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1. Einleitung 

Seit dem Beginn des ersten Lockdowns zur Bekämpfung der Covid-19-

Pandemie im Frühjahr 2020 hat sich die Lebens- und Arbeitswelt für viele 

Menschen drastisch verändert. Arbeiteten vor Beginn der Covid-19-

Pandemie circa vier Prozent der Deutschen im Homeoffice, so waren es im 

April 2020 27 Prozent (vgl. Statista 2021, S. 2). Homeoffice und eine 

schnelle Digitalisierung der beruflichen Prozesse erschienen für viele lange 

undenkbar, wurden aber – gezwungenermaßen – plötzlich Realität. Knapp 

ein Viertel der in Deutschland Beschäftigten wurden somit innerhalb von 

sehr kurzer Zeit, meist nicht langfristig vorausgeplant, ins Homeoffice 

versetzt. Es fand eine Flexibilisierung vieler Arbeitsplätze statt. Oftmals wird 

in diesem Zusammenhang sowie verbunden mit der Digitalisierung von 

Arbeitsabläufen von New Work gesprochen. Dennoch ist den meisten 

Menschen nur sehr schemenhaft bekannt, was genau sich hinter dem Begriff 

verbirgt, der auf den Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurückgeht. 

Bergmann beschreibt New Work als „Arbeit die wir wirklich, wirklich wollen“ 

(Bergmann 2020, S.121). Der Frage, was der Gegenstand von New Work ist 

– und ob es einen solchen überhaupt gibt – soll in dieser Masterarbeit 

nachgegangen werden. 

Da Veränderungen in der Arbeitswelt die Mitarbeitenden oft vor große 

Herausforderungen stellen, müssen diese gut begleitet und geschult werden. 

Solche Schulungen werden häufig von der Personalentwicklung 

beziehungsweise speziellen Learning-Abteilungen betreut, weshalb es Sinn 

ergibt, zu betrachten, inwiefern sich das betriebliche Lernen 

beziehungsweise auch die Arbeit dieser Weiterbildungsabteilungen durch 

New Work verändert hat. 

Ziel dieser Masterarbeit ist es daher, herauszufinden, was der Gegenstand 

des Begriffs New Work ist und welche Auswirkungen New Work auf das 

betriebliche Lernen und die Arbeit in der Personalentwicklung hat. Die 

Forschungsfrage dieser Arbeit lautet daher: Was ist der Gegenstand hinter 

dem Begriff von New Work? Um sich der Antwort auf diese Frage anzunähern 

wurde ein Interview-Leitfaden auf Grundlage einer Literaturanalyse 

verschiedener Definitionen von New Work entwickelt. Mithilfe dessen soll in 

Expert:innen-Interviews überprüft werden, inwieweit sich die verschiedenen 
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Definitionen von New Work in der Theorie mit den Ansichten der 

Expert:innen aus der Praxis decken. So soll erforscht werden, was die 

interviewten Personen unter New Work verstehen. Eine Annäherung an den 

Gegenstand von New Work bietet auch ein Blick auf die Entwicklungen, die 

New Work beeinflussen und dementsprechend als Treiber von New Work 

gelten. Daher lautet die zweite Forschungsfrage, die die Beantwortung der 

zuerst genannten Frage unterstützen soll: Welche Entwicklungen gelten als 

Treiber von New Work? Spezifischer soll hierbei darauf eingegangen werden, 

welche Einflüsse in Theorie und Praxis als Treiber von New Work angesehen 

werden. 

Weiterhin soll erforscht werden, welchen Einfluss New Work auf die Arbeit in 

der Personalentwicklung und das betriebliche Lernen hat. Mit der letzten 

Forschungsfrage Wie wirkt sich New Work auf das betriebliche Lernen und 

die Arbeit in der Personalentwicklung aus? soll zuerst das betriebliche Lernen 

und die Veränderungen in diesem in den Blick genommen werden. Im 

Anschluss daran soll betrachtet werden, wie sich die Arbeit in der 

Personalentwicklung und das Rollenbild durch New Work verändern. 

Im folgenden Abschnitt werden kurz die Forschungsstände zu 

Personalentwicklung und New Work dargestellt, um im Anschluss daran aus 

diesen heraus die Forschungslücke zu begründen. 

Der Bereich Personalentwicklung ist bereits seit Jahren sehr gut erforscht. 

Für den Begriff gibt es bereits eine Vielzahl von Definitionen, was auch daran 

liegt, dass das Thema in verschiedenen Fachdisziplinen wie etwa der 

Betriebswirtschaftslehre, der Pädagogik und der Psychologie beforscht und 

beeinflusst wird (vgl. Becker 2007, S. 97f.). Es gibt zahlreiche Werke zu dem 

Thema, wie beispielsweise Einführungswerke und Lexika (vgl. Becker 2007 

/ Bröckermann 2010). Insbesondere wurden aber auch Trends in der 

Personalentwicklung entsprechend beforscht (vgl. Welpe 2014). Darüber 

hinaus wurde auch der Bereich der Personalentwicklung im Bildungsbereich 

bereits erforscht (vgl. Böckelmann / Mäder 2018). 

In den vergangenen Jahren erschienen eine Reihe von Arbeiten, die sich mit 

dem Thema New Work befassen. Eine Arbeit, die den Ansatz von Bergmann 

aufnimmt, und anschließend empirisch untersucht, welche Aspekte von New 
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Work für Arbeitnehmer:innen relevant sind, hat Jobst-Jürgens verfasst und 

im Jahr 2020 publiziert (vgl. Jobst-Jürgens 2020). Dagegen setzen sich 

Wörwag und Cloots in dem von ihnen herausgegebenen Sammelband mit 

der Kultur von New Work auseinander (vgl. Wörwag / Cloots 2020). 

Die Verknüpfung aus den Themenbereichen Personalentwicklung und New 

Work, deren Forschungsstand soeben dargelegt wurde, ist jedoch noch nicht 

geschehen. Diese ist allerdings mit Blick auf die aktuelle Situation in der 

Arbeitswelt besonders relevant. Mit Hilfe der Untersuchung dieser 

Forschungslücke soll herausgefunden werden, inwieweit Unternehmen die 

Inhalte von New Work nachhaltig in ihrer Arbeitsweise verankern wollen und 

sie daher dementsprechend schulen. Daher soll in der folgenden Arbeit mit 

der Schließung der definierten Forschungslücke begonnen werden, ohne 

dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

Der folgende Text lässt sich in einen theoretischen und einen praktischen 

Teil untergliedern. Zu Beginn dieser Arbeit, im theoretischen Teil, wird 

zunächst der Begriff Arbeit definiert, um ein gemeinsames Verständnis für 

diesen im weiteren Verlauf zu schaffen. Anschließend wird analysiert, welche 

Treiber von New Work sich in der Fachliteratur finden lassen. Einen zentralen 

Bestandteil bildet die folgende Analyse verschiedener Definitionen von New 

Work. In Abgrenzung hierzu wird auf das ursprüngliche Verständnis nach 

Bergmann eingegangen. Im Anschluss an die Analyse der Definitionen 

werden die Gemeinsamkeiten der Definitionen zusammengefasst und die 

wichtigsten Punkte dargestellt. Weiter wird auf den Kontext der 

Wissensgesellschaft und darauf, wie sich Lernen in der Wissensgesellschaft 

verändert, eingegangen. Zum Abschluss des theoretischen Teils werden die 

betriebliche Weiterbildung und die Personalentwicklung thematisiert und 

betrachtet, wie sich diese durch die dynamischen Veränderungen der 

Arbeitswelt verändern. 

Im praktischen Teil dieser Arbeit sollen Personalentwickler:innen zur 

Thematik befragt werden. Methodisch soll das Thema mittels qualitativer, 

Leitfaden-gestützter Expert:innen-Interviews umgesetzt werden. Hierzu 

wird zunächst auf die Charakteristika qualitativer Forschung eingegangen, 

um im Anschluss den Leitfaden vorzustellen und zu begründen. Im Anschluss 
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wird das Interviewmaterial mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2015) zunächst nach Kategorien ausgewertet, um mit den 

Ergebnissen dieser Analyse die Forschungsfrage zu beantworten. 

2. Definition von Arbeit  

Um sich dem Thema New Work oder auch der sogenannten neuen Welt des 

Arbeitens zu nähern, macht es Sinn vorab zu klären, was eigentlich unter 

dem Begriff der Arbeit zu verstehen ist. Ein Blick in ein deutschsprachiges 

Wörterbuch offenbart folgendes: Eine Arbeit sei eine „Tätigkeit mit einzelnen 

Verrichtungen, Ausführung eines Auftrages o.Ä.“ aber auch „das Arbeiten, 

Schaffen, Tätigsein; das Beschäftigtsein [sic!] mit etwas jemandem“ 

(DUDEN o.J., o.S.). Schlick et al. (2018) sehen damit zwei Formen der Arbeit 

gegeben. Zum einen gebe es einen subjektbezogenen Begriff der Arbeit. Mit 

diesem subjektbezogenen Arbeitsbegriff sei die Anstrengung der einzelnen 

Person gemeint (vgl. Schlick et al. 2018, S. 2). Diese Definition der Arbeit 

ist wohl das, was der DUDEN unter „Beschäftigt sein“ versteht. Zum anderen 

gebe es aber noch den objektbezogenen Begriff von Arbeit. Dieser umfasse 

die Produktion von Gütern und Dienstleistungen (vgl. Schlick et al. 2018, S. 

