
20 – Im Blick Verantwortung  1 – 2022

älteren Mitarbeitenden noch auf das von 

Menschen aus dem Ausland. Es gilt, attraktive 

Angebote für diverse Zielgruppen zu schaffen 

und zum Beispiel älteren Arbeitnehmerinnen 

und -nehmern neue Möglichkeiten im Sinne 

einer motivierenden Weiterbeschäftigung zu 

eröffnen.

Lebenslanges Lernen

Mit der Weiterentwicklung von Technolo-

gien ändern sich Tätigkeiten, Aufgaben und 

Berufsbilder stetig. Wir können davon ausge-

hen, dass die Arbeit von heute nicht mehr der 

Arbeit gleichen wird, die wir in fünf Jahren 

verrichten werden. Wissen veraltet im digita-

len Zeitalter schneller, Informationsmengen 

wachsen rasant, andere Skills werden benö-

tigt, und Talente müssen sich immer wieder 

umorientieren und ihre Kompetenzen und 

Qualifikationen ausbauen. Es ist nicht mehr 

damit getan, das Lernen mit der Schule und 

und führt dazu, dass nicht mehr nur Routine-

tätigkeiten körperlicher Arbeit, sondern viel-

mehr die der Wissensarbeit automatisiert 

werden. 

Hinzu kommt, dass im Zuge des demogra-

phischen Wandels das Angebot an verfügba-

ren Arbeitskräften knapper wird. In den 

Indus trienationen besonders getrieben durch 

eine alternde Bevölkerung und niedrige Ge-

burtenraten. Gleichzeitig strömen aus den 

Entwicklungsländern junge Arbeitskräfte auf 

den globalen Arbeitsmarkt. Dennoch wird 

sich der Mangel an Fachkräften in den Indu-

strienationen, der heute schon spürbar ist, in 

den nächsten zehn bis zwanzig Jahren deut-

lich verschärfen. Bis 2030 wird die Zahl der 

Arbeitskräfte in Deutschland um 3,5 Millio-

nen sinken, ein Rückgang um acht Prozent 

gegenüber 2020. Volkswirtschaften können 

daher weder auf das Know-how hochqualifi-

zierter Frauen verzichten noch auf das von 

D ie Digitalisierung, der demographische 

Wandel und die Globalisierung verän-

dern unsere Arbeitswelt – rasant be-

schleunigt durch die Pandemie. Mehr denn je 

hängt der zukünftige Erfolg in der New World 

of Work davon ab, ob und wie Unternehmen 

die Transformation hin zu technologiebasier-

ten, sozialen Organisationen gelingt. Organisa-

tionen, die die Nachhaltigkeit ihres Handelns in 

den Mittelpunkt stellen.

Immer wieder veränderten neue Technolo-

gien unsere Arbeitsweise: die Industrialisie-

rung, die rasche Weiterentwicklung von Com-

putern seit Ende der 1970er Jahre und die 

Revolution des Internets. Heute sind es Quer-

schnittstechnologien wie Data Analytics, Ro-

botics und KI, die einen grundlegenden Wan-

del für die Organisation von Unternehmen, 

für die gesamte Wirtschaft und für den Ar-

beitsmarkt bedeuten. Dabei durchzieht die 

Digitalisierung alle Bereiche der Arbeitswelt 

Der Mensch im 
Mittelpunkt
Neue Arbeitswelt: Diversität und Inklusion entscheiden über die  
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

Von Dr. Elisabeth Denison



Verantwortung  1 – 2022  Im Blick – 21

und die dafür benötigten Leadership-Skills. 

Das hat verschiedene Gründe:

//  Hierarchische Strukturen waren vornehm-

lich rund um Routinetätigkeiten wirkungs-

voll. Wenn aber die Aufgaben kreativer und 

zumeist von verschiedenen kleinen Teams 

ausgeführt werden, braucht es New Lea-

dership, die auf Vertrauen und Wertschät-

zung basiert. 

//  Mit der wachsenden räumlichen Flexibilität 

braucht es mehr als digitale Technologie 

und Prozesse, um erfolgreich zusammenar-

beiten zu können. Es ist entscheidend, auch 

remote führen zu können. Was zählt, ist 

nicht mehr die Anwesenheit, sondern die 

Arbeitsergebnisse. Leistung wird am Output 

und nicht am Input gemessen.

//  Smarte Technologien werden so in Teams 

eingebunden, dass Künstliche Intelligenz 

und Menschen komplementär zusammen-

arbeiten können. Das verlangt eine neue 

Führung dieser Mensch-Maschine-Teams.

