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UNTERNEHMEN

„New Work“: 
Die Zukunft der 
Wie wird die Zukunft der Arbeit aussehen? Eine Frage, die die 
Wirtschaft schon lange umtreibt, doch in Corona-Zeiten mit rasanter 
Geschwindigkeit an weiterer Bedeutung gewonnen hat. Die Krise hat 
deutlich vor Augen geführt, dass das Konzept „New Work“ längst nichts 
mehr mit unkonkreten Szenarien zu tun hat. Vielmehr sind zentrale 
Bestandteile der „Neuen Arbeit“ zur gelebten Realität geworden. 
Eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist und einen 
Rucksack voll Chancen im Gepäck hat. 

TITELTHEMA
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 Arbeit – jetzt!        



TITELTHEMA

N
ew Work“ zählt zu den Megatrends 
der Zukunft. Doch so richtig greifbar 
war das dazugehörige Konzept, das 
auf den Philosophen Frithjof Berg-
mann zurückgeht, für viele Unter-

nehmer bislang nicht. Schließlich beschreibt „New 
Work“ nicht nur verschiedenste Transformationspro-
zesse, die unsere Art zu arbeiten auf den Kopf stellen. 
Ebenso wenig gibt „New Work“ einen ausformulier-
ten Beipackzettel an die Hand, der Wege zum Erfolg 
garantiert. Vielmehr zielt die „Neue Arbeit“ auf Fra-
gen der Haltung, Unternehmenskultur und Führung 
ab. Im Zuge der Corona-Krise wurde klar, dass eine 
große Portion Mut und eine Prise Risikobereitschaft 
unablässig sind, wenn Bestandteile des Megatrends in 
der Praxis umgesetzt werden sollen. Ganz offensicht-
lich sind zahlreiche Unternehmer damit ausgestattet – 
denn aktuell experimentieren viele Betriebe mit den 
neuen Formen der (Zusammen-)Arbeit. Im Fokus: 
die Mitarbeiter, bekannterweise das höchste Gut im 
eigenen Unternehmen. 

„New Work“ Gestalt geben

Im Gefolge der digitalen Transformation der Wirt-
schaft und Gesellschaft verändern sich auch die An-

forderungen an die Mitarbeiter – unter anderem, weil 
die moderne Informations- und Kommunikations-
technik neue Formen der Arbeitsorganisation und 
neue Problemlösungen ermöglicht. Deshalb drängen 
auch häufiger neue Mitbewerber auf den Markt, die 
die Geschäftsmodelle der etablierten Unternehmen 
in Frage stellen oder sogar obsolet machen. Zu Recht 
stellen deshalb viele Unternehmen ihre tradierten 
Formen der Arbeitsorganisation und Zusammenar-
beit auf den Prüfstand. Konkret geht es um die Frage: 
Wie können wir neben den technischen Möglichkei-
ten der Digitalisierung auch die modernen Formen 
der Zusammenarbeit, die zum Beispiel viele Start-ups 
und innovationsstarke Nischenanbieter praktizieren, 
für unseren Erfolg nutzen? In der Regel handelt es 
sich hierbei um Arbeitsformen, die darauf abzielen, 
die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und Teams 
auf der operativen Ebene zu erhöhen, die bereichs-
übergreifende und crossfunktionale Zusammenar-
beit zu verbessern sowie die Kreativität und Reakti-
onsgeschwindigkeit beim Entwickeln und Umsetzen 
neuer Problemlösungen zu erhöhen. Doch wie bei je-
der Veränderung gilt auch für Projekte zum Etablie-
ren neuer Formen der Arbeitsorganisation und Zu-
sammenarbeit: Neben Befürwortern und Gegnern 
unter den Mitarbeitern gibt es stets auch eine unent-
schlossene Gruppe. Wie also kann die für den Erfolg 
des Projekts erforderliche Zahl von Mitstreitern ge-
wonnen werden? Ein wirkungsvoller Transmissions-
riemen kann das Um- oder Neugestalten der Arbeits-
umgebung sein. 

Neue Arbeitsumgebungen schaffen

Neue Formen der (Zusammen-)Arbeit, die zum 
Beispiel einen hohen Grad an Technisierung und 

Automatisierung, eine bereichs- und hierarchie-
übergreifende sowie crossfunktionale Teamar-
beit und kurze Entscheidungswege anstreben, 
erfordern meist auch andere Arbeitsumge-
bungen. Diese sollten so kreiert werden, 
dass sie den (künftigen) Arbeitsprozessen 
und -anforderungen entsprechen und die 
Teams kreativ und produktiv machen.

Vor dem Umgestalten bestehender 
und dem Schaffen neuer Arbeitsstätten 
empfiehlt es sich, folgende Faktoren zu 
analysieren: 

•  Wie viel Zeit wenden die Teammitglieder 
künftig für gemeinsame Aufgaben auf? 

•  Wie oft ist eine konzentrierte Einzelarbeit 
nötig? 
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•  Welche technischen Prozesse und Tools müssen wie 
integriert werden?

•  Wie oft wird mit Kollegen, Dienstleistern oder Kun-
den konferiert oder telefoniert? 

Aus den Ergebnissen können Unternehmen das 
passende Raumkonzept ableiten und eine wirklich 
unterstützende Arbeitsumgebung für ihre Mitar-
beiter schaffen. Zudem bietet eine solche Ana-
lyse die Chance, Arbeitsprozesse zu identifizie-
ren und solche zu beseitigen, die Ressourcen ver-
schwenden. Generell gilt: Jeder Umzug beinhaltet 
die Chance, außer mit dem Körper auch mit dem 
Kopf umzuziehen – also die Weichen auch men-
tal neu zu stellen. Schließlich ist das Entwickeln 
eines veränderten Mindsets zentral. Organisatio-
nen werden nur schneller und flexibler, lernberei-
ter und kundenorientierter, wenn die Mitarbeiter 
ihre Rolle anders verstehen – und ihre Führungs-
kräfte ein eigenständigeres und selbstbestimmteres 
Handeln real zulassen. 

Sinnvolle (Zusammen-) Arbeit, 
höhere Wirksamkeit

Das „Können“ und „Dürfen“ erfordert neue struk-
turelle Rahmenbedingungen. Um diese effektiv 
zu nutzen, müssen die Mitarbeiter in der Regel ge-
schult werden. Dasselbe gilt für ihre Führungskräf-
te, die in dem neuen Arbeitsumfeld ein (teils) verän-
dertes Führungsverhalten zeigen müssen. Das „Wol-
len“ hingegen ist bei vielen Mitarbeitern, wenn es um 
neue Formen der Zusammenarbeit geht, bereits gege-
ben. Viele Menschen sehnen sich nach einer sinner-
füllten (Zusammen-)Arbeit, die sich auch an anderen 
Parametern als den top-down definierten Prozessen 
und einem starren vorgegebenen Organisationsgefü-
ge orientiert. Genau solche Mitarbeiter brauchen Un-
ternehmen künftig: „Happy working people“ sind im 
digitalen Zeitalter eine zentrale Voraussetzung für un-
ternehmerischen Erfolg.
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