2). Der Begriff der Arbeit umfasst also zwei Bereiche. Sprachlich gesehen 

gab es hier für im Althochdeutschen das Wort „arebeit“, welches so viel wie 

Mühsal bedeutet. Zum anderen gibt es den Begriff „Werk“, der das Ergebnis 

des Beschäftigt sein darstelle (vgl. Schlick et al. 2018, S. 1). Diese beiden 

Verwendungsarten werden im heutigen Sprachgebrauch beide von dem 

Wort Arbeit abgedeckt.  

Für die nachfolgende Masterarbeit ist wichtig, wie der Mensch, also unter 

welchen Bedingungen er, Güter und Dienstleistungen produziert. 

3. Veränderungsprozesse in Gesellschaft und Unternehmen 

Dieses Kapitel beruht maßgeblich auf einem Text von Hackl et al. (2017), 

welche die Veränderungsprozesse auf gesellschaftlicher Ebene und auf 

unternehmerischer Ebene betrachten, die zu einem neuen Verständnis von 

Arbeit führten und somit die Grundlage für New Work bilden. Nachfolgend 

werden die einzelnen Faktoren unter Verwendung weiterer Literatur 

dargestellt. 
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3.1 Gesellschaftliche Bedingungen  

Zunächst betrachten Hackl et al. die gesellschaftlichen Veränderungen. Die 

gesellschaftlichen Bedingungen sind maßgeblich für gesellschaftliche 

Veränderungen, die die Arbeitswelt beeinflussen. Der Begriff von New Work 

steht für die Autor:innen für einen tiefgreifenden und nachhaltigen Wandel 

der Arbeitswelt, welcher auf einer Vielzahl von gesellschaftlichen und 

kulturellen Veränderungen beruhe (vgl. Hackl et al. 2017, S. 11). Im Kontext 

dessen werde, so den Autor:innen zufolge, immer wieder, der Begriff der 

Disruption genutzt, welcher so viel wie Unterbrechung oder Störung von 

Existierendem bedeuten würde. Man spreche in diesem Kontext auch von 

disruptivem Wandel. Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollten, 

müssten sich auf solche Wandlungsprozesse einstellen.  

Im Folgenden nennen die Autor:innen vier, ihrer Meinung nach, große 

gesellschaftliche Umbrüche, die zu einer Veränderung der Arbeitswelt 

führen: (1) Den Demographischen Wandel, (2) die Digitalisierung, (3) die 

Globalisierung und (4) den Wertewandel (vgl. Hackl et al. 2017, S. 12). Die 

einzelnen Umbrüche werden nachfolgend vorgestellt. Diese decken sich mit 

den sogenannten Megatrends der Deutschen Gesellschaft für 

Personalführung (vgl. Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. 2011, 

S. 6). 

Demographischer Wandel 

(1) Für die Messung der demographischen Entwicklung einer Gesellschaft 

sind drei Faktoren besonders zentral (vgl. Schönwald et al. 2014, S. 17). 

Der erste ist die Geburtenstatistik. Die Geburtenstatistik beschreibt, wieviel 

Kinder jede Frau in Deutschland durchschnittlich zur Welt bringt. Um die 

Bevölkerungszahl in Deutschland konstant zu halten, wären 2,1 Kinder pro 

Frau notwendig (vgl. Hackl et al. 2017, S. 12). Tatsächlich liegt die Zahl in 

Deutschland aber seit Jahren bei ungefähr 1,5 (vgl. Statistisches Bundesamt 

2020, o.S.). Dies führt zu einer Schrumpfung der Bevölkerung. Nicht allein 

die durchschnittliche Zahl an Kindern pro Frau, sondern auch der Rückgang, 

der Bevölkerung im gebärfähigen Alter führt zu einem Geburtenrückgang, 

der durch Jahrgänge mit wenigen Geburten ausgelöst wurde (vgl. Schönwald 

et al. 2014, S. 17). Die weiteren Kennzahlen sind die Lebenserwartung, 

welche in Deutschland seit rund 50 Jahren kontinuierlich ansteigt, und der 
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Wanderungssaldo. Unter der Lebenserwartung versteht man die 

Vorhersage, wie lange Menschen im Durchschnitt mit Blick auf die 

Sterblichkeit des jeweiligen Kalenderjahres leben werden (vgl. 

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung o.J., o.S.). Der Wanderungssaldo 

meint die Differenz zwischen den Zuzügen nach Deutschland und den 

Fortzügen ins Ausland (vgl. Statistisches Bundesamt o.J., o.S.) Die Stärke 

des Zuzugs ist in den vergangen Jahrzehnten starken Schwankungen 

unterlegen. Auch heute ist davon auszugehen, dass die bestehenden 

Zuzugsraten den demographischen Wandel bestenfalls abmildern werden 

können (vgl. Hackl et al. 2017, S. 13). Prognosen zufolge wird die 

Bevölkerungszahl nach 2030 abnehmen und somit auch die Zahl der 

Erwerbsfähigen. In Deutschland werden die genannten Faktoren in den 

nächsten drei bis vier Jahrzehnten die Altersstruktur der Bevölkerung 

deutlich stärker verändern als in anderen Ländern (vgl. Werding 2019, S. 

4). Mit der Alterung der Gesellschaft werde auch der Fachkräftemangel zu 

einem größeren Problem. Auch der Umgang mit sehr heterogenen sozialen 

Milieus müsse beachtet werden, so Hackl et al. (vgl. Hackl et al. 2017, S. 

13). Der demographische Wandel beeinflusst nicht nur die Altersstruktur der 

Gesellschaft, sondern auch die räumliche Verteilung der Bevölkerung. Dies 

hat zur Folge, dass das Angebot an geeigneten Arbeitskräften in der 

jeweiligen Region nicht immer ausreichend ist, um alle Bedarfe zu decken, 

obwohl es in der Gesamtbetrachtung als ausreichend erachtet wird. 

 

Globale Integration 

Als weitere Veränderung auf gesellschaftlicher Ebene nennen die 

Autor:innen die globale Integration (vgl. Hackl et al. 2017, S. 15). Die 

Autor:innen verstehen unter diesem Begriff „die zunehmende, 

grenzüberschreitende Verflechtung von wirtschaftlichen, politischen und 

kulturellen Zusammenhängen“ (Hackl et al. 2017, S. 15). 

Es komme zu einer Entgrenzung des Arbeitens durch die Digitalisierung. 

Neue Mobilitätsformen und -anforderungen aber auch die permanente 

Erreichbarkeit führten zu einer immer schwächeren Trennung von Arbeits- 

und Privatsphäre (vgl. Kugler 2020, S. 168). Die neuen Ansprüche der 

Unternehmen an Mobilität und Flexibilität der Arbeitnehmer:innen gingen 
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jedoch mit dem Risiko einher, das gut ausgebildete Kräfte Unternehmen 

verlassen, wenn die Rahmenbedingungen mit ihrem Privatleben nicht 

vereinbar seien (vgl. Hackl et al. 2017, S. 15). All diese Faktoren seien auch 

über nationalstaatliche Grenzen hinweg gegeben. Herausforderungen aber 

auch Vorteile, sowohl für Arbeitnehmende als auch die Unternehmensseite, 

sind also nicht auf ein Land begrenzt. Dies hat zur Folge, dass der 

Konkurrenzkampf um die besten Arbeitnehmer:innen nicht nur in einem 

Land geführt wird, sondern mitunter auch global. Dadurch wachsen die 

Konkurrenz aber auch die Möglichkeiten für Arbeitgeber:innen und 

Arbeitnehmer:innen. 

 

Digitalisierung 

(3) Der dritte große Faktor ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung führe 

zu einer grundlegenden Veränderung von Lebens- und Arbeitswelt. Eine 

wesentliche Veränderung, die die Digitalisierung mit sich bringe, sei die 

Geschwindigkeit, in der sich Dinge verändern. Diese Geschwindigkeit bringe 

auch schnelle Veränderungen in der Arbeitswelt mit sich (vgl. Hackl et al. 

2017, S. 17). Der Begriff der Digitalisierung lässt sich nach Petry (2016) auf 

zwei verschiedene Arten definieren. So lässt sich der Begriff der 

Digitalisierung einmal rein technisch definieren. Demnach sei unter dem 

Begriff der Digitalisierung, „die Aufbereitung von Informationen zur 

Verarbeitung oder Speicherung in einem digitaltechnischen System“ zu 

verstehen (Petry 2016, S. 22). Jedoch lässt sich der Begriff der 

Digitalisierung auch ganzheitlich definieren. Danach sei die Digitalisierung 

ein „durch technologische Entwicklungen getriebener bzw. ermöglichter 

Transformationsprozess von Unternehmen bzw. ganzen Branchen, der 

weitreichende strategische, organisatorische sowie soziokulturelle 

Veränderungen mit sich bringt“ (Petry 2016, S. 22). Im weiteren Verlauf der 

Arbeit wird unter dem Begriff der Digitalisierung die bereitere und 

ganzheitliche Definition verstanden. 

In der Wirtschaft ist die Digitalisierung neben der Fachkräftesicherung zu 

einer der größten Herausforderungen geworden. Unternehmen und 

Branchen müssen mittlerweile auf Digitalstrategien setzen und ändern ihre 

Geschäftsmodelle. Unternehmen und Branchen, die sich der immer stärker 
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zunehmenden Digitalisierung widersetzen und diese Veränderung nicht 

mitgehen, werden langfristig gesehen verlieren und nicht mehr mit den 

Unternehmen mit Digitalstrategie mithalten können (vgl. Petry 2016, S. 23). 

