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FACILITY
MANAGEMENT EIN INKUBATOR FÜR
AGILES ARBEITEN!

Was sich verändert

SEHR GEEHRTE LESERIN,
SEHR GEEHRTER LESER,

W

ir leben in einer Zeit des
Umbruchs und des Wandels!
Diese Aussage stand plötzlich im Raum, als wir das Thema der
dritten Ausgabe unserer Arbeitswelten
diskutierten. Es folgte sofort die Frage,
welche Lösungen und Antworten wir
darauf hätten. Und so wurde unser
Thema schnell deutlich: Agilität! Auch
unser Unternehmen steht vor der
Herausforderung agiler zu werden, um
sich den veränderten Marktverhältnissen anzupassen. Dabei ist es nie unser
Anspruch gewesen, ein Standardwerk
zum Thema zu verfassen. Uns geht es
vielmehr darum, Ihnen Lösungsansätze vorzustellen und Sie zu inspirieren.
Als Ausgangspunkt haben wir das
enorme Potential des Unbekannten
gewählt – eine Kraft, die in der Geschichte der Menschheit zahlreiche
Entdecker und Erfinder zu Höchstleistungen angespornt hat. Wir haben uns
dann der Frage gewidmet, ob und wie
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Agilität ein probates Mittel im Umgang mit der Ungewissheit ist, welche
Ableitungen sich daraus für moderne
Arbeitswelten ergeben, und wie Facility Management (FM) diese Entwicklung unterstützen kann.
Im Laufe unserer Auseinandersetzung
mit dem Thema stolperten wir regelmäßig über Fragestellungen, deren naheliegendste Antwort nicht unbedingt
Agilität lautete. Deshalb wollten wir
in Folge darauf eine gewisse Gesetzmäßigkeit herausarbeiten. Wie so oft
hängt der richtige Lösungsansatz von
einer Vielzahl individueller Faktoren
ab, die eine Standarddefinition fast
unmöglich machen und immer in ihrer
Gesamtheit betrachtet werden müssen.
Um abschließend noch einmal das
Thema Inspiration aufzugreifen: Mit
dieser Ausgabe der Arbeitswelten
möchten wir Denkanstöße geben und
zum öffentlichen Diskurs beitragen.
In diesem Sinne lade ich Sie herzlich
ein mit uns in einen agilen Dialog
zu treten.

Yann Gontard

CEO, Corporate Services Central Europe
Austria-Czech Republic-HungaryPoland-Romania-Slovakia-Switzerland
Country President, Poland
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VUCA
DER VERSUCH, EINEN UNBESCHREIBLICHEN ZUSTAND ZU BESCHREIBEN

I

st der Zusammenhang zwischen
Ursache und Ergebnis bekannt,
kann im Prinzip jedes Ereignis
mit sehr hoher Genauigkeit vorausgesagt werden. Da sich das Ganze
stetig wiederholt, ergeben sich kaum
gravierende Unbekannte. Ein klassischer Prozess also! Ein entscheidender
Punkt: Klar definierte Prozesse sind
das Rückgrat unserer Wirtschaft und
somit essentieller Teil unserer Gesellschaft. Anders keine effiziente Produktion möglich. Sie geben Menschen
Sicherheit und Struktur, regeln das
Zusammenleben und fördern sozialen Zusammenhalt. Prozesse haben
den großen Vorteil, dass ihr Verlauf
planbar und das Ergebnis vorhersehbar
ist. Ändert sich nun plötzlich diese
Gesetzmäßigkeit, stehen wir vor einer
Vielzahl von Unbekannten.
Ungewissheit, Chaos und Planlosigkeit
sind die Folge.

UNSER WELTBILD BASIERT AUF
ZWEI EINFACHEN GRUNDSÄTZEN:

#1 JEDES EREIGNIS HAT EINE
URSACHE.

#2 LEBEN UND WELTGESCHEHEN
SIND EINE ANEINANDERREIHUNG
VON WIEDERHOLUNGEN.
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Zur Beschreibung dieses eigentlich unbeschreiblichen Zustandes wurde ein
militärischer Ausdruck herangezogen:

VOLATILITY
UNCERTAINTY
COMPLEXITY
AMBIGUITY
Mit VUCA bezeichnete man beispielsweise den Zustand der Unsicherheit
nach dem Kalten Krieg1. Volatilität
(Volatility) steht dabei für Unberechenbarkeit und Unbeständigkeit.
Unsicherheit (Uncertainty) bedeutet
neben dem eigentlichen Wortsinn auch
Ungewissheit und Unvorhersehbarkeit.
Komplexität (Complexity) beschreibt
neben der großen Datenmenge, die wir
heute für Entscheidungen aufbereiten und filtern müssen, auch für eine
Entwicklung hin zu einem systemischen Denken im Sinne der Mehrebenen-Systemtheorie2.

