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BINTRO

Einmal abgesehen von Corona: Woran, glauben Sie, krankt dieses Land? Einige würden jetzt die Sche-
re zwischen Reich und Arm nennen, andere den Gender Pay Gap oder viele weitere beklagenswer-
te Ungerechtigkeiten. Was uns aber aus meiner Sicht viel mehr zu schaffen macht: der zähflüssige 
Glaube an die Patentlösung, an bürokratische DIN-A4-Kultur, an more of the same. Übrigens auch 
beim Thema Home Office in Corona-Zeiten: Wie viele Mails habe ich erhalten, dass Arbeitgeber, meist 
kleinere und mittlere Unternehmen, sich ganz schwer damit tun, oft erst einmal die Quarantäne-
Bescheinigung des Gesundheitsamtes verlangten. [Dr. h.c. Thomas Sattelberger MdB, Sprecher für Innovation, 
Bildung und Forschung der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag]

New Work: Brücke in 
eine innovative Zukunft

LEITARTIKEL CONNECTED GENERATION: SERVICEWISSEN SICHERN UND MANAGEN

INTRO

Wer zum Beispiel Wirtschaft studiert, 
lernt an der Hochschule viele Modelle 
von gestern kennen, die sich angeblich 
in die Zukunft projizieren lassen: Stan-
dardrezepte für Wachstum, Unterneh-
mensmanagement nach Plan, Budget 
und Leistungskennzahlen. 
Dabei ist in der Welt der Wirtschaft 
in den vergangenen Jahrzehnten kein 
Stein auf dem anderen geblieben. Ein 
Wandel des Wandels in drei Phasen:
Vor 50 Jahren war Wandel noch eher 
die Ausnahme und abfederbar durch 
Lagerhaltung und Notstromaggregate. 
Unsere Eltern und Großeltern horteten 
noch Jahrzehnte nach Kriegsende Vor-
räte für plötzliche Notsituationen. Wir 
haben sie damals belächelt; in Corona-
Zeiten fällt uns das wieder ein, heute 
mit mehr Verständnis.  Heute wären 
wir froh, hätte Deutschland ausrei-
chend Schutzmasken für eine Pande-
mie auf Lager, zumindest für Ärzte und 
Pflegepersonal.
Ab den 1990er Jahren wurde der Wan-
del zum ständigen Begleiter. Fusionen 
und Übernahmen kamen, strategisches 
Supplier-Management, Outsourcing, 
Offshoring nach Osteuropa und Asien 
– sozusagen die „atmende Unterneh-
mung“. In Corona-Zeiten fragen wir zu 
Recht, ob wir zu viele gesundheitskriti-
sche Produkte in Asien fertigen lassen.
Und heutzutage ist der Wandel zuneh-
mend disruptiv. Er wälzt Märkte um 
samt ihren ehemals ehernen Gesetz-

mäßigkeiten und erschüttert Branchen, 
Geschäftsmodelle und Wirtschaftskul-
turen. Dafür sorgen nicht nur Amazon 
& Co, sondern auch Covid19.

Konsequenzen für 
die Arbeitswelten
Ich will nicht über Ursachen reden, 
über Globalisierung, Digitalisierung, 
Wertewandel und neues Unterneh-
mertum, sondern über Konsequenzen 
für die Arbeitswelten.
Arbeitsmärkte sind heute nicht mehr 
lokal begrenzt,  Karrieren sind keine 
Monokulturen mehr. Das gilt nicht 
für den Mitarbeiter am Fließband und 
die Kassiererin im Großmarkt. Aber 
Designer, Marketing-Profis oder IT-
Fachleute können heute überall, quasi 
grenzenlos Arbeit finden. 
Sie können sich in Kopenhagen an-
stellen lassen oder für ein chinesisches 
Unternehmen vom heimischen Com-
puter aus arbeiten. Bei einer solchen 
Marktmacht der Talente funktioniert 
autokratischer Führungsstil immer we-
niger – zumindest in der Wissens- und 
Kreativarbeit. 
Ich habe das bei Continental erlebt. 
Als Personalvorstand war ich mit ei-
nem vor Jahren noch ungewöhnlichen 
Wunsch von Ingenieuren im Entwick-
lungszentrum in Markdorf am Bo-
densee konfrontiert. Zum Mittagessen 
wollten sie nach Hause, danach bei 
gutem Wetter nachmittags segeln und 

