die sich permanent wan-
delt und immer weniger planbar ist, wird Playfulness zur neu-
en Kernkompetenz. In einer Ära, in der Arbeit Spaß machen 
soll, ist es an der Zeit, den Gegensatz zwischen ernsthafter 
Arbeit und freudvollem Spiel aufzulösen. Wie man diese spie-
lerische Komponente in Unternehmen implementieren kann, 
zeigt etwa das Beispiel der „Adobe Kickbox“: Jeder Mitarbei-
ter, der eine Idee testen will, erhält dafür eine Kreditkarte mit 
1.000 Dollar Guthaben und muss keine Rechenschaft über 
das Geld ablegen. Diese Freiheit ermöglicht das Ausprobieren 
ohne Druck, das wir aus unserer frühesten Kindheit kennen 
und das den größten Impact auf unsere Entwicklung hatte.

INSPIRATION FOR IMPLEMENTATION 
Definieren Sie das, was Ihr Unternehmen im Kern aus-
macht, jenseits digitaler Hypes und Vorbilder: Ihre spe-
zifische Unternehmensidentität.

Stärken Sie soziale Kompetenzen und achten Sie auf ein 
ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf allen Ebe-
nen: Rationalität und Faktenwissen reichen nicht mehr 
aus. Emphatische Führungskräfte verstehen sich als 
Dienstleister für ihre Mitarbeiter. 

Playfulness bedeutet nicht „anything goes“. Im Gegen-
teil: Menschen müssen sicher sein, dass sie wissen, was 
gespielt wird. Schaffen Sie Spiel-Räume, die jedoch 
 gerahmt sind von Ordnung, Struktur und Klarheit über 
das Ziel. 
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4. KEINE ZEIT?  
Wie ein neues Verständnis von Zeitmanagement  
für entspannte Produktivität sorgt
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Die fünf zentralen Prinzipien des Implementierens
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Raum und Zeit neu gedacht
In Zukunft zählen die kreativen, sozialen und strategischen 
Komponenten mehr denn je. Das bedeutet, dass ein neues 
Verständnis von Zeitmanagement in Unternehmen imple-
mentiert werden sollte. Was ist die ideale Balance zwischen 
Arbeit und Regeneration, zwischen Muse und Produktivität? 
Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht, hängen diese As-
pekte doch zu sehr vom Einzelnen sowie der jeweiligen Tätig-
keit ab. Fest steht allerdings, dass Denkpausen in einer kom-
plexen Arbeitswelt immer wichtiger werden. Und hier geht es 
auch immer weniger um eine streng getaktete Zehnminuten-
Pause alle zwei Stunden. Vielmehr gilt es, unsere Idee von 
Arbeit an einem bestimmten Ort in einer bestimmten Zeit 
radikal neu zu denken. 

Laut einer Microsoft-Studie verbringen amerikanische Ar-
beitnehmer 45 Stunden pro Woche im Büro, bezeichnen 16 
davon allerdings als unproduktiv. Diese Zahlen können realis-
tischerweise auch auf die klassische Arbeitswelt in Österreich 
und Deutschland bezogen werden. Die in der Studie Befrag-
ten gaben an, 5,6 Stunden pro Woche in Meetings zu sitzen, 
die mehr als 70 Prozent für unproduktiv hielten. In einem 
Artikel der »New York Times« beschreibt der Berater für Pro-
duktivität und Zeitmanagement, Bob Kustka, dieses Prinzip: 
„Je länger man arbeitet, desto weniger effizient wird man.“ 
Arbeitnehmer seien wie Sportler: Intellektuelle Energie werde 
ebenso wie physische am besten „in Spurts eingesetzt, wäh-
rend derer wir hart und konzentriert an wenigen Aufgaben 
arbeiten“. Das führt auch zur Schlussfolgerung, dass Multi-
tasking produktives Arbeiten hemmt. 

Der Mythos vom Multitasking
Höher, schneller, weiter – und dann nochmal von vorne. 
Diese sehr eindimensionale, lineare Steigerungslogik ist noch 
immer in vielen Köpfen von Mitarbeitern und Führungskräf-
ten vorhanden. Und je schneller sich die Taktzahl erhöht, 
angefeuert durch die permanenten Pflichten und Lockrufen 
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diverser digitaler Kanäle, desto eher neigen wir dazu, so viel 
wie möglich in einen Tag zu packen – und fangen irgendwann 
damit an, zu verdichten. Also mehrere Dinge gleichzeitig zu 
tun. Multitasking ist ein beliebtes Thema der Medien oder 
Business-Ratgeber. Und auch wenn der Begriff noch immer 
das Versprechen vor sich herträgt, alles ein bisschen schneller 
als die anderen zu erledigen, ein bisschen besser und cleverer 
als der Rest zu sein, wird die erforschte Sachlage immer erdrü-
ckender. Multitasking ist der beste Garant dafür, immer un-
produktiver zu werden. Verschiedene Studien aus den Neuro-
wissenschaften konnten mittlerweile zeigen, dass das Gehirn 
unterschiedliche Aufgaben nicht wirklich zeitgleich erledigen 
kann. Tatsächlich wechselt es nur sehr schnell zwischen den 
Aufgaben hin und her. Immer, wenn wir (häufig unbewusst) 
vom Musikhören zum Schreiben eines Textes wechseln, und 
dann wieder dazu, der Kollegin zu antworten, findet ein per-
manenter Stop/Start-Prozess im Gehirn statt. Dieser Prozess 
raubt uns viel Energie und kostet unter dem Strich viel mehr 
Zeit, als er einspart. Auch wenn es sich dabei im Zweifel nur 
um Mikrosekunden handeln kann, macht uns diese Vorge-
hensweise ineffizient, wir machen mehr Fehler und fühlen uns 
am Ende viel ausgelaugter, als es beim Abarbeiten der einzel-
nen Aufgaben der Fall wäre. 

Multitasking schien lange ein guter Weg zu sein, so viel wie 
möglich auf einmal erledigen zu können. Und es hat auch gut 
zu dem „High-Performer“-Zeitgeist in vielen Top-Unterneh-
men gepasst. Doch mit einer reiferen Einstellung zum Thema 
Arbeit und Lebensführung sollte es zum „Common Sense“ 
werden, dass Fokussierung und Kontinuität viel produktiver 
sind als die Mär vom Multi-Performer, der mit Äpfeln und 
Birnen gleichzeitig jongliert. Auch wenn es uns so vorkommt, 
als hätten wir viel erledigt, kann unser Gehirn erwiesener-
maßen viel schlechter mit Multitasking umgehen, als wir 
denken. Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass Multi-
tasking unsere Produktivität bis zu 40 Prozent einschränken 
kann. In der Ruhe liegt die Kraft – diese Maxime gilt heute 
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und in Zukunft mehr denn je. Die anstehenden Aufgaben 
fokussiert und in Ruhe abzuarbeiten ist unterm Strich nicht 
nur effizienter, sondern sorgt auch für mehr Wohlbefinden 
und Zufriedenheit in der Arbeit. 

Walk and talk!
Seit Dr. James Levine, einer der führenden US-amerikani-
schen Fettleibigkeits-Experten, den Satz „Sitzen ist das neue 
Rauchen“ geprägt hat, hört man ihn auch im deutschsprachi-
gen Raum von unterschiedlichen Gesundheits-Experten im-
mer wieder. Und das zu Recht – in unseren westlich geprägten 
Kulturen sitzen wir viel zu viel. Menschen mit Bürojobs sitzen 
im Schnitt neun Stunden am Tag. Und das, obwohl Inaktivi-
tätsforscher ermittelt haben: Wer täglich mehr als sechs Stun-
den sitzt, hat ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko, innerhalb 
der nächsten 15 Jahre zu sterben, im Gegensatz zu jemandem, 

In der Ruhe und Fokussierung liegt die Kraft – auch und gerade im Arbeitsleben 
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der nur drei Stunden täglich sitzt. Er erkrankt häufiger an Di-
abetes Typ 2, Bluthochdruck und hat höhere Cholesterinwer-
te. Er bekommt häufiger Rückenschmerzen und auch Krebs. 
Die negativen Auswirkungen des vielen Sitzens sind vielfältig 
und reichen von kurz-, mittel- bis hin zu langfristigen Folgen. 
Hinzu kommt aber noch ein entscheidender Faktor, der in 
Zukunft immer wichtiger wird: Zu vieles Sitzen macht nicht 
nur den Körper, sondern auch den Geist träge. 

Aus diesen Gründen etabliert sich ein Trend immer stärker: 
die sogenannten „Walking Meetings“. Die großen Namen der 
Weltgeschichte wie Aristoteles, Sigmund Freud oder Steve 
Jobs haben bereits darauf geschwört, denn bei Bewegung wird 
mit dem Kreislauf eben auch unser Gehirn neu angeregt. Wal-
king Meetings finden deshalb grundsätzlich an der frischen 
Luft statt und bestehen bestenfalls – je nach Thema und Dis-
kussionsgegenstand – aus zwei bis sechs Personen. 

Phasen des Nichtstuns gehören im „Implicit Office“ zum erwünschten Standard 
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Forscher der National Taiwan University baten Studenten in 
einer Untersuchung, über neue Nutzungsmöglichkeiten von 
Essstäbchen nachzudenken, während sie entweder die Linien 
eines auf den Boden geklebten Rechtecks entlangliefen oder 
innerhalb des Rechtecks umherwanderten. Letztere übertra-
fen diejenigen, die dem vorgegebenen, linearen Weg folgen 
mussten, bei der Ideengenerierung um ein Weites. Allerdings 
schnitten die „freien Spaziergänger“ wieder schlechter ab, 
als sie einer „zufälligen“ Route folgen mussten, die ihr Chef 
vorgegeben hatte. Was lässt sich daraus schließen? Bei einem 
„Walking meeting“ ist es gut, ein physisches Ziel zu haben. Auf 
welchem Weg dieses Ziel erreicht wird, sollte dabei den Betei-
ligten überlassen werden. An der frischen Luft bei einem Spa-
ziergang zu brainstormen kann also zu neuen kreativen Ideen 
und geistreichen Gedankenblitzen führen. Hinzu kommt noch 
ein weiterer Vorteil. David Haimes, Senior Produktentwick-
lung bei der Softwarefirma Oracle, sagte der Harvard Business 
Review, dass nebeneinander spazieren zu gehen und sich dabei 
auszutauschen, organisationale Hierarchien herunterbricht. Er 
empfiehlt dabei allerdings ein Maximum von drei Leuten. 

Phasen des Nichtstuns integrieren
Die zelebrierte Pause ist nicht nur Quell von Ideen, Sicht-
weisen oder Erkenntnissen, sondern nachweislich auch ein 
unterschätzter Produktivitätstreiber, dessen Kraft sich aus der 
Regeneration speist. Nicht nur aus Angst vor Burn-out und 
Ausfällen sollten Führungskräfte eine gesunde Pausenkultur 
etablieren: Wer regelmäßig Pausen macht, schafft mehr, das 
ist wissenschaftlich erwiesen. Ein Arbeitsrhythmus von 52 
Minuten Arbeit und 17 Minuten Pause ist einer Studie der 
lettischen Draugiem Group zufolge förderlich für die höchste 
Produktivität. Bekannter ist hingegen die Zeitmanagement-
Methode Pomodoro, die die Zeitintervalle folgendermaßen 
einteilt: 25 Minuten Arbeit, fünf Minuten Kurzpause, nach 
viermal 25 Minuten Arbeit eine lange Pause von 30 Minuten. 
Wir dürfen uns nicht mehr der Illusion hingeben, kurzfristi-
ge Produktivitätsschübe durch Pausenverzicht zu erzwingen. 
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Zumeist richtet der Mangel an Regeneration langfristigen 
Schaden an, dessen Reparatur wesentlich länger dauert, als 
die notwendigen Regenerationsphasen einzuhalten. Die So-
dexo Pass GmbH hat in ihrer Studie „Initiative Mittagspause“ 
festgestellt, dass knapp ein Drittel der befragten deutschen 
Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber keinerlei Förderungen 
zur Mittagspause erhalten, wie einen Pausenraum, Kantinen, 
kostenloses Obst oder Essenszuschüsse. Das führt zu gesund-
heitsschädigenden Folgen wie z.B. verminderter Leistungs-
fähigkeit in Verbindung mit körperlicher Beeinträchtigung 
oder physischer Belastung.

