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Neue Welt des Arbeitens

Andreas Gnesda

Neue Welt des Arbeitens
Die Sehnsucht einer orientierungslosen Gesellschaft?

1.  Die „Neue Welt“ des 
  Arbeitens

Die „Neue Welt des Arbeitens“ ist ständig 
in aller Munde. Medien widmen sich dem 
Thema ausgelöst von voranschreitender Digi
talisierung, wir sprechen vom „Arbeiten 4.0“ 
und schwelgen in Prognosen über die „Next 
World of Working“. Um eine klare Orientierung 
entwickeln zu können, ist es wichtig zu wissen, 
wo die Dinge ihren Ursprung haben. Lassen 
Sie uns daher am Anfang einen Blick zurück 
richten in die „Alte Welt des Arbeitens“ oder in 
die „vorige Welt des Arbeitens“. 

Wir Menschen haben in unserem mehr als 
sechs Millionen Jahre andauernden Dasein 
den größten Teil in Höhlen und Wäldern gelebt 
und gearbeitet. Unser Arbeits platz war der 

Wald für die Jagd, die Wiese für Anbau und 
Ernte und die Höhle als Wohnort und Arbeits
stätte, als Ort der Gemein schaft. Eine Unter
scheidung zwischen Arbeits und Freizeit gab 
es lange nicht. Erst vor zwölf tausend Jahren, 
im Verhält nis zur Mensch heits ge schichte sind 
das gerade mal zwei Promille, haben wir be
gonnen, Häuser zu bauen. In den Hoch kul
tu ren der Antike bei Ägyptern, Griechen und 
Römern entstehen die ersten Zweck  ge bäude, 
die der Erfüllung bestimmter Funktionen die
nen. Im Mittel  alter beherrscht das Gewerbe 
unser berufliches Schaffen. Der Begriff leitet 
sich davon ab, „für etwas zu werben“, einem 
Geschäft, einer Tätigkeit nach zu gehen. Pro
dukte werden im heimat lichen häus lichen 
Um feld erzeugt und auf Märkten verkauft. 
Woh nen und Arbeiten finden in der Regel am 
gleichen Ort statt. 

Extrem interessant aus Sicht des „Arbeitens“ 
sind Klöster. Die ersten neu zeit lichen Funk
tions gebäude, die sich mit Unter neh mens
zen tralen der Gegenwart gut ver glei chen 
lassen. Da gibt es die Kirche als spiri tuellen 
Raum, im Unternehmen ist das der Show
Room, Präsentations oder Re prä sen tations
raum. Der Altar als Zentrum, die Kanzel – das 
Rednerpult, der Beichtstuhl ist im modernen 
office der „one2one“ Meetingraum. Dann 
gibt es da ein Refektorium, einen Speise
saal, dem in der heutigen Arbeitswelt das 
Be triebsrestaurant entspricht. Im Kapitel saal, 
jetzt würden wir BoardRoom sagen, finden 
wichtige Besprechungen und formelle Ereig
nisse statt. Das Dormitorium, die Schlafräume 
und das Necessarium, die Bedürfnisräume 
runden das Angebot ab. Im Skriptorium, der 
Schreibstube, findet Arbeiten im engeren 
Sinn an Schreibpulten statt. Der filzartige 
Stoff „Burra“, mit dem diese Schreibpulte 

bespannt waren, ist der Ursprung für den 
Begriff Büro. Ein ganz besonderer Ort ist der 
Kreuz gang, ein Raum zum Denken, für infor
melle Kommunikation, der Brunnen als Ort 
der Begegnung, um Wasser zu trinken. Das 
erinnert stark an die Anforderungen heutiger 
Auftraggeber mit dem Ziel, informelle Kommu
ni kation zu fördern.

Kehren wir zurück zur geschichtlichen Ent
wicklung. Das mittelalterliche Handwerk wird 
von Manu fakturen abgelöst. Pro duk tions stät
ten von Handwerkern, die erst mals an einem 
zentralen Ort arbeiten, um Res sour cen ge mein
sam zu nützen. In merkan ti listi schen Volks wirt
schaften versucht die Aristo kratie mit hohen 
Produktionszahlen und optimaler Nut zung 
von Ressourcen, den Handel, ganz speziell 
den Außenhandel anzu kurbeln. Spin ne reien, 
Webereien oder Porzellan er zeu gun gen sind 
typische Beispiele für solche Manu fakturen. 
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In Florenz entstehen die Uffizien, ein Büro 
und Verwaltungsgebäude für die Ämter und 
Ministerien der Familie Medici. Langgestreckte 
Baukörper mit langen Gängen charakterisieren 
diese Gebäude. Viel hat sich da nicht geändert, 
wenn man mit der Gegenwart vergleicht. Das 
Wort Office verdankt übrigens den Uffizien 
seinen Ursprung.