Aber neben der Anpassung ihrer Produkte und Dienstleistungen, ändert sich 

auch die Arbeitsweise für die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten. 

Diese Prozesse sind jedoch stark branchenabhängig. So sei den Autor:innen 

zufolge anzunehmen, dass in zehn Jahren (also aus heutiger Sicht in fünf 

Jahren) eine Vielzahl von Bürotätigkeiten und ein Großteil körperlich 

belastender Tätigkeit durch die Digitalisierung automatisiert worden seien 

(vgl. Hackl et al. 2017, S. 18). Darunter ist jedoch nicht der massenhafte 

Wegfall von Arbeitsplätzen zu verstehen. Vielmehr ist zu erwarten, dass sich 

Berufsbilder in den nächsten Jahren stark verändern werden und 

Beschäftigte dementsprechend neuen Tätigkeiten nachgehen werden (vgl. 

Obermaier 2019, S. 15). 

 

Wertewandel 

(4) Als vierten und letzten großen Faktor beschreiben die Autor:innen den 

Wertewandel. Die Wertevorstellungen in der Gesellschaft seien in 

verschiedenen Generationen und Milieus sehr heterogen (vgl. Hackl et al. 

2017, S. 21). So existiere heute keine Mehrheitsmeinung mehr über die 

Idealvorstellung von Arbeit, die von der breiten Bevölkerung geteilt würde. 

Vielmehr käme es zu einer „Pluralität der Idealvorstellungen in Bezug 

auf die Arbeitswelt“ (Hackl et al. 2017, S. 24). 

Trotz einer Pluralität der Idealvorstellungen lassen sich den Autor:innen 

zufolge zwei große Trends am Beispiel der Arbeitszeitgestaltung erkennen: 

Zum einen gebe es den Wunsch nach klar festgelegten und abgegrenzten 

Arbeitszeiten. Mit diesen ginge mehr Planbarkeit und Sorgenfreiheit einher. 

Zum anderen gebe es den Wunsch nach zunehmender Möglichkeit der 

Selbstgestaltung der Arbeitszeit. Die Befürworter:innen dieses Modells 

sehen die Vorteile dessen in mehr Raum für Eigeninitiative und 

Selbstverwirklichung (vgl. Hackl et al. 2017, S. 24). 

Für Unternehmen liegt die Herausforderung damit darin, möglichst vielen 

Mitarbeiter:innen ein Angebot zur Gestaltung des Arbeitsumfeldes zu 

machen, welches sich mit ihren persönlichen Werten und gleichermaßen den 
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Zielen des Unternehmens vereinbaren lässt. Jedoch ist mit der 

Flexibilisierung von Arbeit häufig eine stärkere Vermischung von Arbeits- 

und Privatleben verbunden. Eine vollkommene Vermischung von Arbeits- 

und Privatleben und damit das Verschwinden des Privatlebens werde jedoch 

von keiner der auf dem Arbeitsmarkt vertretenen Generationen akzeptiert 

(vgl. Kugler 2020, S. 168). 

 

3.2 Veränderungen im Unternehmensumfeld 

Alle diese gesellschaftlichen Faktoren und Veränderungen, die New Work 

begünstigen, wirken gleichermaßen auch auf die Unternehmen ein, die im 

Kontext einer sich wandelnden Gesellschaft bestehen müssen. Auch im 

direkten Unternehmensumfeld kommt es folglich zu Veränderungen. 

Als die vier großen Veränderungen im Unternehmensumfeld sehen die 

Autor:innen (1) Industrie 4.0, (2) Arbeit 4.0 sowie (3) Fachkräftemangel 

und (4) Dezentralisierung an (vgl. Hackl et al. 2017, S. 26). Diese 

Veränderungen im Unternehmensumfeld werden in den nachfolgenden 

Abschnitten behandelt. 

Industrie 4.0 

(1) Unter dem Begriff „Industrie 4.0“ wird die Vision einer vierten 

industriellen Revolution beschrieben (vgl. Obermaier 2019, S. 3). Hackl et 

al. verstehen unter diesem Begriff die Digitalisierung der Industrie (vgl. 

Hackl et al. 2017, S. 27). Der Name „Industrie 4.0“ ist angelehnt an die 

Begrifflichkeiten der ersten bis vierten industriellen Revolution. Erstmals 

genutzt wurde er im Jahr 2011 (vgl. Hämmerle et al. 2018, S. 7). Jedoch ist 

die Vision der Ausrufung einer vierten industriellen Revolution schwierig. 

Dies hängt damit zusammen, dass Revolutionen erst „ex post“ feststellbar 

sind und somit der Begriff der Evolution eigentlich korrekt wäre (vgl. 

Obermaier 2019, S. 3). Da der Begriff im wissenschaftlichen Diskurs 

dennoch verwendet wird, wird er auch in dieser Arbeit weiter genutzt werden 

(vgl. Hackl et al. 2017, S. 27). Der Vollständigkeit halber sollten die 

vorangegangenen industriellen Revolutionen nicht unerwähnt bleiben, 

welche ähnlich wie in der aktuellen Situation zu tiefgreifenden 

Veränderungen der Arbeitswelt führten. Im Gegensatz zur vierten 
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industriellen Revolution wurden diese auch erst im Nachgang als solche 

bezeichnet. 

Der Beginn der ersten industriellen Revolution lässt sich um das Jahr 

1750 einordnen. Die Basis der ersten industriellen Revolution stellte die 

Erfindung der Dampfmaschine dar. Diese führte zu einer signifikanten 

Leistungs- und Effizienzsteigerung der bestehenden Produktions- und 

Transportsysteme. Praktische Beispiele hierfür sind die Erfindung des 

mechanischen Webstuhls oder die Ausweitung des Eisenbahnnetzes (vgl. 

Hämmerle et al. 2018, S. 6). Kern der zweiten industriellen Revolution, 

die um das Jahr 1870 begann, waren Veränderungen der 

Organisationsprinzipien der industriellen Produktion. Hierzu zählt das Prinzip 

des Taylorismus, welches die Massenproduktion beförderte. Daneben kam 

es zur Einführung der Produktion mittels Fließbändern und der getakteten 

Massenabfertigung, welche durch Henry Ford eingeführt wurden (vgl. 

Hämmerle et al. 2018, S. 6). Die dritte industrielle Revolution startete 

in den 1970er Jahren mit der Automatisierung von Produktionsprozessen. 

Durch die Erfindung der Speicherprogrammierbaren Steuerung wurde es 

möglich, dass Maschinen automatisch in zyklischer Weise arbeiten. Damit 

veränderte sich die Rolle des Menschen von der produzierenden Kraft hin 

zur kontrollierenden Instanz (vgl. Hämmerle et al. 2018, S. 6). Einen 

Überblick über die industriellen Revolutionen liefert Abbildung 1. 

Abbildung 1: Die industriellen Revolutionen im Überblick 
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Der Begriff „Industrie 4.0“ soll den Wandlungsprozess innerhalb der 

Wertschöpfung in der Industrie und der in dieser tätigen Beschäftigten 

beschreiben (vgl. Hämmerle et al. 2018, S. 7).  

Diese vierte industrielle Revolution wird nach Hackl et al. von einer starken 

Individualisierung von Produkten bei gleichzeitiger sehr flexibler 

Massenproduktion gekennzeichnet. Kund:innen und Geschäftspartner:innen 

würden direkt in Geschäftsprozesse eingebunden. Durch intelligente und 

datengesteuerte Monitorings werde es möglich, Unternehmen und die ganze 

Wertschöpfungskette in Echtzeit zu steuern und zu optimieren. Schätzungen 

zufolge werden Unternehmen mit einem Wechsel zur Industrie 4.0 ihre 

Produktivität um bis zu 30 Prozent steigern können (vgl. Hackl et al. 2017, 

S. 27). 

Nach Hämmerle et al. verfolgt die Industrie 4.0 drei verschiedene Ziele: Zum 

einen die horizontale Integration über Wertschöpfungsnetzwerke. Dies 

meint die Vernetzung des Informationsaustauschs zwischen 

Hersteller:innen, Lieferant:innen und Kund:innen. Dadurch werden 

einerseits Kund:innen optimal und in Echtzeit versorgt und andererseits 

ergeben sich Chancen für neue Geschäftsmodelle (vgl. Hämmerle et al. 

2018, S. 8). Weiter eröffnet die Industrie 4.0 die Möglichkeit der 

Durchgängigkeit des Engineerings über die gesamte Wertschöpfungskette. 

Damit ist gemeint, dass über die gesamte Wertschöpfungskette relevante 

Nutzungsdaten gesammelt werden, welche die Anpassung von 

Entwicklungsprozessen und Produktmerkmalen an die Anforderungen der 

Kund:innen ermöglicht (vgl. Hämmerle et al. 2018, S. 8). Das dritte und 

letzte Ziel der Industrie 4.0 verfolgt die vertikale Integration und damit 

vernetzte Produktionssysteme. Hierbei kommunizieren Produkte und 

Ressourcen auf allen betrieblichen Planungsebenen, was neue Möglichkeiten 

der Interaktion von Planungs- und Steuerungsprozessen in Echtzeit zulässt 

(vgl. Hämmerle et al. 2018, S. 8).  