Die richtige Mischung aus Produktivität und (ver-
meintlichem) Nichtstun lässt Energien frei, die zu 

etwas führen, das im Arbeitsalltag viel zu kurz kommt: 
echtem Pioniergeist.  

Dieser kann nur entstehen, wenn die Räume der Arbeit auf 
eine neue Ebene gehoben und im Unternehmen mit allen 
Mitarbeitern individuell verhandelt werden. Denn Verände-
rungen sind in einer vernetzten Welt an der Tagesordnung. 
Was die einen als Befreiungsschlag aus der Routine erleben, 
erschüttert andere in ihrem Streben nach Orientierung, Si-
cherheit und Stabilität. Die Frage muss also lauten, wie der 
Pioniergeist im Unternehmen implementiert werden kann. 
Denn statt über radikal neue Wertschöpfung auch nur nach-
zudenken, wird marginalen Produkt- und Prozessverbesse-
rungen der Vortritt gelassen. Oder, fast noch schlimmer: In-
novation wird an ein neu gegründetes Start-up ausgegliedert. 
Dann dürfen Mitarbeiter im coolen Co-Working Space vor 
sich hinspinnen – doch wie die im „Digital Hub“ entwickel-
ten Ideen wieder zurückfließen und anschlussfähig werden 
sollen, bleibt unbeantwortet.
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Früher war Innovation Aufgabe einer hermetisch abgekapselten 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung, in der Experten vor 
der Außenwelt geschützt wurden. Heute werden Querdenker 
nach Berlin oder ins Silicon Valley abgeschoben, um den eige-
nen Betrieb vor der Sprengkraft ihrer Ideen zu schützen. Das 
muss sich ändern, wenn Unternehmen im Wettbewerb um 
Wachstum und Marktanteile an die Spitze wollen. Führungs-
kräfte brauchen jetzt vor allem eines: mehr Mut und mehr Be-
reitschaft, die Zukunft aktiv zu gestalten und unsere bisherige 
Idee von Arbeit auch mal radikal anzuzweifeln. Führungsarbeit 
darf deshalb nicht länger versuchen, Menschen in einem falsch 
verstandenen System aus Fehlervermeidung und Kontrolle in 
vermeintlicher Sicherheit zu wiegen. Sondern sie soll dabei un-
terstützen, selbstständig und mutig zu sein – mit dem Ziel, eine 
Kultur zu schaffen, in der Mitarbeiter auf allen Ebenen Verant-
wortung übernehmen. Dies zu fördern und zu fordern bringt 
alle weiter. Dafür brauchen Menschen ein verbindendes Nar-
rativ, das glaubwürdig erzählt, warum der Wandel wichtig ist, 
welche Freiheitsgrade dafür bereitstehen und welche Richtung 
eingeschlagen werden soll. Dieser Rahmen entsteht auf der Basis 
der Unternehmensgeschichte und -kultur. Um wirksam zu sein, 
muss dies Teil des Betriebssystems des Unternehmens werden.

INSPIRATION FOR IMPLEMENTATION 
Ständiges Getriebensein ist künftig keine Basis mehr 
für professionelles Arbeiten. Welche Möglichkeiten zu 
einer individuelleren Zeiteinteilung bieten Sie in Ihrem 
Unternehmen?

Überdenken Sie Ihr Verständnis von Räumen der Arbeit 
und Arbeitsräumen neu. 

Wie können Sie die Eigenverantwortung, die ein neues 
Maß an Freiheit mit sich bringt, fördern und schulen?



62

 „MARKEN- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
WIRD AUFGRUND VON DIGITALISIERUNG UND 
GLOBALISIERUNG IMMER KOMPLEXER“
Die Gründerin der dan pearlman Group, Nicole Srock.Stanley über den 
Mehr-Wert, den ihr Unternehmen bietet, den Auftrag, den sie verfolgt 
sowie die drei wichtigsten Eigenschaften bei Mitarbeitern. 

Ihr Unternehmen: Welchen Mehr-Wert, über das Gehalt hinaus, bietet Ihr Unter-
nehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?

Wir in der dan pearlman Group leben das neue Arbeiten ganz bewusst. In 
unserem dan Campus erschließen wir uns eigene innovative New Work Formate und 
Labs, experimentieren mit der Zukunft der Arbeit und lassen unsere Kunden und un-
ser Partnernetzwerk daran teilhaben. Vor allem aber geht es für uns darum, Antwor-
ten auf die Fragen der Menschen zur Zukunft der Arbeit zu finden, ihre Bedürfnisse 
und Wünsche zu antizipieren und in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns 
zu stellen. Unser Ziel ist es, unseren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, persönlichen Interessen und Freizeit zu ermöglichen. Deshalb leben wir seit 
2010 das Modell eines familien- und mitarbeiterfreundlichen Unternehmens und 
haben diese Werte fest in unserer Unternehmenskultur verankert. Wir orientieren 
uns dabei an einem von uns entwickelten Leitbild für Vereinbarkeit, bieten unseren 
Mitarbeitern verschiedene Arbeitszeitmodelle und sind Mitglied im Unternehmens-
netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“. 

Wirtschaft intensiv: Emotionen, Anliegen und Sinnhaftigkeit werden in Unterneh-
men immer häufiger thematisiert. Unternehmen mit einem klar formulierten Auftrag 
sind auch deutlich erfolgreicher als jene, die sich in erster Linie auf Profitmaximie-
rung konzentrieren. Wie lautet der Auftrag Ihres Unternehmens? 

Unser Auftrag lautet: Wir machen Marken zum Erlebnis und Erlebnisse zur 
Marke. Und das bereits seit fast 20 Jahren. Wir wissen, dass Marken- und Unterneh-
mensführung aufgrund von Digitalisierung und Globalisierung immer komplexer wird, 
denn es gibt immer mehr Touchpoints, größeren Preisdruck, weniger Kundenloyalität. 
Unternehmen müssen langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und 
ihnen an jedem Touchpoint ein relevantes Erlebnis bieten. Deshalb haben wir die dan 
pearlman Group gegründet – als Gruppe spezialisierter Unternehmen, die ein gemein-
sames Erlebnis für unsere Kunden erschaffen: emotional, relevant und wirtschaftlich 
erfolgreich. Unsere Stärke sind ganzheitliche Kreativkonzepte, die durch strategische 
Prozesse und innovative Methoden gemeinsam entwickelt werden.

Mitarbeiter reloaded: Wie, wo, wann und selbst warum Menschen heute und in 
Zukunft ihre Arbeit ausüben, wandelt sich dramatisch. Welche drei Eigenschaften 
sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen, um in dieser neuen, konnekti-
ven Arbeitswelt gut zurechtzukommen?

Kreativität, Agilität und Flexibilität.
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Generationen-Orchester: Haben Sie ein diverses Arbeitsumfeld, was das Alter 
angeht? Wenn ja, was sind die größten Unterschiede, die Sie zwischen der „älteren“ 
Generation in Ihrem Unternehmen und den „Jüngeren“ bemerken? 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der dan pearlman Group sind 
zwischen Anfang 20 und Ende 60. Unabhängig von Alter und Geschlecht fragen 
Mitarbeiter vom Junior bis zur Führungskraft nach Möglichkeiten, wie sie ihre persön-
lichen Lebensentwürfe und Interessen, eigene Projekte oder soziale Engagements 
mit ihrem Job besser vereinbaren können. Die Option, in Teilzeit zu arbeiten, Sabaticals 
oder Auszeiten zu nehmen steht grundsätzlich allen Mitarbeitern nach entsprechender 
Rücksprache mit der Geschäftsleitung und den Teams zur Verfügung. Teilzeitmodelle 
sind insbesondere dann gefragt, wenn Mitarbeiter Kinder haben oder sich um Ange-
hörige kümmern müssen, sind daran aber nicht gebunden, sondern stehen erst mal 
allen Mitarbeitern offen und finden auch einen regen Zuspruch.

Zeitmanagement neu gedacht: Wie wird bei Ihnen flexibles Arbeiten umgesetzt 
und welche Grenzen zwischen Selbstbestimmung für die Mitarbeiter und festgeleg-
ten Zeiten halten Sie für sinnvoll?  

Grundsätzlich ist es unser Ziel, die Wünsche unserer Mitarbeiter in Bezug auf 
flexibles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten oder auf Teilzeit- oder Auszeiten möglich zu 
machen. Gleichzeit leben wir innerhalb der dan pearlman Agenturgruppe vom Projekt-
geschäft, welches von uns ein Höchstmaß an Flexibilität erfordert, um den Kunden-
wünschen gerecht zu werden. Besonders herausfordernd wird es immer dann, wenn in 
einem Team besonders viele Teilzeitstellen vorhanden sind bzw. auf Basis der gewährten 
Flexibilität sehr viele unterschiedliche Arbeitszeitmodelle berücksichtigt werden müssen. 
Dies wirkt sich dann bei der Team- und Ressourcenplanung aus, die dann gerne zu 
einem komplexen Tetris-Spiel wird. Bei uns gilt daher der Grundsatz: wir geben viel Flexi-
bilität und wir erwarten auch viel Flexibilität. Besonders wichtig ist dabei die Kommunika-
tion und der beständige und offene Austausch mit allen Mitarbeitern, denen mit Teilzeit 
und allen anderen im Team, die dann auch mal die Aufgaben auffangen müssen.

Architektur konkret: In welcher räumlichen Umgebung arbeiten Sie am liebsten 
und produktivsten? 

In Arbeitsräumen und an Orten, die die Anforderungen an Flexibilität, Agilität, 
interdisziplinären Austausch und neue Formen des Arbeitens mit einer individuellen 
Identität verbinden. Solche New Work Spaces sind Erfahrungs- und Lernwelten, die 
Menschen eines oder verschiedener Unternehmen oder auch unterschiedliche Free-
lancer physisch an einem Ort vereinen und in dieser Gemeinschaft einen Vorsprung 
gegenüber der Außenwelt formulieren. In unserm dan pearlman Campus haben wir 
uns deshalb Räume geschaffen, die maximale Flexibilität und Modularität zum Beispiel 
für Design Thinking Workshops oder Design Sprint ermöglichen.