über den Tellerrand schauen und neue Erfah-

rungen sammeln. Und ganz wichtig: etwas 

nachhaltig bewegen und zu einem langfristi-

gen Ziel beitragen. So müssen Unternehmen 

Möglichkeiten schaffen, nicht mehr nur die 

lineare und hierarchische Karriereleiter steil 

nach oben zu gehen, sondern stattdessen im-

mer wieder zu lernen und sich weiterzuent-

wickeln. Sie sollten vorrausschauend planen 

und frühzeitig erkennen, welche Fähigkeiten 

Talente künftig benötigen und wie sie diese 

fördern können. Die Zukunft der Arbeit sollte 

außerdem so gestaltet sein, dass Sinn und Be-

deutung aus den Aufgaben hervorgehen und 

alle ihren Platz mit relevanten Tätigkeiten fin-

den – das motiviert dauerhaft.

Verändertes Verständnis von Führung

Neben der Förderung und Qualifizierung 

von Talenten wandeln sich in der neuen Ar-

beitswelt auch das Verständnis von Führung 

dem Studium abzuschließen – lebenslanges 

Lernen ist das neue Grundprinzip.

Um der dynamischen Veränderung der Tä-

tigkeiten gerecht werden zu können, wird in 

vielen Unternehmen die Weiterbildung weni-

ger zentral gesteuert und eine informelle 

Lernkultur gefördert. Mitarbeitende werden 

ermächtigt, abhängig von ihren Aufgaben 

eigenen Lernpfaden zu folgen. Überdies wird 

Wissen stärker situativ und problemspezifisch 

erworben, so dass Peer-to-Peer-Lernnetzwer-

ke entstehen. Generell müssen Arbeitgeber 

innovative Konzepte für Bildung und Qualifi-

zierung entwickeln, die entsprechenden Wei-

terbildungsangebote bereitstellen und Lern-

formate anpassen.

Gleichzeitig findet bei den Talenten ein Um-

denken darüber statt, was Erfolg für sie be-

deutet. Sie wollen vorankommen, aber auch 

Schritte nach links und nach rechts gehen, 



technologische Aspekte werden in den Ar-

beitsalltag integriert und die durch Technolo-

gien entstehenden Möglichkeiten genutzt, 

um die Arbeit an sich zu humanisieren.

Dabei stehen Organisationen vor der Her-

ausforderung, vermeintlich widersprüchliche 

Ziele zu realisieren: Purpose – Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer sollen sich indi-

viduell wahrgenommen fühlen, möchten aber 

auch dem Ganzen zugehörig sein; Potential 

– die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu 

erfinden, jedoch eingebettet in eine grund-

sätzliche Sicherheit; Perspektive – die Fähig-

keit, in Zeiten von Ungewissheit mit Mut 

Entscheidungen zu treffen. 

Unternehmen, die folgende Punkte verfol-

gen und realisieren, werden in den nächsten 

Jahren signifikante Wettbewerbsvorteile er-

reichen:

//  Sie gehen am erfolgreichsten auf die Be-

dürfnisse der neuen Generation ein.

//  Sie verbinden die Arbeitskraft erfahrener 

Kolleginnen und Kollegen mit dem Training 

neuer Talente am effektivsten.

//  Sie ermöglichen flexible Arbeitsformen so-

wie einen Generationen- und Kulturenmix 

in einem diversen Umfeld mit inklusiver 

Kultur.
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bei dem Erholung als Ausgleich nach Ende 

eines Arbeitstages verstanden wird. Stattdes-

sen sollten sie daran arbeiten, sowohl die Tä-

tigkeit selbst als auch die Arbeitsorte und 

-zeiten so zu gestalten, dass größtmögliches 

Wohlbefinden möglich ist. Ergänzende Well-

being-Programme helfen, auf die Mitarbei-

terzufriedenheit einzuzahlen.

Ein weiterer Vorteil der räumlichen Flexibi-

lität: Sie bietet die Chance, die Belegschaft 

inklusiver zu gestalten. Genauso schaffen 

zeitliche Flexibilität, individuelle Teilzeitlö-

sungen oder Sabbaticals eine bessere Verein-

barkeit von Beruf und Familie und steigern die 

berufliche Chancengleichheit. Vielen Ent-

scheiderinnen und Entscheidern ist inzwi-

schen klar: Diversität und Inklusion entschei-

den über die Zukunftsfähigkeit von Unter-

nehmen. Wichtig ist, nicht nur eine Dimensi-

on in den Blick zu nehmen, sondern die 

Vielfalt der Dimensionen zu berücksichtigen. 