Ambivalenz (Ambiguity) letztendlich
bezeichnet die Bewertung dieser Situation, die nicht endgültig und objektiv
richtig möglich ist.
Durch Digitalisierung und Globalisierung empfinden wir unsere heutige Situation ähnlich komplex und unsicher,
also VUCA, wie nach dem Ende des
Kalten Krieges. Das ist eine Herausforderung für die moderne Arbeitswelt.
Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ohne eine als solide empfundene
Grundlage Entscheidungen treffen und
planen zu müssen. Märkte, Strukturen
und Verhalten von Nutzergruppen
lassen sich nicht mehr vorhersagen, in
der Vergangenheit bewährte Systeme
und Mechanismen wirken nicht mehr.
Es stellt sich daher die Frage, welche
Mittel und Methoden adäquat sind.
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A

uf der Suche nach Antworten
auf die Veränderungen in
unserer (Arbeits-)Welt stößt
man früher oder später auf die Lehrsätze der systematischen Organisationsentwicklung. Diese geht davon
aus, dass sich komplexe Herausforderungen nicht lösen lassen, wenn man
die Aufmerksamkeit lediglich auf ein
Element richtet. Vielmehr müssen
unterschiedliche Ebenen betrachtet
werden. Außerdem kann die Lösung
einer komplexen Aufgabe nur aus
einer Organisation heraus erfolgen.
Betrachtet man ein Unternehmen als
soziotechnisches System, so müssen
die Lösungen von innen kommen. Die
Experten für die Lösung eines Problems sind die Mitarbeiter, die dieses
Problem haben3.
Trotz der aktuellen weltweiten
VUCA-Situation gibt es zahlreiche
Unternehmen, die extremen wirtschaftlichen Erfolg und ein fast explosionsartiges Wachstum haben.
Was ist deren Erfolgsrezept? Lassen
sich Parallelen erkennen? Basis eines
jeden Erfolges scheint die Fähigkeit
der Mitarbeiter, Lösungen und Innovationen aus dem Unternehmen heraus
zu entwickeln. Gleichzeitig wird mit
neuen Organisationsstrukturen experimentiert. Geschwindigkeit, das
Aufspüren interner Talente, Mut zum
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IST AGILITÄT DAS
WUNDERMITTEL IN
VUCA-SITUATIONEN?

AGILITÄT
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Auspropieren und auch die Bereitschaft zum Scheitern bedeuten Agilität. Sie macht diese Unternehmen so
erfolgreich.
In der Vergangenheit verglich man ein
Unternehmen mit einer gut geölten
aber starren Maschine: Fix definierte
Prozesse und Abläufe wurden durch
strenge Hierarchien und feste Strukturen zum Erfolg gebracht. Die Ford
Motor Company etwa steigerte durch
die Einführung des Fließbands die
Produktionsrate erheblich, senkte die
Kosten und wurde so zum Weltmarktführer. Heute sehen wir Unternehmen
eher als Organismus mit gewissen
Grundstrukturen, quasi dem Rückgrat,
aber ohne fixe Prozesse und Abläufe.
Stattdessen findet eine situative Anpassung und permanente Adaption statt.
Agile Unternehmen ihre Strategie auf
Basis einer klar definierten Vision aus
und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter diese kennen und mittragen. Die

Hierarchien sind flach und bestehen
aus einem Netzwerk von Teams, die
zur eigenständigen Entscheidungen
ermächtigt sind. Diese Entscheidungen
werden schnell und dabei vollkommen
transparent getroffen, dokumentiert
und verbessert. Das Mitarbeitermodel
ist fokussiert auf Dynamik, konstante
Interaktion und die Optimierung technischer Hilfsmitte14.
Die Entwicklung hin zu einem agilen
Unternehmen kann dabei nur gemeinsam mit den Mitarbeitern funktionieren, da sie die umsetzende Kraft
sind. Deshalb müssen Führungskräfte
lernen, Verantwortung abzugeben und
eine gemeinsame Vision zu teilen.
Digitale oder agile Transformation ist
ein Entwicklungsprozess für Konzerne
ebenso wie für Mittelständler, um auch
in Zukunft marktfähig zu bleiben.
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2001 ERSTELLTE EINE GRUPPE SOFTWARE-ENTWICKLER EIN MANIFEST FÜR
DIE AGILE SOFTWAREENTWICKLUNG⁵. DARIN FASSTEN SIE IHRE ÜBERZEUGUNGEN WIE FOLGT ZUSAMMEN:
WIR ERSCHLIESSEN BESSERE WEGE, SOFTWARE ZU ENTWICKELN,
INDEM WIR ES SELBST TUN UND ANDEREN DABEI HELFEN.

