
 New Work

Anders arbeiten

Die heutige Arbeitswelt wird in vielen Bereichen immer komplexer, globaler und 
digitaler. Um den damit einhergehenden Herausforderungen zu begegnen, hält 

das New-Work-Konzept Einzug in die Praxis. Wie können Unternehmen mit 
dessen Ideen eine zukunftsfähige Organisation aufbauen?

Sie hat’s getan. Er auch. Marion King 
und Martin A. Ciesielski haben ihre 
klassischen Karrieren vor einigen 
Jahren aufgegeben. Beide hatten 
irgendwann beschlossen, dass sie 
einen ganz anderen und größeren 
Beitrag leisten möchten, um Arbeit 
zu verändern. Einen, der über die 
Möglichkeiten im bestehenden 
Angestelltenverhältnis hinaus ging. 
Zudem wollten sie ihre Arbeitsin-
halte und Themen, aber auch ihre 
Arbeitszeit selbst, viel freier für sich 
gestalten. Sie sind ausgestiegen, 
haben sich selbstständig gemacht 
und sich ganz dem Thema „gutes 
neues Arbeiten“ verschrieben.
King hat dazu die „Les Enfants 
Terribles“ gegründet, eine Plattform 
für Menschen, Unternehmen und 
Projekte, die neues und achtsames 
Arbeiten realisieren und unterstüt-
zen. „Es geht darum, Veränderung 
in der Arbeitswelt aktiv zu gestal-
ten. Und dafür muss man sich eben 
trauen, die Dinge auszusprechen, 
auch mal den Haltknopf zu drücken. 
Und dann dranbleiben“, erläutert sie.

Selbstbestimmt Arbeiten

Bei New Work steht der Mensch viel 
mehr im Mittelpunkt. Die zentralen 
Werte des Konzepts sind die Selbst-
verantwortung, die Flexibilität und 
auch die Teilhabe an der Gemein-
schaft. New Work soll unter anderem 
neue Wege zu mehr Freiräumen für 
Kreativität und Entfaltung der eige-
nen Persönlichkeit bieten.

Ciesielski bezeichnet sich mit einem 
Augenzwinkern als „Head of Nothing“. 
Er ist bei den Enfants Terribles 
unter anderem für das Nichts(tun) 
zuständig. Der gelernte Banker und 

studierte Kommunikationswissen-
schaftler ist Autor, Trainer, Künstler 
und Vortragsredner. „Bei New Work 
geht es darum, Routinen im Denken 
und Handeln zu durchbrechen, Neues 
zu tun, aber auch Altes zu beenden. Es 
geht darum, Impulse für Veränderun-
gen zu setzen, aber auch Lassenskraft 
zu entwickeln. Und das immer mit 
dem Ziel, eine zukunftsfähige, resili-
ente Organisation zu erhalten“, sagt er.
Kernanliegen ist es auch, die Qualität 

der Arbeit für die Menschen zu verbes-
sern. „Das Höher, Schneller, Weiter 
funktioniert in der heutigen komple-
xen, globalen und digitalisierten 
Arbeitswelt mit unseren alten Arbeits-
systemen so einfach nicht mehr“, weiß 
King aus eigener Erfahrung. Arbeit 
muss wieder menschlicher, gemein-
schaftlicher, kommunikativer und 
humorvoller werden, darin sind sich 
die beiden Experten einig. Sie wollen 
alle ermutigen, sich zu engagieren, 
zu verändern und dabei vor allem 
Verantwortung fürs eigene Handeln 
zu übernehmen. 

„Wir machen’s halt einfach“

Doch wie können Unternehmen 
Arbeit im Sinne von New Work 
anders gestalten, um damit auch 
flexibler und innovativer zu werden? 

„Wir machen’s halt einfach“, sagt 
Matthias Kieß, geschäftsführender  
Direktor bei der AEB SE. Klingt 
simpel. Doch ist es das auch?