Von der vierten industriellen Revolution und ihren Konsequenzen für die 

Arbeitswelt sind auch Arbeitsgruppen betroffen, von denen lange gedacht 

wurde, sie wären vor starker Veränderung und der Ersetzbarkeit durch 

Maschinen sicher. Es handelt sich um die Menschen, die sogenannte 
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Wissensarbeit verrichten (vgl. Jaeger 2019, S. 48). Beispielsweise können 

klassische Büro-Jobs wie Managementfunktionen, Wirtschaftsprüfung oder 

Sachbearbeitung davon betroffen sein. Mit dem technologischen Wandel in 

der Industrie komme es jedoch auch zu einem Wandel in der Arbeits- und 

Unternehmenskultur. Mit veränderten Geschäftsmodellen wandele sich auch 

die Zusammenarbeit im Unternehmen. Es komme zu neuen Formen der 

Zusammenarbeit, Hierarchien nehmen ab und die Eigenverantwortung der 

Mitarbeitenden hingegen zu (vgl. Helmrich 2017, S. 86). 

Da sich mit der Industrie 4.0 auch die Arbeitswelt stark verändert, wurde 

der Begriff Arbeit 4.0 implementiert. 

Arbeit 4.0 

(2) Mit dem Begriff der Industrie 4.0 werden auch für die Arbeitswelt große 

Veränderungen eingeleitet, woraus sich der Begriff Arbeit 4.0 ergibt. Da die 

beiden Begriffe nun schon innerhalb eines Satzes genannt wurden, empfiehlt 

es sich diese voneinander abzugrenzen. Im Gegensatz zur Industrie 4.0 geht 

die Arbeit 4.0 über diese hinaus. Während die Industrie 4.0, wie der Begriff 

es schon vermuten lässt, auf die Industrie beschränkt ist, geht Arbeit 4.0 

über die produzierende Industrie hinaus (vgl. Bruckner / Werther 2018, S. 

15). Arbeit 4.0 lasse sich oberflächlich betrachtet auch als Digitalisierung der 

gesamten Arbeitswelt oder als New Work verstehen (vgl. Bruckner / Werther 

2018, S. 16). 

Im Jahr 2015 startete die Bundesregierung einen Dialogprozess zum Thema 

Arbeiten 4.0, der die Arbeitsformen und -verhältnisse der Zukunft und 

Gegenwart diskutieren sollte (vgl. Hackl et al. 2017, S. 28). Dieser ist der 

Ursprung des Begriffs Arbeit 4.0 (vgl. Bosse / Zink 2019, S. 2). Das vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgestellte „Grünbuch“ selbst 

kommt jedoch zu keiner klaren Begriffsdefinition (vgl. Hackl et al. 2017, S. 

30). Es zeigt lediglich die Trends und Veränderungen der Arbeitswelt auf und 

stellt Fragen, wie Arbeit 4.0 gelingen kann (vgl. Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 2015, S. 84). Diese Fragen waren dazu ausgelegt, 

sowohl öffentlich als auch in Fachkreisen diskutiert zu werden. Auch in 

anderen Studien wird auf die Veränderung von Arbeitsformen und -

verhältnissen eingegangen. Flexibilisierung, Dezentralisierung und 
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Entgrenzung der Arbeit sind Schlagworte, die in diesem Zusammenhang 

immer wieder aufkommen.  

Bruckner / Werther (2018) kategorisieren die Merkmale von Arbeit 4.0 wie 

folgt: Auch Ihnen zufolge kommt es zu einer Flexibilisierung der Arbeit. Die 

Folge dessen ist eine zunehmende Entgrenzung der zeitlichen und örtlichen 

Ebene der Arbeit. Es kommt zu einer zunehmenden Mobilität in der 

Arbeitswelt (vgl. Bruckner / Werther 2018, S. 17). Weiterhin kommt es zu 

Veränderungen der Organisationsstrukturen in der Arbeitswelt. Der 

Transformationsprozess beschreibt den Wandel von hierarchischen 

Organisationstrukturen hin zu agilen Strukturen (vgl. Bruckner / Werther 

2018, S. 17). Dies bedeutet, dass Arbeit sehr viel weniger in der klassischen 

Struktur von Führungskraft und Mitarbeiter:in geprägt ist und 

Mitarbeiter:innen sehr viel mehr eigenverantwortlich und in Projektform 

arbeiten. Auch die Arbeitsbeziehungen verändern sich nach Bruckner / 

Werther (2018): So würden die Arbeitsbeziehungen zunehmend vielfältiger. 

Arbeitsbeziehungen könnten sich sowohl zwischen Personen und Robotern 

als auch zwischen Menschen und oder mehreren Organisationen gestalten 

(vgl. Bruckner / Werther 2018, S. 17). 

So werden zum Teil auch neue Klassifizierungen wie Cloud-, Crowd-, und 

Clickworker aufgestellt (vgl. Apt et al. 2016, S. 18). Als Cloudworker werden 

dabei Personen verstanden, die ihre Arbeit innerhalb und außerhalb ihres 

Unternehmens verrichten und dabei auf eine cloudbasierte Infrastruktur 

zurückgreifen (zum Beispiel Smartphone, Tablet, Laptop). Croudworking 

kann sowohl intern als auch extern über outgesourcte Arbeitskräfte 

stattfinden. Es handelt sich um Beschäftigte, die in einem bestimmten 

Zeitrahmen bestimmte festgelegte Tätigkeiten ausführen. Die Mitarbeit ist 

auf die Dauer des Projekts begrenzt. Clickworker verrichten in der Regel 

einfache und kleinteilige Tätigkeiten. Diese werden häufig als 

Nebenverdienst ausgeführt und nach Stückzahlen vergütet (vgl. Apt et al. 

2016, S. 18).  

Im Gesamtdiskurs wird deutlich, dass es das eine Arbeitsverhältnis, das vor 

einiger Zeit noch als „normal“ galt, nämlich die physische Präsenz vor Ort 

im Büro mit Kolleg:innen und Arbeitszeiten von 09:00-17:00 Uhr, zukünftig 
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in dieser Form nicht mehr geben wird, sondern, dass es vielmehr eine 

Vielzahl von „normalen“ Arbeitsverhältnissen geben wird (vgl. Hackl et al. 

2017, S. 30). Weiterhin lässt sich feststellen, dass für den Begriff Arbeit 4.0 

noch keine einheitliche Begriffsbestimmung vorliegt (vgl. Bruckner / Werther 

2018, S. 16). 

Dezentralisierung 

(3) Der Begriff der Dezentralisierung fällt oftmals im Kontext dessen, dass 

Arbeit 4.0 durch die Digitalisierung zunehmend flexibler, dezentraler und 

entgrenzter sein wird. Hierbei lasse sich die Dezentralisierung den 

Autor:innen zufolge in zwei Arten aufteilen - die räumliche und die 

organisationale Dezentralisierung (vgl. Hackl et al. 2017, S. 32). Mit der 

organisationalen Dezentralisierung beschreiben die Hackl et al. die 

Veränderungen in der Unternehmenssteuerung, dahingehend, dass nicht 

mehr alles auf eine zentrale Instanz hinlaufe, sondern, dass zunehmend 

mehr in miteinander vernetzten Einheiten gearbeitet würde. So übernehmen 

in der dezentralen Unternehmenssteuerung beispielsweise alle 

Organisationseinheiten eigenständig ihre Aufgaben. Dementsprechend 

werden alle Prozesse inklusive der Definition der Ziele durch die 

Organisationseinheiten selbst vollzogen. Die Unternehmensleitung ist 

lediglich mit der Koordination betraut (vgl. Rathjen 2008, S. 28). Damit 

steige in den Unternehmensstrukturen mit dem Einführen solcher Strukturen 

etwa die Bedeutung der Projektarbeit, die diametral zu klassischen 

Hierarchien organisiert werde (vgl. Hackl et al. 2017, S. 32). Unter 

räumlicher Dezentralisierung lässt sich verstehen, dass es auch aufgrund 

der neuen Unternehmenssteuerungsmechanismen auch zur räumlichen 

Entgrenzung der Arbeit kommen kann (vgl. Hackl et al. 2017, S. 34). Dies 

kann sich sowohl auf Produktionsprozesse beziehen, indem die Einzelteile 

eines Produkts an verschiedenen Orten produziert werden und diese nur 

noch im Nachgang zusammengesetzt werden müssen. Aber auch die 

Arbeiten können gemeint sein, die früher klassischer Weise im Büro erledigt 

wurden. Hierbei sind verschiedene Varianten der Ausgestaltung wie etwa 

Telearbeit, mobiles Arbeiten oder Homeoffice denkbar. Häufig werden zur 

Zusammenarbeit dann digitale Tools genutzt, die auch Collaboration 

Plattforms genannt werden und die Zusammenarbeit eines Teams über 
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räumliche Grenzen hinweg gewährleisten sollen (vgl. Hackl et al. 2017, S. 

34). In einer aktuellen Umfrage wurde festgestellt, dass Mitarbeitende sich 

aktuell mehr Flexibilität in ihren Arbeitsmodellen wünschen als 

Arbeitgeber:innen aktuell bieten (vgl. Kugler 2020, S. 167). 

Fachkräftemangel  

(4) Wenn sich Geburtenrate, Lebenserwartung und Wanderungssaldo nicht 

noch drastisch ändern, wird es Berechnungen zufolge bis zum Jahr 2040 elf 

Prozent weniger Erwerbstätige in Deutschland geben (vgl. Werding 2019, S. 

