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Dem „neuen Arbeiten“ auf  den Zahn gefühlt
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Die  heut ige  Ze i t  wi rd  vor  a l lem von e iner  Bewegung geprägt  –  der  D ig i ta l i s ie -
rung. S ie  b r ingt  n i cht  nur  neue Innovat ionen, Techn ik  und Trends  hervor, s ie  i s t 
auch  in  a l len  Bere i chen zu  beobachten: im produz ie renden Gewerbe  sowie  im 
D iens t le i s tungssektor, p r i va t  und ö f fent l i ch  g le i chermaßen. Mi t  ih ren  neuen 
Techno log ien  veränder t  s ie  unsere  Kommunikat ion  und In te rakt ion , was  im 
Berufs -  wie  auch im Pr i va t leben zu  nachha l t igen Neuerungen führ t  und d ie 
Ar t  und Weise  veränder t , w ie  wi r  uns  ve rs tänd igen und zusammenarbe i ten .

Natür l i ch  i s t  d ieser  Trend auch im unternehmer i schen Sektor  spürbar, wo 
ganze  Geschäf t smode l le  an  den d ig i ta len  Wande l  angepass t  oder  gänz l i ch 
e rneuer t  werden. Dazu gehör t  auch das  Konzept  des  „neuen Arbe i tens“. 
H ie r  geht  es  darum, d ie  Arbe i t  e f f i z iente r  und ze i tgemäß zu  ges ta l ten , um 
Prozesse  im Unternehmen zu  opt imie ren . Dazu werden neben e iner  neuen 
Unternehmensku l tu r  vor  a l lem e ine  gute  techn ische  In f ras t ruktur  sowie 
Werkzeuge fü r  e ine  produkt ive  Zusammenarbe i t  benöt ig t . Um d ieses  neue 
Arbe i ten  mi t  a l l  se inen Facet ten  s innvo l l  umzusetzen und im Unternehmen 
e inzuführen, so l l te  man s i ch  mi t  den dre i  Säu len  des  Konzeptes  bekannt 
machen: mi t  den Br i cks, den Bytes  und dem Behav iour  des  neuen Arbe i tens. 
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Bricks – Räume des Arbeitens
Das erste B steht für Bricks und betrachtet den Raum 
der Arbeit, das heißt den Arbeitsplatz jedes einzelnen 
Mitarbeiters. Dieser muss an die Bedürfnisse des dort 
arbeitenden Menschen angepasst sein, um ein optima-
les, e�  zientes Arbeiten zu gewährleisten. Schließlich 
beein� usst das Design auch die Performance.
Für ein smartes, angemessenes Design gilt es, tradi-
tionelle, festde� nierte Büro- und Raumkonzepte zu 
durchbrechen und sich danach zu orientieren, was für 
heutiges Arbeiten Sinn macht – sowohl räumlich als 
auch organisatorisch gesehen. „Das Büro neu denken“ 
ist hier das Motto! Kern des zukun� s-
fähigen Arbeitens ist daher die � exible 
Gestaltung des Arbeitsplatzes in soge-
nannten Bricks, die angepasst an die 
jeweiligen Tätigkeiten der Mitarbeiter 
eingerichtet werden. 
Hier gilt es, die vier Cs zu beachten, 
die die Arten der benötigten Räume 
beschreiben: Contemplate, Commu-
nicate, Collaborate, Concentrate – Räume fürs Nach-
denken, Kommunizieren, Zusammenarbeiten und 
Konzentrieren. Es gibt also nicht mehr jeweils einen 
Schreibtisch (an dem alles Arbeitsspezi� sche erledigt 
wird), eine Ka� eeküche und einen Meetingraum – 
vielmehr existieren � exible Räumlichkeiten, die unter-
schiedlich – je nach aktuellen Bedürfnissen – genutzt 
werden können. So empfehlen wir neben Einzelarbeits-
plätzen auch Ruhezonen, 
Teamo�  ces sowie soziale 
Tre� punkte, beispielsweise in 
Form von Lounge-Bereichen 
und Ka� ee-Ecken, die den 
spontanen Ideen- und Wis-
sensaustausch zwischen Kol-
legen fördern. 
Zudem wird auch das Konzept des Homeo�  ce immer 
relevanter, denn es ermöglicht den Mitarbeitern eine 
optimale Einteilung Ihrer Zeit und Ressourcen.

Bytes – die benötigte Technik 
Als Zweites geht es um die Bytes, also um e� ektive IT-
Lösungen und die technische Ausstattung. Diese Berei-
che gelten als Arbeitswerkzeuge des neuen Arbeitens, in 
dem sie das vernetzte und mobile Agieren im und über 
das Unternehmen hinaus überhaupt erst ermöglichen. 

