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INHALT

Wohin geht die Reise?
Wie wird unsere Arbeitswelt in 10, 50 oder 100 Jahren aussehen? Werden 

sich die Arbeitsverhältnisse komplett verändern? Oder gleicht der zukünfti-

ge Büro-Alltag  dem heutigen? Wir können es nur erahnen. Doch was sich 

sicher sagen lässt: Viele Firmen schöpfen nicht das volle Potential ihrer Mit-

arbeiter und Projekte aus. 

Erfahre deshalb, wie du Chancen erfolgreich nutzt, zukünftige Herausfor-

derungen meistern kannst, wie Agilität in Projekten wirklich (!) gelebt wird 

und weshalb die Kombination aus Wirtschaft & Kunst für einen Tapeten-

wechsel im Team sorgt. 

Neben diesen und weiteren interessanten Artikeln, findest du wie immer 

passende Buch- und Veranstaltungstipps.

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe/posts
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.pinterest.com/unternehmer
https://instagram.com/unternehmer.de/
https://www.youtube.com/user/unternehmerde
http://www.unternehmer.de/feeds
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„ →
Technologischer Fortschritt, Globalisierung, Digitalisierung, alternative Lebensmodelle – die Liste der Herausfor-

derungen, mit denen wir uns in der modernen Welt auseinandersetzen dürfen, ist lang. Das Arbeitsleben ist 
von ständigem Wandel geprägt, Aufgaben und Arbeitsweisen ändern sich rasant in einem immer komplexer 

werdenden Umfeld. Doch mit welchen Prozessen dürfen wir zukünftig rechnen und wie gehen wir damit um?

5 Zukunftstrends
Künftige Chancen richtig nutzen!
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Die Arbeit mit PC, Laptop, Smartphone oder Tablet ist 
längst Standard in den Büros der Gegenwart.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Schnelles und un-
kompliziertes Kommunizieren per E-Mail, einfache 
Textbearbeitung, Bild- und Grafikgestaltung mit im-
mer komplexeren Programmen und – ganz wichtig – 
eine neue Form der Organisation. Wo sich früher Ak-
tenordner und Papierberge stapelten, liegt heute alles 
fein säuberlich auf dem Netzwerk ab und ist per Maus-
klick abrufbar.

Wichtig: Klare Strukturen für alle Beteiligten

Was man auf Papier nicht hinbekommt, kann man auch 
mit EDV nicht lösen. Daher müssen alle Strukturen für alle Beteiligten klar sein. Erst dann kann die EDV als 
Arbeitsmittel sinnvoll eingesetzt werden. Heißt: Die digitalen Ordnerstrukturen sollten klaren Regeln folgen, 
die jeder, der darauf zurückgreifen muss, nachvollziehen kann.

MEGA-TREND 1: DIGITALISIERUNG

Über 70 Prozent der Deutschen arbeiten heute bereits von 
unterwegs – Tendenz steigend.

Ob in der Bahn, von zuhause oder aus dem Café – die 
Digitalisierung erlaubt das Arbeiten von (fast) überall. 
So lassen sich Kinderbetreuung, Freizeitgestaltung oder 
Fahrtwege einwandfrei mit dem Beruf verbinden. Auf 
diese Flexibilität müssen sich Arbeitnehmer und Arbeit-
geber zukünftig vermehrt einstellen.

Burnout-Risiko: Abschalten nicht vergessen...

Aber auch dieser Trend birgt Risiken: Wer immer er-
reichbar ist, läuft Gefahr, nicht abschalten zu können! 
Mobiles Arbeiten will gut organisiert sein. 

Es ist wichtig, auch mal das Handy abzuschalten und konsequent zu pausieren. Denn wer durchgehend 
arbeitet, verringert die Leistungsfähigkeit und riskiert einen Burnout.

MEGA-TREND 2: MOBILITÄT & FLEXIBILITÄT

→

→
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Generationen unterscheiden sich – auch in der Arbeits-
weise. Ob man sie nun Generation Y nennt oder Digital 
Natives – der Lebensstil der nachfolgenden Generation 
ist geprägt vom technologischen Fortschritt, von Flexi-
bilität und Individualismus. 

Förderung & Wertschätzung der Mitarbeiter

Die große Herausforderung der Arbeitgeber liegt darin, 
sich diesen Gegebenheiten zu stellen und die Mecha-
nismen ihres Geschäfts dahingehend anzupassen. Jeder 
Mensch hat andere Talente und Bedürfnisse. Dem Arbeit-
geber, dem es gelingt, jeden einzelnen Mitarbeiter indivi-
duell zu fördern und ihm stets Wertschätzung entgegen-
zubringen, wird erfolgreicher sein.

MEGA-TREND 3: NEW WORK

Insbesondere der technologische Fortschritt, aber auch 
politische und wirtschaftliche Verflechtungen haben die 
Welt längst vernetzt.

Viele Firmen agieren international, lagern Produktions-
stätten aus und expandieren. An reibungslose und schnel-
le Kommunikation mit Partnern auf der ganzen Welt ha-
ben wir uns gewöhnt. Und dennoch: Auch die Internatio-
nalisierung wird sich im Laufe der Jahre weiterentwickeln 
– Stillstand ist nicht in Sicht. 

Sprachkenntnisse und Flexibilität als A & O

Wer mit internationalen Geschäftspartnern zusammen-
arbeitet, sollte zumindest fließend Englisch sprechen. Und flexibel sein – denn Telefon- oder Video-
konferenzen in den ganz frühen Morgenstunden, um Zeitverschiebungen gerecht zu werden, sind 
immer mehr en vogue.