Nicole Srock.Stanley ist Gründerin der 1999 gegründeten dan pearlman 
Group, einer Gruppe inhabergeführter, strategischer Kreativ agenturen mit 
über 120 Mitarbeitern und Sitz in Berlin. Innerhalb der Agenturgruppe ist sie 
als CEO der dan pearlman Markenarchitektur GmbH tätig und verantwortet 
übergeordnet die Bereiche Marken- und Unternehmensstrategie. Neben 
ihrer Tätigkeit bei dan pearlman ist Nicole Srock.Stanley Gründerin zahlreicher 
innovativer Unternehmen wie etwa der Climate Education GmbH. 
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5. MINDFUL 
HEALTH   
Wie Unternehmen ihren Mitarbeitern 
Mehr-Wert bieten
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Körper, Geist und Seele in der Arbeitswelt 
Der Soziologe Hartmut Rosa hat mit seinem Buch „Resonanz. 
Eine Soziologie der Weltbeziehung“ einen neuen Schlüssel 
zum Verstehen der Wirklichkeit geliefert. Eine Art psychoso-
ziales Weltmodell, das Elemente von Psychologie, Soziologie 
und Systemforschung vereint; eine Universaltheorie für das 
Verhältnis zwischen Mensch und Welt. Resonanz ist das, was 
Säuglinge von den Eltern existenziell brauchen, um nicht zu 
sterben. Resonanz führt zur Entwicklung eines stabilen Ichs 
– was wir als Anerkennung in Schule und Beruf erleben kön-
nen, als Bestätigung und Achtung unseres Selbst. Resonanz 
formt uns zu ganzen Wesen. Resonanz ist der „vibrierende Fa-
den“, der uns mit der Welt verbindet, der uns am Leben hält. 
Familien, aber auch Firmen, sind Institutionen der Resonanz. 
Demokratien sind komplexe Resonanzsysteme, die sich im-
mer wieder durch Selbststeuerungen verändern. Große Städte 
sind ineinander verwobene hochkomplexe Resonanzstruk-
turen mit erstaunlichen Fähigkeiten der Selbstorganisation. 
Ökonomien erzeugen Resonanzen von Waren, Innovationen 
und Wünschen. Die Resonanztheorie bietet eine Metaphy-
sik des lebendigen Seins; sie erklärt, dass gelungene Zukunft 
nichts anders ist als gelungene Weltbeziehung. 

Jeder Impuls hat einen Gegenimpuls, jeder Trend erzeugt 
einen Gegentrend. Resonanz bedeutet eben auch, dass die 
Muster der Welt in ständigem Ausgleich schwingen. Zu je-
dem Shitstorm gehört ein Lovestorm. Aus jeder Hysterie ent-
steht neue Komplexität. Vielleicht ist das sogar die Art und 
Weise, wie Zukunft generell entsteht. Der Brexit hat einen 
Gegenimpuls ausgelöst – in allen Ländern Kerneuropas stieg 
die Zustimmung zur EU erheblich. Immer mehr Menschen 
beginnen, ihr digitales Kommunikationsverhalten im Sinne 
einer analog-digitalen Balance zu steuern.

Immer mehr Menschen lernen, sich von den Erregungssys-
temen der Medien abzukoppeln und ihre mentale Autono-
mie wiederherzustellen. Dazu kann auch ein gesundes Maß 
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an Gleichgültigkeit gehören – wenn man so will: Nicht-Reso-
nanz. Jeder Achtsamkeits-Prozess beginnt mit einer notwen-
digen Distanzierung, einem Innehalten. Einen Moment lang 
entkoppeln wir uns von allem, was „dort draußen“ behauptet 
wird. Schon das hat heilsame Wirkung. Wir beginnen, uns 
beim Beobachten zu beobachten. Der Philosoph Alain de Bot-
ton schreibt in seinem Buch „The News. A Users Manual“: 
„Wir brauchen lange Zugreisen, bei denen wir kein WiFi-Sig-
nal haben und nichts zu lesen, während unser Abteil meistens 
leer ist, mit Sicht auf Hügel und Horizonte, und wo das ein-
zige Geräusch das rhythmische Klicken und Rasseln der Rä-
der ist. Wir brauchen Flugreisen mit einem Fensterplatz und 
nichts anderem, auf das wir unseren Blick lenken können, als 
die Spitzen von Wolken. Das kann uns dabei helfen, unsere 
Gedanken in die richtige Richtung vagabundieren zu lassen.“

Diese Form der Achtsamkeit – der englische Begriff „mind-
fullness“ wird im deutschsprachigen Raum ebenfalls immer 
beliebter – ist eine wichtige Säule im „Implict Office“ der Zu-
kunft. Die entsprechenden Angebote können vielfältig sein, 
inspirative Best Practices finden sich weltweit. 

So befindet sich in einer viel befahrenen Straße mitten in Pa-
ris in einem unscheinbaren Haus ein ganz spezieller Ort der 
Entschleunigung. Das Seymour+ ist ein „Escape Room“ für 
ruhesuchende Großstadtmenschen, um den Geist und die 
Gedanken wieder bewusst wahrzunehmen. Ein Raum ohne 
Technologie und andere Ablenkungen: Keine Computer, kei-
ne Handys, nicht einmal Bücher und Zeitschriften befinden 
sich in dem 230 Quadratmeter großen Loft, das sich über zwei 
Etagen erstreckt. Die Besucher werden in fünf interaktiven 
Umgebungen mit unterschiedlichen Methoden und Übungen 
aufgefordert, sich ausschließlich mit sich selbst auseinanderzu-
setzen. Gründerin Melissa Unger versteht ihr 2015 begonne-
nes Projekt als einen Raum der Stille und der Stressreduktion, 
in dem Menschen vorübergehend alle Verbindungen zur Au-
ßenwelt kappen, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden. 
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CHECKLISTE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
Das wiederentdeckte Akronym VUCA beschreibt unsere Welt tref-
fend: Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität. Vier Begrif-
fe, die im krassen Gegensatz zu dem stehen, was Menschen grund-
sätzlich brauchen: Stabilität, Sicherheit, Einfachheit, Eindeutigkeit. 
Die Erfahrung zeigt: Je tiefer Umbrüche gehen, je mehr die VUCA-
Prinzipien das Leben prägen, desto mehr sehnen sich Menschen 
nach Halt in Sinn und Spiritualität. Das Anforderungsprofil heutiger 
Führungskräfte umfasst daher drei Ebenen:

1.

2.

3.

Signale und Auswirkungen von Megatrends erkennen

Unmögliche Szenarien denken, um innovativ und  
wettbewerbsfähig zu bleiben

Dialog und Diversität managen, um schlauer zu werden

Innovation und Überleben, aus Fehlern Lernkultur schaffen

Verantwortung dezentralisieren, um schneller zu werden

Sinn- und identitätsstiftende Kultur anbieten

Intelligent mit dem Innen vernetzen 

Sinn und Balance

Achtsamkeit

Umgang mit Spannungsfeldern

Emotionale Selbststeuerung

UMFELD

TEAM

ICH
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Essen als genussvoller Treibstoff
Die bestehende Wechselwirkung zwischen Ernährung und 
Wohlbefinden wird immer mehr zum „Common Sense“. 
So führt der achtsamere Umgang vieler Menschen mit der 
Ernährung dazu, dass auch das Essen in Kantinen gesünder 
wird. Immer mehr Mitarbeiter setzen auf eine bewusstere 
Lebensweise und achten auf regionale und saisonale Pro-
dukte. Das klassische „Kantinen-Koma“ nach einer deftigen 
Mittagsmahlzeit, das sich in Konzentrationsmangel und ei-
nem Absacken des Energie-Levels widergespiegelt hat, ist 
dadurch passé.

Die Ernährungs- und Food-Expertin Hanni Rützler be-
obachtet, dass sich die „alten Kantinen“ von Essstationen 
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zu Genusstempeln wandeln, die zunehmend auch Gästen 
außerhalb der Unternehmen offen stehen: „Die Betriebsre-
staurants haben kräftig aufgeholt, die Grenzen zur Gastro-
nomie sind mittlerweile fließend.“ Die Betriebsgastronomie 
avanciert vor diesem Hintergrund zum emotionalen Schau-
fenster der Unternehmenskultur. Der Ort des Mittagessens 
wird so auch zu einer Möglichkeit des kreativen Austauschs 
sowie zum Dreh- und Angelpunkt des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Und die beste Nachricht in diesem 
Kontext: Im Vergleich zu früher ist gesund und wohlschme-
ckend kein Widerspruch mehr. Hanni Rützler benennt die 
neuen Trendfelder, die die Kantine des „Implicit Office“ 
prägen werden.  

Kantinen können mehr  
als nur Orte zur Nahrungs-
aufnahme sein
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„Die Betriebs-
restaurants haben 
kräftig aufgeholt, 
die Grenzen zur 
Gastronomie sind mitt-
lerweile fließend.“
Hanni Rützler,  
Ernährungs- und 
Food-Expertin
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Healthy Hedonism – Ende der Askese
Mit dem Trend „Healthy Hedonism“ wird das Ende der Aske-
se eingeläutet. Eine gute Ernährung kann sowohl gesund als 
auch genussvoll sein. Der Abschied von einem rein funktiona-
len Gesundheitsverständnis ist im vollen Gange. 

Transparency – Das wachsende Bedürfnis  
nach mehr Information 
Konsumenten wollen genauer wissen, was sie essen und wo 
die Produkte herkommen. Hierbei kann der Einsatz von neu-
en Technologien wie Blockchain helfen. 

Plant based Food – Der neue Spin bei Ersatzprodukten
Nicht nur Gemüse erlebt eine neue Aufwertung, sondern 
Pflanzen finden als Ausgangsprodukte für neue Nahrungsmit-
tel immer mehr Interesse. Vor allem proteinreiche Bestandtei-
le machen als gesunde Alternativen zu tierischen Produkten 
Karriere. 

Essen und Trinken ist gesellschaftlich hochrelevant und bleibt 
in Zukunft besonders am Arbeitsplatz wichtig. Wörtlich heißt 
es: In den Angeboten der neuen Kantinen erkennt Juror Otto 
Geisel (vgl. S. 65) teils die Besinnung auf die Tugenden deut-
schen Unternehmertums, teils den großen Einfluss aus den 
USA. Im Silicon Valley hätten die großen Player die neue Ess-
kultur geradezu verordnet.

Corporate Health – Gesamtheitliches Konzept
Fragt man HR-Experten und Entscheider, wo sie die Verant-
wortung für Gesundheit sehen, so sagen 74 Prozent: bei den 
Mitarbeitern. Auch 57 Prozent der Deutschen halten es für 
Privatsache und nicht die Aufgabe des Arbeitgebers, beispiels-
weise ausreichend Bewegungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz 
zu schaffen. Tatsächlich jedoch ist die Wahlmöglichkeit und 
der Handlungsspielraum für viele Mitarbeiter begrenzt: We-
nig Einfluss haben sie auf die Möglichkeit und Akzeptanz von 
Sport etwa in der Mittagspause, die Flexibilität der Arbeitszeit-
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PIONIERE NEUER ESSKULTUR 
Das Nachrichtenmagazin Focus und der Verein Food & Health e.V. 
haben in einer Ausschreibung die 50 besten Kantinen Deutsch-
lands ermittelt. Die Kategorien: Genuss, Verantwortung und Ge-
sundheit.