3). Die Anzahl der Fachkräfte am Arbeitsmarkt, wird in den kommenden 

Jahren also abnehmen. Jedoch sind hierbei nicht nur die absoluten Zahlen 

von Bedeutung, sondern die Arbeitskräfte und die angebotenen Stellen 

müssen auch vom Qualifizierungsgrad und Ausbildungsrichtung zueinander 

passen (vgl. Hansen / Hauff 2019, S. 36). Unternehmen tun einiges, um 

diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Gewinn und Erhalt von 

hochqualifizierten Fachkräften setze in der Unternehmenssteuerung einige 

Notwendigkeiten voraus. So führte die steigende Konkurrenz mit anderen 

Arbeitgeber:innen dazu, dass man sich als besonders attraktive 

Arbeitgeber:innen-Marke mit zahlreichen Besonderheiten und 

Alleinstellungsmerkmalen am Markt platzieren müsse (vgl. Hackl et al. 2017, 

S. 36). Diese Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale müssten sowohl 

nach außen als auch nach innen zielgerichtet kommuniziert werden, um 

hochqualifizierte Fachkräfte von außen anwerben und die bereits 

bestehenden Mitarbeiter:innen halten zu können (vgl. Hackl et al. 2017, S. 

36). Der Aufbau dieser Arbeitgeber:innen-Marke wird auch als Employer 

Branding bezeichnet (vgl. Meyer / Dietz 2019, S. 62).  

Employer Branding ist jedoch nicht die einzige Maßnahme von Unternehmen, 

um gegen den Fachkräftemangel gerüstet zu sein. Auch das flexible 

Eingehen auf verschiedene Altersgruppen und soziale Milieus sollte möglich 

sein, wofür Instrumente wie Recruiting (Gewinnung von Mitarbeitenden), 

Retention Management (Bindung von Mitarbeitenden), Lern- und 

Entwicklungsprogramme bestehen (vgl. Hackl et al. 2017, S. 36). 



16 
 

4. New Work 

Der Begriff New Work findet aktuell eine nahezu inflationäre Anwendung in 

Medien und Unternehmen, um die Arbeitswelt und die Veränderungen dieser 

in der Gegenwart zu beschreiben. So verstehen Menschen darunter 

beispielsweise das Arbeiten in Großraumbüros ohne feste Sitzplätze, flache 

Hierarchien oder die Möglichkeit zum Homeoffice. Was mit New Work jedoch 

genau gemeint ist, können die Wenigsten definieren. Es wird nachfolgend 

angestrebt herauszufinden, welche Faktoren in der Literatur als New Work 

verstanden werden. Der Vollständigkeit halber sollte jedoch zunächst auf die 

ursprüngliche Verwendung des Begriffs eingegangen werden.  

Dazu wird zunächst die Entstehung des Begriffs abgebildet, um anschließend 

eine Literaturanalyse durchzuführen, die die verschiedenen Definitionen von 

New Work aufzeigt. 

4.1 Der Ursprung von New Work  

Der Begriff New Work wurde durch den Sozialphilosophen Frithjof Bergmann 

geprägt. Hierbei besonders prägend ist sein Ausspruch „New Work ist die 

Arbeit, die ein Mensch wirklich, wirklich will“ (Bergmann 2020, S. 120). 

Bergmann hat diesen Begriff schon in den 1980er Jahren begründet. 

In den 1980er Jahren schritt die Automatisierung der Automobilfabriken in 

den USA stark voran, was auch als Taylorismus bezeichnet wird. In Flint, 

unweit von Michigan, wo Bergmann, seit 1978 an der ansässigen Universität 

als Professor tätig war, plante der Automobilkonzern General Motors 

aufgrund einer wirtschaftlichen Schieflage, die Produktion zukünftig auf eine 

Computergestützte umzubauen (vgl. Bergmann 2020, S. 128). Nach 

Bergmann hätte dies einen Abbau von rund 50 Prozent der Arbeitsplätze in 

der Produktion bedeutet (vgl. Bergmann 2020, S. 129). In diesem Kontext 

proklamierte Bergmann gemeinsam mit weiteren Akteuren seine 

Vorstellungen einer neuen Arbeitskultur und gründete zusammen mit 

anderen das erste Zentrum für Neue Arbeit (vgl. Bergmann 2020, S. 128).  
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Die Grundlage seiner Theorie bildet die Kritik an der sogenannten 

Lohnarbeit.1 Das System der Lohnarbeit ist, nach Bergmann, nur ein 

mögliches System der Arbeit. Er hat die Vorstellung das es noch andere, 

weitere umfassende Organisationsformen gebe, die der Lohnarbeit 

überlegen seien (vgl. Bergmann 2020, S. 119). Dem Konzern General 

Motors machte Bergmann in der Folge einen Vorschlag, um den drohenden 

Massenentlassungen ein alternatives Konzept entgegenzustellen. Anstatt die 

Arbeiter:innen zu entlassen, sollten sie zukünftig ein halbes Jahr in der 

Fabrik arbeiten und ein halbes Jahr eine Arbeit leisten, „die sie wirklich, 

wirklich tun wollten“ so Bergmann (Bergmann 2020, S. 116). In dieser Zeit 

sollte ein Zentrum für New Work die Mitarbeitenden dabei unterstützen 

ihrem beruflichen „Calling“ nachzugehen, also der Arbeit die die Menschen 

wirklich verrichten wollen (vgl. Schermuly 2019, S. 50). Diese Aufteilung in 

sechs Monate Lohnarbeit und sechs Monate „wirklich gewollte“ Arbeit wird 

auch als 6:6 Plan bezeichnet (vgl. Bergmann 2020, S. 119). 

Bergmann macht an dieser Stelle deutlich, dass es ihm nicht um eine 

Verbesserung oder gar einer Reparatur des Systems der Lohnarbeit gehe, 

sondern dass er mit dem Forum für Neue Arbeit eine Alternative zur 

Lohnarbeit erschaffen beziehungsweise aufzeigen wolle. Hierbei stellte der 

an General Motors gerichtete Vorschlag einen ersten Versuch in Richtung 

Neuer Arbeit dar, so Bergmann (vgl. Bergmann 2020, S. 116). Grundlage 

für das System der Neuen Arbeit ist, Bergmann zufolge, die 

Selbstbestimmung der Menschen (vgl. Bergmann 2020, S. 116). Das Ziel 

seiner Idee war es, dass Menschen zukünftig nicht mehr der Produktion als 

Werkzeug diene, sondern dass die Arbeit den Menschen diene (vgl. 

Schermuly 2019, S. 50). 

Neben dem Entwurf für die von Kündigung bedrohten Mitarbeiter:innen bei 

General Motors in Flint machte Bergmann noch eine weitere Idee publik – 

nämlich die High-Tech-Eigenproduktion (vgl. Bergmann 2020, S. 21). 

Dahinter steht der Gedanke, dass die Menschen 60 bis 80 Prozent von dem, 

 
1 Als Lohnarbeit werden Tätigkeiten bezeichnet, die charakteristischer Weise auf 

einem Austausch von Geld gegen Arbeitsvermögen basieren und deren konkrete 

Ausübung grundsätzlich fremdbestimmt ist. Die Arbeitsziele werden in diesem Fall 

von derjenigen Person vorgegeben, die den Lohn zahlt und die Arbeitskraft damit 

einkauft (vgl. Hirsch-Kreinsen 2007, S. 6). 
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was sie zum Leben brauchen, selbst mittels flexibler Robotertechnologien 

herstellen (vgl. Bergmann 2020, S. 22). Entscheidend hierbei ist nach 

Bergmann, dass die Menschen frei sind zu entscheiden, was sie wirklich 

produzieren wollen. Durch die High-Tech-Eigenproduktion käme es zu einer 

Reduzierung der Abhängigkeit von der Lohnarbeit (vgl. Bergmann 2020, S. 

25). Somit würden Bedeutsamkeit, Autonomie und die Entwicklung der 

eigenen Kompetenzen den Menschen in ihrem Leben mehr Lebensqualität 

geben. Durch die High-Tech-Eigenprodukion würden die Menschen nicht nur 

produzieren, was sie benötigen, sondern auch Herausfinden in welchen 

Tätigkeiten sie einen Sinn sehen (vgl. Schermuly 2019, S. 51). 

Jobst-Jürgens (2020) stellt die Ziele Bergmanns Neuer Arbeit wie folgt 

zusammen. (1) Das erste Ziel sei die Verringerung und Eliminierung der 

Armut in allen Ländern der Erde. (2) Das zweite Ziel sei die Verringerung 

der die Menschen auslaugenden Arbeit. Es solle zu einer Zunahme der 

„wirklich gewollten“ Arbeit kommen. (3) Sein drittes Ziel ist die Elimination 

der Spaltung von Arm und Reich, das Stoppen der Verschwendung, der auf 

der Erde zur Verfügung stehenden Ressourcen, das Ende der Zerstörung des 

Klimas und der Kultur. (4) Als viertes und letztes Ziel nennt Bergmann die 

Schaffung einer neuen Kultur. Diese neue Kultur umfasse anders gestaltete 

Kindertagesstätten und Schulen und andere neue gestaltete Institutionen, 

die zu einer neuen Art der menschlichen Beziehung führen sollte (vgl. Jobst-

Jürgens 2020, S. 3). 

Bergmann äußert sich kritisch gegenüber der heutigen Nutzung des Begriffs 

New Work. Es handele sich um eine Art „Lohnarbeit im Minirock“ (Olk et al. 

2019, o.S.). Hierbei handele es sich nicht um die Ersetzung der Lohnarbeit 

durch die sogenannte Neue Arbeit, wie Bergmann sie einst postulierte. 