MEGA-TREND 4: INTERNATIONALISIERUNG

→

→
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Autor: Jürgen Kurz
Jürgen Kurz ist Ge-
schäftsführer der Büro-
Kaizen® GmbH und gilt 
als führender Experte 
rund um effiziente 
Büroorganisation. Nach 
jahrelanger Erfahrung 
in der Geschäftsfüh-
rung mittelständischer 
Unternehmen berät 

der 46-jährige Buchautor (u.a. „Für immer 
aufgeräumt“) mit den Schwerpunkten Un-
ternehmensanalyse und Kennzahlen. Durch 
Optimierungen in der Verwaltung hat er sich in 
Unternehmen und Medien auch einen Namen 
als Aufräumer gemacht.

www.buero-kaizen.de

Der durchschnittliche Büromitarbeiter beschäftigt sich 
ganze elf Minuten lang mit einem Thema, bevor er unter-
brochen wird.

Sei es durch einen Kollegen, der den Raum betritt, sei 
es durch Telefon oder E-Mail. Ständige Erreichbarkeit 
und die Möglichkeiten unserer Kommunikationskanä-
le bringen es mit sich, dass wir regelmäßig aus unserer 
eigentlichen Arbeit herausgerissen werden. Wer gut sein 
will, muss schnell sein. Und wer Geld verdienen will, erst 
recht. Wie aber soll das funktionieren, ohne dass die Qua-
lität darunter leidet? 

Bestimmte Aufgabe? Feste Zeit!

Ein Tipp ist, sich feste Zeiten für bestimmte Aufgaben zu setzen. Wer den E-Mail Posteingang nur dreimal 
am Tag für eine Stunde öffnet, kann zwischendurch nicht abgelenkt werden. Und drei Stunden Mails bear-
beiten pro Tag sollte reichen.

MEGA-TREND 5: GESCHWINDIGKEIT

GUTE ORGANISATION UND 
NEUE CHANCEN

Diese gesammelten Megatrends erfordern ein hohes 
Maß an Organisationsvermögen. Dennoch muss uns 
vor der Zukunft nicht bange sein. Wer ein paar Spiel-
regeln einhält, wird mit den Herausforderungen der 
Zukunft gut umgehen und sie für sich oder sein Un-
ternehmen nutzbar machen können. 

Um das effiziente, entspannte Arbeiten zu fördern, 
könnten Unternehmen bis zu 20 Prozent Arbeitszeit 
einsparen, wenn die Arbeitsabläufe effizienter gestal-
tet werden. Diese Zeit verschafft den Mitarbeitern 
Freiräume, die sie brauchen, etwa um Verbesserun-
gen anzugehen oder neue Chancen zu ergreifen.  p

→

https://www.buero-kaizen.de/
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Die Integration künstlerischer Kompetenzen, Strate-
gien und Denkweisen ermöglicht einen Perspektiv-
wechsel und vermag die Denk- und Gestaltungsräu-
me von Führungskräften in Wirtschafts- und Wis-
senschaftssystemen zu erweitern. 

Kreativ inspirierte Mitarbeiter schöpfen bei der Lö-
sung von Problemen aus einem größeren intuitiven 
Ideenpool und begegnen den sich ständig verän-

dernden Herausforderungen mit mehr Offenheit, 
Vertrauen und Mut.

Zunächst einmal sehe ich kein Thema, welches sich 
nicht für eine künstlerische Intervention eignet. Vie-
le unternehmens- wie gesellschaftsrelevante Fragen 
können durch künstlerische Vermittlung sinnvoll er-
weitert bearbeitet werden. 

Künstler als externe Dienstleister in einem Unternehmen engagieren? Im folgenden Interview mit Künstler 
Hermann J Kassel wird klar, weshalb dies zu einem Perspektivenwechsel führt und die Kreativität und Ideen-
findung der Mitarbeiter fördern kann.„

Kunst & Wirtschaft
Warum diese Kombination Potential hat!

Was führt einen Künstler in große  
Wirtschaftsunternehmen?1.

Für welche Themen eignet sich eine 
künstlerische Intervention besonders?2.

→
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Unternehmensfragen aus einem anderen 
Blickwinkel betrachten

Unternehmens- oder institutsrelevante Themen, die 
sich oft schwer greifen und in Zahlen fassen lassen, 
sind hier beispielhaft: 

u die Offenheit für Innovation, 

u  der Umgang mit der (kulturellen) Diversität in inter-

national tätigen Unternehmen, 

u Teamspirit bzw. Teambuilding oder 

u Interdisziplinarität.

Grundlage für die Auseinandersetzung mit be-
stimmten Themen auf einer künstlerischen Ebene 
ist zunächst, das sich möglichst vollständige, tiefe, 
intuitive und vorurteilsfreie Einlassen, Öffnen und 
„empfänglich Machen“ für das Thema. Hier liegt der 
Lösungsansatz oder Ausgangspunkt für die weitere 
emotionale und geistige Auseinandersetzung und 
der daraus folgenden (künstlerischen) Arbeit oder 
auch künstlerischen Intervention. Dieser, in einen 
physischen Ausdruck des Kunstwerks mündende 
Prozess, lässt Themen auf sehr besondere und tiefge-
hende Weise durchdringen.

Die Kunstwerke, die entstehen, sind ganz unter-
schiedlich, je nachdem, welches Thema bearbei-
tet werden soll. Ein Workshop stand beispielsweise 
unter dem Motto „Verwurzelung – Veränderung“ – 
Verwurzelung bei gleichzeitiger Diversität und Glo-
balisierung, da das Unternehmen in einem großen 
Umstrukturierungsprozess steckte. Die Manager, die 
zur Führungskräftekonferenz kamen, in deren Rah-
men die Intervention stattfand, wurden im Vorfeld 
gebeten, etwas Erde von ihren jeweiligen Heimat-
standorten mitzubringen.