In einer umfangreichen Untersuchung, darunter wurden die 27 
Besten vor Ort besucht, ermittelten die Juroren aus den hundert 
besten Großküchen die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten.

bis 750 Essen pro Tag

Sieger in den 
Kategorien …

Sieger in den  
Kategorien …

über 1.500 Essen pro Tag

1. Google, München

2. Bahlsen, Hannover

3. Engelbert Strauss, 
Biebergemünd

Genuss:
Google, München 

Verantwortung:
Bahlsen, Hannover

Gesundheit:
Google, München

Genuss:
Allianz, München 

Verantwortung:
Siemens, Erlangen

Gesundheit:
Roche, Penzberg

1. Audi, Ingolstadt

2. Linde, Pullach

3. Roche, Penzberg

750 1.500
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modelle, Vereinbarkeitsmaßnahmen von Familie und Beruf 
sowie alltägliche Stressfaktoren wie Termindruck, uninteres-
sante Aufgaben und schlechtes Arbeitsklima. Dass körperliche 
und geistige Gesundheit aber nicht einzig vom Willen und 
Durchhaltevermögen des Individuums abhängen, setzt sich in 
diesem Kontext als Common Sense erst langsam durch. Am 
Arbeitsplatz ist es die Arbeitskultur, die einen entscheidenden 
Einfluss darauf hat, ob sich Mitarbeiter gesund fühlen und 
verhalten (können) oder nicht. Im Gesundheitszeitalter wird 
es für Unternehmen daher in Zukunft darum gehen, Arbeits-
bedingungen zu schaffen, die einerseits die Gesundzufrieden-
heit und andererseits gesundes Verhalten befördern.

Ohne Führungskräfte, die die angestrebte Arbeitskultur vor-
leben, kann keine betriebliche Gesundheitsmaßnahme funk-
tionieren – darin sind sich auch fast alle (94 Prozent) Ent-
scheider und HR-Experten einig: Die Unterstützung durch 
die Führungsebene halten sie für erfolgsentscheidend. Denn 
das Verhalten von Vorgesetzten etabliert sich in Unternehmen 
stets als unausgesprochener Maßstab, an dem gemessen wird: 
Taucht die Chefin angeschlagen im Büro auf, entsteht ein so-
zialer Druck, sich das Gleiche abzuverlangen.

Beim Outdoor-Hersteller Vaude schafft die Firmenchefin 
Fakten für gesundes Arbeiten: Zeitsouveränität, flexible Ar-
beitszeiten, Teilzeitarbeit auf Wunsch, Home Office, die 
Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen, und die Betriebskita 
sind selbstverständlich. Das betriebliche Gesundheitsma-
nagement bietet Kletter- und Yogakurse, einen Materialaus-
leihpool und vieles mehr. Chefin Antje von Dewitz nimmt 
ihre Vorbildfunktion ernst: Sie fährt jeden Tag mit dem Rad 
zur Arbeit, geht mindestens zweimal pro Woche um 17 Uhr 
nach Hause, arbeitet nie am Wochenende und achtet auf ihre 
persönliche Work-Life-Balance. Ihre vier Kinder waren alle-
samt im eigenen Kinderhaus. Die Mitarbeiter betrachtet sie 
als ganze Menschen, nicht als Arbeitskräfte.
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INSPIRATION FOR IMPLEMENTATION 

Gehen Sie kurz in sich: Wie ernst nehmen Sie die Ent-
wicklung hin zu mehr Achtsamkeit wirklich? Nur wenn 
das Grundverständnis da ist, kann der Trend auch imple-
mentiert werden. 

Regional, saisonal und vielfältig – wie gut ist das „emo-
tionale Schaufenster“, die Kantine, Ihres Unternehmens 
aufgestellt? 

Mit welcher gesunden Gewohnheit von Ihnen könnten 
Sie im Unternehmen als Vorbild und Inspiration wirken? 
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NEW 
WORK- 
STYLES 

1. Vorwärtsmacher 

2. Sinn-Karrierist

Das sind sie, 
die Pioniere der 
neuen Arbeitswelt
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Wie, wo, wann und selbst warum Menschen heute und in 
Zukunft ihre Arbeit ausüben, wandelt sich dramatisch. 
Wer ist die Avantgarde dieser neuen Entwicklungen? 
Was macht sie aus, wie denken, fühlen und handeln sie? 

Das Modell der Lebensstile liefert Antworten auf diese 
Fragen. Im Vordergrund steht dabei das Identifizieren 
von Mustern und ihre Interpretation. Denn reine Da-
tenanalyse ist in unserer hochindividualisierten Gesell-
schaft kein probates Mittel mehr, um die facettenrei-
chen Lebensstile ausreichend beschreiben und dadurch 
erfassen zu können. Welches Persönlichkeitsprofil 
steckt also beispielsweise hinter dem „Vorwärtsma-
cher“? – Dessen Lebensmotto im Alltag lautet: „Ich las-
se mich niemals von anderen bestimmen, denn ich weiß 
genau, was ich erreichen will.“

4. Self-Balancer

3. Free-Ager
5. Mainstreamer
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1. VORWÄRTS-
MACHER 

New Workstyles

Der Vorwärtsmacher ist der Gestalter der Zukunft: 
Als Führungspersönlichkeit von morgen treibt er mit 
enormem Durchsetzungswillen, sozialer Kompetenz und 
einer gleichzeitig spielerischen Leichtigkeit den Wandel 
der Gesellschaft voran.
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Profil des Vorwärtsmachers
Der Vorwärtsmacher hat ehrgeizige Pläne: Er will im Leben 
weiterkommen. Erfolg im Beruf steht auf seiner Prioritätenliste 
ganz oben. Dabei scheut er sich nicht vor Verantwortung oder 
neuen Herausforderungen. Die Basis dafür bildet für ihn eine 
gute und vielseitige Bildung. Bei seinem Streben nach berufli-
chem Erfolg geht es ihm jedoch nicht um sich selbst, sondern 
um die Gesellschaft und eine gesunde Umwelt: Er hat an sich 
den Anspruch, sich aktiv für die Veränderung der Gesellschaft 
einzusetzen und engagiert sich dafür auch sozial und politisch, 
zum Beispiel um Unterdrückung und Ausbeutung in unserer 
Gesellschaft zu bekämpfen. Seine optimistische Grundeinstel-
lung hilft ihm dabei, seine ehrgeizigen Pläne Realität werden 
zu lassen und sich gleichzeitig Spaß und Freude an vielen Er-
lebnissen im Leben zu gönnen.

Warum ist dieser Lebensstil in der Arbeitswelt wichtig?
Der Vorwärtsmacher wirkt wie ein klassischer Karrieretyp, 
tatsächlich nutzt er seine Durchsetzungskraft und sein ge-
stalterisches Wissen aber auch dafür, etwas für seine Mitmen-
schen und die Umwelt zu tun. Seine Eigensinnigkeit macht es 
Unternehmen nicht gerade leicht. Doch der gut ausgebildete 
Vorwärtsmacher ist nicht zuletzt wegen seiner sozialen Skills 
als Führungskraft attraktiv und unabkömmlich für proaktive 
Unternehmen.

„Ich lasse mich niemals von anderen bestimmen, 
denn ich weiß genau, was ich erreichen will.“
Lebensmotto im Alltag 
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Der Kampf um Talente
Talent, Kreativität und Innovationskraft geben in der Zukunft 
den Ton an: In der sich wandelnden Wirtschaftswelt zeichnet 
sich bereits ab, dass die besten Chancen auf Erfolg künftig 
diejenigen Unternehmen haben werden, die sich als offene 
Plattform und Labor der besten Ideen verstehen und den 
Einzelnen den Freiraum bieten, ihre Kreativität zu entfalten. 
Kreative und soziale Kompetenzen, die den Vorwärtsmacher 
mit auszeichnen, helfen den Unternehmen, durch die Kraft 
des Neuen Wettbewerbsgewinner zu werden oder zu bleiben. 
Die entsprechenden Menschen zu finden und anzuwerben ist 
dabei eine essenzielle Herausforderung für Unternehmen, die 
ihre Zukunftsfähigkeit sichern wollen.
 
Der Megatrend New Work umfasst die neuen Dynami-
ken rund um neue Arbeitskulturen, Führungsstile und Un-
ternehmensstrukturen. Menschen mit dem Lebensstil des 
Vorwärtsmachers befinden sich im Zentrum des „War for 
Talents“, des Kampfes um Talente: Die jungen Menschen in 
dieser Lebensstilgruppe mit Führungskompetenzen und der 
Fähigkeit, quer zu denken, sind heute begehrte Arbeitskräfte. 
Arbeit nicht einfach als Pflicht sehen, sondern sie als ein In-
strument zur Selbstentfaltung und zur Umsetzung der eige-
nen Werte nutzen: Mit dieser intrinsischen Motivation und 
einem entsprechenden Engagement stehen sie für ein neues 
Verständnis der Rolle, die Arbeit im Leben spielt.

Diejenigen, die den Lebensstil des Vorwärtsmachers führen, 
wollen und können, ausgestattet mit den besten Vorausset-
zungen, viel leisten und bewegen – jedoch zu ihren eigenen 
Konditionen, die sie selbstbewusst einzufordern wissen. Sie 
wollen selbstständig wirken und halten nicht viel von starren 
Hierarchien. Sie wissen, dass sie begehrt sind, und bringen 
ihre Forderungen daher ohne Zögern in jede Form von Orga-
nisation ein. Diese Haltung trifft mittlerweile auf Männer und 
Frauen gleichermaßen zu, denn Letztere haben hier in den 
vergangenen Jahren deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen. 
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Unter ihrem Einfluss werden sich auch die Rahmenbedingun-
gen des Arbeitens hin zu flexiblem Arbeiten in Co-Working 
Spaces oder im Home-Office verändern, aber auch die Art 
und Weise, wie Menschen gemeinsam miteinander arbeiten: 
ohne Hierarchien, projektbasiert und wertschätzend.

Menschen mit dem Lebensstil des Vorwärtsmachers sind ehr-
geizig und treiben Dinge gerne zügig voran. Ihren beruflichen 
Erfolg messen sie für sich daran, ob sie es geschafft haben, 
ein Projekt zum Erfolg zu bringen und etwas nachhaltig zu 
verändern. Die Arbeit spielt in ihrem Leben auch gerade des-
halb eine große Rolle, weil sie sich hier selbst etwas beweisen 
können. Es geht nicht einfach darum, einen gesellschaftli-
chen Status zu erlangen oder viel Geld zu verdienen, sondern 
die Grenzen des eigenen Einflussbereichs auszutesten und 
sich selbst weiterzuentwickeln. In diesem Selbstverständnis 

Jeder zweite der Vorwärtsmacher macht regelmäßig Weiterbildungen
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und inneren Antrieb liegt auch das Geheimnis ihres Erfolgs. 
Vorwärtsmacher haben die Dinge lieber direkt selbst in der 
Hand, übernehmen gerne Verantwortung und sind auch 
schon in jungen Jahren in leitenden Positionen. Sie verdie-
nen daher auch schon überdurchschnittlich im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung.
 
Die Frauen unter denjenigen, die diesen Lebensstil leben, 
stoßen dabei zwar auch heute noch immer mal wieder auf 
Vorurteile und unvermutete Hürden, doch diese überwinden 
sie schnell und mit einer Selbstverständlichkeit, mit der sie 
auch sonst durchs Leben gehen: Dass Frauen genauso nach 
ihrer Leistung beurteilt werden sollten wie Männer, steht für 
sie gar nicht zur Diskussion, und jeder, der sich in einer an-
deren Meinung versucht, wird von ihnen gnadenlos an die 
Wand geredet. Oder einfach stehen gelassen. Menschen wie 
der Vorwärtsmacher werden von Unternehmen sehr gerne 
eingestellt – wenn sie mit seinem Handlungsdrang und sei-
ner Abneigung gegen langwierige bürokratische Prozesse le-
ben können. Dabei sind Menschen wie der Vorwärtsmacher 
keine Karrieristen von der Sorte, die nicht links und rechts 
gucken, vielmehr steckt in ihnen jede Menge Idealismus. Ihr 
unbedingter Wille ist es, etwas für die Gesellschaft und eine 
gesunde Umwelt zu tun, ökologische, soziale und politische 
Themen voranzutreiben und neue Maßstäbe in der Wirtschaft 
zu setzen. Daran haben sie Spaß, und wenn ihnen ein Un-
ternehmen bietet, dies im Rahmen ihrer Arbeit umsetzen zu 
können, ist ihnen das gerade recht. Trotz ihrer ehrgeizigen 
Ziele im Leben und ihrer enormen Durchsetzungskraft sind 
diese Menschen echte Sympathieträger ohne Überheblichkeit 
und Ellenbogenmentalität.
 
