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So vielfältig die Einblicke in die verschiedenen Unternehmen sind, so 
vielfältig sind auch die Wege in eine neue Arbeitswelt. Ein Patentrezept 
gibt es nicht, ein paar Stellschrauben hingegen schon.

11.1 Stellschraube: Sinn

Stabilität und Planbarkeit? Ade! Doch woher soll man wissen, wo es lang-
geht? Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, exakt zu wissen, wie der Weg in 
allen Einzelheiten aussieht. Das engt bloß den Blick ein und macht unfle-
xibel. Viel entscheidender ist der Sinn dahinter, auch Purpose genannt. 

Wer sind wir? Was macht uns aus? Wofür stehen wir? Was treibt uns an? 
Diese Fragen zu beantworten ist das A und O, weil die Antworten das 
große Ganze deutlich machen. Sinn/Purpose meint Identität, Werte und 
Vision des Unternehmens. 

Wer den Sinn kennt, erkennt auch den Kontext des Handelns – als Unter-
nehmen, als Abteilung, als Mitarbeiter. So sinngestärkt lassen sich die 
Fragen nach Zielen, Strategien, Aufgaben, passenden Kennzahlen eben-
falls viel präziser beantworten. 

Gleichzeitig verschwindet das Silo-Denken. Hat das Handeln Einzelner 
bisher oft mit dem Streben zu tun, den eigenen Bereich, die eigene Karrie-
re, die eigene Macht zu optimieren, wandelt sich das in den Unternehmen, 
die den Sinn in den Mittelpunkt stellen. 

„Mitarbeiter wollen verstehen, warum sie tun, was sie tun.“
(Bernhard Hegemann, Bosch Powertools)

Wenn der Sinn unseres Handelns im Mittelpunkt steht, fällt es viel leichter, 
das eigene Handeln auszurichten. Und wenn es mal unsicher wird, wenn 
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Druck von allen Seiten kommt, gibt der Sinn Orientierung und Halt; er 
zeigt die Leitplanken des Handelns auf. 

Die Frage nach dem Warum, nach dem übergeordneten Sinn, ist essenziell 
und bildet die Basis für das Wie, für die Kultur eines Unternehmens. 

11.2 Stellschraube: Vertrauenskultur

Unternehmenskultur ist das, was man spürt, wenn man in ein Unterneh-
men kommt: Wie sind die Menschen hier drauf? Die Unternehmenskultur 
liegt dem Verhalten zugrunde: was man sagt, wie man etwas sagt, aber 
auch was man nicht sagt. Die Kultur spiegelt das Menschenbild wider, ist 
der gewachsene Ausdruck von Werten, von Verhalten und Orientierungen. 

Was für eine Kultur brauchen Unternehmen für New Work? 

Im Moment begegnet einem das Wort Fehlerkultur fast überall. Dabei 
heißt Fehlerkultur vor allem, aus Fehlern zu lernen. Für eine Kultur, in der 
Menschen Fehler zugeben, darüber berichten und daraus lernen können, 
braucht es vor allem Vertrauen. Dabei muss jeder im Unternehmen davon 
überzeugt sein, dass Fehler etwas Positives sind, sofern man sie möglichst 
schnell erkennt und darauf reagiert, statt sie zu vertuschen. 

Vertrauen ist die Basis für eine Kultur, in der Menschen sich trauen zuzu-
geben, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, für eine Kultur, in der Menschen 
auch mal um die bessere Idee streiten. Eine Vertrauenskultur ist die Grund-
lage für Innovationen, für die Bereitschaft, Bestehendes zu verändern, 
konstruktiv mit Fehlern umzugehen und, ungeachtet von Hierarchien und 
Stellungen im Unternehmen, neue Lösungen zu entwickeln. 

