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Im Gefolge der digitalen Transformation 
der Wirtschaft und Gesellschaft verän-
dern sich auch die Anforderungen an die 
Mitarbeiter der Unternehmen – unter an-
derem weil die moderne Informations- 
und Kommunikationstechnik neue For-
men der Arbeitsorganisation und neue 
Problemlösungen möglich macht. Deshalb 
drängen auch häufiger neue Mitbewerber 
auf den Markt, die die Geschäftsmodelle 
der etablierten Unternehmen infrage 
stellen, wenn nicht gar obsolet machen.

Veränderungen durch Technik

Deshalb hinterfragen zurzeit viele Unter-
nehmen ihre tradierten Formen der Ar-
beitsorganisation und Zusammenarbeit. 
Sie fragen sich: Wie können wir neben den 
technischen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung auch die «modernen» Formen der 
Zusammenarbeit, die zum Beispiel viele 
Start-ups und innovationsstarke Nischen-
anbieter praktizieren, für unseren Erfolg 
nutzen? In der Regel handelt es sich hier-
bei um Arbeitsformen, die darauf abzielen, 

 › die Eigenverantwortung der Mitarbei-
ter und Teams auf der operativen Ebene 
zu erhöhen, 

 › die bereichsübergreifende und cross-
funktionale Zusammenarbeit zu ver-
bessern und 

 › die Kreativität und Reaktionsgeschwin-
digkeit beim Entwickeln und Umsetzen 
neuer Problemlösungen zu erhöhen. 

Zusammengefasst werden all diese Initi-
ativen oft unter den Buzzwords «Agilität» 
und «New Work». 

Dabei sind die technischen Innovationen 
beim Erreichen dieser Ziele ein Schlüssel 
und Treiber zugleich. So steigern zum 
Beispiel digitale Kollaborations-Tools 
sowie Virtual- und Augmented-Reality-
Anwendungen erheblich die Möglich-
keiten der Zusammenarbeit in Teams, de-
ren Mit glieder über mehrere Standorte 
oder gar die ganze Welt verstreut sind. 
Ausserdem eröffnen sie neue Möglich-
keiten, externe Dienstleister, Geschäfts-
partner oder Kunden in Projekte und Vor-
haben einzubinden. 

Dieses Potenzial wollen und müssen ins-
besondere die Unternehmen nutzen, die 
für ihre Kunden komplexe Dienstleistun-
gen erbringen beziehungsweise Problem-
lösungen entwerfen. Denn dies erwarten 
neben ihren Kunden zunehmend auch 
ihre Mitarbeiter, denn diese sind heute 
weitgehend «Digital Natives», die wissen: 

kurz & bündig

 › Ohne eine effektive Nutzung 
moderner Informations- und 
Kommunikationstechnik ist ein 
konkurrenzfähiges Arbeiten 
kaum möglich.

 › Neue Formen der (Zusammen-)
Arbeit, die einen hohen Grad an 
Technisierung und Automatisie-
rung, eine bereichs- und hierar-
chieübergreifende sowie cross-
funktionale Teamarbeit und kurze 
Entscheidungswege anstreben, 
erfordern meist auch andere  
Arbeitsumgebungen.

 › Ziehen Unternehmen, Bereiche 
oder Teams in neue Räume um, 
sollte sich mehr als die Umge-
bung ändern, denn jeder Umzug 
beinhaltet die Chance, ausser 
mit dem Körper auch mit dem 
Kopf umzuziehen, also die Wei-
chen auch mental neu zu stellen.

!

 › Dr. Georg Kraus

Arbeitsumgebung

New Work – der Arbeit
Form und Gestalt geben
Unter den Stichworten «New Work» experimentieren aktuell viele Unternehmen mit neuen 

Formen der (Zusammen-)Arbeit. Diese erfordern oft auch einen veränderten Mindset der 

Mitarbeiter. Ein geplanter Umzug oder eine geplante Neugestaltung des Arbeitsumfelds ist 

der ideale Aufhänger für ein solches kulturelles Change-Projekt. 
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Ohne eine effektive Nutzung der moder-
nen Informations- und Kommunikations-
technik ist ein konkurrenzfähiges Arbei-
ten heute kaum noch möglich.

Eine Workforce entwickeln

Doch die hierfür erforderlichen flexiblen, 
kreativen Workforces fallen nicht vom 
Him mel; sie entwickeln sich allmählich. 
Zwar stehen technikaffine Mitarbeiter den 
Möglichkeiten, Arbeitsprozesse zu gestal-
ten, meist offener gegenüber als solche, die 
sich von ihnen tendenziell überfordert füh-
len, doch wie bei jeder Veränderung gilt 
auch beim Etablieren neuer Formen der 
Arbeitsorganisation und Zusammenar-
beit: Neben Be fürwortern gibt es Gegner 
und eine unentschlossene Masse.

Also stellt sich die Frage: Wie kann die 
für den Erfolg des Projekts erforderliche 
Zahl von Mitstreitern gewonnen werden? 
Ein wirkungsvoller Transmissionsriemen 
kann hierbei das Um- oder Neugestalten 
der physischen Arbeitsumgebung sein – 
in zweifacher Hinsicht. 