Dafür reicht es nicht, den Router einmal abzustauben 
und neue Hardware für die Mitarbeiter zu besorgen: 
Schließlich bedarf es entsprechend der veränderten An-
sprüche technologischer Neuerungen, die als Motor das 
neue Arbeiten antreiben.
Dazu gehören Cloud-Lösungen, die es ermöglichen, 
sämtliche Informationen zu jeder Zeit und von überall 
aus abzurufen, zu bearbeiten und zu teilen. In Kombi-
nation mit komponentenbasierten So� warelösungen 
können Unternehmen so ein digitales Archiv anlegen, 
das alle ein- und ausgehenden Dokumente in digitali-
sierter Form enthält. Aus gelebter Praxis wissen wir, wie 

praktisch es ist, wenn man auch von 
zu Hause oder unterwegs arbeitet. Ein 
weiteres klassisches Beispiel für eine 
Form des neuen Arbeitens ist das Prä-
senzmanagement, welches durch das 
Management der Verfügbarkeit eines 
jeden Mitarbeiters nicht nur die Er-
reichbarkeit verbessert, sondern auch 
ein e�  zienteres Arbeiten ohne lange 

Wartezeiten ermöglicht.
Wichtig ist, dass die neuen, erweiterten Lösungen in 
vorhandene Prozesse und Work� ows eingebunden 
werden, wodurch wiederkehrende Abläufe digital ab-
gebildet und unternehmensweit standardisiert werden 
können. Darüber hinaus lassen sich so sämtliche benö-
tigten Informationen der Wertschöpfungskette einfach 
und benutzerfreundlich zur Verfügung stellen, was zu 

einer internen sowie externen Vernetzung von 
Unternehmen beiträgt und die Servicequalität 
steigert. Zudem scha¢   das auch einen Wettbe-
werbsvorteil, indem das auf technischer Ebene 
zusammengestellte Wissen zielgerichtet und 
wirtscha� lich genutzt werden kann. Schließ-
lich sind Wissen und Informationen inzwi-
schen zum wichtigsten Produkt von Unterneh-

men geworden!
Bei all diesen schönen neuen Lösungen erinnern wir 
unsere Kunden immer daran, dass eine Anscha� ung al-
leine nicht ausreicht: So müssen die Systeme nicht nur 
eingerichtet und angepasst werden, sondern es muss 
auch jeder Mitarbeiter, der sie zukün� ig nutzen und 
von ihnen pro� tieren soll, entsprechend geschult wer-
den. Ohne das bringen auch die besten neuen Lösungen 
keinen wirtscha� lichen Vorteil.

ARBEITEN 
OHNE LANGE 
WARTEZEITEN
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Behaviour – auf  den Menschen 
kommt es an
Das dritte B steht für Behaviour und beschä� igt sich 
mit der Kultur und der Vision des neuen Arbeitens, 
die als Treibsto�  fungieren. Hierbei geht es darum, die 
Komponente Mensch mit der Technik und dem Raum 
in Einklang zu bringen, um ihr gesamtes Potenzial op-
timal ausschöpfen zu können. Darüber hinaus müssen 
Arbeitskultur und Verhaltensregeln an die neue ange-
passt werden.
Wenn ein Unternehmen sich bereits mit Bricks und 
Bytes beschä� igt, neue Lö-
sungen gescha� en und vor-
handene Prozesse optimiert 
hat, geht es nun darum, den 
Mitarbeitern die Vorteile 
der räumlich und technisch 
optimierten Arbeitskon-
zepte aufzuzeigen: Sie sind 
es schließlich, die zukün� ig 
anders arbeiten werden; das 
gelingt jedoch nur, wenn 
die Vorteile dieses neuen 
Arbeitens ersichtlich sind. 
Diese Tatsache macht ein 
gutes Change-Management 
unverzichtbar.
Hierbei muss die Geschä� s-
führung aktiv werden, die 
neuen Ansätze als gemein-
same Vision des Unterneh-
mens vorleben und nicht 
zuletzt ihre Mitarbeiter ak-
tiv einbinden, fordern und fördern. Zusätzlich lohnt es 
sich, Anreize für die Angestellten zu scha� en, um die 
Motivation noch zu steigern. 
Diese Punkte richten sich zwar an die Unternehmens-
führung, doch wenn nur diese sich mit den neuen Be-
dingungen anfreundet und lernt, sie zu nutzen, reicht 
das noch nicht aus. Auch jeder einzelne Mitarbeiter 
muss seinen Beitrag dazu leisten, damit das neue Ar-
beiten funktioniert. Denn es bringt auch neue Frei-
räume mit sich, die aber gleichzeitig neue individuelle 
Eigenscha� en jedes Einzelnen nötig machen. So muss 
der Arbeitgeber ein höheres Maß an Vertrauen au¥ rin-
gen, um sich darauf zu verlassen, dass Angestellte ihre 
Aufgaben selbstständig im Homeo�  ce erledigen, auch 

wenn sie nicht dauernd kontrolliert werden. Auf der 
anderen Seite müssen auch die Arbeitnehmer an sich 
arbeiten: Selbstmanagement und Selbstdisziplin, aber 
auch Selbstentfaltung und Selbstvertrauen sind wichti-
ge Stichworte.

Fazit
Nur wenn die drei Säulen des neuen Arbeitens beachtet, 
die Bricks und Bytes auf allen Unternehmensebenen 
umgesetzt sowie die damit zusammenhängenden Her-
ausforderungen für jeden Einzelnen akzeptiert werden 

(Behaviour), können beste-
hende Geschä� sprozesse 
verändert werden. Nutzen 
Sie Ihre Chance; springen 
Sie auf den Zug der zeit-
gemäßen Arbeit auf und 
starten Sie und Ihr Unter-
nehmen durch in eine op-
timierte, zufriedenstellende 
Zukun� . 

Detlev Artelt
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