nach dem Abendessen bis spät abends 
zuhause am Computer arbeiten. Ver-
trauensarbeitszeit und Vertrauensar-
beitsort.
Ich habe damals erst gestutzt, das Ex-
periment jedoch gefördert. Und die 
Arbeitsergebnisse haben mir schnell 
recht gegeben – zum Missfallen der 
Gewerkschaft.  Unternehmen wie 
Gewerkschaften müssen umdenken. 
Derzeit werden wir geradezu dazu ge-
zwungen, allerdings unter widrigsten 
Umständen.
Was wir jetzt brauchen, ist eine expe-
rimentelle Führungskultur, die weder 
vor der Schlachtung heiliger Kühe zu-
rückschreckt noch davor, mehr Frei-
heit zu ermöglichen. 

• Demokratie und Partizipation: Teil-
habe und Teilnahme sind Pflicht. Sie 
erschöpfen sich nicht in der Delega-
tion an Betriebsräte. Ich empfehle 
regelmäßige, app-basierte Surveys 
zu Beteiligung an Unternehmensent-
wicklung und Strategie in Echtzeit. 
Unternehmerischer Erfolg stellt sich 
umso besser ein, wenn die Mitar-
beiter an der Strategieentwicklung 
beteiligt sind, bei wesentlichen Ent-
scheidungen ihre Stimme gehört 
wird oder sie gar am Wertzuwachs 
des Unternehmens partizipieren. 
Das Zauberwort lautet Demokra-
tisierung. Besitzstandsverliebten 
Gewerkschaftern und Arbeitgeber-
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Funktionären stehen bei diesem Be-
griff die Haare zu Berge. Dabei ist 
Demokratisierung nichts anderes 
als die logische Konsequenz aus drei 
Entwicklungen: Talent, Technologie, 
Teilhabe. 

• Autonomie und Souveränität: Zu-
kunftsfähige Unternehmen setzen 
auf agile, sich auch selbst organisie-
rende Einheiten anstelle von Galee-
ren, in denen von einer geklonten 
Mitarbeiterschar blinde Anpassung 
erwartet wird. Solche Unternehmen 
nehmen Rücksicht auf die Lebens-
phasen und kritischen Lebenssitua-
tionen ihrer Mitarbeiter und heben 
gemeinsam mit ihnen die individuel-
len motivationalen Schätze – indem 
sie um ihre Talente herum organisie-
ren, anstatt sie in das Organigramm 
einzupassen. Die heutige Präsenz-
kultur ist jenseits von produzieren-
den Einheiten ein Auslaufmodell. 
Vor allem kreative Mitarbeiter, die 
Innovationen treiben, sollten in im-
mer stärkerem Rahmen Souveränität 
über das Was, Wo, Wie und Wann 
ihrer Arbeit haben.

• Trial & Error: Nur wer nichts macht, 
der macht keine Fehler. Geschäft, 
Führung und Personalarbeit brau-
chen explizit die Lizenz zum Expe-
rimentieren. Klug ist, wer in seinem 
Unternehmen dafür Freiräume 
schafft. Versuchslabore sind nicht 
nur sinnvoll für Naturwissenschaft-
ler und Ingenieure. Auch Führungs-
kräfte und Personalmanager brau-
chen sie als „soziale Laboratorien“. 
Der Blick nach Skandinavien und 
in die USA zeigt, wie erfolgreich hi-
erarchiearme, teils gar führungslose, 
ultra-flache Orga-Strukturen arbei-
ten können. 

 
Wer der Wissens- und Kreativarbeit 
weiter das Korsett sogenannter indus-
trieller Normalarbeit anlegt, schneidet 
sich in der Ära der Digitalisierung ins 
eigene Fleisch. Leider ist genau dies 
unverändert die Politik der Bundesre-
gierung. Beim mangelnden Freiraum 
für digitale Wissensarbeit im Arbeits-
zeitgesetz zum Beispiel oder bei der 
Diskriminierung selbstbewusster IT-
Freelancer als Scheinselbstständige.