Zu einem innovativen Unternehmensbild ge-

hören alle Merkmale der Vielfalt wie Alter, 

Geschlecht und Herkunft, aber auch Ausbil-

dung, Erfahrungen und Werte. Schließlich 

erzielen Unternehmen, die Diversity und In-

klusion leben, bessere Ergebnisse. Dies bele-

gen zahlreiche Studien. So verbessert sich 

zum Beispiel die Zusammenarbeit in Teams 

um 42 Prozent, die Innovationsfähigkeit er-

höht sich sogar um 83 Prozent und die Reak-

tionsfähigkeit auf Kundenbedürfnisse um 

immerhin 31 Prozent. Ebenso zahlt Diversität 

auf die Arbeitgebermarke ein und ist ein 

Wettbewerbsvorteil bei der Mitarbeiterge-

winnung. Bestenfalls wird ein Umfeld ge-

schaffen, in dem sich jeder und jede Einzelne 

entwickeln und vorankommen kann, sich re-

spektiert und wertgeschätzt fühlt und An-

sichten offen teilen kann.

Das menschliche Interesse

Im Zeitalter von New Work streben Organi-

sationen nicht mehr nur danach, die Unter-

nehmensergebnisse zu maximieren. Sie füh-

len sich ebenso ihren Mitarbeitenden und der 

Gesellschaft als Ganzes verpflichtet. Das 

menschliche Interesse wird in den Mittel-

punkt ihres Handelns gestellt, und ihre Mitar-

beitenden werden befähigt, nachhaltigen 

Wert für sich selbst, die Organisation und die 

Gesellschaft zu schaffen. Menschliche und 

New Work bedeutet im Kern Empowerment 

und damit mehr Eigenverantwortung, Koope-

ration, Selbstverwirklichung. Führungskräfte 

müssen den Talenten mehr Verantwortung 

übertragen, sie besser coachen und mehr zu 

ihrer Entwicklung beitragen. Sie sollten Ver-

trauen in die Talente haben, die Aufgaben 

selbstorganisiert zu lösen. Die Talente wieder-

um brauchen Sicherheit, dass die Führungs-

kräfte für sie da sind, wenn es Fragen gibt. 

Und sie wollen so unterstützt werden, dass sie 

das bekommen, was ihnen hilft, ihre Arbeit zu 

erledigen. Mit der richtigen Zielsetzung kön-

nen Talente selbstbestimmt arbeiten und 

Teams sich selbst organisieren. Ganz unab-

hängig davon, ob sie vor Ort im Büro, virtuell 

oder in hybriden Teams arbeiten. Entschei-

dend dabei: intensive Kommunikation, eine 

nachvollziehbare Struktur und klares Erwar-

tungsmanagement. 

Während der Pandemie sind die Vorteile, 

aber auch die Grenzen von Remote Work 

sichtbar geworden. Mitarbeitende schätzen 

einerseits die räumliche Flexibilität, vermissen 

andererseits die persönliche Begegnung und 

soziale Interaktion – die Zufallsbegegnungen 

und den Small Talk in der Kaffeeküche, den 

ungezwungenen Austausch beim Mittages-

sen. Deswegen kommt es künftig auf die rich-

tige Balance zwischen Remote Working und 

Präsenz im Büro oder beim Kunden an. Je 

nach Branche, Unternehmen und persönli-

cher Situation wird diese Balance eine andere 

sein. Das Büro der Zukunft erhält eine neue 

Funktion: Es wird zu einem Ort der Koopera-

tion, an dem sich Teams mit diversen Kompe-

tenzen, Erfahrungen und kulturellem Hinter-

grund zusammenfinden und interdisziplinäre 

Aufgaben lösen.

Daneben gewann mit der Covid-19-Krise 

das Thema Well-being stark an Bedeutung. 

Gerade in Zeiten von geschlossenen Kinder-

krippen, Kitas und Schulen nahm zudem die 

Care-Arbeit deutlich zu, besonders Frauen 

übernahmen die Betreuungsaufgaben. Eine 

zusätzliche Belastung, die sich auch für die 

Arbeitgeber als Bewährungsprobe erwies. Es 

zeigte sich noch einmal deutlich, dass erstens 

Unternehmen für das physische und mentale 

Wohlbefinden der Mitarbeitenden Sorge tra-

gen und sich zweitens vom eng definierten 

Prinzip der Work-Life-Balance lösen müssen, 
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