WIE SIEHT
DER AGILE
ARBEITSPLATZ
AUS?

Aus diesem Manifest entwickelte sich
eine komplett neue Arbeitsmethode, die sich schnell auch in anderen
Fachbereichen etabliert hat. Es stellte
sich nämlich heraus, dass in einer
modernen Arbeitswelt die klassische
Projektentwicklung mit detaillierten
Zeitplänen, Diagrammen und Anforderungen viel zu langsam und wenig
nachhaltig ist. Kaum ist ein Projekt
fertig, ist es auch schon veraltet. In
einem Artikel des amerikanischen
Büromöbelanbieters Steelcase heißt
es: „Im Allgemeinen sind effizient
gestaltete Unternehmen so aufgebaut,
dass sie lineare Prozesse unterstützen –
Prozesse, die (…) der Kreativität (…)
allerdings meist entgegenwirken.

DURCH DIESE TÄTIGKEIT HABEN WIR DIESE WERTE ZU SCHÄTZEN GELERNT:
INDIVIDUEN UND

ZUSAMMENARBEIT

INTERAKTIONEN

MIT KUNDEN

MEHR ALS PROZESSE

MEHR ALS VERTRAGS-

UND WERKZEUGE

VERHANDLUNG

REAGIEREN AUF

FUNKTIONIERENDE

VERÄNDERUNG

SOFTWARE

MEHR ALS DAS

MEHR ALS

BEFOLGEN EINES

UMFASSENDE

PLANS

DOKUMENTATION

DAS HEISST, OBWOHL WIR DIE WERTE IN FETT GEDRUCKT ALS WICHTIG FINDEN, SCHÄTZEN WIR DIE WERTE AUF DER LINKEN SEITE HÖHER EIN.
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Wenn Führungskräfte jedoch die digitale Transformation
ihres Unternehmens
vorantreiben, entstehen überall Daten
und technikbasierte Lösungen und
der kreative Prozess beschleunigt
sich. Ideen werden vervielfacht und
Markteinführungszeiten verkürzt.“6
Heute werden Werkzeuge und Methoden für häufige Tests, Verbesserungen
und Anpassungen von Projekten
benötigt, die zu einem besseren Endergebnis und entsprechend höherer
Kundenzufriedenheit führen sollen.
Geschwindigkeit spielt dabei eine
extrem wichtige Rolle. So dauerte es
beispielsweise lediglich drei Jahre,
bis Airbnb aus der Idee, jemanden im
heimischen Wohnzimmer übernachten
zu lassen, eine Buchungsplattform für
700.000 Gäste machte. Heute spricht
das Unternehmen von 300 Millionen
Gästen pro Jahr.
Die höhere Werteinschätzung von
Individuen und Interaktionen gegenüber Prozessen und Werkzeugen
ist das zentrale Element von agilen
Arbeitsplätzen. Die einzelnen Projektund Arbeitsphasen geben dabei die
Anforderungen an das Arbeitsumfeld
vor. Hierbei wechseln sich Phasen
mit schnellen, regelmäßigen und
persönlichen Besprechungen mehrerer
Personen mit solchen Phasen ab, in
denen jeder Einzelne konzentriert für
sich arbeitet.
Arbeitswelten

Dabei verschieben sich traditionelle
Tagesabläufe mitunter extrem. Das
gilt vor allem bei der standortübergreifenden Projektarbeit. Für die
Raumplanung eines agilen Arbeitsumfelds müssen deshalb diese verschiedenen Phasen berücksichtigt werden.
Kluges Facility Management hilft
dabei, Raumkonzepte umzusetzen, die
auf agilen Arbeitsmethoden basieren.
Dazu gehört auch die Planung unterstützender Dienstleistungen, wie
beispielsweise dem Catering oder der
Reinigung. Eine tiefgehende Analyse
der unterschiedlichen Nutzergruppen
und deren Bedürfnisse steht dabei am
Anfang einer jeden Planung.
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Was sich verändert:

LEBENSSTIL
STATT
NUTZERGRUPPE

Traditionell werden die unterschiedlichen Stakeholder eines Unternehmens nach Alter,
Geschlecht, Herkunft oder auch Einkommen klassifiziert. Jede Gruppe erhält ein Profil
basierend auf Werten, Gewohnheiten und Vorlieben. Die daraus abzuleitenden Bedürfnisse und Wünsche dienen in Folge als Planungsgrundlage für die notwendigen FM-Dienstleistungen und Raumkonzepte. Moderne Lebensentwürfe lassen sich aber längst nicht
mehr nur an demografischen Daten festmachen. Dazu sind sie heute zu vielseitig und
individuell. Stattdessen bietet sich eine Klassifizierung nach Lebensstilen7 an.
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DAS MODELL DER LEBENSSTILE