Diese, gemischt mit einem Teil Erde vom Stammsitz, 
bildete den Humus, aus dem

u Kontinuität und Wandel, 

u Diversität und Verwurzelung und nicht zuletzt 

u die notwendige Offenheit für Change-Prozesse 

wachsen konnten. Zusammen mit den Inhalten der 
Tagung, festgehalten auf Papier und Folien, wurde 
die Erde in vorbereitete Stahlcontainer gefüllt und 
mit einer Glasplatte verschlossen. Während die Tex-
te auf Papier sich mit der Zeit verändern, bleiben die 
auf den Folien dauerhaft lesbar. 

Ein Teamerlebnis, das in Erinnerung bleibt

Allein das gemeinsame Erlebnis und der Entwicklungs-
prozess innerhalb des Workshops bilden eine „Story“, 
die den Teilnehmern lange in Erinnerung bleibt und 
den Zusammenhalt stärkt. Zusätzlich verbleibt das ent-
standene Werk dauerhaft als geistig emotionaler Anker 
und physischer Ausdruck der Intervention sichtbar 
an einem signifikanten Ort im Unternehmen, dessen 
Standort in der Regel schon in den vorbereitenden Ge-
sprächen festgelegt wird. 

u Es stärkt den Teamgeist, 

u bereichert die Unternehmenskultur und 

u  schafft eine nachhaltige Wirksamkeit mit Strahl-
kraft nach innen wie nach außen. 

 Was erreicht man mit Kunst, was man 
mit anderen Mitteln nicht kann?3.

Was für Kunstwerke entstehen und 
was passiert mit ihnen hinterher?4.

→

→

Das Projekt "Verwurzelung - Veränderung" als Stärkung der Unternehmenskultur
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Es wäre vermessen zu behaupten, dass die kreative 
Auseinandersetzung mit relevanten Themen „beruf-
lichen Erfolg“ garantieren könnte. Doch scheint mir 
der Einbezug künstlerischer Strategien und Techniken 
gerade auch für (heranwachsende) Führungskräfte be-
ruflich äußerst hilfreich und weiterbringend. Gehen 
nicht einem „guten“ und gestaltenden Führen ein re-
flektiertes „Selbstgestalten“ und ein Kennen und Ver-
trauen in die eigene Intuition voraus? 

Selbstwertschätzung als Schlüssel zum Erfolg

Die reflektierende und offene “Selbst-Gestaltung“ 
befähigt zu einem empathisch geleiteten Führen – ein 
wichtiges Tool für angehende Führungskräfte. Meine 
Stempeledition „ich bin wertvoll“ ist daher bei einem 
Workshop mit Juniormanagern bereits zum Einsatz 
gekommen. Er begann mit einem Stempel auf dem 

eigenen Handrücken. Denn bei jedem Einzelnen be-
ginnt auch die Wertschätzung und geht von ihm aus. 
Wo ich mich als wertvoll erkenne und erkläre, kom-
me ich nicht mehr umhin, meine Verantwortung und 
Chancen für wertschätzendes und wertschöpfendes 
Verhalten wahrzunehmen.  p

Wie wichtig ist eine kreative Ausei-
nandersetzung mit Themen für den 
beruflichen Erfolg?

Zur Person: Hermann J Kassel
Der bildende Künstler und Dozent 
am Rheinischen FührungsColleg, 
Hermann J Kassel, hat mit seinen 
künstlerischen Interventionen 
unter dem Namen "take part in 
art"© ein Workshop-Format für 
Unternehmen entwickelt, das 
kreative Impulse für die Gestaltung 
der Unternehmenskultur eröffnet. 
Durchgeführt hat Hermann J Kassel 

seine Interventionen bereits bei der Robert Bosch GmbH, 
der Deutschen Telekom sowie dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. 

www.hermann-j-kassel.de

WENN SCHON 
WERBUNG, WARUM 

NICHT DEINE?

ALLE INFOS UNTER:
WWW.UNTERNEHMER.DE/MEDIADATEN

5.
→

http://www.hermann-j-kassel.de/
http://www.unternehmer.de/mediadaten.pdf
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Agiles Unternehmen 
Welche Bedeutung hat flexible Projektarbeit?

Unternehmen bewegen sich, denn nur was sich bewegt kann sich verändern, oder was meinen Sie? Anscheinend 
stimmt diese These, denn ehemalige Startups, wie Tesla, Amazon und Apple, welche mittlerweile Weltkonzerne 
sind, treiben etablierten Konzernen wie Daimler, VW, DHL und Rolex den Angstschweiß auf die Stirn. „

Eine Fahrzeugentwicklung in nur dreihundertsechzig 
Tagen wie bei Tesla? Die Zustellung von Paketen per 
Drohne am selben Tag, wie bei Amazon? Kann eine 
innovative Uhr wie die AppleWatch bald etablierte 
Marken wie Rolex frontal angreifen? Was macht diese 
Unternehmen aus? Sie alle haben agile Methoden in 
ihren Arbeitsalltag integriert und in den letzten Jah-
ren konsequent ein agiles „Mindset“ im Unternehmen 
etabliert. Mutig, innovativ und wendig stürzen sich 

diese agilen Unternehmen und Startups wie hungrige 
Wölfe auf neue Märkte und Chancen, welche etablier-
te Unternehmen aktuell nicht anfassen.

Um diese Chancen bedienen zu können sind Unter-
nehmen vor allem auf einen Aspekt angewiesen: Sie 
müssen die besten Mitarbeiter beschäftigen. Stars und 
High Potentials, die im Unternehmen ständig über 
den Tellerrand schauen. →
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Doch diese Mitarbeiter sind anders. Sie fordern, sie 
wollen, sie kämpfen und sie bringen positive Unru-
he ins Unternehmen, was wiederum viele Führungs-
kräfte vor völlig neue Herausforderungen stellt. So 
stellen Gloger und Rößner fest, dass solche Mitarbei-
ter Freiräume und Wertschätzung benötigen. 

