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»being new work«
„New Work“?! Was genau ist das, soll es sein? Und wie soll es gehen?

Für uns ist „New Work“ definitiv mehr als hybrides Arbeiten, Agilität oder Feelgood-
Management. Es geht darum, Arbeit und Zusammenarbeit zeitgemäß zu gestalten. Es geht um 
anpassungsfähige, kunden- und menschzentrierte Organisationsformen, um eigenverantwort-
liche und selbstorganisierte Arbeit, um Zukunftskompetenzen, um eine Kultur von Respekt, 
Transparenz und Vertrauen, um Kreativität, Diversität und Nachhaltigkeit, vor allem um eine 
lernende Organisation, die im Dreieck von People-Planet-Profit zukunftsfähig und innovativ 
bleibt. Uns, bei Les Enfants Terribles, geht es in erster Linie um gute Arbeit. 

Wir wissen, dass das an vielen Stellen eigentlich einen kompletten Systemwandel bräuchte. Wir 
wissen aber auch, dass es eben auch im Kleinen geht oder startet, in ersten Schritten, im eigenen 
Team, in meinem Arbeitsumfeld, mit und bei mir. Wir können mehr tun als wir uns manchmal so 
vorstellen. Für uns hat „New Work“ deshalb viel mit Selbstwirksamkeit zu tun.

In der »being new work«-Formatreihe wollen wir super kompakt, absolut praxisnah und vor allem 
sehr konkret über Möglichkeiten der Veränderung im Arbeitsalltag sprechen. Wie immer bringen 
wir dafür spannende Praktiker:innen und Expert:innen aus unserer Les Enfants Terribles 
Community mit. Und natürlich jede Menge Input, Impulse und Inspiration fürs Machen. 
Auf geht‘s!



fokus: entscheider:innen
Es gibt jede Menge Heilsversprechen, Mythen und Diskussionen rund um 
„New Work“. Geht es nur um Wohlfühlatmosphäre und ist es am Ende ein 
Produktivitätskiller – oder vielleicht doch der Booster für bessere 
Wertschöpfung? Kann „New Work“ wirklich eine seriöse Antwort auf die 
Herausforderungen einer volatileren und unsicheren Welt sein? 

Das wollen wir mit Menschen aus der „New Work“-Praxis beleuchten. 
Wie ist es, wenn selbstorganisierter und eigenverantwortlicher gearbeitet 
wird, vernünftige Agilität zu kundenorientierteren Ergebnissen führt, 
Führung eine andere Bedeutung bekommt, Personal- und Organisations-
entwicklung bei den Menschen selbst stattfindet, KI und Data noch mehr 
Einzug in die Unternehmen halten? Und was bedeutet das dann für 
Entscheider:innen? Bestimmt die oder der dann überhaupt noch etwas? 
Wir glauben, dass Ja und Nein.

Auf jeden Fall bringt diese andere Sicht jede Menge Potential und Chancen 
– auf einer unternehmerischen, strategischen und gestalterischen wie 
auch zukunftsgerichteten Ebene.



um was es geht ... 
• Input durch Les Enfants Terribles zur Idee von „New Work“, zu den 

Erfahrungen im Umgang mit dem Thema im Arbeitsalltag und der 
Gestaltung von Veränderung

• Ideen dazu, was eine Kultur des Gelingens fördert, was die Nähe zum 
Markt und Kunden erhöht und gleichzeitig den Spaß an der Arbeit 
steigert. Eintauchen in Prinzipien und Haltung dafür

• Austausch mit erfahrenen Guest Speaker:innen (Praktiker:innen und 
Expert:innen) aus dem „New Work“-Kontext

• Raum zur Sammlung von Gedanken für eine individuelle Chancenland-
karte, Prototyping von konkreten Ideen für die Veränderung und 
Diskussion darüber mit den Teilnehmenden

• Reflexion der eigenen Rolle und Möglichkeiten für die persönliche 
Entwicklung

• Vernetzung der Teilnehmenden – auch für weiteren Austausch und 
gegenseitige Unterstützung



über uns
Das Team dieses Formats

Marion King

Über Les Enfants Terribles

Les Enfants Terribles ist eine Schule für 
neues, für gutes Arbeiten – in dieser schnellen, 
digitalen, komplexen Welt.