Die industrielle Revolution bringt einen Pa 
radigmenwechsel. Fabriken (lat. fabricare, 
an fer tigen) entstehen mit leistungsfähigen ma
schi  nellen Vorrichtungen und zentraler Ener  
gie   ver  sor gung. Die Dampfmaschine macht 
es möglich, dass im letzten Drittel des 18. 
Jahr  hun derts die ersten Spinnmaschinen in 
Mit tel england entstehen. Die industrielle Spin 
nerei löst den Webstuhl ab, tausende Mit  ar 
bei ter  Innen fürchten um Job und Exis tenz. 
Ein Vergleich zur Digitalisierung und dem ver
mutlich daraus resultierenden Verlust tau sen
der Jobs drängt sich auf. In Ratingen entsteht 
um 1783 die erste Textilfabrik auf dem euro
päischen Kontinent.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts etabliert 
sich eine neue Dienstleistungsgesellschaft. 
Bürogebäude werden notwendig. Banken 
und Börsen entstehen und wachsen und 
gleichzeitig benötigt die staatliche Verwaltung 
für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst immer 
mehr Fläche. Die Erfindung des Aufzugs 
1853 ermöglicht den Bau höherer Gebäude. 
Technisch sind der Stahlskelettbau (1884) und 
der Stahlbetonbau (1905) riesige Er rungen
schaften. 1904 errichtet Frank Lloyd Wright 
in Buffalo mit dem Larkin Building ein reines 
Bürogebäude mit Großraumbüros, Schreib
tischen aus Metall an denen auf Rollen
drehstühlen sitzend gearbeitet wird. Dreißig 
Jahre später wird Frank Lloyd Wright mit 
der Errichtung der Johnson Wax Company 
Headquarters beauftragt. Die Vorgabe des 
Auftraggebers lautete: „So wie eine Kathedrale 
den Christen in seinem Glauben stärkt, soll 
dieses Gebäude die Arbeitenden beflügeln“. 
Möglicherweise ist das die Geburtsstunde der 
Mitarbeiterorientierung in der Schaffung neuer 
Arbeitswelten.

Doch werfen wir einen Blick in diese Ge
bäude. 1868 wird die Schreibmaschine er
funden, der Durchbruch gelingt 1878 mit 
dem Modell Remington Nr. 2, das erstmals 
Groß und Klein schreibung beherrscht. Die 
erste tragbare Schreib maschine wird 1932 
von Olivetti kon stru iert, 1961 folgt die Ku
gel kopf schreib ma schine. Seit 1938 gibt es 
Leucht  stoffröhren, die erste Rohrpostanlage 
wurde 1865 errichtet und der erste Ver viel fäl 
ti  gungs  apparat steht seit 1900 in Büro ge bäu
den. Klima anlagen machen das Über ste hen 
heißer Sommer monate seit 1911 kom for tab
ler. Die Büro klammer wird 1899 vom Nor
weger Johann Vaaler erfunden. 1930 hält das 
Telex Einzug ins Büro und seit 1976 erobert 
der PC mit dem Apple I die Welt. Zeitgleich tritt 
ein Mann mit der Vision auf „in jedem Haushalt 
und an jedem Schreibtisch soll ein PC stehen“, 
sein Name Bill Gates. 