Autokratische Führungsstile werden durch eine Füh-
rung auf Augenhöhe ersetzt und den Mitarbeitern 
werden Visionen vorgelebt und Rahmen gesetzt in 
denen sich die Mitarbeiter frei entfalten können. An-
weisungen sind hier also fehl am Platz. 

Doch was ist eigentlich in den letzten Jahren 
passiert? 

Aufschluss gibt hier eine interessante Darstellung von 
Nowotny. Während die sog. „Babyboomer“ anschei-
nend noch zufrieden waren überhaupt einen Arbeits-
platz haben zu dürfen und die „Generation X“ den 
Trend langsam eingeläutet haben, befindet sich die 
„Generation Y“ bereits in einer neuen Arbeitswelt mit 

u  Eigenverantwortung 
u  wieder, flachen Hierarchien und 
u  Selbstbestimmung. 

Es stehen Forderungen nach 

u  Umgang auf Augenhöhe, 
u  Wertschätzung und 
u      die Frage nach einer Kultur des Gelingens im  

Unternehmen. 

Man möchte sich anhand des Diagramms nicht aus-
malen, welche Anforderungen wohl die „Generation 
Z“ an moderne Unternehmen stellt. Die Antwort 
scheint klar auf der Hand zu liegen. Sie lautet: Agili-
tät in Unternehmen! 

Wie sollen wir damit umgehen?

Schauen wir uns deshalb die Agile Führungspyra-
mide nach Gloger und Rößner doch einmal genauer 
an. Eigentlich sieht es doch recht einfach aus. Unser 
Unternehmen baut sich zunächst aus Stars und High 
Potentials auf. Die zweite Ebene stellt unsere Füh-
rung dar, welche Rahmen und Vision vorlebt und die 
Selbstführung der Stars unterstützt. 

Hierdurch können wir im Unternehmen eine so-
genannte „agile“ Kultur etablieren. Positiv, mutig, 
wendig, eben eine Kultur des Gelingens. Sind diese 
Kriterien erfüllt, werden wir merken, dass sich Mit-
arbeiter völlig freiwillig und ohne Anweisung ins 
Unternehmen einbringen. Für dieses Einbringen 
sollten wir Sie wertschätzen und anerkennen. 

→

Babyboomer
(*1946 - 1964)

Generation X
(*1965 - 1976)

Generation Y
(*1977 - 1998)

Generation Z
(*1999 - heute)

Abbildung 1: Die Ansprüche der Generationen wachsen (Nowotny 2016)

Stars

Führung

Kultur

Struktur

Anerkennungs-
Systeme

Abbildung 2: Agile Führungspyramide (Gloger und Rößner 2014)

→
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Personalentwicklung

 u  Entwicklungsperspektiven aufzeigen, z.B. 

Laufbahnmodelle (Projektlaufbahnen / fachliche 

Laufbahnen etc.)

 u  Sinnvolle berufliche und persönliche Weiterbil-

dung angepasst an die Arbeitssituation

 u  Möglichkeiten zur persönlichen Verwirklichung, 

z.B. Einbringen von neuen Ideen -> Flexibilität 

bei der Änderung des Tätigkeitsumfelds

Unternehmenskultur

 u  Vision und Werte leben

 u  Kommunikation auf Augenhöhe auf allen Ebenen

 u  Identifikation mit dem Produkt oder den Dienst-

leistungen

 u  Fehlerkultur erwünscht

 u   Ehrlichkeit und wertschätzender Umgang 

miteinander

 u Transparenz

 u Mensch steht im Mittelpunkt

 u Spaß an der Arbeit ermöglichen

Führung / Mitbestimmung

 u       Führungskraft sollte emphatisch sein, Emotiona-

le Intelligenz gewünscht

 u  Unterstützung durch Mentoring / Coaching

 u  Autonomie und Selbstbestimmung zulassen, Par-

tizipation bei der Gestaltung der eigenen Arbeit

 u  Selbstorganisierte Teams / Scrum

 u  Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit der Füh-

rungskraft gefordert

 u  Feedback geben und einholen

 u  Wertschätzung geben

Zufriedenheit durch Selbstbestimmung

In empirischen Studien, welche mit der Umsetzung 
dieser Leadership Pyramide durchgeführt wurden, 
hat sich zudem gezeigt, dass insbesondere diese 
Stars (Wissens- und Projektarbeiter) in der Füh-
rung besonders viel Autonomie und Selbstbestim-
mung benötigen und durch die Gestaltung der ei-
genen Arbeit z.B. in selbstorganisierten Teams eine 
höhere Zufriedenheit erlangen. 

Auch Selbstorganisation braucht Führung, die in 
Form von Mentoring und Coaching den Mitarbeitern 
die notwendige Sicherheit in der täglichen Arbeit gibt. 

Des Weiteren sind Wertschätzung der Arbeit und Feed-
back wesentliche Wohlfühlfaktoren langfristig für ein 
Unternehmen zu arbeiten. Gleichzeitig bildet eine Un-
ternehmenskultur, die Visionen und Werte auf Augen-
höhe lebt, Spaß an der Arbeit ermöglicht und in der 
wirklich der Mensch anstatt Zahlen im Mittelpunkt →

Abbildung 3: Merkmale eines idealen Arbeitgebers aus Sicht von Wissens- und Projektarbeitern (Yvonne Mundt, 2016)

Diese Merkmale erfüllt der ideale Arbeitgeber:

Goodies

 u   "Caring Company" z.B. Förderung der körperli-
chen und geistigen Fitness

 u   "Corporate Life" z.B. Kinderbetreuung, Woh-

nen, Freizeit, etc.