D

em Modell der Lebensstile
(siehe Abb. vorherige Seite)
liegt das empirische Beobachten zur Identifizierung und
Interpretation von Verhaltensmustern
zugrunde. Da die Betrachtung in die
Zukunft gerichtet ist, ist die Identifikation von Avantgarden und Early Adoptern ebenso wichtig wie das Beobachten von Mainstream-Lebensstilen und
Followern. Um eine Kerngruppe zu
erkennen, ist eine Überblick über das
gesamte Alters- und Genderspektrum
notwendig. Weil der Mensch im Laufe
der Jahre unterschiedliche Lebensphasen durchläuft, hat auch die Historie
immer einen Einfluss auf den aktuellen
Lebensstil.7
Die Betrachtung der Lebensstile
ermöglicht eine genauere Analyse der
Stakeholder und damit der tatsächlichen Bedürfnisse innerhalb eines Unternehmens. Das erfordert aber auch
eine umfangreichere Analysephase. Je
individueller und abgestimmter die Bedürfnisanalyse ist, desto zielgerichteter
lassen sich Maßnahmen planen und

durchführen, was wiederum zu einer
erheblichen Steigerung von Effizienz
und Zufriedenheit der Mitarbeiter
führt.
Agiles Arbeiten erfordert ein ganzes
Ökosystem von Räumen. So unterstützen die äußeren Gegebenheiten die
verschiedenen Schritte während eines
Prozesses und geben Mitarbeitern
Auswahl- und Kontrollmöglichkeiten.
Manche Räume fördern beispielsweise
visuelle Präsenz, kontinuierliches Lernen oder schnelles Experimentieren.
Die Erfahrungen aus agilen Arbeitsmethoden haben zu einigen effektiven Basisregeln geführt, die bei der Planung
von Arbeitswelten und Dienstleistungen berücksichtigt werden sollten:
Vertikale Flächen unterstützen das
Lernen, analoge und digitale Präsentationsflächen stellen sicher, dass alle
den Überblick behalten, Stehen erhöht
die Geschwindigkeit und trägt zum
Wohlbefinden bei.
Es hat sich gezeigt, dass Meetings im
Stehen deutlich aktiver und zielorientierter ablaufen.
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Deshalb sind Räume außerhalb der
Hauptverkehrswege und -flächen
ideal, um Ablenkungen zu vermeiden.
Ebenso wichtig sind Ruhezonen für
konzentriertes Arbeiten. FM-Dienstleistungen müssen deshalb berücksichtigen, wann und an welchen Plätzen
unbedingt Ruhe herrschen muss. Das
gemeinsame Arbeiten mit Kollegen
hilft wiederum dabei, Wissen im Team
aufzubauen und auszutauschen. Das
kann auch in einer Kaffeebar oder im

ungenutzten Teil einer Kantine geschehen. Weil das agile Arbeiten auch die
Beteiligung von Kunden am Entwicklungsprozess vorsieht, sind Orte für
gemeinsame Reviews notwendig. Eine
zeitlich flexible Verpflegung ergänzen
das Angebot ebenso wie Orte zum
Energietanken. Bei Mitarbeitern sind
Kaffeebars, Dachterrassen-Lounges
oder das Mitarbeiter-Restaurant beliebt, andere schätzen eher Ruheräume
oder Frei- und Grünflächen.8
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FACILITY
MANAGEMENT EIN INKUBATOR
FÜR AGILES
ARBEITEN
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as Arbeitsumfeld unterstützt
agiles Arbeiten. Deshalb
tragen auch FM-Dienstleistungen ihren Teil zum Erfolg bei.
Hierfür steht allerdings nicht mehr die
Immobilie im Mittelpunkt, sondern
der Mensch mit seinen individuellen
Bedürfnissen und Anforderungen.
Der Faktor Zeit spielt eine besonders
wichtige Rolle zur effizienten und zielführenden Unterstützung von agilen
Arbeitsprozessen. Das bedeutet, die
erforderlichen Serviceleistungen müssen zum richtigen Zeitpunkt erbracht
werden. Starr festgelegte Serviceintervalle zu fixen Uhrzeiten sind fehl am
Platz, vielmehr ist situationsbezogenes
Handeln notwendig.
Deutlich wird dies durch ein Beispiel:
Die Marketingabteilung eines Produktionsbetriebes trifft sich zu einem
„Design Thinking“-Workshop, um eine
neue Markenstrategie zu entwickeln.
Weil die Ideen nur so strömen, möchte
der Scrum-Master den kreativen Prozess nicht unterbrechen und beschließt
gemeinsam mit der Gruppe, einfach
über das Ende der offiziellen Bürozeit
hinaus zu arbeiten. Allerdings steht im
Leistungsverzeichnis des Reinigungsdienstleisters, dass in allen Besprechungsräumen in der Zeit zwischen
fünf und sieben Uhr abends Staub