Und aktuell steht in der Arbeits und Bürowelt 
ein nächster großer Schritt an. Auslöser 
dafür soll die Wissensgesellschaft sein. Wis

sens arbeiter sind Menschen, die durch ihr 
Wissen, ihre Kreativität, ihre Denk und Ge
dan kengebilde einen Wert schaffen. Diese 
Menschen haben andere, neue Anforderungen 
an ihren Arbeitsplatz. Seit der industriellen 
Revolution kennen wir den Taylorismus, die 
Arbeitsteiligkeit, jeder macht nur mehr den 
Handgriff, den er optimal beherrscht. Henry 
Ford erhebt die Fließbandarbeit zu seiner 
Maxime. Die Teiligkeit hält auch Einzug in der 
Wissensarbeit. Wir zerlegen alles in kleins
te Prozesse und stellen an das Ende der 
Prozesse messbare Ziele, Key Performance 
Indicators. Die Computerwelt unterstützt das 
binäre Denken. Und jetzt sind da Menschen, 
die plötzlich von Zeit und Ort unabhängig 
arbeiten können und deren Leistung von 
ihrer Kreativität abhängt. Sie sollen Innovation 
gene rieren. Inzwischen wissen wir auch, dass 
diese Menschen in Teams viel leistungsfähiger 
sind, viel kreativer, viel innovativer, die Be
ziehungs kompetenz als eine der tragenden 
menschlichen Eigenschaften erfährt eine Re
naissance. Mehr dazu und wohin das führt 
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im Kapitel ErLebensRaum Arbeit. Widmen 
wir uns nun den aktuellen Trends, die unsere 
Entwicklung begleiten.

2.  Die 4-D-Trends

Aktuell sind es Trends, Markt und Gesell
schaftsentwicklungen, die den Fortschritt in der 
„Neuen Arbeitswelt“ generieren. Sie lassen sich 
in vier großen Kategorien zusammenfassen: 
4D steht für Digitalisierung, Demokratisierung, 
Dynamisierung und Distanzierung. Da ist 
an erster Stelle jedenfalls die Digitalisierung. 
Plötzlich können wir unabhängig von Zeit und 
Ort arbeiten, alle Daten und Informationen sind 
jeder zeit und allerorts verfügbar. Das eröffnet 
neue Dimensionen. Die Speicherung und Ver
arbeitung der durch unser Tun und Handeln 
generierten Daten wird uns in den nächsten 
Jahren von einer zur nächsten unerwarteten 
Überraschung führen. Unter Demokratisierung 
verstehen wir vor allem die Anforderung an ganz 
neue Führung, an LeadershipSkills, mehr dazu 
später. Nur ein kleiner Teil der Ar bei ten den ist 
noch bei dem Arbeitgeber be schäf tigt, bei dem 
man begonnen hat zu arbeiten. Der Job bei einer 
Firma auf Lebens zeit ist Geschichte. Menschen 
und Mit ar bei ter sind viel mobiler geworden. 
Der psy chische Druck nimmt zusehends zu, 
die Anzahl der psychischen Erkrankungen hat 
sich in den letzten zehn Jahren nahezu ver
dop pelt. Unternehmen haben erkannt, dass 
in formelle Kommunikation Innovation generiert 
und set zen auf Zonen und Bereiche, die diese 
infor melle Kommunikation fördern, ja gerade
zu heraus fordern. Die Distanzierung spiegelt 
sich in der erschütternd niedrigen emo tio
na len Bindung der MitarbeiterInnen zu ihren 
Unter neh men wider. In Deutschland sind es 
gerade mal 16 % der MitarbeiterInnen1, die 
eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Arbeit
geber haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, 
dass 84 % eine geringe oder keine emotionale 
Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Der 
Kampf um junge MitarbeiterInnnen ist im „War 

for talents“ zur Realität geworden. Mehr als 
ein Viertel aller ArbeitnehmerInnen arbeiten 
in atypischen Arbeitsverhältnissen. Die mittel
europäischen Gesellschaften sind von starker 
Migration betroffen, Eheschließungen sinken 
und Haus halts größen werden kleiner, der 
Single haushalt beherrscht die Gesellschaft. 
Wenn wir von Dynami sierung sprechen, 
so wissen wir heute, dass Umgebung und 
Raum nachweislich einen positiven Einfluss 
auf Arbeit und Leistung liefern. Neun von 
zehn Mitar beitern sagen, dass sie ihre besten 
Ideen nicht am Arbeits platz sondern an ganz 
anderen Orten haben, unter Dusche, am Sofa, 
beim Sport, beim Lesen etc. Drei von fünf 
Studenten wollen unab hängig von Arbeits
zeit und Arbeits ort arbeiten. Sie nutzen dritte 
Orte für Inspiration, Idee und als motivations
för dernde Umgebung. An for de run gen und 
Wünsche der jüngsten Gene ra tio nen sind 
anders. Da ist wieder viel mehr Interesse an 
Qualität, an Familie, an wertvoller Beziehung 
und Ausgeglichenheit spürbar. 