Deshalb: Wir müssen von einer Fehler- zu einer konstruktiven Vertrau-
enskultur kommen. Das ist das Fundament, um all das, was in der neuen 
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Arbeitswelt gerade diskutiert wird, (vor-)leben zu können: Kollaboration, 
Agilität, Selbstverantwortung, flexibles Arbeiten, Umgehen mit Verände-
rungen, Abbau von Hierarchien, neue Führungsmodelle. 

Damit das gelingt, müssen Unternehmen die eigene Unternehmenskultur 
genau unter die Lupe nehmen. Wertschätzen, was gut läuft, und ehrlich 
adressieren, was nicht gut läuft und nicht hilfreich für New Work ist. 
Wegsehen oder aussitzen sind nur Bremsen, die Entwicklung verhindern. 
Und bitte keine oberflächlichen Pflaster in Form von Hopplahopp-Maß-
nahmen draufkleben. Gehen Sie tiefer: Was brauchen wir wirklich? Ehrlich 
miteinander reden, Silos einreißen, sich gegenseitig helfen – das ist für 
viele Unternehmen ein Mindset-Change. Und das braucht Zeit. Verände-
rungen müssen sich setzen können, müssen sich in der Kultur verankern. 
Stufe für Stufe eine (neue) Kultur für New Work etablieren. Darum geht’s. 

Und zu guter Letzt: New-Work-taugliche Unternehmenskulturen sind emo-
tional geprägt. Offenheit, Kommunikation, das Gegenüber wahrnehmen 
… Wer versucht, nur den Kopf zu überzeugen, bewirkt höchstens ein Mehr 
an Disziplin. Wirkliche Energie aber entsteht, wenn Menschen emotional 
gewonnen werden. 

„Mut, Herz und offenes Denken. Das ist die Grundlage, um sich zu öffnen 
für neue Entwicklungen!“ (Jana Tepe, Tandemploy)

11.3 Stellschraube: Agilität

Der Antreiber, es jetzt doch mal mit agilem Arbeiten zu probieren, ist 
meist, dass es so wie bisher nicht mehr geht. Immer mehr Themen, immer 
höhere Geschwindigkeit! Statt auf klassisches Projektmanagement mit 
Steuerkreisen, Projektgruppen und umfangreichen Protokollen setzen 
Unternehmen zunehmend auf agiles Management. 
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Die Faszination dafür teile ich. Was mich überzeugt, sind die vielen posi-
tiven Begleiterscheinungen: gemeinsame Verantwortung, gemeinsames 
Experimentieren, gemeinsames Gestalten des Projektfortschritts, mehr 
umsetzen als planen, kleine Fortschritte in kurzen Zyklen, sich auf Verän-
derungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben, einlassen – und dabei stets 
den Kunden im Fokus. 

Dieses Mindset bringt fast automatisch mit sich, dass Silos aufgebrochen 
werden, dass die Menschen aus ihrem Abteilungsdenken herauskommen, 
dass hierarchisches Denken abnimmt. Weniger Hierarchien führen sogar 
zu mehr Verantwortlichkeit. Verantwortung wird in agilen Teams weder 
nach oben noch nach unten abgegeben, denn für das Vorankommen sind 
alle verantwortlich. Entscheidungen werden nicht mehr „oben“ getroffen, 
womit sie für die, die eigentlich am Projekt arbeiten, oft nicht mehr nach-
vollziehbar waren. 

Jetzt aber alles agil zu machen, weil man glaubt, agil sei hip, funktioniert 
nicht. Der Sinn und das Ziel dahinter sind wichtig: Nah am Kunden sein 
und gut und erfolgreich miteinander arbeiten können! So geht es bei Agi-
lität denn auch mehr um die Haltung als um die strikte Einhaltung der 
Methoden. Jeder muss agiles Arbeiten für sein Unternehmen oder sein 
Team individuell interpretieren, schauen, wo es wirklich passt und wie 
die neuen Arbeitsweisen eingeführt werden. Da bietet es sich an, vieles 
gemeinsam mit den Mitarbeitern zu erarbeiten: Was ist mit Blick auf die 
Arbeitsabläufe sinnvoll? Es geht darum, Themen und Aufgaben verantwor-
tungsvoll zu teilen, den Fortschritt in Projekten transparent zu machen, 
um sich gegenseitig bestmöglich unterstützen zu können. So entsteht eine 
neue Qualität des Austauschs, ohne viele Protokolle, stattdessen mit dem 
Vertrauen, dass man sich aufeinander verlassen kann. 