Die Große Koalition ignoriert nicht 
nur Freiheitswünsche von Menschen, 
sondern zementiert auch das Atmungs-
potenzial zu, mit dem deutsche Unter-
nehmen zuletzt die Weltwirtschaftskri-
se 2007/08 noch gut gemeistert hatten. 
Das ist Gift für unsere Arbeitswelt. 
Zwei Beispiele, die in Corona-Zeiten 
wieder hochrelevant werden: 
• Als am 11. September 2001 zwei 

Flugzeuge in die New Yorker Twin 
Towers einschlugen, war ich Opera-
tions-Vorstand bei Lufthansa Passa-
ge und verantwortlich für mehr als 
20.000 Mitarbeiter. Die Nachfrage 
im Luftverkehr brach schlagartig um 
fast ein Drittel ein. Wir haben das 
ohne Entlassungen durchgestanden 
– dank Leih- und Zeitarbeit, Saison-
arbeit, befristeter Beschäftigung und 
rund 140 flexiblen Arbeitszeitmodel-
len. 

• Ein paar Jahre später war ich Perso-
nalvorstand beim Automobilzulie-
ferer Continental. Die Stundenlöh-
ne in Osteuropa betrugen in dieser 
Zeit nur ein Zehntel dessen, was in 
Deutschland in der Produktion üb-
lich war. Wären wir damals nicht fle-
xibel gewesen – Leih- und Zeitarbeit, 
Arbeitszeitkonten, Befristung, Out-
sourcing und Werkverträge – stände 
heute kein Conti-Reifenwerk mehr 
auf deutschem Boden. 

Wer der Arbeit immer mehr Fesseln 
anlegt, steuert unsere Wirtschaft, erst 
recht die Wissens- und Kreativarbeit, 
in eine schwierige Sandwichposition 
zwischen Unbeweglichkeit und Inno-
vationsarmut. 

Es braucht Nerds & Techies
Für Transformationaufgaben gerade 
im Mittelstand braucht man Nerds, 
Software-Entwickler, Techies. Doch die 
wollen meist weder eine Festanstellung 
noch dauerhaft aufs Land. Sie lieben 
Unabhängigkeit, Freiraum und den 
richtigen Mix aus mobiler und ortsge-
bundener Arbeit. 
Solche Freiheiten sind nun pauschal 
unters Rad geraten. Weil früher Frau 
Nahles und heute Herr Heil in Schlach-
tereien und Speditionen die Schein-
selbstständigkeit ausmerzen wollen, 
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werden hochqualifizierte Solo-Selb-
ständige dabei zum Kollateralschaden.
Was wir ganz unabhängig von Corona 
künftig brauchen: 
• Ein modernisiertes Arbeitszeitgesetz 

mit Öffnungsklauseln für digitale 
Arbeit – so dass sich Arbeitszeit und 
Arbeitsort eigenverantwortlich fest-
legen oder auf Augenhöhe verhan-
deln lassen. 

• Der Einstieg in den Abschied von 
der Fünf-Tage-Woche mit Acht-
Stunden-Tag. Stattdessen flexible 
Vereinbarung von Arbeitszeit zum 
Beispiel im Rahmen eines Wochen- 
oder Monatskontingents.

• Eine neue Arbeitsstättenverordnung 
und Arbeitsschutzregeln, die die 
weite Verbreitung mobiler Arbeit 
anerkennen, die Verantwortung des 
Einzelnen stärken, Eingriffe in die 
Privatsphäre zur Überwachung aus-
schließen.

• Anpassung sämtlicher Reglementie-
rungen für Werksverträge und Zeit-
arbeit, so dass innovative Freelance-
Arbeit wieder möglich ist. 

Wir sehen heute schon eine System-
konkurrenz zwischen den Söldner-
organisationen, Ozeandampfern und 
dem patriarchalischen Mittelstand 
einerseits und den reformstarken Hid-
den Champions und den aus Start-ups 
frisch heranwachsendem Mittelstand 
andererseits. Blöd wäre, wer die Zei-
chen der Zeit missachtet und nicht 
nach vorne steuert.
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