Diese Trends, Marktentwicklungen und Motive 
begleiten uns beim Fortschritt in der neuen 
Arbeitswelt. Die Digitalisierung gibt den Takt 
an und so wie sie die letzten zwanzig Jahre 
bahnbrechende Veränderungen gebracht hat, 
so werden die Veränderungen der nächs
ten Jahre sicher noch viel tiefgreifender und 
wirksamer sein. Machen wir uns darauf 
gefasst. Wehren wollen und können wir uns 
nicht, ziehen wir die unglaublichen Vorteile 
aus dem Fortschritt.

3.  Infrastruktur – 
  der sichtbare Teil 

Lassen Sie uns jetzt gemeinsam in den 
infrastrukturellen Teil der Wissensarbeitswelt 
ein tau chen, in das Bürogebäude, den sicht
baren Teil. Herkömmliche Zellen, Gruppen, 
Kombi oder Großraumbüros gehören der 
Vergangenheit an. Open space, DeskSharing, 

Coworking sind nur Schlagworte einer neuen 
Arbeitswelt, die sich in hohem Maße durch 
neue Räume manifestiert. 

Eine tätigkeitsbasierte Arbeitswelt ist die 
Grund lage für „Neue Arbeitswelten“. Dabei 
ana ly sieren wir die Prozesse einer Organisation 
insoweit, als dass wir uns anschauen, welche 
Tätigkeit am ehesten geeignet ist, um den 
Prozess optimal umzusetzen. Ist es die 
kon zen  trierte Einzelarbeit, ist es das konzen
trierte Telefonieren, sind es Video tele fonate, 
ist es ProjektTeamarbeit oder lässt sich der 
Pro zess am besten kommunizierend erfüllen. 
Jede dieser Tätigkeiten hat ein optimales räum
liches Umfeld, das die Um setzung der Tätigkeit 
fördert. Denken Sie nur an Kom mu ni kation 
und unter schied liche Kom mu nika tions an lässe. 

Für ein kon zen trier tes Mit ar beiter  ge spräch, 
ein KreativWorkShop, ein BoardMeeting, 
ein ProjektMeeting, eine Prä sen tation, einen 
Vortrag oder für einen kurzen Austausch über 
die Erlebnisse vom letzten Wochenende haben 
Sie jeweils ein anderes räumliches Bild im Kopf 
und das ist gut so. Denn das Umfeld ist im 
besten Fall unter schie dlich und entspricht so 
viel mehr Ihren Anforderungen.

Tätigkeitsbasierte Arbeitswelt bedeutet, aus 
den Prozessen der Organisation die Tätigkeiten 
abzuleiten und für jede dieser Tätigkeiten ein 
optimales räumliches Umfeld zu definieren. 
Diese sich daraus ergebenden Raummodule 
werden zu einem Gesamtbild, einem „Neue 
Arbeits welt“Bürokonzept zusammengefügt.  
In den meisten Fällen wird festgestellt, dass 

Projekt Volksbank Bozen, Bild teamgnesda, 
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Sie nur sehr wenig Zeit am Schreibtisch im 
engeren Sinn verbringen, die Grundlage für 
ein „vernünftiges“ DeskSharing ist damit 
gelegt. Tätig keits basiertes Arbeiten bedeutet, 
dass ich je nach Arbeits und Prozessschritt 
das richtige Um feld wähle, das meine Tätigkeit 
be güns tigt. Mitar beiter Innen wird dabei sehr 
schnell klar, dass diese Module nur geteilt 
werden können, dass also nicht jeder über 
das Gesamtangebot exklusiv verfügen kann. 
Wir haben in den letzten Jahren viele Organi
sationen kennenlernen dürfen und in der Regel 
verbringen MitarbeiterInnen kaum mehr als ein 
Drittel ihrer Zeit wirklich an ihrem traditionellen 
Schreibtisch. Das macht keinen Sinn. Es 
leuch tet schnell ein, den Schreibtisch doch 
lieber mit anderen Kollegen zu teilen und dafür 
auf ein ganz anderes, reichhaltiges Angebot 
an weiteren Raum und Tätigkeitsmodulen 
zurück greifen zu können. 