gesaugt werden muss – eine notwendige aber störende Tätigkeit! Abhilfe
schaffen hier so genannte „Output orientierte Leistungsvereinbarungen“. Für
Servicedienstleister bedeutet das, dass
sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen müssen, um Situationen
richtig einschätzen und Arbeiten flexibel durchführen zu können. Notwendig
ist also eine parallele Weiterentwicklung der Dienstleistungen mit einem
gemeinsamen Fokus auf agile und
dynamische Prozesse. Von Kunde und
Dienstleister erfordert das ein großes
Maß an gegenseitigem Vertrauen.
Wer den Menschen in den Mittelpunkt
stellt, muss Services und Dienstleistungen auf dessen Bedürfnisse
abstimmen. Diese können sich in
Abhängigkeit von Prozessen und
Arbeitsumfeldern grundsätzlich, im
Zusammenhang mit agilem Arbeiten aber auch volatil ändern. Agile
FM-Dienstleistungen passen sich den
Veränderungen optimal an und fördern
Prozesse und Funktionalitäten sogar.
Voraussetzung dafür ist eine Synchronisation im Vorfeld, optimalerweise
schon in der Planungsphase von agilen
Arbeitsplätzen.
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AGILITÄT VS. TRADITION?

Sind Agilität und Tradition eigentlich
Gegensätze? Agilität bricht zwar mit
Routinen. Aber kann Tradition nicht
auch Teil eines agilen Arbeitskonzeptes sein? Entscheidet sich eine
Organisation dazu, sich zu einem agil
arbeitenden Unternehmen zu entwickeln, bedeutet das ja nicht nur die
Einführung von neue Methoden wie
Scrum. Es bedeutet vielmehr einen
Wandel in der Unternehmenskultur,
der Mitarbeiterführung und natürlich
auch der geistigen Einstellung aller
Stakeholder. Der erste Schritt ist,
den Bedarf für die Entwicklung zum
agilen Unternehmen zu erkennen und
einzusehen, dass man bisher eben kein
agiles Unternehmen war.
Merkmale agiler Unternehmen sind
zukunftsorientiertes Denken, Konzentration auf die eigenen Stärken,
externer Austausch und Vernetzung
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mit Lieferanten, Kunden und Stakeholdern sowie innerbetriebliche
Strukturen, die auf schnelles Reagieren eingestellt sind. Dazu gehören
beispielsweise flache Hierarchien.9
Auch Unternehmen, die allgemeinhin als traditionell gelten, weisen
diese Merkmale auf und haben in
der Vergangenheit bewiesen, dass
sie profitabel sind, wachsen, sehr gut
durch Krisen manövrieren und sich
immer wieder neu erfinden. Deshalb
sind Agilität und Tradition auch kein
Widerspruch. Es gilt vielmehr, die für
jedes Unternehmen richtige Mischung
zu finden. Sie hängt von den jeweiligen Gegebenheiten der Branche, des
Umfelds und vieler weiterer Faktoren
ab. Die Herausforderung besteht darin,
die richtige Balance und Dosierung
für Agilität und Tradition zu finden.
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für Unternehmen einen großen Sprung
nach vorn, hin zu mehr Interaktion
und Vielfalt in einer vielfältigen Welt.
Und mit Vielfalt meine ich ziemlich
viele Dinge: Rasse, Religion, Ethnie,
aus welchem Landesteil man kommt,
sozioökonomische Unterschiede und
vieles mehr, was die Menschen voneinander unterscheidet und füreinander
interessant macht.“
Auf die Frage ob interne Third Places
in Unternehmen sinnvoll sind, sagte
Oldenburg: „Bringt Kaffee die Menschen zusammen? Viele wetten, dass
das so ist. Doch die Menschen brauchen manchmal Auszeiten. Man kann
bei der Arbeit viele Freundschaften
und gute Beziehungen haben. Ich
denke aber nicht, dass man sich darauf
beschränken sollte. Third Places in öffentlichen Bereichen haben vielfältige
Nutzer, was für die Entwicklung des
Einzelnen besser ist. Hier kann Vielfalt
auf eine viel angenehmere Art erlebt
werden. Menschen sind gesellige Tiere,
und glückliche Menschen befinden
sich gern inmitten anderer glücklicher
Menschen. Wer einen Third Place hat,
hat mehr Freunde. Und je mehr Freunde man hat, desto länger lebt man.
Unternehmen würden also gut daran
tun, das Entstehen von Third Places zu
fördern. Den Beschäftigten Auszeiten
zu ermöglichen, kann durchaus dazu
beitragen, gute Mitarbeiter zu halten.“10