Neue Formen der (Zusammen-)Arbeit, 
die zum Beispiel

 › einen hohen Grad an Technisierung 
und Automatisierung, 
 › eine bereichs- und hierarchieübergrei-
fende sowie crossfunktionale Teamar-
beit und
 › kurze Entscheidungswege

anstreben, erfordern meist auch andere 
Arbeitsumgebungen. Also gilt es Arbeits-
räume zu schaffen, die diese Ziele unter-
stützen. Ein Grossraumbüro mit einer  
Rekreationsoase und einem Kicker in  
der Ecke kann hier schon eine einfache 
Lösung sein; oft ist sie jedoch nicht die 
beste. Denn letztlich gilt es, eine Arbeits-
umgebung zu kreieren, die den (künfti-
gen) Arbeitsprozessen und -anforderun-
gen entspricht und die Teams kreativ und 
produktiv macht. 

Deshalb empfiehlt es sich, auch beim Um-
gestalten bestehender Arbeitsstätten im 
Vorfeld genau solche Faktoren zu analy-
sieren wie: 

 › Wie viel Arbeitszeit wenden die Team-
mitglieder künftig für gemeinsame 
Teamaufgaben auf? 
 › Wie oft ist eine konzentrierte Einzel-
arbeit nötig? 

 › Welche technischen Prozesse und Tools 
müssen wie integriert werden? Und: 
 › Wie oft wird – mit Kollegen, externen 
Dienstleistern, Kunden usw. – konfe-
riert oder telefoniert? 

Aus den Ergebnissen können Unterneh-
men dann das passende Raumkonzept 
ableiten und eine wirklich unterstüt-
zende Arbeitsumgebung für ihre Mitar-
beiter schaffen. Zudem bietet eine solche 
Analyse die Chance zum Identifizieren 
und Beseitigen von Arbeitsprozessen, die 
zu einer Verschwendung von Ressourcen, 
einer aus Kundensicht niedrigen Qualität 
und unnötigem Stress bei den Mitarbei-
tern führen. 

Räumlich und mental umziehen

Ziehen Unternehmen, Bereiche oder 
Teams in neue Räume um, sollte sich ge-
nerell mehr als die räumliche Umgebung 
ändern, denn jeder Umzug beinhaltet die 
Chance, ausser mit dem Körper auch mit 
dem Kopf umzuziehen – also die Weichen 
auch mental neu zu stellen. 

Jedem Umzug geht ein längerer Pla-
nungsprozess voraus. In ihm werden teils 
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auch die Karten neu gemischt. Das wissen 
die Mitarbeiter. Entsprechend neugierig, 
gespannt und (teilweise) «verunsichert» 
blicken sie der Veränderung meist ent-
gegen. Deshalb sollte aus Change-Ma-
nagement-Perspektive ein Umzug als ein 
organisationaler «Unfreeze»-Moment im 
Sinne Kurt Lewins genutzt werden: Die 
Mitarbeiter werden aus ihrer Komfort-
zone geholt und in Bewegung versetzt. 
Dementsprechend sollte die Phase ge-
planter Umzug beziehungsweise geplante 
Neugestaltung der Arbeitsumgebung für 
das Entwickeln, Testen und gegebenen-
falls Etablieren zum Beispiel
 
 › neuer agiler Arbeitsweisen,
 › neuer Kommunikations- und Informa-
tionsformen sowie
 › neuer Führungsstile genutzt werden. 

Dabei geht es weniger um das Einführen 
neuer Tools als das Entwickeln eines ver-
änderten Mindsets, denn: Organisationen 
werden nur schneller und flexibler, lern-
bereiter und kundenorientierter, wenn 
die Mitarbeiter ihre Rolle anders verste-
hen – und ihre Führungskräfte top-down 
ein eigenständigeres und selbstbestimm-
teres Handeln real zulassen. Dieses neue 
Rollenverständnis gilt es zu reflektieren 
und in neuen Aufgaben- und Funktions-
beschreibungen sowie Vereinbarungen 
zu operationalisieren. 

Betroffene beteiligen

Dabei ist eine Beteiligung der Betroffenen 
der Schlüssel zum Erfolg. Nutzen Unter-
nehmen das Planen der neuen Arbeitsum-
gebung zum Überdenken und Weiterent-
wickeln der Arbeitsweisen und -routinen 
mit den Mitarbeitern, dann können über-
kommene Strukturen sowie Denk- und 
Verhaltensmuster aufgebrochen und ver-
ändert sowie zielführendere Prozesse im-
plementiert werden. 

Ermöglichen Unternehmen schon in der 
Planungsphase eine Beteiligung der Mit-
arbeiter, können sie bereits in ihr eine 
grössere Mitverantwortung und mehr 
(Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten anstelle 

des gewohnten Top-down-Bestimmens 
in ihrer Organisation etablieren. Zudem 
können so viele Mitarbeiter, die dem 
Change noch abwartend beziehungs-
weise kritisch- distanziert gegenüberste-
hen, bereits in einer frühen Phase als 
Mitstreiter gewonnen werden. 