Sie haben hohe soziale Kompetenzen und setzen sich für ihre 
Mitmenschen ein: Im Beruf erkennen sie die Stärken und 
Schwächen ihrer Kollegen und sind somit in der Lage, das Bes-
te aus ihnen herauszuholen. Zudem ist der Vorwärtsmacher in 
der Lage, sich eigene Fehler einzugestehen und aus ihnen zu 
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lernen. Für die Fehler ihrer Mitarbeiter stehen diese jungen 
Führungskräfte gerade – sie versuchen sich nicht herauszu-
reden, sondern ziehen im Notfall als Führungspersönlichkeit 
auch die Konsequenzen; sie sind absolut loyal gegenüber ih-
ren Kollegen. Der Vorwärtsmacher hat ein Händchen dafür, 
eine angenehme und produktive Arbeitskultur zu schaffen, 
in der das Arbeiten Spaß macht – er erlaubt Freiräume, um 
kreative Ideen entstehen zu lassen, und schafft es durch seine 
Empathiefähigkeit, jeden Einzelnen individuell zu motivieren.

Dem entschlossenen Tatendrang des Lebensstil-Typs Vor-
wärtsmacher gilt es mit Entspannungsmöglichkeiten am 
Arbeitsplatz entgegenzukommen, sodass er sich in seiner 
Eigeninitiative nicht nur verausgabt, sondern ebenso die 
notwendige Erholung genießen kann. Gerade bei diesem 
Lebensstil-Typ ist es wichtig, dass ihm bereits im beruflichen 
Kontext Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, da 
er aufgrund seines großen Tatendrangs diese im Privatleben 
eventuell nicht wahrnehmen würde, was sich wiederum nega-
tiv auf sein Leistungsvermögen auswirkt. 

Der Lebensmittelkonzern Unilever kann im Hinblick auf 
die Kombination aus Arbeit und Erholung am Arbeitsplatz 
als Pionier betrachtet werden, da er sogenannte „Wellbeing-
Zones“ an seinen Standorten aufgebaut hat. Diese Wellbeing-
Zones dienen exakt dem Zweck, den Mitarbeitern einen Ort 
der Ruhe und der Erholung bereitzustellen. Jede dieser Well-
being Zones bei Unilever ist in vier Bereiche untergliedert: 
In der „Connection Bridge“ können sich die Mitarbeiter in 
bequemen Sitzgelegenheiten und bei natürlichem Licht aus-

TIME TO IMPLEMENT
Konzepte für den Vorwärtsmacher 
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tauschen, während sie im „Refreshment-Center“ Zugang zu 
gesundem Essen und Getränken haben, welche sie kostenlos 
konsumieren dürfen. Darüber hinaus können sie in der „Mo-
vement Zone“ an Massagekursen und Yogaklassen teilneh-
men, um dann anschließend in der „Quiet Zone“ ohne die 
Störung durch irgendwelche Geräusche auszuruhen. 

Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike setzt in seiner 
Hauptgeschäftsstelle in der Stadt Beaverton im US-Bundes-
staat Oregon zwar nicht auf Entspannung, aber dafür umso 
mehr auf körperliche Verausgabung. So bietet er im „Bo Jack-
son Center“ nicht nur einen immens großen Fitnessraum, 
sondern ebenso mehrere Indoor-Basketballplätze für seine 
Mitarbeiter. Im „Sports Performance Center“ haben Mitar-
beiter zudem Zugang zu einem Schwimmbecken mit olympi-
schen Ausmaßen sowie einer großen Kletterwand. Aufgrund 
der Tatsache, dass es sich bei Nike um einen Sportartikelher-
steller handelt, sind diese Angebote für die Mitarbeitergewin-
nung im War for Talents vielversprechend, da sie den sport-
lichen Leistungswillen vieler Vorwärtsmacher, die für Nike 
arbeiten und arbeiten möchten, ansprechen und dadurch die 
Mitarbeiterzufriedenheit und deren Gesundheit fördern. 

Der Online-Schuhhändler Zappos greift sogar zu einer extra-
vaganten Maßnahme, um die Erholung seiner Mitarbeiter zu 
fördern und ihren Leistungswillen zu stärken. So bietet er Er-
holungskapseln unterhalb eines großen Aquariums an, so dass 
die Mitarbeiter also einer Vielzahl an bunten Fischen beim 
Herumschwimmen zuschauen können.
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WELCHE ZUKUNFT HAT DER

VORWÄRTS- 
MACHER? 
Dem Vorwärtsmacher gehört die Zukunft – 
er legt eine immense Führungskompetenz 
an den Tag, Durchsetzungskraft gepaart 
mit sozialem Einfühlungsvermögen. Die-
se Eigenschaften und Fähigkeiten bringen 
ihn schnell in die absoluten Spitzenpositi-
onen in Wirtschaft und Gesellschaft. Sein 
Einfluss wird künftig wachsen und zu einer 
Verbesserung der globalen Verhältnisse 
führen.
 
Das hohe Selbstvertrauen wird ihm vor al-
lem dann zugutekommen, wenn es mit Re-
silienz einhergeht. Das beinhaltet auch eine 
gewisse Flexibilität und die Bereitschaft, 
von den großen Zukunftsplänen abzuwei-
chen und offen zu sein für das, was kommt.

Der Idealismus dieser Menschen wird sich 
sicherlich verändern, und sie werden auch 
Rückschläge einstecken müssen, doch 
bringen sie vor allem ihr unerschrockener 
Mut, ihr unerschütterlicher Optimismus 
und ihr Bedürfnis nach produktivem Wan-
del voran.
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2. SINN- 
KARRIERIST

New Workstyles

Der Sinn-Karrierist strebt 
nach einer sinnerfüllten 
Beziehung zu seinen Mit-
menschen, einem verant-
wortungsbewussten Verhält-
nis zur Umwelt und einem 
harmonischen Miteinander 
von Körper und Geist. Sinn-
fragen stellt er in den Mittel-
punkt jeder Betrachtung.
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Profil des Sinn-Karrieristen
Der Sinn-Karrierist setzt sich mit vollem Engagement für eine 
gesunde Umwelt und ein soziales Miteinander ein. Menschen 
wie er stellen an sich selbst den Anspruch, aktiv an der Verän-
derung der Gesellschaft mitzuwirken, und sind der Meinung, 
jeder sollte sich politisch engagieren, um Unterdrückung und 
Ausbeutung zu bekämpfen. Einen Beruf, in dem sie ihr öko-
logisches und soziales Engagement verwirklichen können, 
halten sie für ideal. Sie haben ehrgeizige Pläne und Ziele und 
wollen im Leben weiterkommen: Erfolg im Beruf ist für sie 
ein hohes Ziel – nicht für sich selbst, sondern als Beitrag für 
die Gesellschaft. Gleichzeitig achten sie stets darauf, eine in-
nere Balance zu halten und in jeder Lebenslage für ihr körper-
liches und seelisches Wohlbefinden zu sorgen.

Warum ist dieser Lebensstil in der Arbeitswelt wichtig?
Der Sinn-Karrierist ist in einer auf Autonomie aufbauenden 
Wirtschaftswelt nicht wegzudenken: Er handelt aus Überzeu-
gung. Menschen mit diesem Lebensstil hinterfragen Dinge 
nach ihrer Sinnhaftigkeit und ihrem Wert – und wenden sich 
ab, wenn sie diesen nicht erkennen können. Was aussieht wie 
Egoismus, ist in Wirklichkeit ein wertvoller Hinweis auf Din-
ge, die in einer wertebasierten Wirtschaft nicht mehr funkti-
onieren werden. 

„Ich möchte die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
meines Tuns jederzeit positiv beantworten können.“
Lebensmotto im Alltag
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Erfolg durch Sinn und Werte
Für Menschen mit dem Lebensstil des Sinn-Karrieristen ist es 
das Wichtigste, für sich selbst, aber auch in ihrer beruflichen 
Weiterentwicklung einen Sinn zu finden: Sinnvoll erscheint 
ihnen dabei all das, was ihnen selbst und ihrem Umfeld gut 
tut. Die Erfahrung von Sinn und Selbstwirksamkeit ist also 
für den Sinn-Karrieristen sowohl an berufliche als auch an 
ökosoziale Parameter gebunden, ohne die er nicht glücklich 
sein kann. Folglich definiert der Sinn-Karrierist auch Erfolg 
nicht über finanzielle Ressourcen, Status oder Besitz, sondern 
über immaterielle Werte: Der Sinn-Karrierist ist ein ehrgei-
ziger Gesellschaftsaktivist, der sein Arbeits- und Alltagsleben 
damit bereichert, sich selbst und die Welt um sich herum zu 
verbessern und weiterzubringen.

„Besser statt mehr“: Vier von fünf würden sich selbst als Genießer bezeichnen
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Menschen mit diesem Lebensstil handeln nach einer neuen 
Kultur von Lebensqualität nach dem Motto „Besser statt 
mehr“: lieber Zeit mit der Familie verbringen, als mehr Ge-
halt zu beziehen; lieber eine ehrenamtliche Tätigkeit, die der 
Gemeinschaft unmittelbar nützt, als eine Führungsposition in 
einem beliebigen Großkonzern mit einer 60-Stunden-Woche. 
Lieber ein Dreistunden-Arbeitstag, an dem spannende neue 
Ideen entstehen, als ein Zwölfstunden-Tag voller mühsamer 
Meetings ohne wirkliche Ergebnisse. Lieber ein positiver Ef-
fekt des eigenen, leidenschaftlichen Handelns für die Umwelt 
als ein hohes Gehalt in einer zwangsvollen Arbeitssituation. 
Menschen mit dem Lebensstil des Sinn-Karrieristen stoßen 
damit zugleich ein Umdenken in der Gesellschaft bezüglich 
der Bedeutung von Arbeit im Leben mit an. Diese Lebensein-

Der Sinn-Karrierist ist ein 
ehrgeiziger Gesellschafts-
aktivist, der sich selbst und 
die Welt um sich herum zu 
verbessern strebt
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77% der Sinn-Karrieristen empfin-
den eine zunehmende Kälte in der 

Gesellschaft 
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stellung geht einher mit der Trendbewegung in der Wirtschaft 
hin zu einer Postwachstumsökonomie: Ausgangslage ist, dass 
in Deutschland und Europa die Wachstumsraten zurückge-
hen und zunehmend stagnieren werden. Da aber das heutige 
Wirtschaftssystem auf Wachstum fußt, führt die Erkennt-
nis, dass es neuer Geschäftsmodelle unabhängig von diesem 
Wachstumsparadigma bedarf, zwangsläufig zur Sinnfrage des 
Wirtschaftens: Wird es künftig nicht um immer mehr Profit, 
sondern um besseren – weil ökologisch und sozial sinnvollen 
– Profit gehen können?