Arbeitsgestaltung

 u  Kollaborationsplattform zum ständigen Aus-

tausch uns als Wissensplattform bereitstellen

 u  Homeoffice - ortsunabhängiges Arbeiten

 u  ständigen Zugriff auf Informationen bereitstellen, 

die zur Erledigung der Arbeit notwendig sind

 u  Technische Voraussetzungen der Hard- und 

Software bereitstellen

 u Freiraum zum interdisziplinären Austausch

 u Verantwortung

Organisation

 u       flexible Arbeitsformen, variable Arbeitszeiten,  

Vertrauensarbeitszeit

 u  Work-Life-Balance

 u  Förderung von Innovation

 u  Kreativität zulassen, z.B. Design Thinking

 u  Unterforderung vermeiden, Routinearbeit an  

interne Services outsourcen

 u Digitale Vernetzung

 u Freiraum zum ständigen Lernen

→
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steht, einen wesentlichen Teil der agilen Prinzipien 
nach Scrum ab. Daraus kann unter anderem abgeleitet 
werden, dass die beiden Kernfelder Unternehmens-
kultur und Führung/Mitbestimmung in Abbildung 
3 für die Arbeit agiler Methoden spricht. Mutige Un-
ternehmen, die Agilität gänzlich leben, schaffen Hier-
archien ab und verändern die Organisation komplett 
selbstorganisiert in Kreisen. Brian Robertson (2015) 
bezeichnet dies als „Holokratie“. 

Eine holokratische Kultur zu leben, braucht 
genügend Zeit

Die Umsetzung der in Abbildung 3 genannten Kriteri-
en ist keine Aufgabe für einen Tag. Unternehmen müs-
sen sich vorsichtig und konstant wandeln, um eine agile 
Kultur zu etablieren. Eine solche holokratische Kultur 
wirklich zu leben und zu konservieren ist ein hohes Gut 
und wurde im IF-Lab, der Innovationsabteilung der In-
terFace AG als ein erstes Pilotprojekt etabliert. 

Ziel ist es die genaue Umsetzung der Prinzipien zu trai-
nieren und aus der Umsetzung zu lernen. Inmitten ei-
nes interdisziplinären Teams aus Studenten, Azubis und 
Kollegen des Unternehmens werden auf Faktoren Wert 
gelegt, die einzeln betrachtet banal erscheinen mögen, 
in Summe aber ihre volle Wirksamkeit entfalten. 

 u  Angefangen bei den Räumlichkeiten. Offen, hell, 
leicht zugänglich, wohl temperiert - mit der Aufga-
be zu inspirieren und zu fokussieren. 

u  Poster und elektronische Gimmicks schaffen eine At-
mosphäre, die der Identität und den Interessen des 
Teams entspricht und Spaß an der Arbeit ermöglicht. 

u  Ausreichend Whiteboard-Zeichenfläche um den 
Gedanken freien Lauf zu lassen, ein Videoprojek-
tor und Audio-Anlage im Raum unterstützt ge-
meinsame Ad-hoc-Meetings. 

u  Bei Bedarf kann die Arbeit auch von Zuhause er-
ledigt werden, ein Zugriff auf alle Informationen 
von unterwegs ist jederzeit möglich. Absprachen 
können über unser Kommunikationstool schnell 
getroffen werden.

Elementare Veränderung der Organisation

Um Agilität wirklich ganzheitlich im Alltag zu prakti-
zieren war auch in unserem Falle eine elementare Ver-
änderung unserer gesamten Aufbau- und Ablauforga-
nisation nötig. Ein stetiges Kalibrieren und Anpassen 
auf erforderliche Veränderungen findet in einem re-
gelmäßigen Raster auf täglicher und wöchentlicher 
Basis statt – abgesehen von diesen Meetings gibt es 
keine festen Arbeitszeiten. 

Aufgaben werden in einem „WeeklyScrum“ bespro-
chen und verteilt, teamweise in einem interaktiven 
Kanban-Board erfasst. Rückfragen können asynchron 
und sehr schlank im Laufe der Woche geklärt werden 
- eine Ergebnisüberprüfung erfolgt ebenfalls auf wö-
chentlicher Basis - was ein Controlling und Reporting 
der Aufgaben auf ein Minimum reduziert. 

Recruiting? Teamsache!

Im Recruiting haben wir sämtliche klassischen Be-
werbungsprozesse über Bord geworfen. Ein konkre-
ter Bedarf entwickelt sich ereignisgesteuert, stets ist 
aber das gesamte Team proaktiv auf der Suche nach 
geeigneten Kandidaten. Basierend auf dem Skill-
Profil eines neuen Teammitglieds werden durchaus 
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten geschaffen, die es 
vorher evtl. noch nicht gab. 

Die Eingliederung erfolgt selbstorganisiert über in-
teraktive Tutorials. Wissen tragen wir nach dem 
Lernen durch Lehren Prinzip über Cheat-Sheets 
(„Lern-Nuggets“ auf einen Blick, 2 DIN A4-Seiten) 

»  Mutige Unternehmen, 
die Agilität gänzlich 
leben, schaffen  
Hierarchien ab.«

→

→
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www.interface-ag.com

und regelmäßigen Mini-Schulungen zusammen. 
Aufzeichnungen werden vernetzt im Wissensma-
nagement-System abgelegt.

Zufriedene und motivierte Mitarbeiter

Basierend auf unseren Erfahrungen in der ganzheit-
lichen Anwendung dieser Prinzipien gibt das Ergeb-
nis dieser Sache Recht. Ganz banal: Eine merkbar ge-
steigerte Zufriedenheit und Motivation belegen Um-
fragen bei Team, unseren Kunden und Lieferanten. 