DER DRITTE ORT

D

er Soziologe Ray Oldenburg
prägte in seinem 1989
erschienen Buch „The Great
Good Place“ den Begriff des Third
Place. Damit bezeichnet er Orte, die
weder das Zuhause (First Place) noch
den Arbeitsplatz (Second Place) darstellen. Third Places dagegen sind Orte
des interkulturellen und sozialen Austausches, die maßgeblich zu Verständigung und gegenseitigem Kennenlernen
beitragen. Sie setzen kreative Kräfte
frei und sollen sogar Blockaden lösen.
Sie kennen das: Man sitzt am Schreibtisch vor einer Problemstellung und
findet einfach keine Lösung. Erst am
Abend mit Freunden in einem Café
oder am Esstisch mit der Familie
kommt der erlösende Einfall!
Ray Oldenburg antwortete auf die Frage, ob sich Unternehmen mehr für die
Entstehung von Third Places einsetzen
sollten: „Ich denke, Third Places spielen schon eine Rolle, wenn man gute
Mitarbeiter halten möchte (…). Wenn
Mitarbeiter die Möglichkeit haben,
Third Places zu nutzen, bedeutet dies
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Trotz Flexibilität, Agilität und Schnelligkeit braucht es also immer auch
Auszeiten und Momente des Innehaltens! Unternehmen, die dies berücksichtigen und ihren FM-Dienstleister
frühzeitig in die Planung mit einbeziehen, tragen maßgeblich zum Erfolg
ihrer Projektteams bei.
Arbeitswelten
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gewöhnliche und unbekannte Ideen,
Gedanken und Lösungen. Die Wahrscheinlichkeit für kreative Einfälle erhöht sich immer dann, wenn gewohnte
Denkpfade verlassen und mentale
Schranken überwunden werden. Dass
nur wenige (6,4 Prozent) kreativ am
Arbeitsplatz sein können, belegt eine
Studie des Kreativitäts-Instituts IQudo
von 2010 unter rund 500 Arbeitnehmern in Deutschland. Als Grund
nannten die Befragten an erster Stelle
Stress. Jeder Siebte gab auch an, dass
die Unternehmensführung Kreativität
gar nicht wünsche. Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass die meisten Menschen
außerhalb der Arbeit auf Ideen kommen – etwa in der Badewanne, beim
Duschen, beim Joggen und Spazierengehen.
Andere Forschungen zeigen, dass
Menschen alleine auf bessere Ideen
kommen als in der Gemeinschaft.
Dafür braucht es ruhige Umgebungen.
Geregelte Abläufe und gewisse Routinen sind ebenfalls durchaus förderlich
für die Kreativität. Wir kennen das
noch aus der Kindheit: Wenn uns langweilig war und wir unseren Gedanken
nachhingen, haben wir uns die wildesten Geschichten ausgedacht.
Braucht es also Ruhe und gerne auch
etwas Monotonie, um sich von der
Muse küssen zu lassen? Forschungsergebnisse beantworten das ganz klar
mit „Ja!“. Allerdings sind Menschen
so unterschiedlich wie die verschiedenen Methoden zur Stimulanz von
Kreativität.

KREATIVITÄT

W

as passiert eigentlich im
Gehirn, wenn man
kreativ ist? Im Gehirn sind
bis zu 1.000 Milliarden Nervenzellen aktiv und im Kontakt mit jeweils
10.000 anderen Nervenzellen. Jede
menschliche Wahrnehmung wird im
Gehirn sofort bewertet und mit Erinnerungen verknüpft. Dabei arbeitet das
Gehirn äußerst effizient: Es gleicht die
vielen neuen Eindrücke fortwährend
mit gewohnten Annahmen ab, um
sie einzuordnen. Kreativität beginnt
dann, wenn wir gewohnte Muster
durchbrechen. Denn in einem kreativen Prozess werden Dinge miteinander verknüpft, die vorher noch nicht
miteinander verknüpft waren. So hat
man den Eindruck, es falle einem
plötzlich etwas ganz Neues ein. Je
mehr Möglichkeiten der Verbindung
das Gehirn hat, desto kreativer ist
man. Das heißt gleichzeitig auch, dass
Lernen eine Grundvoraussetzung ist,
um kreativ zu sein11. Regelmäßig ein
Gedicht auswendig zu lernen, eine
neue Sprache zu sprechen oder auch
einfach nur gewohnte Bewegungen
wie das Zähneputzen mit der anderen
Hand zu machen, helfen dem Gehirn
dabei, neue Verbindungen einzugehen
und „beweglich“ zu bleiben.
Mit Kreativität verbinden wir un-
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Erfolgreich sind Unternehmen dann,
wenn sie auf individuelle Bedürfnisse
der Mitarbeiter eingehen und ihnen
den Raum geben, den diese brauchen,
um zu guten Ergebnissen zu kommen.
Das heißt auch: Nicht jede Muse fühlt
sich in einem agilen Arbeitsumfeld
wohl.
Arbeitswelten
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H