Lebensmittelpunkt Erfolg
Auszeiten dienen der Selbstfindung, doch wenn der Sinn-Kar-
rierist sie zu lange betreibt, führen sie ihn zur Selbstentfrem-
dung. Denn neben seiner Sinn-Orientierung ist sein Ehrgeiz, 
Tatendrang und der Wunsch nach Abwechslung viel zu stark 
ausgeprägt, als dass er Selbstverwirklichung ausschließlich in 
der Kontemplation und in der Muße finden könnte. Aus die-
sem Grund sind seine spirituellen Auszeiten immer zeitlich 
begrenzt, danach stürzt er sich wieder voll ins Leben: Denn 
nun weiß er wieder, dass ihm sein Job Freude bereitet – nur 
die Routine hat ihn abstumpfen lassen. Oder er hat den Ge-
danken entwickelt, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen, 
dessen Unternehmenskultur mehr mit seinen Werten über-
einstimmt: In seinem idealen Beruf kann der Sinn-Karrierist 
ökologisches und soziales Engagement verwirklichen. Men-
schen mit dem Lebensstil des Sinn-Karrieristen finden sich 
häufig unter Social Entrepreneuren oder als Angestellte in 
einem Social Business. Mit Gutem Geld verdienen – das ist 
für sie ein absolut perfektes Konzept. Denn nur wer mit Lei-
denschaft für seine Ziele kämpft, kann in seinen Augen auch 
vollen Einsatz zeigen und erfolgreich sein. Daneben ist dem 
Sinn-Karrieristen auch finanzielle Unabhängigkeit wichtig, 
denn er möchte Spaß im Leben haben und sich einen gewis-
sen Lebensstil leisten können. Letztlich treibt ihn auch das 
Streben nach Ansehen im Beruf und in der Gesellschaft an 
– denn Ansehen ist für ihn eine Form von Resonanz zur Welt.
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Der Lebensstil-Typ des Sinn-Karrieristen hat hohe Ideale, 
welche er durch seine Arbeit gerne gestaltet und verwirklicht 
sehen will. Diese Ideale beschränken sich dabei nicht bloß auf 
hohe berufliche Ziele, sondern beinhalten vor allem ein politi-
sches, ökonomisches oder ökologisches Problembewusstsein. 
Daher ist es wichtig im Umgang mit diesem Lebensstil-Typ, 
dass er seine Ideale in der Gestaltung seines Arbeitsplatzes und 
der Arbeitsatmosphäre wahrnimmt, da ihn das zu Höchstleis-
tungen motiviert. Folglich zeigt sich der Sinn-Karrierist am 
Arbeitsplatz besonders zufrieden, wenn die Gestaltung der 
Räume und die dadurch beeinflusste Arbeitsatmosphäre sein 
Lebensgefühl widerspiegelt. Er engagiert sich häufig als Soci-
alpreneur, da er auf diese Weise seinen Beruf und seine hohen 
Ideale miteinander vereinbaren kann. 

Das gemeinnützige Unternehmen Rock Your Life bietet einen 
idealen Arbeitsplatz für Sinn-Karrieristen, da es ein Mento-
ringprogramm anbietet, bei welchem dafür ausgebildete Stu-
denten Schülerinnen und Schüler der achten und neunten 
Klasse für einen Zeitraum begleiten und sie im Hinblick auf 
ihre Fähigkeiten, Interessen und Zukunftsvorstellungen coa-
chen. Diese Tätigkeit der Studierenden und die Bereitschaft 
der Schüler soll dazu dienen, Letzteren einen unkomplizier-
ten Ausbildungseinstieg zu ermöglichen, da sie dann genau 
wissen, worin ihre Stärken bestehen und was sie wollen. Das 
Unternehmen versteht sich dabei als Brückenbauer zwischen 
den verschiedenen Akteuren. 

Die in Colorado ansässige Bierbrauerei New Belgium Brew-
ing ist ein Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeit. Das Un-

TIME TO IMPLEMENT
Konzepte für den Sinn-Karrieristen 
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ternehmen ist ein engagiertes Mitglied in der amerikanischen 
Vereinigung für nachhaltige Unternehmen BICEP (Business 
for Innovative Climate and Energy Policy) und setzt sich 
durch diese Tätigkeit für einen energieeffizienten Wandel der 
gesamten Wirtschaft als Ideal ein, was als Werthaltung des 
Unternehmens ökologiebewusste Sinn-Karrieristen anspricht. 
Zudem gibt das Unternehmen an, dass 99,9 Prozent seiner 
anfallenden Abfälle im Fertigungsprozess durch innovative, 
energieeffiziente Fertigungsmethoden vermieden werden und 
so nicht auf einer umweltschädlichen Deponie landen. Au-
ßerdem bietet das Unternehmen mit Bier ein Produkt, wel-
ches natürlich und nicht synthetisch zusammengesetzt ist, was 
ebenfalls vielen Sinn-Karrieristen gefallen dürfte. Seit 1995 
hat das Unternehmen damit begonnen, seinen Mitarbeitern 
für deren einjährige Mitgliedschaft Fahrräder zu schenken; 
in den darauffolgenden Jahren hat es sogar selbst konzipier-
te Fahrräder zu diesem Zweck verschenkt. Zudem sind viele 
ihrer Niederlassungen zum größten Teil mit viel Holzanteil 
erbaut, was ebenfalls wunderbar zu ihren nachhaltigen Zielen 
passt und die Arbeitsatmosphäre entscheidend prägt.
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WELCHE ZUKUNFT HAT DER

SINN-
KARRIERIST? 
Schon heute sind immer mehr Menschen 
auf der Suche nach Sinn im Alltag und wün-
schen sich einen erfüllenden Job, in dem sie 
sich selbst verwirklichen können. Sinn gilt 
als verlorener Wert, den es in einer schnell-
lebigen und hypervernetzten Gesellschaft 
zu finden gilt. Voraussetzung für die Sinn-
findung ist das aktive und bewusste In-
Kontakt-Treten mit der Welt, um Resonanz 
zu erhalten. Zwar kann Sinn nur individuell 
empfunden werden, doch es bleibt keine 
persönliche Angelegenheit, denn Sinn ent-
steht vor allem im Kontakt: mit der Umwelt, 
mit den Menschen. Menschen mit dem 
Lebensstil des Sinn-Karrieristen sind mit 
ihrem hohen Engagement damit Multipli-
katoren einer neuen Haltung zur Welt, die 
diejenigen Menschen, die mit ihnen die Re-
sonanzerfahrung teilen, anstecken. 

Künftig wird es also nicht nur mehr Men-
schen geben, die sich für diesen Lebensstil 
entscheiden, sondern ihr Einfluss auf das 
soziale Miteinander sowie auf ein zukünfti-
ges Verständnis von Wirtschaft wird in Zu-
kunft weiter zunehmen.
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3. FREE 
AGER

New Workstyles

Menschen mit dem 
Lebensstil des 
Free Agers tragen 
eine gelassene 
und gleichzeitig 
pragmatische 
Grundhaltung der 
Welt gegenüber 
in sich. Ihre innere 
Ruhe schenken 
sie nicht nur sich, 
sondern auch ihren 
Mitmenschen und 
der Umwelt.
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Profil des Free Agers
Menschen mit dem Lebensstil des Free Agers genießen das 
Leben und nehmen die Dinge locker. Um ihre Grundgelas-
senheit nie zu verlieren, achten sie darauf, Körper und Seele 
in Einklang zu behalten und führen ansonsten ein unkompli-
ziertes, einfaches und bescheidenes Leben. Sie sind Realisten 
und Pragmatiker, jagen nicht ständig dem Neuesten nach, 
bleiben aber immer neugierig und aufgeschlossen für die Welt 
und für neue Entwicklungen. Ihnen ist wichtig, dass eine ge-
sunde Umwelt und soziales Engagement in der Gesellschaft 
einen hohen Stellenwert haben.

Warum ist dieser Lebensstil in der Arbeitswelt wichtig?
In einer Gesellschaft, in der alle nach Geschwindigkeit und 
Jugendlichkeit streben, ist der Lebensstil des Free Agers mit 
seinem gelassenen Umgang mit dem Leben und dem Altern 
ein zukunftsträchtiges Gegenmodell. Der Free Ager folgt 
nicht blind jedem Trend, er hört ganz genau auf seine Bedürf-
nisse – und ist ein echter Pragmatiker. Interessant sind die 
Älteren unter ihnen, die diese Haltung mit echter Lebenser-
fahrung und Weisheit einnehmen können. Von ihnen können 
Unternehmen am meisten lernen.

„Mit Respekt und Optimismus im Herzen wird aus 
jeder Alltagssituation eine freundliche Begegnung.“
Lebensmotto im Alltag
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Der Mindshift vom Anti-Aging zum Pro-Aging
Mit ihrem Entwurf eines neuen Altersbilds sind diese Men-
schen Treiber eines Trends hin zu einer Gesellschaft, die sich 
auf konstruktive Art und Weise mit den demografischen 
Entwicklungen auseinandersetzt. Eine steigende Lebenser-
wartung und ein wachsender Anteil an Älteren in der Gesell-
schaft kann eine Gesellschaft langfristig nicht unbeeinflusst 
lassen. Wenn Menschen bald mit 50 Jahren lediglich die erste 
Hälfte ihres Lebens hinter sich gebracht haben, muss sich das 
allgemeine Verständnis von „alt“ beinahe zwangsläufig über 
die Zeit verändern. Diesen Mindshift stoßen Menschen wie 
der Free Ager aktiv an. Unter dem Megatrend Silver Socie-

91% der Free Ager bezeichnen sich selbst als Optimisten und sind 
 dadurch eine wichtige Säule im „Implicit Office“ 
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ty haben wir diese Entwicklungen beschrieben, hin zu einem 
neuen kollektiven Bewusstsein dafür, dass das Alter Teil und 
nicht Ende des Lebens ist.
 
Die Menschen aus ihrem sozialen Umfeld schätzen sie dafür 
sehr, suchen den Kontakt zu ihnen und fühlen sich wohl und 
geborgen in ihrer Nähe. Sie sind gute Mediatoren und wer-
den als solche auch öfter einmal von Unternehmen angefragt. 
Manchmal arbeiten sie auch noch als Feelgood-Manager: Mit 
ihrer entspannten und reflektierten Art haben die Free Ager 
stets einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld.

Der Free Ager mit seiner Gelassenheit seinem körperlichen 
Alterungsprozess gegenüber und seiner allgemein unaufge-
regten Haltung zum Leben und dem Berufsleben eignet sich 
insbesondere nach langjähriger Erfahrung als ein toller Unter-
stützer für junge und unerfahrene Mitarbeiter, denen er mit 
Rat und Tat zur Seite steht. Das Selbstverständnis und das 
Selbstvertrauen der Free Ager legen es zudem nahe, dass sich 
viele von ihnen in einer Unterstützerrolle wohlfühlen und 
diese gewissenhaft wahrnehmen. Vor allem Unternehmens-
strukturen mit flachen Hierarchien helfen ihnen dabei, eine 
derartige Rolle gewissenhaft auszuführen, da sie so mit vielen 
Kollegen häufig in Kontakt kommen und dabei wahrnehmen, 
wo Hilfe gefragt ist, was innerhalb von starren Hierarchien 
schwieriger wäre. 