Wichtig ist, dass sich die Führungsebene intensiv damit beschäftigt, was 
agile Vorgehensweisen wirklich sind. Es genügt nicht, ein paar Mitarbeiter 
in eine Schulung zu schicken dann wird sich dieses Agile schon im Un-
ternehmen verbreiten. Dann hat man den Effekt von Labs, in denen die 
Coolen vor sich hin basteln, aber Fremdkörper im Gesamtunternehmen 
bleiben. 

Und auf keinen Fall agil mit flexibel verwechseln! Strukturierte agile Vor-
gehensweisen machen flexible Anpassungen nämlich erst möglich. 
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11.4 Stellschraube: Beteiligung

Wann können Entwicklungen und Veränderungen wirklich gut gelingen? 
Ganz einfach: Wenn die Mitarbeiter, die gesamte Organisation, eingebun-
den und beteiligt sind. 

Machen Sie sich von vornherein gemeinsam auf die Reise. All das Wissen, 
all die Erfahrungen, all die unterschiedlichen Perspektiven, Gedanken und 
Ideen müssen sichtbar werden. Es lohnt sich, die Menschen einzubinden, 
die im Alltag vor den konkreten Fragen und Problemen stehen. Zuhören, 
welche Sorgen und Wünsche es gibt, transparent damit umgehen und 
darauf reagieren. Auf diese Weise machen Sie aktives Mitgestalten und 
Eigenverantwortung möglich. Digitale Technologien können dabei helfen, 
besser miteinander zu kommunizieren und zusammenzurücken.

Je stärker Mitarbeiter in Entwicklungen eingebunden werden, desto höher 
ist die Identifikation mit den Veränderungen und desto größer ist der 
Wille, sich für die vereinbarten Ziele einzusetzen. 

Kostet es nicht viel zu viel Zeit, alle einzubeziehen? Und geht es darum, 
dass alle immer super zufrieden sind? 

Im Nachhinein alle Unzufriedenen einzufangen kostet mindestes ebenso 
viel Zeit und Energie, wie von vornherein alle einzubinden, denn das Ge-
fühl, nicht gefragt worden zu sein, steckt einer Organisation lange in den 
Knochen. Und bremst. 

New Work heißt, überspitzt formuliert, nicht: „Wir haben uns jetzt alle 
lieb. Zufriedenheit über alles!“ Sondern: „Das Wissen aller einzubeziehen 
macht stark!“
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11.5 Stellschraube: Führung

Ein neues Führungsverständnis ist gefragt: Zusammenarbeit und Entwick-
lung statt Hierarchie und Machtausbau. Das Verhältnis zwischen Führung 
und Selbstorganisation verschiebt sich, Führungskräfte werden in Zukunft 
viel stärker als bislang eine orientierende, begleitende und vernetzende 
Rolle wahrnehmen. Das heißt nicht, dass Führung überflüssig wird. Aber 
Führungskräfte müssen zunehmend Autonomie zulassen. Das heißt: Sie 
tragen zwar nach wie vor die Verantwortung für die Definition von Zielen 
und Ergebnissen, geben jedoch gleichzeitig die Kontrolle über die Umset-
zung ab. Projektleitung ist kein Machtspiel mehr. New-Work-Führungskräf-
te ermöglichen ihren Mitarbeitern die Freiheit, ihren Weg zum Ziel selbst 
zu gestalten, ohne sie dabei allein zu lassen. Vielmehr stehen sie ihren 
Mitarbeitern begleitend zur Seite. Die Frage lautet also: „Wie kann ich ihn/
sie bestmöglich dabei unterstützen, einen guten Job zu machen?“ 