Extrem spannend ist, dass fast alle „Neue 
Arbeitswelt“Projekte beim Raum beginnen. 
Der Wunsch nach neuer Arbeitsumgebung 
wird artikuliert. „Ich hätte gerne ein Büro 
wie Microsoft“, das habe ich schon so oft 
gehört. Es ist jedenfalls sehr aufschlussreich, 
die Hinter gründe und Motive zu hinterfragen. 
Warum willst du ein Büro wie Microsoft, was 
erwartest du dir von einem Büro wie bei 
Microsoft? Wir sind dann sofort auf der Ver
hal tensebene, der ich mich im nächsten Teil 
widmen möchte. Raum ist eine der stärksten 
Artikulationen von Kultur. Raum macht Kultur 
erfassbar und ist eine extrem starke Aussage. 
Daher ist der Wunsch nach Veränderung 
wohl oft anfänglich an die Veränderung von 
Räumen gekoppelt. Das ist gut nachfühlbar, 
was die Intervention betrifft aber sicherlich 
nicht ausreichend, wenn es um die Wirkung 
geht. Wir haben in den letzten Jahren 

hunderte Unternehmen auf dem Weg in eine 
neue Arbeitswelt begleitet. Wenn wir nicht 
nachdrücklich auf der Verhaltens und Füh
rungs ebene gewirkt hätten, hätten wir die 
Er war tungshaltung unserer Kunden niemals 
erfüllen können.

4.  Verhalten und 
  Kommunikation – 
  der erlebbare Teil  

Kultur artikuliert sich ganz stark im Verhalten. 
Wie gehen Mitarbeiter miteinander um, wie 
begegnen wir Gästen und Besuchern, wie 
ist unsere Sprache. Kommunikation ist einer 
der stärksten Verhaltensbotschafter. Be dau
er licherweise versuchen wir den Verhaltensteil 
laufend mit Regeln und Policies in den Griff 
zu bekommen. Überbordende Regelwerke 
sind die Folge. Das lässt sich auch sehr gut 
in Verwaltung und Politik beobachten. Die 
Anzahl an Vorschriften und Gesetzen wächst 
und wächst, ist mittlerweile unüberschaubar, 
erschlagend, lediglich die Wirkung wird immer 
schwächer.

Ursache dafür ist, dass jegliches Verhalten sich 
aus Haltung ableitet. Unter Haltung ver stehen 
wir Einstellung und Orientierung auf bau end 
auf Identität. Grundlage für diese Haltung sind 
Werte. Werte sind in uns tief ver an kert. Sie 
entspringen unserer Identität, also allem was 
uns vor und während der Kindheit geprägt hat. 
Und diese Werte sind unglaublich stark, denn 
sie erzeugen in jedem von uns individuellen 
Sinn, Selbstrealisierung und Selbst ver wirk li
ch ung. 

Wenn man auf der Verhaltensebene nach
haltig Änderung generieren will, dann geht 
das nur durch Intervention auf der Werte
ebene. Persönliche Werte und Werte des 
Unter nehmens sind zu kennen, sie sind das 
WHY, darin stecken Antrieb, Begeisterung und 
Leidenschaft.

5.  Leadership – der führende Teil

„Neue Arbeitswelten“ sind neue Füh rungs
wel ten. 