Stress und Überlastung gehören
bereits jetzt zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Ausfälle.
Burnout heißt das Schreckensgespenst
und die damit verbundenen Symptome wie Erschöpfung, Stress, Versagensängste. Eine gewisse Struktur
im Berufsalltag ist Teil des Stressmanagements und kann dabei helfen,
Burnouts vorzubeugen12.
Die moderne Arbeitswelt hat die
Belastung bei Arbeitnehmern steigen
lassen. Im Zuge der Digitalisierung
und einer daraus folgenden „anywhere, anytime“-Mentalität, die sich vor
allem in der ständigen Erreichbarkeit
durch Smartphones oder Tablets
ausdrückt, leiden heute immer mehr
Menschen an psychischen Erkrankungen. Richtige Auszeiten sind
Mangelware. Selbst im Urlaub liegt
das Handy neben dem Liegestuhl aus
Angst, man könne etwas (scheinbar)
Wichtiges verpassen. Eine deutliche
Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen intensiven und ruhigeren Projektphasen kann hier Abhilfe
schaffen. Durch klare Regelungen für
die Erreichbarkeit an Wochenende
und Feierabend können Führungskräfte Mitarbeiter dabei unterstützen,
besser abzuschalten und neue Energie
zu tanken.

elfen To-do-Listen wirklich
dabei, den Arbeitsalltag
effizient zu strukturieren
oder verursachen sie nur zusätzlichen
Stress? Gefühlte tausend Kleinigkeiten sind zu erledigen und dann
müssen auch noch die zwei großen
Projekte laufen! Manchmal kann so
ein Arbeitstag ganz schön unübersichtlich sein und damit zur Stressfalle werden. Arbeitsmediziner raten deshalb zu Struktur und Regelmäßigkeit,
um Stress vorzubeugen12.
Allerdings darf die Arbeitsorganisation nicht zu kompliziert werden und
muss den persönlichen Arbeitsrhythmus unterstützen. Ein optimiertes
Selbstmanagement ist dann zum
Scheitern verurteilt, wenn damit immer noch mehr Dinge in den Tagesablauf gepresst werden. Deshalb sollten
auf jeder To-do-Liste regelmäßige
Verschnaufpausen und fixe Rituale
wie ein gemeinsames Mittagessen
oder die nachmittägliche Kaffeepause
mit den Kollegen stehen.

Arbeitswelten
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V

iele Unternehmen setzen
auf ihrem Weg zu mehr Agilität
auf Arbeitsplätze im Homeoffice. Die Vorteile: Unabhängigkeit
und eine freiere Zeiteinteilung. Der
Abstand von Firma und Kollegen kann
aber auch ein Gefühl von Isolation und
Vereinsamung hervorrufen. Mitarbeiter,
die regelmäßig auf Geschäftsreisen
sind und unterwegs arbeiten, empfinden ähnlich. Diese Arbeitssituation
birgt die Gefahr, sich von den Kollegen zu entfremden und den persönlichen Kontakt zum Vorgesetzten zu
verlieren. Das wiederum zieht nach
sich, dass Mitarbeiter weniger Unterstützung und Anleitung durch den
Vorgesetzten erfahren13.
Arbeitnehmer glauben, sie könnten
beim Arbeiten von zuhause Beruf und
Familie besser in Einklang bringen.
Es zeigt sich aber, dass Mitarbeiter,
die regelmäßig zu Hause arbeiten,
vom Karriereradar der Vorgesetzten
verschwinden. Sie erfüllen zwar den
Wunsch nach Heimarbeit, nehmen
diesen Wunsch aber gleichzeitig als
Absage an die Karriere wahr. Dieser
Effekt zeigt sich bereits, wenn Mitarbeiter nur einen Tag in der Woche
von zu Hause arbeiten. Noch immer
werden vor allem jene mit attraktiven
Projekten, Weiterbildungen und Karrierechancen bedacht, die für Vorgesetzte sichtbar sind.