Sinn, Visionen und Werte vermitteln, Mitarbeiter einbeziehen und ermu-
tigen, Netzwerke schaffen, Entwicklung fördern, Wertschätzung leben, 
Vertrauen schaffen – das ist es, worauf es immer mehr ankommt. Füh-
rungskräfte werden zu Enablern, indem sie loslassen, von Kontrolle auf 
Empowerment umschalten: eine empathische, coachende Haltung auf 
Augenhöhe, den Stimmen aus Team und Unternehmen zuhören und sie 
ernst nehmen, Möglichkeiten der Umsetzung schaffen und Leitplanken 
für die Arbeit setzen. 

Unterschiedliche Faktoren beeinflussen diesen neuen Führungsbegriff: 
die zunehmende Komplexität und Dynamik, ein verändertes Wertever-
ständnis, agile Herangehensweisen. In klassischen Führungsmodellen 
kommt die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter oft zu kurz, vor allem 
im hektischen Alltag, wenn die Priorität auf den Sachthemen liegt. Des-
halb probieren einige Unternehmen völlig neue Modelle aus, teilen zum 
Beispiel persönliche und fachliche Führung auf. Dabei kümmert sich 
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die persönliche Führungskraft um die Kompetenz- und Karriereentwicklung, 
während die fachliche Führungskraft sich der fachlichen Inhalte annimmt: 
unternehmerischen Entscheidungen, Themen wie Produktentwicklung, 
Zahlen, Daten und Fakten. Auf diese Weise wird der Team- und persönli-
chen Weiterentwicklung ebenso viel Aufmerksamkeit gewidmet wie den 
Fachthemen. Die Zukunft wird zeigen, ob sich solch eine Aufteilung als 
dauerhaft tragfähig erweist. 

Für alle New-Work-Aspekte gilt: Es bedarf der Bereitschaft und Entschlos-
senheit der Führungsebene, sich auf neue Wege einzulassen – und des 
gegenseitigen Vertrauens, diese Wege zu gehen. Nur wenn Entwicklungen 
und Veränderungen die Rückendeckung von oben haben und das Neue 
authentisch vorgelebt wird, ist es glaubwürdig und kann Unternehmens-
kulturen verändern und langfristig prägen. 

11.6 Stellschraube: Kreativität

Agil miteinander zu arbeiten, Mitarbeiter stärker einzubinden, ein neues 
Führungsverständnis zu leben – das erzeugt eine ganz besondere Energie 
in Unternehmen: einen wahren Kreativitätsschub. Dieser ist notwendig, 
um immer wieder neue Lösungen zu finden, um offen zu sein – auch für 
ungewohnte Herangehensweisen -, um Dinge mutig auszuprobieren. Es 
geht darum, schöpferisch die jeweils passenden Lösungen für New Work 
zu entwickeln, seien es neue Geschäftsmodelle, neue Arbeitszeit-, Raum- 
oder Lernkonzepte. 

„Wie können wir die Arbeitszeiten gestalten? Wie sollten wir unsere Büros 
gestalten? Warum nicht eine Position teilen? Wie können wir Wissen und 
Kompetenzen in der Organisation sichtbar machen?“ Ansätze aus dem 
 Design Thinking sowie die Werte des agilen Arbeitens helfen bei der Be-
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antwortung dieser Fragen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Einstellung: 
Spaß an Kreativität, Neugier und Offenheit, die Bereitschaft, Wissen zu 
teilen, spielerische Zusammenarbeit, Experimentierfreude und Lösungs-
orientierung, Ohr und Herz nah am Kunden. Entwicklungen und Verände-
rungen gemeinsam zu gestalten, darum geht‘s. 