Woran erkennen Sie einen guten Chef, eine 
gute Chefin? Am großen Zimmer im obersten 
Geschoß, an den teuersten Möbeln, der 
besten Kleidung, dem größten Dienstfahrzeug 
oder an anderen Attributen? Wohl kaum. 
Auch wenn das für viele Organisationen 
noch immer stimmen mag, die Zeiten haben 
sich geändert. Neue Arbeitswelt ist mit dem 
Wunsch, der tiefen Sehnsucht nach neuer 
Führung verbunden. Wie sieht diese neue 
Führung aus? Führen ist Dienen, Führung 
ist Dienst am Mitarbeiter. Man führt nicht, in 
dem man mit Druck andere Menschen klein 
macht. Man führt auch nicht, in dem man 
Bewunderungszwerge züchtet, denn kleine 
Mitarbeiter bringen keine großen Leistungen. 
Führen heißt, Menschen zu entwickeln, sie 
zu befähigen, sie groß zu machen, ihnen zu 
helfen zur Entfaltung und Selbstverwirklichung 
zu finden. Manfred Winterheller hat das Modell 
der Kontinuum basierenden Führung ent wi
ckelt. Aus dem Tierreich abgeleitet kennen 
wir drei Führungskonzepte. Staaten bil den de 
Insekten, Schwärme wie sie bei Vögeln und 
Fischen vorkommen und das Rudel, das das 
organisationale Führungsbild unserer Gesell
schaft geprägt hat. Rudel be deutet, dass es 
ein AlphaTier gibt, das das Rudel beschützt, 
das für Respekt und Diszi plin im Rudel sorgt 
und damit die Basis für Gemein schaft und 
Zusammenarbeit bildet. Dieses AlphaTier wird 
nie ein schlechtes Wort über sein Rudel sagen, 
das Alpha kennt die Stärken und Schwächen 
seines Rudels und wird den Bestand und die 
Sicherheit des Rudels immer an oberste Stelle 
reihen. Das Alpha hat Vertrauen zu seinem 
Rudel. Aber nicht nur Vertrauen, sondern auch 
Zutrauen, darin liegt ein großer Schritt. 

Von Manfred Winterheller stammt der mul
ti plikative Führungsstil. Ein Manager der mit 
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seinem Arbeitseinsatz, die Wirkung seiner Mit arbeiter multipliziert, lässt sich anhand eines 
einfachen Rechenbeispiels darstellen:

Die mögliche Wirkung eines Managers mit 
Leadership wird greifbar. Die meisten Manager 
lieben es, Probleme für ihre Mitarbeiter zu 
lösen, statt Mitarbeiter zu fördern und zu er
mäch ti gen, selbst über eigene Grenzen hin
weg zu wachsen. 

Die „Neue Arbeitswelt“ ist der Wunsch unserer 
Gesellschaft und Organisationen nach solchen 
Führenden. Die Menschen haben sich auch 
nichts anderes verdient.

6.  MitarbeiterInnen – 
  der lebende Teil

MitarbeiterInnen sind der lebendige Teil einer 
Organisation, einem Gebilde, das vielmehr den 
Namen Organismus verdient als Organisation. 
Was macht den Menschen aus? Ich bin ein 
großer Anhänger der Beschreibung des Men
schen auf vier Ebenen:

Der additive Manager:
 10 Mitarbeiter + 1,5 Manager = 11,5 Wertschöpfende (Manager steigert um 10,5 %)
 100 Mitarbeiter + 1,5 Manager = 101,5 Wertschöpfende (Manager steigert um 1,5 %)
 1000 Mitarbeiter + 1,5 Manager = 1001,5 Wertschöpfende (Manager steigert um 0,15 %)

Der multiplikative Manager:
 10 Mitarbeiter x 1,5 Manager = 15 Wert schöpfende (Manager steigert um 50 %)
 100 Mitarbeiter x 1,5 Manager = 150 Wert schöpfende (Manager steigert um 50 %)
 1000 Mitarbeiter x 1,5 Manager = 1500 Wert schöpfende (Manager steigert um 50 %)

KÖRPER

physisch

GEIST

psychisch

SEIN

spirituell

SEELE

emotional

Da ist die physisch, körperliche Ebene. Die 
geistige, psychische Ebene umfasst unser 
Denken. Die seelische Ebene artikuliert sich 

über Emotion, über Gefühle. Gefühle sind 
die Sprache der Seele. Die spirituelle Ebene 
ist die Ebene des Seins. Darin verbirgt sich 
unsere Orientierung, unsere Ausrichtung, das 
Ziel unseres Daseins. Viktor Frankl bezeichnet 
diese Ebene als Transzendenz oder als noe
tische Ebene und erklärt sie so: Das ist die 
einzige Ebene, die nicht krank werden kann. 
Körperlich, psychisch und emotional können 
wir Menschen erkranken, nicht aber spirituell. 
Diese Ebene braucht keine Materie, um zu 
existieren. Frankl sagt, dass Menschen, die 
total in ihrer Aufgabe oder in einer Beziehung 
aufgehen, sich selbst total vergessen können, 
sich selbst nicht mehr wahrnehmen. Sie sind 
dann in Transzendenz. Ein Zustand, den  
Mihály Csíkszentmihályi als Flow bezeichnet.