Vielmehr würden viele Mitarbeiter:innen durch New Work ausgebeutet und 

es entspreche nicht der Arbeit, die sie wirklich wollten. Dennoch, so betont 

Bergmann im Interview, sei das, was Arbeitgeber:innen gerade unter dem 

Begriff New Work täten, ein Schritt hin zu sympathischeren 

Arbeitgeber:innen (vgl. Olk et al. 2019, o.S.). Die Kritik Bergmanns an der 

heutigen Nutzung des Begriffs ist wohl damit zu begründen, dass der Begriff 

nicht mehr mit der Überwindung der Lohnarbeit verbunden wird, sondern 
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damit, das System der Lohnarbeit auf unterschiedlichste Art und Weise zu 

optimieren. 

4.2 Aktuelle Definitionen von New Work 

Bereits im vorangegangenen Abschnitt wurde aufgezeigt, dass laut 

Bergmann, das was heute unter New Work verstanden wird, nicht mehr allzu 

viel mit seiner Konzeption von New Work, die eine Überwindung des Systems 

der Lohnarbeit zum Ziel hatte, gemeinsam hat. Im folgenden Abschnitt wird 

analysiert, wie der Begriff in der aktuellen Debatte genutzt wird. 

Bevor jedoch auf die verschiedenen Definitionen von New Work eingegangen 

wird, sollte auch erwähnt werden, dass es aktuell am Begriff von New Work 

ein großes Interesse gibt. So nannte sich beispielsweise die Xing SE, 

Betreiberin des sozialen Netzwerks Xing, in New Work SE um. Die 

Bestrebung dahinter sei unter anderem, die Diskussion über die Zukunft der 

Arbeit voranzutreiben (vgl. New Work SE 2019, o.S.). Dies ist auch auf Kritik 

gestoßen, da das Netzwerk mit der sozialen Bewegung von New Work, in 

ihrem eigentlichen Sinn, nichts zu tun habe (vgl. Straub 2019, o.S.). 

Im Folgenden werden vier verschiedene Definitionen von New Work 

dargestellt und untersucht, welche inhaltlichen Punkte in diesen 

angesprochen werden. Vorab muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass 

es den meisten Autor:innen im Gegensatz zu Bergmann nicht mehr darum 

geht, das Modell der Lohnarbeit zu überwinden. Vielmehr steht der Begriff 

eher für einen allgemeinen grundlegenden und nachhaltigen Wandel der 

Arbeitswelt (vgl. Hackl et al. 2017, S. 3). Die Bergmannsche Definition wird 

an dieser Stelle bewusst ausgelassen, da sie mit anderen Zielen verbunden 

ist. Eine Auflistung der Definitionen findet sich in der folgenden Tabelle. 

Tabelle 1: Die verschiedenen Definitionen von New Work 

Autor:innen Definition  

Hackl et al. 

(2017), S. 44 

„„New Work“ oder die „Neue Welt des Arbeitens“ ist 

Denkansatz und Bewegung zugleich. Ursache sind 
tiefgreifende Veränderungsprozesse auf gesellschaftlicher 

und auf Unternehmensebene und damit verbundene neue 
Anforderungen an Manager, Führungskräfte und Mitarbeiter. 
Ziel ist ein Wandel des Verständnisses und der 

Ausgestaltung von Arbeit in der Praxis.“  



20 
 

Väth (2017), 

S. 57 

„New Work will erstens Menschen eine berufliche Entfaltung 

entlang ihrer Stärken und Bedürfnisse ermöglichen, zweitens 
Organisationen an die Bedingungen einer komplexen 

(Arbeits-)Weltanpassen und drittens in der Gesellschaft auf 
einen maßvollen Kapitalismus hinarbeiten.“  

Hofmann et 
al. (2019), S. 
24 

„Unter New Work verstehen wir erwerbsorientierte Arbeits-
konzepte, die durch ein hohes Maß an Virtualisierung von 
Arbeitsmitteln, Vernetzung von Personen, Flexibilisierung 

von Arbeitsorten, -zeiten und -inhalten gekennzeichnet sind. 
Die digitale Transformation und der damit verbundene 

Innovationsdruck fordern und fördern zudem zunehmend 
agile, selbstorganisierte iterative und hochgradig 
kundenorientierte Arbeitsprinzipien. Nicht nur das Wann und 

Wo der Arbeit, sondern auch der Modus der Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden 

ändern sich. Das Konzept der New Work steht auch für die 
veränderten Erwartungen der Mitarbeitenden in Bezug auf 
Beteiligung, Autonomie und Sinnstiftung durch die Arbeit. In 

der Konsequenz verändern sich Anforderungen an Führungs-
kräfte und -systeme weg von der Hierarchie hin zu einem 

coachenden, lateralen und unterstützenden Führungs-
verständnis.“ 

Schnell / 

Schnell 
(2019), S. 14 

„Zusammengefasst kann New Work im aktuellen Kontext als 

sinnstiftende Arbeit bezeichnet werden. Der Fokus liegt 
darauf, Arbeit auszuführen, die den Einzelnen persönlich 

zufriedenstellt, bei der er sich weiterentwickeln kann und die 
flexibel an den eigenen Bedürfnissen ausgerichtet gestaltet 
werden kann. Auf diese Weise kann eine 

Balance entstehen zwischen den beiden Polen, die 
Anforderungen an die eigene Person als Ansporn zur stetigen 

Verbesserung zu sehen, aber ohne dem Druck ausgesetzt zu 
sein, die eigene Freiheit für Erfolg, persönliche Anerkennung 
oder Integration aufgeben zu müssen. Individuelle 

Bedürfnisse, Wünsche und die Freiheit der Sinnsuche 
bestmöglich mit den Anforderungen und Herausforderungen 

der Arbeitswelt zu vereinbaren, ist also die Basis von New 
Work. 
Dabei haben bestimmte Methoden, Formate, Prozesse und 

weitere Formen der Begleitung und Ermöglichung von neuer 
Arbeit einen großen Stellenwert erhalten. Sie sind zum 

festen Bestandteil von New Work geworden und werden zur 
Unterstützung von moderner Arbeit zunehmend 
hinzugezogen. Immer mehr Unternehmen nutzen agile 

Methoden und Frameworks, innovative Methoden und 
kreative Vorgehensweisen, um das Potenzial des 

arbeitenden Menschen weiterzuentwickeln.“ 
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Im folgenden Unterkapitel wird näher auf die Ausführungen der Definitionen 

durch die Autor:innen eingegangen.  

New Work nach Hackl et al. 2017 

„„New Work“ oder die „Neue Welt des Arbeitens“ ist Denkansatz und 

Bewegung zugleich. Ursache sind tiefgreifende Veränderungsprozesse auf 

gesellschaftlicher und auf Unternehmensebene und damit verbundene neue 

Anforderungen an Manager, Führungskräfte und Mitarbeiter. Ziel ist ein 

Wandel des Verständnisses und der Ausgestaltung von Arbeit in der Praxis.“ 

(Hackl et al. 2017, S. 44).  

Hackl et al. betrachten den New Work Begriff sehr umfassend. Nach Hackl 

et al. gibt es zum einen Veränderungen auf der gesellschaftlichen Ebene, 

also der Makroebene, die zu New Work führen, aber auch solche auf der 

Mesoebene, also solchen im Unternehmensumfeld.  

Die Veränderungen auf Makro- und Mesoebene wurden bereits in Kapitel 3 

dargestellt. Sie bilden die Grundlage für die Veränderungen des 

Verständnisses von Arbeit. So schlussfolgern die Autor:innen, (1) dass die 

Möglichkeit deutlich zunehmen würde, sich durch die Arbeit selbst zu 

verwirklichen. (2) Darüber hinaus müsse die Arbeit nach wie vor das 

menschliche Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen. (3) Zeitgleich rücke der Sinn 

der Arbeit, also das als gesellschaftlich wichtig erachtete Ziel der Arbeit, in 

den Fokus. Als (4) vierten und letzten Punkt solle Arbeit auch mit einem 

anregenden Sozialleben einhergehen (vgl. Hackl et al. 2017, S. 38).Diese 

vier genannten Punkte, werden auch als das „4S-Modell der Arbeit“ 

bezeichnet und in den folgenden Abschnitten nähergehend erklärt, siehe 

Abbildung 2.  

Arbeit 

Selbstentwicklun

g 

Sicherheit 

Sinn  

Sozialleben 

Das 4S-Modell der Arbeit 

Eigene Darstellung; angelehnt an Hackl et al. 2017, S. 38. 

Abbildung 2: Das 4S-Modell der Arbeit 
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(1) Arbeit und Selbstverwirklichung: Den Autor:innen zufolge sei die Arbeit 

heute bei vielen Personen ein fester Bestandteil der Definition des eigenen 

Ichs. So rückten Gehalt und Karrierechancen oftmals in den Hintergrund, 

wenn Gestaltungsspielräume geschaffen würden und die Freude an der 

Arbeit bestehe (vgl. Hackl et al. 2017, S. 40). Ein Faktor, der ebenfalls zur 

eigenen Selbstverwirklichung durch die Arbeit beitragen könne, sei die 

Möglichkeit zur Festlegung von Lernzielen und zur Weiterbildung (vgl. Hackl 

et al. 2017, S. 40). 

(2) Arbeit und Sicherheit: Das Gefühl der Sicherheit ist immer von externen 

Faktoren, also Aspekten aus der Umwelt, und internen Faktoren, wie 

Persönlichkeitsmerkmalen abhängig. Gerade mit den aktuell stattfindenden 

und schon beschriebenen Veränderungen auf gesellschaftlicher, wie auch 

Unternehmens-Ebene, hänge die Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz 

zunehmend mehr von dessen Sicherheit ab (vgl. Hackl et al. 2017, S. 41). 