Der amerikanische Computerspielehersteller Valve bietet den 
Free Agern ein ideales Arbeitsumfeld, um ihre Rolle als um-

TIME TO IMPLEMENT
Konzepte für den Free Ager 
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sichtige und unterstützende Mitarbeiter erfüllen zu können, 
da dort eine Vielzahl von einzelnen Projektteams eigenstän-
dig Entscheidungen treffen und es keinen Vorgesetzten gibt, 
der ihnen diktiert, welche Aufgaben sie zu erledigen haben. 
Dadurch sind die Mitarbeiter ebenfalls kaum räumlich ab-
gegrenzt, da keiner in der Hierarchie über den anderen steht. 
In allen Projektteams zu einem bestimmten Thema arbeiten 
alle Mitarbeiter als gleichberechtigte Mitarbeiter und treffen 
gemeinsam alle wichtigen Entscheidungen. Auch bei Grup-
pendiskussionen zu anstehenden strategischen Entscheidun-
gen kann der Free Ager seine unaufgeregte Haltung und sein 
abwägendes, scharfsinniges Beobachten ausspielen und die 
Gruppendiskussion an einem entscheidenden Punkt in die 
richtige Richtung lenken und dadurch das Unternehmen vo-
ranbringen. 

Das deutsche Start-up CareerFoundry setzt explizit auf Men-
toring von erfahrenen Mitarbeitern. CareerFoundry bietet 
eine Onlineplattform, auf der sich Menschen von einem 
persönlichen Mentor zu den Themen „UX Fundamentals“, 
„Voice User Interface Design“, „UI for UX Designers“ und 
„Frontend Development for UX Designers“ weiterbilden 
können. Diese Plattform ist ideal für Free Ager, da sie mit der 
Weitergabe von Wissen eine neue Generation von Professio-
nellen in ihrem Gebiet heranbilden können.
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WELCHE ZUKUNFT HAT DER

FREE AGER? 
In Zukunft wird der Lebensstil des Free 
Agers eine echte Alternative sein für Men-
schen, die sich von gesellschaftlichen Er-
wartungshaltungen frei machen wollen, 
sowie für ältere Menschen, die nicht in der 
klischeehaften Rolle des altersstarrsinni-
gen, rückwärtsgewandten und verbitterten 
Alten landen möchten.
 
Die optimistische, bejahende Haltung zum 
Altern, die diesen Lebensstil auszeichnet, 
gewinnt als konstruktives Gegenmodell zu 
einer Anti-Aging-Gesellschaft weiter an At-
traktivität. Je größer der Anteil älterer Men-
schen gegenüber Jüngeren in der Gesell-
schaft künftig wird, desto sichtbarer wird 
auch die zunehmende Masse an Menschen 
werden, die sich für diesen Lebensstil im Al-
ter entscheiden. Und desto mehr wird auch 
ihre Lebenserfahrung konstruktiv in den 
gesellschaftlichen Diskurs mit aufgenom-
men, der bislang vom Jugendideal geprägt 
war. So wird aus einer Avantgarde-Bewe-
gung über lange Sicht eine neue gesell-
schaftliche Realität. Gleichzeitig werden 
mit diesem Mindset Werte wie Respekt, 
Achtsamkeit und Umweltbewusstsein in 
die Tiefen der Gesellschaft getragen.
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4. SELF 
BALANCER

New Workstyles

Der Self Balancer 
stellt das eigene 
Wohlergehen in 
den Mittelpunkt: 
Er achtet auf ein 
ausgeglichenes 
Verhältnis von 
Berufs- und 
Privatleben und 
fokussiert sich 
auf die essenziel-
len Dinge des 
Lebens.
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Profil des Self Balancers
Der Self Balancer möchte sich selbst verwirklichen und da-
bei viel erleben. Er legt sehr viel Wert auf Erfolg im Beruf, 
doch das bedeutet nicht, dass er einen gestressten Lebensstil 
führt – ganz im Gegenteil, der Self Balancer nimmt die Din-
ge gleichzeitig relativ locker und möchte das Leben genießen. 
In diesem Sinne bezeichnet er sein Leben auch als einfach 
und bescheiden statt kompliziert. Wichtig ist für ihn, dass 
Körper und Seele im Einklang sind – daher ist er stets darauf 
bedacht, etwas für sein körperliches und seelisches Wohlbe-
finden zu tun.
 

Warum ist dieser Lebensstil in der Arbeitswelt wichtig?
Der Self Balancer ist ein Vorbild darin, innere Ausgeglichen-
heit zu leben und sich nicht durch äußere Einflüsse von sei-
nem Weg abbringen zu lassen. Diese feste innere Überzeugung 
versteckt er häufig unter einer Leichtigkeit und Gelassenheit, 
mit der er sein Leben gestaltet.

„Ich möchte mich beruflich verwirklichen und 
gleichzeitig mit mir selbst im Reinen sein und 
niemals meine Lebensenergie durch Stress oder 
Kummer verlieren.“
Lebensmotto im Alltag
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Neue Rahmenbedingungen für  
gesundzufriedenes Arbeiten
In Zeiten von flexiblen Jobmodellen, in denen Arbeit immer 
und von überall ausgeführt werden kann, achtet der Self Ba-
lancer auch im Berufsleben auf ein gesundes Umfeld. Ein Ar-
beitsumfeld, in dem Stress und ungesunde Verhaltensweisen 
eher befördert denn vermieden werden, ist ihm unverständ-
lich. Wo Arbeitszeit als Teil von Lebenszeit gilt und daher 
ebenso wertvoll empfunden wird, muss der Job für Menschen 
wie sie in Zukunft noch stärker einen Mehrwert über das Mo-
netäre hinaus bieten: Spaß, Selbstentfaltung, Sinn.

Der Self Balancer ist damit Treiber einer Gruppe von vorwie-
gend jungen Menschen, die die Rahmenbedingungen des Ar-

95% der Self 
Balancer ent-
spannen in ihrer 
Freizeit gerne 
zuhause
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beitens grundlegend hinterfragen und an ihre individuellen 
Bedürfnisse anpassen möchten. Ihnen widerstreben Arbeits-
bedingungen, die permanente Stresssituationen hervorrufen; 
sie schützen sich bewusst vor Selbsterschöpfung und Selbst-
ausbeutung. Sie fordern dies zwar nicht immer lauthals ein, 
ihre Abneigung gegen entsprechende Arbeitskulturen sorgt 
jedoch dafür, dass Unternehmen ohne flexible Arbeitszeit-
modelle und eine gesundheitsfördernde Arbeitskultur künftig 
massiv an Attraktivität als Arbeitgeber verlieren. Der Self Ba-
lancer steht für ein neues Work-Life-Konzept der Kreativen, 
bei dem weniger Arbeit und mehr freie Zeit für Arbeitnehmer 
nicht ein Verlust, sondern ein wirtschaftlicher Gewinn sein 
kann.

Der Lebensstil-Typ des Self Balancers strebt nach der Ausge-
wogenheit von beruflicher Beanspruchung und freizeitlicher 
Ausgelassenheit. Im Gegensatz zu anderen Lebensstiltypen 
wie vor allem dem Vorwärtsmacher und dem Sinn-Karrie-
risten hat er keine überschwängliche Leistungsorientierung, 
sondern versucht neben dem Beruf die eigene Freizeit selbst-
bestimmt zu gestalten. Der Self Balancer lässt sich gerne dann 
auf die Arbeit in einem Unternehmen ein, wenn dieses ihm 
Weiterbildungsmaßnahmen anbieten kann, welche zunächst 
einmal nicht direkt mit dem eigenen Beruf in Verbindung ste-
hen, sondern vielleicht sogar eher in Richtung Freizeit gehen. 
Wenn ihm solche Angebote zur Verfügung stehen, schafft 
das eine für ihn angenehme Arbeitsatmosphäre, da auf diese 
Weise die von ihm bevorzugte Kombination aus Leistung im 
Beruf und Freude in der Freizeit quasi von seinem Arbeitge-
ber zusammengebracht wird – so tauscht er bereitwillig ein 

TIME TO IMPLEMENT
Konzepte für den Self Balancer
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Stück weit seine tatsächliche Freizeit gegen originelle Weiter-
bildungsseminare im Unternehmen ein. 

Das amerikanische Unternehmen Evernote bietet genau sol-
che originellen Weiterbildungsseminare in seiner „Evernote 
Academy“ an, wo man beispielsweise Seminare belegen kann, 
in welchen man lernt, wie man eine Wurst herstellt; in ei-
nem anderen Seminar kann man sich zum Barista ausbilden 
lassen. In diesen originellen Formaten treffen Mitarbeiter aus 
den unterschiedlichen Unternehmensbereichen aufeinander 
und erlernen gemeinsam etwas für sie privat Interessantes. 
Das dürfte sich sicherlich im Sinne des Self Balancers positiv 
auf die Arbeitsatmosphäre auswirken, da er zahlreiche Kolle-
gen in einer ungezwungenen, freizeitähnlichen Atmosphäre 
kennenlernt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen 
Mitarbeitern einen sechswöchigen Mitarbeiteraustausch an, 
wobei das Unternehmen sowohl den Flug als auch die Unter-
kunft bezahlt. Auf diese Weise können Mitarbeiter beispiels-
weise Zürich, Moskau oder Tokio kennenlernen und in einem 
neuen städtischen Umfeld mit neuen Kollegen für eine be-
grenzte Zeit Arbeitserfahrungen wie auch Freizeiterfahrungen 
sammeln. 

Das amerikanische Wohnungsvermittlungsunternehmen 
Airbnb hat ebenfalls ein interessantes Angebot für alle Self Ba-
lancer, da es jedem seiner Mitarbeiter einen 2.000-Euro-Gut-
schein aushändigt, um in einem Airbnb-Appartment seiner 
Wahl einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Auch das 
amerikanische Unternehmen Acuity Insurance legt großen 
Wert auf Spaß am Arbeitsplatz und hat deswegen ein 65 Fuß 
hohes Riesenrad für seine Angestellten errichtet. Außerdem 
wird regelmäßig eine Schokoladenmesse im Unternehmen 
veranstaltet. Zweimal im Monat bietet Acuity Insurance ei-
nen Familienabend im Unternehmen, zu dem alle Mitarbeiter 
ihre Familie mitbringen können und kostenloses Essen sowie 
beliebig viele kostenlose Fahrten auf dem Riesenrad erhalten.
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WELCHE ZUKUNFT HAT DER

SELF 
BALANCER? 
Mit dem zunehmenden Bedürfnis nach 
Selbstwirksamkeit wird sich der Wunsch 
nach Balance, Fokus und Konzentration 
immer mehr in der Gesellschaft festigen. 
Der Self Balancer hat das Prinzip verstan-
den, sich in dieser schnelllebigen Welt ei-
nen Hafen und eine gewisse Beständigkeit 
zu schaffen, ohne dabei stehen zu bleiben. 
Auch wenn er kein Typus von weitreichen-
dem Einfluss ist, wird sich diese Lebenswei-
se zunehmend – vor allem in den Städten 
– etablieren. Der Lebensstil des Self Balan-
cers kann nicht ausschließlich als innova-
tiv betitelt werden, dennoch muss diesem 
Lebensstil in Zukunft mehr Beachtung ge-
schenkt werden.
 