Nach Tränen und Schweiß in dreimonatiger Phase 
der Implementierung von Verhaltensweisen und 
Tools folgten seitdem gesteigerte Umsätze und Ef-
fektivität bei der Durchführung. Agilität leben! 
Raus aus der Komfortzone. Definitiv für jedes Un-
ternehmen interessant!   p

Quellen:

Appelo, J. (2010). Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Boston: 

Addison-Wesley Professional. (S.5)

Gloger, B., & Rösner, D. (2014). Selbstorganisation braucht Führung. München: Carl Hanser Verlag 

GmbH & Co. KG. (S. 100, 144, 145)

Nowotny, V. (2016). AGILE UNTERNEHMEN - FOKUSSIERT, SCHNELL, FLEXIBEL: Nur was sich bewegt, 

kann sich verbessern. Berlin: BusinessVillage. (S.23)

Holacracy: Brian J. Robertson (2015) The New Management System for a Rapidly Changing World

»  Agilität leben! 
Raus aus der 
Komfortzone.«

→

https://agile-unternehmen.de/
https://www.interface-ag.com/
mailto:dominic.lindner@interface-ag.de
mailto:yvonne.mundt@interface-ag.de
mailto:thorsten.schmidt@interface-ag.de
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#unternehmer.de #bürodergutenlaune #leserliebe

Folgt @unternehmer.de 
jetzt auch auf Instagram!

→ www.instagram.com/unternehmer.de

https://www.instagram.com/unternehmer.de/
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Das Büro als Wohlfühl-Ort!
Interview mit mybusinesscorner

„Das Büro: Der Ort, an dem Menschen sich täglich mehrere Stunden aufhalten, um zu arbeiten. Doch wie fin-
den wir es dort eigentlich? Ist es uns egal, wie es dort aussieht? Warum es uns nicht gleichgültig sein sollte, 
erklärt Malin Tegnhammer, Social Media Managerin und Verantwortliche des Accounts "mybusinesscorner" 

auf Instagram. Dort beschäftigt sie sich mit dem Erscheinungsbild von Büros und teilt Bilder mit der Community. →
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https://www.instagram.com/mybusinesscorner/
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Tell us about yourself! Who are you? 

My name is Malin and I'm a 27 year old multipreneur 
from Sweden. Since 2014, I own and operate a digital 
agency called StrategicBranding where I work  as a so-
cial media manager. 

My life therefore involves a lot of work (which is al-
most always super fun!), but when I’m home I love to 
hang out in our little garden, do things together with 
my boyfriend and have fun with friends.

What was your inspiration and when did you actually 
decide to found your Instagram account?

Well, I think the idea first came to me about six 
months ago. I absolutely love beautiful, light pictures 
and at that time I wasn't working with that kind of 
content in any way (previously, I've been an editor of 
a big wedding blog and missed picking out pictures). 
I saw this as a fun way to do something creative. I 
also think that our surroundings are super important 
for ourselves to feel good, and there it was, the idea 
of MyBusinessCorner. 

How do you get all the pictures? Do you get some pic-
tures from your followers?

Yes, the pictures are most often taken by someone fol-
lowing the account.  In some cases the picture is publis-
hed by other talented creators with whom I get in touch 
in order to get permission to post the photo.

Why is it important to have different and individual 
work spaces?

I think it makes you happier. Since you spend most 
of your day time at work, what's the reason to not 
make your workspace wonderful? 

We decorate our homes even though we spend very 
little time there during the weekdays (if we don’t 
have a home office, of course), so why don’t we go all 
in at the office too?

 What piece of advice would you give startups for the 
furnishing of their offices? What is essential for a good 
working atmosphere?

It is necessary that the chair and table are good for 
your body, think comfort before fashion, even if it's 
best to include both of course ;). With that said, I 
think it’s in the details. Also, the more green plants 
you have, the better. As a startup I would recom-
mend to buy most things second hand, the expensive 
designer stuff is for later.
 

Is there a funny story or a peculiar incident regarding 
your Instagram account you'd like to share with us?

Not with this account actually, but with my business 
account @strategicbranding. Through this account I 
have got in touch with many other Instagram users. 
It has happened several times that I've actually bum-
ped into the persons behind the accounts in real life. 

→

» The environment is super important 
and a lot of companies understand that, 

but unfortunately not everyone.«

→

http://strategicbranding.se/
https://www.instagram.com/strategicbranding/
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First both of us were wondering, ”why do I think you 
are familiar?” and then realized we have been talking 
through the platform every other day! That’s what I 
love about Instagram, the relationships!

Do you think the importance of business corners will 
change in the future?

Yes and no. In one way it already has changed. Look 
at Google, for example, who is known for having a 

very nice, open and flexible office space, which is 
a result of their strong belief that it’s good for the 
creativity. The environment is super important and 
a lot of companies understand that, but unfortuna-
tely not everyone. This means that for most people 
there will be no change at all, at least for a very long 
time. Another aspect is that with a larger group of 
the population now working as self-employed, the-
re will be a whole new possibility to make your own 
office the perfect one!

Malin Tegnhammer, Social-Media-Managerin

Foto: Therese Winberg

→

→
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What does your business corner look like? And what’s 
your personal must-have at the office?

Actually, I have three different offices right now. I’m 
working from home some days and then my bed or 
my kitchen table is my office. Other days of the week 
I’m sitting at my office in town, and some days I’m at 
my biggest clients office. In October however, I plan to 
have only one work place at a new nice central office. 

The very first photo at Mybusinesscorner though, is 
the one that I use for my company brand. As for the 
must-haves: 

u great note books (at least two or three), 

u post-its with good quotes and 

u power pictures on the walls. 