„Arbeit muss 
wieder menschlicher, 
gemeinschaftlicher, 

kommunikativer und 
humorvoller werden.“ 

Marion King und Martin Ciesielski,  
Les Enfants Terribles
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Bei dem Softwareanbieter ist die 
Grundlage für neue Arbeitsweisen 
das Menschenbild und die Unterneh-
menskultur (siehe auch Interview 
S. 52). „Wir sind überzeugt, dass 
Menschen aus einer eigenen, von 
innen kommenden Motivation arbei-
ten“, erklärt Kieß. „Und dass wir alle 
miteinander etwas erreichen, bewe-
gen, Erfolge feiern und uns kontinu-
ierlich weiterentwickeln wollen.“
Auf dieser Basis hat AEB über viele 
Jahre eine eigene Dialektik in Sachen 
New Work entwickelt. Das Unter-
nehmen lässt sich nicht von Vorga-
ben, Theorien oder Regeln leiten, 
sondern nutzt aus verschiedenen 
Konzepten das, was am besten passt.

Gefragt: wandel- und anpas-
sungsfähige Strukturen

Ein derartiges Konzept ist beispiels-
weise Scrum. Die ursprünglich zur 
agilen Softwareentwicklung genutzte 
Methode wird heute in vielen Berei-
chen eingesetzt. Scrum besteht 
aus nur wenigen Leitlinien. Dazu  

zählt etwa, dass sich Teams selbst 
organisieren und interdisziplinär 
zusammensetzen, damit sich unter-
schiedliche Kompetenzen ergänzen.
Teams bilden bei AEB ein Kernele-
ment der Organisation. In diesen 
können die Mitarbeiter längerfristig 
ebenso wie temporär – beispiels-
weise für Projekte oder bestimmte 
Aufgaben – zusammenarbeiten. 
Abteilungen im herkömmlichen Sinn 
gibt es bei dem Stuttgarter Unter-
nehmen nicht.
Zudem ist das Prinzip der Eigenver-
antwortung in der AEB-Organisation 
ein Kernelement. Damit sind klassi-
sche Meeting- oder Rollenstrukturen 
nicht mehr so relevant. Stattdessen  
gibt es ein aufgabenorientiertes 
Rollenkonzept ohne feste Titel oder 
Stellen – und daher beispielsweise 
auch ohne Stellenbeschreibungen. 

Gute Kommunikation ist 
essenziell

Eigenverantwortung heißt aber vor 
allem: Jeder übernimmt von sich aus 
einen Teil der Aufgaben, bearbeitet 
diese selbstständig und kommuni-
ziert, sobald er damit fertig ist. Zwar 
gibt es Releasezyklen oder Sprint-
rhythmen als zeitliche Vorgaben. Ziel 
ist aber ein agiles, gelassenes Arbei-
ten. Und Scrum kann auch funktio-
nieren, wenn nur einzelne Teile des 
Konzepts genutzt werden.
Entscheidend dafür ist aber generell 
das Thema Kommunikation. Auch für 
AEB bedeutet das eine große Heraus-
forderung. „Wir kommunizieren sehr 
mobil und schnelllebig über zahl-
reiche unterschiedliche Kanäle wie 
Telefon, E-Mail, Skype, Slack oder 
Yammer“, erläutert Kieß. Bei kurzen 
Kommunikationszyklen und gegen-
seitigem Vertrauen könne aber nichts 
kaputtgehen, selbst wenn man mal 
eine Nachricht verpasst.

Open Space oder Open Air?