Vor allem Arbeitgeber müssen sich zuneh-
mend auf die Bedürfnisse des Self Balancers 
einstellen. Sie profitieren vor allem durch ein 
Geben und Nehmen, da Menschen wie diese 
in der Wissenskultur und Kreativ-Ökonomie 
genau die Hauptfiguren sind, die auf subti-
le, aber beständige Art und Weise die Ar-
beitswelt von morgen schaffen. Gesundheit 
ganzheitlich denken heißt in Zukunft, global 
gesunde Lebenswelten zu schaffen, die Op-
tionen und Räume für gesundheitsförderli-
ches Verhalten bieten, ohne das Recht auf 
ungesundes Verhalten abzuschaffen.
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5. MAIN-
STREAMER

New Workstyles

Der Mainstreamer 
strebt nach so-
zialer Akzeptanz 
und führt ein 
unauffälliges, 
angepasstes 
Leben, das dem 
Durchschnitt der 
österreichischen 
und deutschen 
Bevölkerung 
entspricht.
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Profil des Mainstreamers
Soziale Bestätigung und das Gefühl, dazuzugehören, steht 
für den Mainstreamer an erster Stelle im Leben. Besonders 
wichtig ist es ihm deshalb, eine anerkannte Stellung in der 
Gesellschaft zu erreichen – dabei orientiert er sich an der brei-
ten Masse, aus der er nicht herausstechen will. Die meisten 
Alltagsprodukte kauft er aber am liebsten beim Discoun-
ter – denn im Grunde hat der Mainstreamer keine großen 
Ansprüche. Um einen guten Eindruck zu machen, achtet 
er besonders auf sein Äußeres – und umgibt sich mit klas-
sischen Statussymbolen, die seiner Umwelt signalisieren: Ich 
bin dabei. Dazu gehört sein Auto, das für den Mainstreamer 
Ausdruck eines Lebensgefühls ist und das er für ein absolut 
notwendiges Fortbewegungsmittel hält.

Warum ist dieser Lebensstil in der Arbeitswelt wichtig?
Auffällig am Mainstreamer ist vor allem seine Unauffälligkeit: 
Der Mainstreamer folgt den großen Trendströmungen und 
orientiert sich an der breiten Masse, aus der er nicht herausste-
chen will. Sein Leben gestaltet sich überdurchschnittlich durch-
schnittlich – und gerade das macht Menschen, die diesem Le-
bensstil folgen, auch interessant für Unternehmen. Zwar wird 
der Mainstreamer niemals derjenige sein, der als Erster eine 
Produktinnovation ausprobiert oder neue Trendbewegungen als 
Early Adopter vorantreibt. Dafür schließt er sich umso verläss-
licher den Vorreitern an – und bewirkt so, dass sich Produkte 
auch auf breiter Ebene etablieren und zum Massenerfolg werden.

„Ich halte mich immer an das, was sich erfolgreich 
durchgesetzt hat – damit kann man nichts falsch 
machen.“
Lebensmotto im Alltag
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Business as usual
Diese sicherheitsorientierte Haltung spiegelt sich auch im 
Arbeitsleben des Mainstreamers. Beruflicher Erfolg, etwa in 
Form einer Führungsposition, ist dem Mainstreamer nicht so 
wichtig. Menschen, die den Lebensstil des Mainstreamers le-
ben, streben nicht danach, an der Spitze einer Hierarchie zu 
stehen – dafür würden ihnen auch schlicht der Mut und das 
Selbstbewusstsein fehlen. Um nicht unter Verantwortungs- 
und Entscheidungsdruck zu stehen, geben sie sich auch ger-
ne mit einem eher durchschnittlichen Einkommen zufrieden. 
Dennoch spielt die Berufswahl selbst eine wichtige Rolle im 
Leben des Mainstreamers. Schließlich legen diese Menschen 
großen Wert darauf, eine anerkannte Stellung in der Gesell-
schaft einzunehmen. Diese soziale Wertschätzung sichert sich 
der Mainstreamer über einen Beruf, der hinreichend anerkannt 
ist, im Zweifelsfall im als sicher geltenden öffentlichen Dienst.

Der Mainstreamer ist aber durchaus auch in Branchen anzu-
treffen, die zumindest eine gewisse Nähe zu aktuellen Themen 
und Trends aufweisen, etwa im Medien- oder Eventbereich. 
Auch dort wird der Mainstreamer aber nicht zu den treiben-
den Kräften zählen, sondern eher die zweite oder dritte Geige 

Mainstreamer suchen 
sich am ehesten  

einen sicheren, hin-
reichend anerkannten 
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spielen. Menschen, die diesem Lebensstil folgen, werden als 
disziplinierte Arbeitskräfte geschätzt, bleiben aber ansonsten 
eher unauffällig. Auch als Selbstständiger oder Freelancer ist 
der Mainstreamer daher eher selten tätig.

Generell gilt für den Mainstreamer im Beruf, was auch sein 
restliches Leben kennzeichnet: Selbstverwirklichung spielt 
keine große Rolle. Menschen mit diesem Lebensstil sind 
kaum intrinsisch motiviert, sondern stark abhängig von exter-
nen Impulsen, auf die sie reagieren. Sie verfolgen keine ehr-
geizigen Pläne, sich weiterzubilden, und im Leben möglichst
weit zu kommen ist ihnen nicht sehr wichtig. Der Main-
streamer ist eben voll und ganz damit zufrieden, überhaupt 
dabei zu sein, auch im Beruf. Auch abseits seines Berufs ist 
er weder für soziale und politische noch für ökologische The-
men besonders engagiert. Denn so ungern er im Arbeitsleben 
Verantwortung übernimmt, so wenig sieht er sich auch als 
Vorkämpfer für gesellschaftliche Veränderungen. Auch hier 
pflegt der Mainstreamer die für ihn typische Haltung des Mit-
telmaßes: Er meidet Aktivitäten und Haltungen, mit denen 
er Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder gar auf Widerstand 
stoßen könnte.
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Der Lebensstil-Typ des Mainstreamers bevorzugt in der Ar-
beitswelt stabile Strukturen und mag keine Veränderung. Ins-
besondere in Zeiten einer zunehmenden Digitalisierung des 
Arbeitsplatzes ist sein Bedürfnis nach beständigen Strukturen 
ausgeprägt, was es zu respektieren gilt, da er sich ansonsten bei 
zu viel Veränderung am Arbeitsplatz unwohl fühlt, was sich 
wiederum negativ auf seine Leistungen im Beruf auswirkt. Vor 
allem ist er gerne von anderen Mainstreamern umgeben, welche 
eben nicht die Tendenz aufweisen, dass sie Gewohnheiten und 
routinierte Arbeitsabläufe andauernd verändern wollen. Ein der-
artiger Veränderungsdrang würde den Mainstreamer lediglich 
verunsichern, da er eine Arbeitsatmosphäre schafft, die seinem 
Wesen zuwiderläuft. In seiner Sehnsucht nach der Anpassung 
an eine gesellschaftliche Normalität sollte das Arbeitsumfeld un-
mittelbar in seiner Abteilung nicht von „Vorwärtsmachern“ und 
„Sinn-Karrieristen“ geprägt sein, da vor allem diese eben nicht 
die Anpassung an einen gesellschaftlichen Standard suchen, 
sondern ihr Leben mit Selbstbewusstsein und selbstgesteckten 
hohen privaten und beruflichen Zielen angehen und dies auch 
nach außen darstellen. So fahren diese beispielsweise im teuren 
Luxusauto zur Arbeit oder tragen alternative Kleidung, was dem 
Mainstreamer nicht gefällt. 

Ein typischer Beruf für Mainstreamer ist beispielweise der des 
Lehrers, da die persönliche Karrierelaufbahn im Vorhinein be-
reits auf Jahrzehnte relativ voraussagbar ist und der Beruf ein 
normales Ansehen genießt. Im Lehrerzimmer an Haupt-, Real- 
oder Gymnasialschulen sitzen alle Kollegen zumeist um einen 
runden Tisch, jeder hat seinen zugewiesenen, gleichrangigen 
Platz und keiner – vorausgesetzt, er wird nicht Direktor – bricht 
innerhalb seiner Karriere aus dieser rigiden Ordnung aus.

TIME TO IMPLEMENT
Konzepte für den Mainstreamer
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WELCHE ZUKUNFT HAT DER

MAIN- 
STREAMER? 
Weil der Lebensstil des Mainstreamers die 
Bedürfnisse der breiten Masse verkörpert, 
steht sein Fortbestehen in der Zukunft 
außer Frage. Der Mainstreamer hat eine 
Strategie gefunden, mit einer Welt umzu-
gehen, in der jede einzelne Person tausend 
Wahlmöglichkeiten hat und ebenso vie-
le Entscheidungen für oder gegen etwas 
treffen muss. 

Der Mainstreamer begegnet dieser He-
rausforderung, indem er sich andere 
Lebensstile zum Vorbild nimmt, deren 
Muster er adaptiert – ohne dabei seinen 
Anspruch auf Individualität aufzugeben. 
Diese simple, aber effiziente und pragma-
tische Form von Komplexitätsreduktion 
wird in Zukunft weiter und eher noch mehr 
als heute gefragt sein. Unternehmen soll-
ten den Mainstreamer deshalb weiterhin 
im Visier behalten.
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Foto: © Vitra. Endress+Hauser. Eduardo Perez

NEW 
OFFICE- 
STYLES 
Räume der Arbeit 
neu gedacht
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Die Raum-Achse der Dimensions-
Metapher bildet die Basis für ins-
pirierende Beispiele der verschie-
denen Raumtypen. Dabei geht es 
vor allem darum, die Vielfalt der 
Möglichkeiten darzustellen, sodass 
sich verschiedene Branchen und 
Work-Styles wiederfinden und 
neue Ideen zur räumlichen Um-
setzung generieren können. Die 
Kombination aus den „Work-Styles 
der Zukunft“ und den „Office-
Styles der Zukunft“ rundet das Bild 
des „Implicit Office“ ab und ebnet 
den Weg hin zur Implementierung 
modernen Arbeitens.
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OIKO CREDIT 
(MAX HAVELAAR)
Im Implicit Office werden 
Räume neu bespielt 
und – je nach Aufgabe – 
unterschiedlich genutzt. 
Zonen zum Austausch 
mit Kollegen sind dabei 
genauso wichtig wie Orte 
des Rückzugs. 
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buddybrand
Zonen spielen im Implicit Office eine entscheidende Rolle: 
hier zum fokussierten und konzentrierten Arbeiten.

Fo
to

: ©
 V

itr
a.

 b
ud

dy
br

an
d.

 C
hr

is
tia

n 
M

al
e



114

ENDRESS+ 
HAUSER
Altes Material, 
neu gedacht: Holz 
spricht unsere 
 Sinne an und ist 
als natürliches 
 Material ein will-
kommener Kontra-
punkt zur moder-
nen Wissensarbeit 
im digitalen Raum. 
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GfK BERLIN
Die Grenzen zwischen Arbeiten und Wohnen verschwimmen 
zunehmend. Das spiegelt sich auch in der Bürogestaltung 
wider, die immer individueller und persönlicher wird. 
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WERTHEIM
Das ästhetische 
Empfinden sowie ein 
gewisser Anspruch 
an Design nimmt in 
der weitgereisten 
 „Generation Global“ 
zu – das Implicit 
 Office reagiert 
darauf. 
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eFM
Real-digitales Arbeiten geht eine intuitive Allianz mit dem 
physischen Raum und der technologischen Einbettung im 
Bürogebäude ein. 
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THE ICON 
VIENNA
Eine optimale Verkehrs-
anbindung mit kurzen 
Wegen zu Verkehrs-
knotenpunkten wie 
Flughafen und Bahnhof 
bildet die Grundlage 
für produktives und 
zeitgemäßes Arbeiten. 
 Individuell zugeschnit-
tene Office-Layouts 
runden das Bild des 
„Implicit Office“ der 
Zukunft ab. 
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AUSTRIA CAMPUS
Die richtige Mischung aus kreativem Hub und professioneller 
Bürokultur heben die Arbeitsorte des Implicit Office auf eine 
neue Ebene.  
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