Also, I recommend to have one or two beautiful things 
on the desk just to make you happy, for me it is a white 
dear from House Doctor. p

Redaktion: Carina Macaluso

Carina Macaluso arbeitet seit 
2013 in der Redaktion von 
unternehmer.de. Sie kümmert 
sich um Artikelveröffentli-
chungen und erstellt unter 
anderem das monatliche 
ePaper von unternehmer.
de. Sie ist verantwortlich für 
Start-up Interviews, gestaltet 

Infografiken, Artikelbilder sowie Bilder für die unter-
schiedlichen Social-Media-Kanäle. Nebenbei studiert 
sie Medienwissenschaft & Medienpraxis und strickt 
wie eine Weltmeisterin.

www.unternehmer.de

Online-Meetings und Fernwartung. Einfach & sicher. JETZT KOSTENLOS TESTEN

Ihre umfangreiche All-in-One Lösung für 
Online-Meetings, Präsentationen, Webinare 
sowie Online-Support und Fernwartung 
unbeaufsichtigter Geräte.

Jederzeit und überall – 
mit TÜV-zertifizierter Sicherheit.

Überzeugen Sie sich selbst!

ANZEIGE

» Have one 
or two  

beautiful 
things on the 
desk just to 
make you 
happy. «

→

http://www.unternehmer.de/
https://fastviewer.com/de/testversion/?source=unternehmer.de_az
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Dieses Buch erklärt, wie agile Softwareprojekte aufgesetzt und durchgeführt 
werden kann, welche typischen Fehler dabei auftreten und wie diese zu ver-
meiden sind. Vorgestellt werden alternative Vorgehensweisen, mit denen ein 
Projekt schnell auf die Erfolgsspur gelangt. Auf Basis eines beispielhaften 
Projekts werden die Schlüsselstellen beleuchtet und konkrete Empfehlungen 
zur Ausgestaltung des Scrum-Rahmenwerks gegeben.

Gebundene Ausgabe: 368 Seiten
Verlag: dpunkt.verlag GmbH; Auflage: 2. (29. Oktober 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3864902584
ISBN-13: 978-3864902581
36,90 €

Zu keiner Zeit waren Frauen so gut ausgebildet wie heute. Und dennoch 
scheitern sie immer wieder beim beruflichen Aufstieg. Das Buch will 
aufklären, damit Frauen erkennen können, was sie behindert. Sie soll-
ten wissen, wie die alten, nach wie vor wirksamen, männlich geprägten 
Strukturen funktionieren. Die Autorin will Frauen anspornen und mo-
tivieren, die sich verändernde Wirtschaftswelt offensiv mitzugestalten 
und auch Macht nicht zu verschmähen.

Gebundene Ausgabe: 208 Seiten
Verlag: C. Bertelsmann Verlag (18. April 2016)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3570102718
ISBN-13: 978-3570102718
17,99 €

Sheconomy: Warum die Zukunft der Arbeitswelt weiblich ist 

UU bei Amazon kaufen

Unsere Buchtipps

Scrum in der Praxis: Erfahrungen, Problemfelder und Erfolgsfaktoren

UU bei Amazon kaufen

https://www.amazon.de/Sheconomy-Warum-Zukunft-Arbeitswelt-weiblich/dp/3570102718/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465845162&sr=8-1&keywords=sheconomy+warum+die+zukunft+der+arbeitswelt+weiblich+ist?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Scrum-Praxis-Erfahrungen-Problemfelder-Erfolgsfaktoren/dp/3864902584/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1465845231&sr=8-1-spell&keywords=scrum+in+der+praxies+erfahrungen+problemfelder+und+erfolgsfaktoren?tag=unternehmerde-21
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New Work: Wie wir morgen tun, was wir heute wollen

Neue Lebensentwürfe stellen den "klassischen Arbeitstag" infrage. Dieses 
Buch analysiert aktuelle Entwicklungen auf nationaler und internationaler 
Ebene, nennt Handlungsfelder und Lösungsansätze für Politik, Gewerk-
schaften und Arbeitgeber. Im Spannungsfeld der neuen Wirtschafts- und 
Arbeitsbedingungen zeigt es programmatisch auf, wie neue Leitlinien für 
"Gute Arbeit" entwickelt werden können - für eine "Arbeit der Zukunft".

Gebundene Ausgabe: 520 Seiten
Verlag: Campus Verlag; Auflage: 1 (11. Mai 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3593504510
ISBN-13: 978-3593504513
29,90 €

Die gute Nachricht lautet: Jeder kann seine Arbeit künftig so gestalten, 
dass er sie mit Freude ausübt! Denn unsere Arbeitswelt steht vor einem 
tiefgreifenden Wandel. Statt zu jammern, die Tage bis zur Rente zu zäh-
len und uns von den Entwicklungen überrollen zu lassen, können wir 
uns den Veränderungen stellen und sie so positiv wie möglich für uns 
nutzen. Damit Sie morgen tun, was Sie heute wollen!