Kreativität bedeutet aber nicht, dass jetzt jeder einfach macht, was er will, 
und das große Chaos ausbricht. Kreativität heißt im New-Work-Zusam-
menhang vor allem, Freiheit und Flexibilität im Rahmen des Sinnzusam-
menhangs, der Kultur und all dessen, was die jeweiligen Teams brauchen, 
um motiviert und erfolgreich arbeiten zu können, zu ermöglichen.

Fördern Sie Kreativität bei allen Fragen, die anstehen, sei es bei der 
Gestaltung von Kundenbeziehungen, Arbeitsweisen, Weiterbildung oder 
Räumen. Gehen Sie dabei nicht dogmatisch nach vorgeschriebenen Me-
thoden vor, sondern schauen Sie, welches der einzigartige Weg für Ihr 
Unternehmen, für Ihr Team ist. 

11.7 Stellschraube: Lernen

Lernen hält Menschen und Unternehmen fit auf dem Weg in die Zukunft. 
Die Bereitschaft und Möglichkeit, immer dazuzulernen, sind nötig, um 
sich schnell anpassen und sich gestärkt und selbstbewusst in einem stets 
wandelnden Umfeld bewegen zu können. 

Deshalb geht es für Unternehmen darum, Lernen positiv zu besetzen und 
zum Lernen zu ermutigen, damit Lernen als spannende Herausforderung, 
als Chance verstanden wird. Eine solche Lernkultur basiert dabei aber 
nicht nur auf Neugier und Spaß am Lernen, sondern auch auf der ehrli-
chen Akzeptanz von Wissenslücken – bei sich selbst und bei den anderen. 
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Hier kommt die Fehler- und Vertrauenskultur ins Spiel: Jeder sollte er-
kennen und offen sagen, was er noch nicht kann, wo es noch etwas zu 
lernen gibt. Denn jeder im Unternehmen – vom Vorstand bis zum Aus-
zubildenden – bildet sich immer weiter fort. Durch Seminare, Coachings, 
Trainings, Workshops, neue Lern- und Vernetzungsformate, unterstützt 
durch digitale Tools, praxisnah in der Anwendung und am konkreten Bei-
spiel. Dazu gehört auch, Wissen zu teilen, voneinander zu lernen, sich zu 
vernetzen. Organisationen ist oft noch gar nicht bewusst, wie viel Wissen 
in all den Teams, bei all den Menschen vorhanden ist. Das lässt sich über 
Austauschformate und mithilfe digitaler Tools sichtbar machen. Ein po-
sitiver Nebeneffekt: Die Wertschätzung für all die vorhandene Erfahrung 
im Unternehmen steigt. 

Warum also nicht einfach mal zu einer Brownbag Session einladen oder 
einen Working-Out-Loud-Circle starten? Warum nicht Formate ins Leben 
rufen, bei denen man sich gegenseitig seine Projekte vorstellt und von 
Erfahrungen berichtet? Wie wäre es mit einer von Mitarbeitern initiierten 
internen Akademie und selbst kreierten Fortbildungsformaten? Oder ein-
fach mal voneinander lernen: Der Abteilungsleiter lernt vom Studenten, 
der Vertriebler vom Controller, der Produktionsleiter vom Marketingfach-
mann … 

Lernen ist eine kraftvolle Investition in die Zukunft. Gut ausgebildet 
zu sein und die Erfahrung, sich neues Wissen aneignen und dabei auf 
andere verlassen zu können, macht Unternehmen und jeden Einzelnen 
widerstandsfähig und mutig. Denn darauf kommt es an: Zuversicht und 
Selbstsicherheit in bewegten Zeiten.

Und noch ein Tipp. Etwas, das immer so selbstverständlich klingt: Die 
Kommunikation ist das A und O! Sozusagen das Drehmoment zum Jus-
tieren der Stellschrauben. Denn die besten Lösungen entstehen durch 
die Vielfalt der Perspektiven in einem konstruktiven Umfeld. Entwicklung 
und Veränderung gelingt dort, wo die Nähe zueinander durch gute und 
vertrauensvolle Kommunikation gegeben ist. 