Übertragen wir dieses Menschbild auf Or ga
nisationen oder besser gesagt auf Organismen 
sieht es so aus:

Immobilie,
Raum,

Infrastruktur

Strategie,
Führung,

Leadership

Werte,
Vision 

Purpose,
Haltung

Kultur,
Kommuni-

kation,
Verhalten

Der körperliche Teil entspricht der Infrastruktur, 
die aus Raum, Fläche, Immobilie, Hardware 
und Technologie besteht. Der geistige Raum 
liegt in der Strategie, in Führung und Lea
der ship. Die emotionale Ebene ist die Unter
neh menskultur, die sich am Verhalten, an 
der Kommunikation artikuliert. Und die 

Seins  ebene ist in einem Unternehmen die 
Ebene der Werte, der Unter nehmens vision, 
der Haltung und des Purposes. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass Unternehmen mit 
starkem Purpose, der sich durch alle Bereiche 
hindurchzieht, zu den erfolgreichsten gehören.
Dieses Unternehmensbild auf Basis eines 
Menschenbildes ist eine wertvolle An lei tung 
und steht am Anfang einer erfolg reichen 
Intervention. Unternehmen sind Organismen, 
die sich aufgrund einer Vision zusammen ge
schlossen haben, im besten Falle eine Werte
ge  mein schaft von Menschen, die gleiche 
Orien tierung haben und ein gemeinsames 
Ziel, eine Vision verfolgen. Dahinter steckt 
eine starke Sehnsucht der Menschen, die 
sich ver wirk lichen wollen in der Sache, im 
Tun, in der Aufgabe und in der Beziehung. Ein 
Unter nehmen, das einen klaren Seinszweck 
hat, der für andere etwas Wertvolles hervor
bringt, das Mitarbeiter Innen die Möglich keit 
der Selbst realisierung bietet und ein Ort der 
Gemein schaft, der gemein samen Identität und 
Haltung ist, wird Erfolg ernten. 

Betrachten wir diesen Begriff einmal aus an
derer Perspektive. Erfolg ist unser aller Ziel. Die 
häufigsten Antworten von Menschen auf die 
Frage „Was ist für dich Erfolg?“ sind Reichtum, 
Gesundheit, Familie, Glück, Freude, Spaß, 
Ausgeglichenheit … 

Sie beschreiben ein Gefühl für Erfolg. Dieses 
Gefühl ist aber vielmehr die Folge des Erfolges. 
Hier sind ein paar Beispiele: Glück resultiert 
beispielsweise aus dem Erreichen eines 
Zieles, das kann der Aufstieg auf einen Berg, 
das Bestehen einer Prüfung, das Erlangen 
eines großen Auftrages oder der Abschluss 
eines großen Projektes sein, genauso wie 
das Zusammenleben in der Familie, mit dem 
Partner oder der Sieg über eine Krankheit. 
Freude kann aus Zuneigung, aus Geschenken, 
aus eingetretenen Umständen genauso wie 
aus dem Beisammensein in der Familie sowie 
sozialkaritativen Tätigkeiten resultieren.
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Erfolg ist also immer die Folge aus etwas. 
Daher ab heute die neue Schreibweise Erfolg 
und der neue Zugang mit der Bereitschaft, 
dass ganz vieles in unserem Leben, das 
täglich auf uns zukommt in der Folge Erfolg 
für mich produzieren kann. Das kann in der 
Beziehung zu einem Menschen liegen, in der 
Beziehung zur Natur, in einer Aufgabe oder 
in der Einstellung zu einer Herausforderung. 
Das Leben ist eine Gelegenheit zu etwas. Es 
beschert uns täglich Gelegenheiten, die wir 
nur sehen und hören müssen, die für jeden 
individuell einen Weg zum Erfolg aufzeigen.

Dieser Erfolg macht uns reich. Der Reichtum 
besteht im Glück, in der Freude, im Gefühl, in 
der Verbundenheit – Du bist erfolgreich!