Gebundene Ausgabe: 236 Seiten
Verlag: Goldegg Verlag; Auflage: 1 (12. Oktober 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3902991992
ISBN-13: 978-3902991997
19, 95€

UU bei Amazon kaufen

Arbeit der Zukunft: Möglichkeiten nutzen - Grenzen setzen

UU bei Amazon kaufen

Du willst dein Buch hier bewerben? Na gerne doch! 
Sende uns eine unverbindliche Anfrage an: werbung@unternehmer.de

https://www.amazon.de/Arbeit-Zukunft-M%C3%B6glichkeiten-nutzen-Grenzen/dp/3593504510/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1465845275&sr=1-1&keywords=arbeit+der+zukunft+m%C3%B6glichkeiten+nutzen+grenzen+setzen?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/New-Work-morgen-Goldegg-Business/dp/3902991992/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465845339&sr=8-1&keywords=new+work+wie+wir+morgen+tun%2C+was+wir+heute+wollen?tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
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Unsere Veranstaltungstipps

Seminar: Agiles Projektmanagement

Das Seminar behandelt die wichtigsten Punkte für die erfolgreiche Gremienarbeit im Gesundheitszirkel oder Arbeitskreis 
Gesundheit im Unternehmen. Der Erfolg des Gremiums steht und fällt mit dem Moderator und den Teilnehmern: die 
aktive Einbeziehung der Mitglieder muss gesteuert werden, das Gremium muss wechselnd geleitet werden. Nur wenn 
alle Akteure an einem Strang ziehen, wird es ein Erfolg.

Themenüberblick
▶  Voraussetzungen/Rahmenbedingungen für agile Projekte

▶  Agile Methoden

▶  Projektsteuerung

▶  Schlüsselfaktor Team 

▶ Kontinuierliche Verbesserung - Projektabschluss

Termine
▶ 08. - 09. November 2016 in Hannover

▶ 19. - 20. Dezember 2016 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.haufe-akademie.de

Inhalte
▶  Einführung in die Thematik Arbeitskreis Gesundheit, 

Gesundheitszirkel

▶  Management eines Gesundheitszirkels

▶ Hauptaufgabe: Analyse und Wirksamkeitsprüfung BGM

▶ Moderation von Gesundheitszirkeln

Termine
▶ 09. November 2016 in München

▶ 01. März 2017 in Berlin 

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.haufe-akademie.de

Agiles Projektmanagement ist eine Antwort auf sich immer schneller ändernde Rahmenbedingungen. Vorteile 
von agilem PM sind Nähe zum Kunden, schrittweise Umsetzung und Flexibilität. Dieses Seminar vermittelt die 
Grundlagen des agilen Projektmanagements und zeigt, was es beim praktischen Einsatz zu beachten gilt. An-
hand konkreter Alltagsfragen und Beispielen der Teilnehmer wird erarbeitet, wie sich agiles PM auch in Projekten  
außerhalb der IT sinnvoll anwenden lässt!

Seminar: Gesundheitszirkel im Unternehmen

https://www.haufe-akademie.de/53.96
https://www.haufe-akademie.de/27.98
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Inhalte
▶ Herausforderungen erkennen

▶ Digital Business Excellence

▶ Digitalstrategie

▶ Transformation von Kunden, Prozessen & Produkten

▶ Workshop "Hacking Your Enterprise"

 
Das frühzeitige Erkennen von technologischen Trends und Entwicklungen ist für die Sicherung und den Ausbau 
der bestehenden Wettbewerbsposition für jedes Unternehmen unerlässlich. In diesem Workshop erfahren Sie, vor 
welchen Herausforderungen sich Unternehmen in der digitalen Transformation, der Industrie 4.0 und dem digita-
len Umfeld befinden. Lernen Sie interaktiv, welche Werkzeuge und Erfolgsfaktoren in der strategischen Ausrichtung 
entscheidend sind, um Ihr Unternehmen erfolgreich durch den digitalen Wandel zu führen.

Termine
▶ 20. - 21. September 2016 in Frankfurt am Main

▶ 06. - 07. Februar 2017 in Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.haufe-akademie.de

Zeitplantechniken allein reichen nicht aus. Arbeitsabläufe, der eigene Arbeitsstil und die persönliche Zeitplanung 
lassen sich mit wenig Aufwand verblüffend einfach verbessern. Setzen Sie sich mit Ihrer Selbstorganisation ausei-
nander, optimieren Sie Ihre individuelle Arbeitsweise und erkennen Sie Ihre Prioritäten. Dadurch steigern Sie Ihre 
Leistung, Aufgaben werden effizienter und effektiver erledigt, Ziele leichter erreicht.

Inhalte
▶ Der eigene Lebensstil 

▶  Prioritäten setzen

▶ Planungstechniken

▶ Störungen und Unterbrechungen

▶ Den eigenen Arbeitsplatz effizient managen

Termine
▶ 08. - 09. August  2016 in Krefeld

▶ 15. - 16. August 2016 in Hannover 

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.haufe-akademie.de

Seminar: Selbstorganisation und Zeitmanagement

Workshop: Strategien für den digitalen Wandel

https://www.haufe-akademie.de/85.79
https://www.haufe-akademie.de/5664
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Vorschau 07/16
Thema:  PR, Pressemeldungen & Imageaufbau

Weshalb Pressearbeit keine Zauberei ist, wie du dein Unternehmen ins 

Gespräch bringst oder welche Punkte deine Checkliste für Low-Budget-

PR beinhalten sollte - Auf diese und weitere Themen darfst du dich im 

Juli-ePaper freuen, welches am 19.07.2016 erscheinen wird.

Bleib informiert 
und werde jetzt 

unser Fan!

Bist du 
schon Fan?

http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://theresewinberg.com/
mailto:redaktion@unternehmer.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/magazin
mailto:andreas.scholz@marktplatz-mittelstand.de
mailto:info@unternehmer.de
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BRING DEIN BUSINESS 
GANZ NACH VORN!

SCHLUSS MIT KLEINEN 
BRÖTCHEN BACKEN!

mehr Klicks

mehr Kunden

mehr Umsatz

JETZT 30 % SPAREN

Gutschein einlösbar bis 30.06.2016

Unternehmer2016

 4 WOCHEN 
KOSTENLOS 

TESTEN!

www.rankingcoach.com

Anz-Freelancer-A4-2016-03-16.indd   2 18.03.16   14:05

ANZEIGE

https://www.rankingcoach.com/de-de