Gleichzeitig sind wir eine Initiative und 
Community, eine Plattform für alle, die sich 
für „New Work“ engagieren.

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen im 
digitalen Zeitalter gut arbeiten können und 
Unternehmen zukunftsfähig bleiben.

Seit vielen Jahren begleiten wir Menschen, 
die Arbeit neu gestalten wollen.

Vor allem ermutigen und stärken wir sie, ihrer 
Intuition zu trauen, dass Arbeiten auch anders, 
nämlich leichter und mit Freude gehen kann –
gleichzeitig verantwortungsbewusst, effizient 
und unternehmerisch.

Machen ist uns wichtig.

Gründerin von Les Enfants Terribles

Ex Head of Human Resources. Lang-
jährige Erfahrung in der Personal-
und Organisationsentwicklung sowie 
als Trainerin und Coach. Pionierin der 
New Work-Bewegung. Herausgeberin 
des Enfants Terribles-Magazins.

Matthias Kieß
Geschäftsführer bei AEB SE

Mathematiker, Softwareentwickler, 
Kundenversteher, Lösungsarchitekt, 
Transformator, Erneuerer. 
“Unternehmen müssen wie Jazzbands 
sein - im Groove aufeinander hören und 
mühelos improvisieren.”

Guest Speaker:innen, 
Expert:innen und Praktiker:innen



zur teilnahme
Die Konditionen dieses Formats

Termin
16.–17.03.2023
Tag 1: 10h bis 19h mit anschließendem Abendessen
Tag 2: 9h bis 16h

Leistungen
• Teilnahme am Format in Präsenz in Berlin
• Alle Materialien im Anschluss zur Verfügung
• Verpflegung über die kompletten Tage hinweg (Snacks,

Mittagessen, Obst und Kuchen tagsüber, kalte und 
warme Getränke sowie Abendessen an Tag 1)

• Ausstellung eines Teilnahme-Zertifikats

Preis pro Teilnehmer:in*
• 1.450 Euro netto zzgl. Mwst. inkl. Verpflegung
• 10% Rabatt auf die Teilnahme für Alumni der 

Les Enfants Terribles „New Work“-Ausbildung sowie 
der Enfants Terribles Community

Vertraulichkeit
Selbstverständlich unterliegt alles, was im Rahmen des 
Formats besprochen wird der Vertraulichkeit.

Teilnehmendenzahl
Maximal 16 Personen

Ort
Michelberger Hotel Berlin
Wir haben diesen Ort ausgesucht, weil er sehr für urbanes 
Leben und Arbeiten und für Inspiration steht.
Zimmerbuchung bei Bedarf gerne direkt im Hotel. 
www.michelbergerhotel.com

Storno
Eine kostenlose Stornierung ist bis 6 Wochen vor Start 
des Formats möglich. Bis 4 Wochen vorher berechnen wir 
50%; danach den vollen Betrag. 

Möglichkeit für Coaching/Beratung
Einzelstunden für persönliches Coaching oder fachliche 
Beratung zu einem eigenen Praxisthema mit einem der 
beiden Moderator:innen ist im Anschluss buchbar.

*10% der Einnahmen verwenden wir für unsere Initiative von 
Les Enfants Terribles (z.B. für die Erstellung unseres 
Online-Magazins)



kontakt
Ansprechpartnerin für dieses Format:

Marion King
marion@enfants-terribles.org

Für Fragen und zur Anmeldung schreiben Sie uns 
sehr gerne einfach eine Mail.

Und mehr über uns gibt es hier:
www.enfants-terribles.org