So seien Menschen, deren Arbeitsplatzsicherheit als hoch eingeschätzt 

werde, deutlich zufriedener als diejenigen mit einem unsichereren 

Arbeitsplatz (vgl. Hackl et al. 2017, S. 41). 

(3) Arbeit und Sinn: Die Sinnhaftigkeit der Arbeit gewinnt, den Autor:innen 

nach, zunehmend an Bedeutung. Diese lasse sich von der 

Selbstverwirklichung dadurch abgrenzen, dass hinter der Sinnhaftigkeit der 

Arbeit immer ein höherer Zweck stehe. Dieser Faktor sei insbesondere bei 

den jüngeren Generationen auf dem Arbeitsmarkt, wie der Generation Y sehr 

wichtig (vgl. Hackl et al. 2017, S. 42). Als hierfür beispielhaft agierendes 

Unternehmen führen die Autor:innen Google an. So betonten deren 

Personalchefs immer wieder, welche Bedeutung dem eigenen Tun der 

Mitarbeiter:innen zukommt, also welchen Sinn sie hat (vgl. Hackl et al. 2017, 

S. 41). 

(4) Arbeit und Sozialleben: Das Sozialleben ist den Autor:innen zufolge ein 

wichtiger Bestandteil, um ein Gefühl der Zufriedenheit auf der Arbeit zu 

erfahren. Soziale Akzeptanz würde Veränderungen im Motivationssystem 

des Menschen verursachen, bleibe sie aus, sei das Risiko infolgedessen 

psychisch zu erkranken sehr hoch (vgl. Hackl et al. 2017, S. 44). Mit die 

größte Verantwortung tragen an dieser Stelle Führungskräfte, die mit ihrem 
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Führungsstil maßgeblich zu Ausformung der Arbeitsatmosphäre und zum 

Umgang der einzelnen Mitarbeiter:innen untereinander beitragen würden 

(vgl. Hackl et al. 2017, S. 44). 

New Work nach Väth 2017 

„New Work will erstens Menschen eine berufliche Entfaltung entlang ihrer 

Stärken und Bedürfnisse ermöglichen, zweitens Organisationen an die 

Bedingungen einer komplexen (Arbeits-)Welt anpassen und drittens in der 

Gesellschaft auf einen maßvollen Kapitalismus hinarbeiten“ (Väth 2017, S. 

57).  

Väth versteht New Work als eine revolutionäre Bewegung. Er macht klar, 

dass New Work eine kulturelle Revolution erfordere, die auf drei Ebenen 

stattfinden müsse: (1) der Mensch, (2) die Organisation und (3) die 

Gesellschaft. Damit wolle New Work dem Menschen die eigene berufliche 

Entfaltung anhand der eigenen Stärken und Interessen bieten. 

Organisationen sollten ihre Strukturen an die komplexe Umwelt der Arbeit 

anpassen und die Gesellschaft sollte das Ziel eines maßvollen Kapitalismus 

verfolgen (vgl. Väth 2017, S. 57). 

Väth fordert, dass Organisationen, die angeben, New Work zu verfolgen, 

aktiv und sichtbar daran arbeiten sollten. Er kritisiert, dass New Work 

oftmals auf organisationaler Ebene behandelt werde, welche mit Konzepten 

wie Agilität, VUCA und ähnlichem diskutiert würden. Er fordert jedoch sich 

stattdessen mit den Menschen zu beschäftigen, denn nur diese könnten die 

Verhältnisse ändern. Daher mache es Sinn, sich deren Bedürfnissen und 

Fähigkeiten und der bestmöglichen Unterstützung ihres Arbeitsprozesses zu 

widmen (vgl. Väth 2017, S. 57). Auf gesellschaftlicher Ebene habe das 

Konzept von New Work einen politischen Gestaltungsanspruch, so stehe es 

für Ökologie, soziale Gerechtigkeit, ein positives Menschenbild und eine 

„Wirtschaft des minimalen Kaufens“ (Väth 2017, S. 57). Nach Väth sollte 

New Work nicht nur Kritik innerhalb des bestehenden Systems üben, 

sondern auch am System selbst (vgl. Väth 2017, S. 57).  

So liegt die Kernforderung Väths, und ihm nach auch das Kernziel von New 

Work darin, die Qualität der Arbeit für den Menschen zu verbessern. Das 

persönliche Glück des Menschen stehe hierbei im Vordergrund und nicht 
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etwa höhere Umsatzziele, die erreicht werden sollten (vgl. Väth 2016, S. 

235). Väth macht deutlich, dass die Idee von New Work nicht mit der 

aktuellen Massenproduktion zusammenpasse. Die zunehmende 

Digitalisierung und Automatisierung böten jedoch die Chance, dass der 

Mensch künftig nicht mehr den Maschinen dienen müsse – sondern 

umgekehrt (vgl. Väth 2016, S. 235). Hierbei ist jedoch festzuhalten, dass 

die Maschinen die Arbeit der Menschen ersetzen. Väth zufolge werden sich 

dadurch neue Berufsbilder schaffen und die klassische Erwerbsbiografie aus 

Ausbildung, Arbeit und Rente werde aufgebrochen, Menschen arbeiten nicht 

mehr ihr ganzes Berufsleben in dem Job, für den sie ausgebildet wurden. 

Dies würde den Menschen die Möglichkeit bieten, andere Dinge zu tun, etwa 

ein Studium zu beginnen oder eine Auszeit zu nehmen. Es käme zu einer 

Dominanz der Kreativität vor der Fabrikmaschine (vgl. Väth 2016, S. 236). 

New Work nach Hofmann et al. 2019 

„Unter New Work verstehen wir erwerbsorientierte Arbeitskonzepte, die 

durch ein hohes Maß an Virtualisierung von Arbeitsmitteln, Vernetzung von 

Personen, Flexibilisierung von Arbeitsorten, -zeiten und -inhalten 

gekennzeichnet sind. Die digitale Transformation und der damit verbundene 

Innovationsdruck fordern und fördern zudem zunehmend agile, 

selbstorganisierte iterative und hochgradig kundenorientierte 

Arbeitsprinzipien. Nicht nur das Wann und Wo der Arbeit, sondern auch der 

Modus der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen 

und Kunden ändern sich.  

Das Konzept der New Work steht auch für die veränderten Erwartungen der 

Mitarbeitenden in Bezug auf Beteiligung, Autonomie und Sinnstiftung durch 

die Arbeit. In der Konsequenz verändern sich Anforderungen an Führungs-

kräfte und -systeme weg von der Hierarchie hin zu einem coachenden, 

lateralen und unterstützenden Führungsverständnis.“ (Hofmann et al. 2019, 

S. 24). 

Hofmann et al. (2019) sehen die Grundlage von New Work Konzepten darin, 

dass sie für erwerbsorientierte Arbeitsformen entwickelt werden (vgl. 

Hofmann et al. 2019, S. 24). Also für Arbeitsformen mit denen Menschen 

ihren Lebensunterhalt verdienen. New Work erfasst für die Autor:innen, die 
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Veränderungen, die Arbeit durch die digitale Transformation erfährt. New 

Work umfasse jedoch nicht nur die Beschäftigung mit der Veränderung von 

Arbeitsverhältnissen. Es gehe auch um die Frage, was getan werden müsse, 

um von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen zu qualifizieren (vgl. Hofmann et 

al. 2019, S. 22). Insgesamt erkennen Hofmann et al. für das Konzept von 

New Work vier große inhaltliche Veränderungsrichtungen (vgl. Hofmann et 

al. 2019, S. 24): 

(1) „Arbeite, wo und wann du willst“ (Hofmann et al. 2019, S. 24). 

Die Digitalisierung wird von den Autor:innen als wichtigster Treiber für New 

Work angesehen. Die zunehmende Digitalisierung ermögliche neue 

Arbeitsformen. So werde die Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen 

möglich. Zum einen würde der Wandel hin zu digitalen und virtuellen 

Arbeitsumgebungen möglich. Zum anderen bedeute dies zeitliche und 

örtliche Flexibilisierung (vgl. Hofmann et al. 2019, S. 22). Als praktische 

Ansätze seien an dieser Stelle Gleitzeit, mobiles Arbeiten und Telearbeit 

genannt. 

(2) „Jenseits der Organigramme und Silos“ (Hofmann et al. 2019, S. 24). 

Die Flexibilisierung die Hofmann et al. ansprechen endet aber nicht bei der 

zeitlichen und örtlichen Neugestaltung von Arbeit. Für die Autor:innen 

umfasst die Flexibilisierung auch die Verbreitung neuer 

Kollaborationsformen. Es verstärke sich die Nutzung neuer Methoden und 

Arbeitsformen. Die Zusammenarbeit in Projektform gewinne an Bedeutung 

und zum Teil langerprobte Strukturen werden aufgebrochen (vgl. Hofmann 

et al. 2019, S. 22). 

(3) „Meine Arbeit stiftet mir und anderen Sinn“ (Hofmann et al. 2019, S. 

24). 