Das ist wichtig, denn bei Projekten, die 
auf das Schaffen einer neuen Kultur der 
(Zusammen-)Arbeit abzielen, lautet eine 
zentrale Herausforderung wie bei jedem 
Change-Projekt, 

 › die Treiber – also die Mitarbeiter, die 
sich mit den Projektzielen identifizie-
ren – zu stärken, 
 › die Unentschlossenen, soweit möglich, 
zu mobilisieren und 
 › an den Widerständen zu arbeiten. 

Gelingt dies, wird die neue Arbeitsumge-
bung ein räumlich sichtbarer Beleg für 
den neuen Mindset – auch für die nicht 
unmittelbar betroffenen Kollegen und 
Partner. 

Das «Können» und das «Dürfen»

Aus der Change-Perspektive kann ein 
Um- oder Neubau ein Glücksfall für das 
Entwickeln neuer Arbeitsformen und ei-
nes neuen Mindset sein, bei dem 

 › Tradiertes sichtbar aufgebrochen wird 
und 
 › die Mitarbeiter nicht nur physisch in 
Bewegung sind. 

Dabei sind Veränderungen der Arbeits-
weisen, die sich aus der digitalen Trans-
formation ergeben, besonders erfolgs-
kritisch, denn eine Paradoxie beim 
Durch dringen der Arbeitswelt mit Daten 
und «intelligenten» Maschinen ist: Der 
Mensch wird an vielen Stellen unwichti-
ger; an anderen hingegen steigt seine Be-
deutung – und zwar überall dort, wo er 
bei der Mensch-Maschine-Interaktion für 
die nötige Kopplung sorgt. 

Entsprechendes gilt bezüglich der Bewäl-
tigung der gestiegenen Komplexität. Ler-

nende Maschinen werden künftig in den 
Betrieben mehr Aufgaben übernehmen. 
Für den Mitarbeiter bleiben die beson-
ders herausfordernden übrig, 

 › die schwer zu entscheiden sind, 
 › bei denen es noch keine belastbaren 
Erfahrungen gibt und 
 › bei denen man sich auch auf seine aus 
der Expertise resultierende Intuition 
verlassen muss. 

Hierfür brauchen die Unternehmen Mit-
arbeiter, die dazu bereit und fähig sind, 
solche risikobehafteten Entscheidungen 
zu treffen, weil sie dies können, wollen 
und dürfen. 

Für das «Können» und «Dürfen» sollen, 
wenn ein Umzug ansteht, durch das Pro-
jekt meist die erforderlichen strukturel-
len Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den. Um diese effektiv zu nutzen, müssen 
die Mitarbeiter in der Regel jedoch ge-
schult werden. Dasselbe gilt für ihre 
Führungskräfte, die in dem neuen Ar-
beitsumfeld ein (teils) verändertes Füh -
rungs verhalten zeigen müssen. Deshalb 
empfiehlt es sich, die Zeit vor und nach ei-
nem geplanten Umzug beziehungsweise 
einer Neugestaltung der Arbeitsumge-
bung für eine Qualifizierungsoffensive 
zu nutzen – zumal die Mitarbeiter in die-
ser Zeit des Übergangs meist für neue Im-
pulse sehr offen sind. 

Sehnsucht nach Sinnerfüllung

Das «Wollen» hingegen ist bei vielen Mit-
arbeitern, wenn es um das Etablieren 
neuer Formen der Zusammenarbeit 
geht, oft schon gegeben. Die grosse Re-
sonanz, auf die solche Schlagworte wie 
«Agilität», «New Work» und «Mindful 
Leadership» stossen, zeigt: Viele Men-
schen, die sich auch an anderen Para-
metern als den top-down definierten  
Prozessen und einem starren, vorgege-
benen Organisationsgefüge orientieren, 
sehnen sich nach einer sinnerfüllten  
(Zusammen-)Arbeit. Genau solche Mit-
arbeiter brauchen Unternehmen künf-
tig: «Happy working people» sind kein 
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Selbstzweck, sondern im digitalen Zeit-
alter oft eine zentrale Bedingung für un-
ternehmerischen Erfolg. 

Für diese intrinsisch motivierten Perso-
nen, die Treiber der Veränderung, kann 
das Neu- oder Umgestalten der Arbeits-
umgebung ebenso ein Vehikel zur Verän-
derung sein wie für jene, die sich an die 
geänderten Bedingungen noch gewöh-
nen müssen. Denn Um- und Neubauten 
bieten die Chance zum Mobilisieren vie-
ler Mitarbeiter – auch in etablierten Un-
ternehmen. Die angestrebten neuen Ar-
beitsumgebungen können dabei helfen, 
die verkrusteten und lähmenden (Denk- 
und Verhaltens-)Strukturen aufzubre-
chen und zu entfernen. Dies, sofern die 
Unternehmen den Anlass «Wir ziehen 
um» oder «… gestalten die Arbeitsumge-
bung neu» aktiv für ein Cultural-Change-
Projekt nutzen. «