Eine verbesserte Kommunikation war 
auch ein wichtiges Ziel, als AEB vor 
rund zwei Jahren die neue Unterneh-
menszentrale bezog. Das transparente, 
offene Atriumgebäude verfügt über 
400 Arbeitsplätze in flexibel nutzbaren 
Open-Space-Büroräumen. Mitarbei-
ter können sich darin beispielsweise 
projekt- und aufgabenbezogen zu den 
Kollegen setzen, mit denen sie aktuell 
am intensivsten zusammenarbeiten. 
Das fördert die Kooperation und auch 
die Kreativität.
Ergänzt werden die Open-Space- 
Flächen um Think-Tank-, Projekt- 
und Kreativräume. In der Gartenan-
lage stehen Open-Air-Arbeitsplätze 
zur Verfügung. „Damit unterstützt 
das neue Gebäude alle unterschied-
lichen Arbeitsformen – ergänzt 
durch vielfältige Sozial- und Gemein-
schaftsbereiche wie Bistros, Kantine 
und Sportflächen, die ebenfalls die 
Kommunikation fördern“, erläutert 
Matthias Kieß.
Daneben gibt es zahlreiche Bereiche, in 
die sich Mitarbeiter zum Nachdenken 
und Kreativsein zurückziehen können 
und sollen. Sie müssen nicht fragen, ob 
sie das dürfen. Auch das ist ausdrück-
lich gewünscht, dass sie es tun.

Vertrauen als Basis für 
New Work

Trotz moderner Kommunikations-  
und Büroinfrastruktur, trotz New- 
Work-Konzepten: Selbstverständlich 
gibt es auch Situationen, in denen 
nicht alles glatt läuft, etwa dass ein 
Mitarbeiter eigenverantwortlich am 
Thema vorbeigearbeitet hat.

„Das sollte ein Erkennen und Einge-
ständnis beider Seiten sein“, sagt 
Kieß. Und gleichgültig, ob der Mitar-
beiter möglicherweise einen Fehler 
gemacht hat, der Auftrag nicht 
eindeutig kommuniziert wurde oder 
die richtigen Ansprechpartner nicht 
verfügbar waren: Wichtig ist es, 
herauszufinden, wo man falsch abge-
bogen ist, und daraus zu lernen.
Zudem dürfen die Mitarbeiter 
nicht die Sorge haben, dass ihnen 
der Kopf abgerissen wird, wenn 
sie einen Fehler begehen, betont 
der Geschäftsführer. Zumal auch 
Führungskräfte Fehler machen  –
und es ebenso zugeben sollten. Das 
schafft Vertrauen.
Dieses gegenseitige Vertrauen ist 
am Ende auch die Grundvoraus-
setzung für New Work: Einerseits, 
der Führungsmannschaft in ihre 
Mitarbeiter, dass diese selbstständig 
und eigenverantwortlich tätig sein 
können. Aber noch wichtiger ist, dass 
die Mitarbeiter der Führungsmann-
schaft vertrauen, dass sie tatsächlich 

eigenverantwortlich arbeiten dürfen 
und Fehler erlaubt sind. 

Und jetzt: Machen, Experi-
mentieren, Reflektieren

Damit ist dann auch der Boden 
bereitet für Machen, Experimen-
tieren, Reflektieren und Verändern. 
Diesen Ansatz verfolgen auch die Les 
Enfants Terribles um Marion King 
und Martin Ciesielski. Sie haben 
sich getraut, ihre alte Arbeitswelt 
zu verlassen, um mit neuen Pers-
pektiven und Herangehensweisen 
für Veränderung zu sorgen. Unter-
nehmen, die mit New Work starten 
wollen, rät King: „Niemand muss 
gleich alles einreißen und sich um 
180° drehen. New Work kann mit 
ein paar Mitarbeitern in Teilberei-
chen starten und sich von dort weiter 
ausbreiten.“ 

 Die Autorin:
Nicole de Jong hat beim diesjährigen Get 
Connected Festival der AEB die Meister-
klasse „Let’s new work“ besucht. Dort 
erfuhr sie einiges über die Arbeitswelt der 
Zukunft, in der der Mensch wieder mehr 
im Fokus steht. Sie selbst hat sich vor zehn 
Jahren selbstständig gemacht, um freier 
und selbstbestimmter arbeiten zu können – 
zentrale Elemente von New Work.
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