Wichtiges Feedback und verbindlichen
Absprachen mit dem Vorgesetzten sowie dem Rest des Teams fehlen denen,
die von zuhause arbeiten14. Freiwillige
Sozialleistungen wie ein gestütztes
Mitarbeiter-Restaurant, die Versorgung
mit kostenfreien Getränken und Kaffee
oder einfach die Nutzung von neuen
Arbeitswelten fallen ebenfalls weg.
Der amerikanische Technologiekonzern IBM, der jahrelang die Heimarbeit propagiert hatte, forderte zuletzt
seine Beschäftigten auf, zurück in die
Bürogebäude des Unternehmens zu
kommen. Der Sinneswandel bedeutet
eine Revolution für die Unternehmenskultur. Bei IBM arbeiteten zeitweise
40 Prozent der Beschäftigten von
Zuhause15. Nicht von der Hand zu
weisen ist, dass auch bei Einsatz von
modernster Kommunikationstechnologie zur Verlinkung von Mitarbeitern
im Homeoffice, gruppendynamische
Effekte wie bei einem Brainstorming
nicht erzielt werden können. Somit ist
die Frage berechtigt, ob das klassische,
vielleicht etwas altmodisch anmutende
Meeting nicht doch unter Umständen
effizienter ist als jede Videokonferenz. Gerade agiles Arbeiten erfordert
regelmäßige Zusammenkünfte und
kurzfristige Absprachen. Diese lassen
sich nicht immer digital durchführen.
Es scheint also ein Umdenken in den
Unternehmen stattzufinden.
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WOHIN MIT DEN
ARBEITSNOMADEN?

D

ie neuen Arbeitswelten
prägen auch neue Begriffe,
wie den der Arbeitsnomaden. Gemeint sind damit Mitarbeiter
ohne festen Büroarbeitsplatz, die sehr
mobil sind und viel Zeit außerhalb der
Unternehmen verbringen. Eine Studie
der Universität von Florida hat ergeben, dass diese Arbeitsnomaden nicht
nur effizienter arbeiten, sondern auch
engagierter und glücklicher in ihrem
Job sind16. Aber ob sich ein Einsatz
als Arbeitsnomade lohnt, hängt nicht
zuletzt von der Art der zu bewältigenden Aufgabe ab. Die Studie ergab
nämlich auch, dass komplexe Aufgaben, bei denen es um eine allgemeine,
eher strategische Lösungsfindung
ging, zwar gut von Arbeitsnomaden
bewältigt werden können. Ging es aber
um die schnelle Lösung von plötzlich
auftretenden Problemen, ergibt sich ein
anderes Bild.

Auch der Grad der Entscheidungsfreiheit und die Unterstützung aus der
Organisationen spielen eine entscheidende Rolle. Kommt es auf die persönliche Interaktion innerhalb einer
Aufgabe an, sieht die Leistungsbilanz
bei den Arbeitsnomaden besonders
schlecht aus. Das Thema hat durchaus eine ökonomische Dimension: 17
Millionen Europäer leben und arbeiten
laut EU-Kommission heute in einem
anderen EU-Land als dem, dessen
Staatsbürgerschaft sie haben. 1,4 Millionen pendeln täglich zum Arbeiten
über die Grenze.
Auch in unterschiedlichen Internetforen wird das Thema diskutiert. Hier
heißt es: „Die Wirtschaft der Gegenwart und der Zukunft fordert zunehmend das Ideal des körperlich, geistig,
mental und zeitlich hochmobilen und
-flexiblen Arbeitnehmers, der sich
zudem durch lebenslange permanente
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Weiterbildung und Anpassung auf dem
jeweils neuesten Stand seiner Profession befindet. (…) Wer heute nicht der
Rationalisierung zum Opfer fallen (…)
will, tut gut daran, sich vom Gedanken
permanenter Sesshaftigkeit zu verabschieden.“17
Während sich in fast jeder modernen
Arbeitswelt irgendwo ein „FlexDesk“-Bereich befindet, der den
Arbeitsnomaden vorbehalten ist, wird
man so etwas in traditionellen Büroumgebungen vergeblich suchen. In
beiden Fällen fehlt eine Willkommenskultur gegenüber den Arbeitsnoma-

den. Personen, die nur unregelmäßig
vor Ort sind, haben aber oft einen
erschwerten Zugang zum sozialen
Umfeld ihrer Organisation. Sie spüren
Veränderungen in Unternehmen nicht
so direkt, können sich aufgrund der
Abwesenheit an Diskussionen nicht
beteiligen, es kommt zur sozialen Ausgrenzung. Deshalb müssen sie durch
virtuelle Meetings oder regelmäßige
Präsenszeiten idealerweise eingebunden und in Teams integriert werden.
Die nötigen Voraussetzungen hierfür
schaffen moderne Technologien und
intelligente Raumkonzepte.
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