7.  Er-lebens-raum Arbeit

Der von mir geprägte Begriff Erlebenswelt 
Arbeit steht für eine „Neue Arbeitswelt“, die 
diesen Erfolg ermöglicht. Erlebensraum 
steht für einen physischen, geistigen, emo
tio nalen und spirituellen Raum orientiert am 
zu  vor gezeigten Menschenbild. Es ist das 
ein Raum, in dem sich Menschen in ihrem 
Schaffen, in ihrem Tun verwirklichen können, ein 
Raum der Leidenschaft für die Aufgabe. Es ist 
das ein Raum, in dem Men schen gemeinsam 
mit anderen Menschen Gemein schaft erleben 
können, ein Raum für Beziehung und es ist ein 
Raum der Werte und Haltung.

Menschen haben ein Recht auf diesen 
Raum, ein Recht darauf in ihrem Arbeits und 
Berufsleben Leidenschaft und Begeisterung 
erleben zu dürfen. Arbeitszeit ist Lebenszeit. 
Die „Neue Arbeitswelt“ entspringt dem tiefen 
Wunsch etwas zu erleben, aus seinem Leben 
etwas zu machen, die Gelegenheit des Lebens 
wahrzunehmen. Das braucht den richtigen 
Raum, die richtige Atmosphäre, einen Raum 
der Erleben ermöglicht, einen Erlebensraum 
Arbeit.

In unserer Gesellschaft bedarf es nur eines 
Impulses, um die Richtung zu ändern und mit 
neuer Orientierung unserer Erfüllung näher zu 
kommen. 

Weil es eine Gesellschaft gibt, in der alle 
Menschen mit einem hohen Maß an Acht
samkeit zu sich selbst, zu ihren Nächsten 
und zu den uns umgebenden Ressourcen 
der Natur, der Technik, der Wissenschaft, 
der Kunst und Kultur umgehen. „Wenn du 
dich um zwei Menschen kümmerst, ist jeder 
zweifach versorgt.“

Weil wir in eine Welt des Wachstums und 
Reichtums geboren sind, in eine Welt, in der 
genug für alle da ist. Der Jahresverlauf in 
der Natur ist der größte Beweis für diesen 
Reichtum, für das stetige Wachstum und die 
Erneuerung.  

Weil das Leben die größte Gelegenheit zu 
etwas ist. Jeder von uns kann Visionen ent
wi ckeln, Ziele formulieren und in Leiden schaft 
und Begeisterung seinen daraus resul tie
renden Aufgaben nachgehen, um schließlich 
erschöpft (nach seiner Schöpfung) und glück
selig niedersinken zu können.

Weil wir unser Leben machen. Die Quanten
physik erklärt uns heute auf eindrucksvolle 
Art und Weise, dass wir unser Leben selbst 
bestimmen, dass wir in der Welt leben, die wir 
uns aussuchen, die Erfahrungen machen, die 
wir machen müssen. Eine andere Einstellung 
erschafft eine neue Welt des Zusammenlebens, 
der nachhaltigen Weiterentwicklung, die jedem 
die Verwirklichung seiner Visionen erlaubt. 

All das ist darauf ausgerichtet, dass wir in Har
monie und Glück leben. 

Stell dir eine Gesellschaft vor, in der alle 
glücklich und zufrieden sind, in der jeder zu 
seinen Aufgaben, zu seiner Verwirklichung 
gefunden hat. Stell dir eine Gesellschaft vor, 

in der jeder auf seine Mitmenschen achtet, 
sich um sie sorgt, auf sie aufpasst, ihnen 
hilft, sie unterstützt, mit ihnen respektvoll und 
wertschätzend umgeht. Stell dir eine Welt 
vor, in der wir in Dankbarkeit leben für das, 
was uns geschenkt ist, für die Schönheiten 
und Früchte der Natur und wertschätzend 
mit diesen Ressourcen umgehen. Stell dir 
eine Gesellschaft vor, in der alle wissen, was 
sie wirklich nötig haben, in der jeder befreit 
von Gier und Egoismus schätzt, was er hat, 

in der keiner leiden oder gar verhungern 
muss. Stell dir Wachstum vor, Wachstum 
an Güte, an Verbundenheit, Wachstum an 
Wissen, an Errungenschaft, an Innovation, 
eine Gesellschaft die grenzenlos wächst 
in die Unendlichkeit, genauso wie unser 
Universum.

Das ist keine Sozialromantik, die „Neue 
Arbeitswelt“ steht für die Sehnsucht nach 
dieser wertevolleren Gesellschaft. n