Auch wenn Hofmann et al. die Meinung vertreten, dass New Work-Konzepte 

auf die erwerbsorientierte Arbeit ausgelegt seien, heißt das für die 

Autor:innen nicht, dass sich die Betrachtungsweise der Arbeit aus 

Mitarbeiter:innen-Perspektive nicht wandelt. So werde die Erwerbsarbeit in 

zunehmenden Teilen der Gesellschaft nicht mehr nur zur ökonomischen 

Sicherung der eigenen Existenz geleistet. Vielmehr kommt es zunehmend 
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dazu, dass die getane Arbeit sinnstiftend wirkt und mit den eigenen Werten 

vereinbar ist (vgl. Hofmann et al. 2019, S. 22). 

(4) „Jenseits der Hierarchie“ (Hofmann et al. 2019, S. 24). 

New Work sei jedoch nicht nur Arbeitgeber:innen-getrieben. Auch die 

Mitarbeiter:innen verlangten nach neuen Formen der Mitbestimmung und 

Transparenz. Sichtbar werde dies anhand der Neustrukturierung von 

Unternehmen in Richtung einer Enthierarchisierung. Es komme zur 

Veränderungen in den Führungsstrukturen und der Organisation der Arbeit 

in Richtung Selbstorganisation (vgl. Hofmann et al. 2019, S. 22). 

New Work nach Schnell / Schnell 2019 

„Zusammengefasst kann New Work im aktuellen Kontext als sinnstiftende 

Arbeit bezeichnet werden. Der Fokus liegt darauf, Arbeit auszuführen, die 

den Einzelnen persönlich zufriedenstellt, bei der er sich weiterentwickeln 

kann und die flexibel an den eigenen Bedürfnissen ausgerichtet gestaltet 

werden kann. Auf diese Weise kann eine 

Balance entstehen zwischen den beiden Polen, die Anforderungen an die 

eigene Person als Ansporn zur stetigen Verbesserung zu sehen, aber ohne 

dem Druck ausgesetzt zu sein, die eigene Freiheit für Erfolg, persönliche 

Anerkennung oder Integration aufgeben zu müssen. Individuelle 

Bedürfnisse, Wünsche und die Freiheit der Sinnsuche bestmöglich mit den 

Anforderungen und Herausforderungen der Arbeitswelt zu vereinbaren, ist 

also die Basis von New Work. Dabei haben bestimmte Methoden, Formate, 

Prozesse und weitere Formen der Begleitung und Ermöglichung von neuer 

Arbeit einen großen Stellenwert erhalten. Sie sind zum festen Bestandteil 

von New Work geworden und werden zur Unterstützung von moderner 

Arbeit zunehmend hinzugezogen. Immer mehr Unternehmen nutzen agile 

Methoden und Frameworks, innovative Methoden und kreative 

Vorgehensweisen, um das Potenzial des arbeitenden Menschen 

weiterzuentwickeln. “ (Schnell / Schnell 2019, S. 14). 

Schnell / Schnell haben eine ganz Reihe von Aussagen zusammengefasst, 

was New Work ihrer Auffassung nach ausmacht. Sie beginnen damit, dass 

New Work vor allem eine Haltung und Denkweise sei. In der New Work ginge 

es darum, die eigene Geisteshaltung sowie eigene Routinen sowohl 
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Unternehmensseitig als auch von Seite der Arbeitnehmer:innen regelmäßig 

zu hinterfragen (vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 10). 

Des Weiteren fordere New Work eine Sinnhaftigkeit des Arbeitens. Diese 

Forderung geht auf die Bergmannsche Forderung des „wirklich wirklich 

Wollens“ hinaus. So treten Unternehmen, die von sich aus ihre Arbeitsweise 

als New Work beschreiben, heute klar auf Sinnhaftigkeit ausgerichtet auf. 

Gekoppelt mit der Verantwortung einen Beitrag für die Gesellschaft zu 

leisten, soll der Grund für New Work betont werden. Dieser soll auch die 

Menschen motivieren daran mitzuarbeiten (vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 

11). Entsprechende Unternehmen werben sowohl mit der Sinnhaftigkeit 

ihrer Produkte zur Generierung von Kund:innen als auch zur Gewinnung 

neuer Arbeitskräfte. 

Unternehmen, die nach den Grundsätzen von New Work handeln, würden 

mehr und mehr den Menschen und seine Arbeit in den Mittelpunkt stellen. 

So würden viele Unternehmen neue Funktionen schaffen und Personen 

einstellen, die sich ausschließlich um die Zusammenarbeit und Interaktion 

der Mitarbeiter:innen kümmern würden. Als Beispiel werden an dieser Stelle 

etwa Happiness Manager oder Agile Coaches genannt. Deren Aufgabe 

besteht darin, die Zusammenarbeit im Unternehmen zu verbessern und eine 

gute Unternehmenskultur zu implementieren und aufrecht zu erhalten (vgl. 

Schnell / Schnell 2019, S. 11). 

Weiterhin würden Menschen in der New Work auch darin begleitet, ihre 

sozialen Kompetenzen zu verbessern. Auch auf die Ausbildung dieser werde 

in der Weiterbildung der Mitarbeitenden geachtet und entsprechende 

Schulungsangebote zur Verfügung gestellt. Lernen würde nicht mehr nur 

von Seite der Mitarbeiter:innen forciert. Zunehmend würde es auch für die 

Unternehmensseite wichtiger, dass die Mitarbeiter:innen sich weiterbilden 

(vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 12). 

Transparenz in der Kommunikation und das Miteinander würden durch New 

Work in den Fokus gesetzt. Hierbei würden nicht alle Daten im Unternehmen 

offengelegt, sondern Anforderungen, Chancen und Möglichkeiten für die 

Mitarbeitenden transparent gemacht (vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 12). 
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In der New Work ginge es nicht darum gewisse Arbeitsprozesse und -

methoden anzuwenden, bloß weil diese gerade modern sind. Vielmehr sind 

die genutzten Arbeitsmethoden ein Mittel zum Zweck das Ziel der Arbeit zu 

erreichen. Arbeitsprozesse und -methoden sollten also nur genutzt werden, 

wenn sie einen echten Mehrwert in den Arbeitsprozessen bieten (vgl. Schnell 

/ Schnell 2019, S. 12). 

Bereits zuvor haben Schnell / Schnell angesprochen, wie wichtig das 

konstante Lernen der Mitarbeiter:innen ist. Genauso wichtig ist es jedoch 

auch, anderen im Unternehmen das Lernen zu ermöglichen, indem Wissen 

miteinander geteilt wird. Der Abbau von Silodenken und der Aufbau einer 

Sharing-Kultur sind wichtige Faktoren für Schnell / Schnell. Ein gutes 

Beispiel dafür, wie mit Wissen im Kontext von New Work umgegangen wird, 

stelle die Arbeit in crossfunktionalen Teams, also Teams mit Personen 

unterschiedlicher Expertise, dar (vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 13).  

Zusammenfassend ist New Work für Schnell / Schnell sinnstiftende Arbeit. 

Alle neuen Methoden, Formen und Prozesse, die hierbei zum Einsatz 

kommen, sind immer nur das Mittel zum Zweck. 

Zusammenfassung 

Eine Analyse der verschiedenen Definitionen und Beschreibungen von New 

Work hat gezeigt, dass es verschiedene Faktoren gibt, die in den 

verschiedenen Definitionen immer wieder auftauchen und damit als 

charakteristisch für New Work angesehen werden können.2  

(1) Sinn: Die Sinnhaftigkeit der Arbeit wurde in allen vier betrachteten 

Definitionen angesprochen. So werde es für Arbeitnehmer:innen zunehmend 

wichtiger, dass die Arbeit einen Sinn habe (vgl. Hackl et al. 2017, S. 41). 

Auch Hofmann et al. betonen die Sinnstiftung für die arbeitende Person 

selbst als auch für die Gesellschaft (vgl. Hofmann et al. 2019, S. 24). Für 

Schnell / Schnell besteht der Kern von New Work in sinnstiftender Arbeit. 

 
2 Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Autor:innen alle Themenbereiche explizit 

angesprochen haben. Werden Autor:innen bei einem Punkt nicht genannt, so ist 

davon auszugehen, dass es keine Äußerung zum entsprechenden Themenkomplex 

gibt. 
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Die sinnstiftende Tätigkeit solle die Arbeitnehmer:innen für ihre zu leistende 

Arbeit motivieren (vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 11).  

Väth hingegen betont nicht, dass die Arbeit sinnhaft sein sollte, sondern 

vielmehr welchen gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch New Work haben 

sollte (vgl. Väth 2017, S. 57). 

(2) Selbstverwirklichung: Auch die Selbstverwirklichung durch die Arbeit 

ist ein wichtiger Bestandteil in den verschiedenen Definitionen von New 

Work. Nach Hackl et al. werde neben der Sinnhaftigkeit der Arbeit auch die 

Selbstverwirklichung durch die Arbeit immer relevanter (vgl. Hackl et al. 

2017, S. 41). Für Väth hingegen diene die New Work dazu, dem Menschen 

die berufliche Entfaltung zu ermöglichen (vgl. Väth 2017, S. 57). Hofmann 

et al. betonen, dass die getane Arbeit mit den eigenen Werten vereinbar sein 

müsse (vgl. Hofmann et al. 2019, S. 24). 

(3) Neue Arbeitsmodelle: Die Art und Weise, wie die Ausgestaltung neuer 

Arbeitsmodelle in den verschiedenen Definitionen angesprochen werden, 

gestaltet sich sehr unterschiedlich. So gibt es zum einen sehr vage 

Formulierungen wie etwa, dass das Ziel von New Work eine neue 

Ausgestaltung von Arbeit sein sollte (vgl. Hackl et al. 2017, S. 44). Für Väth 

ist es wichtig, dass neue Arbeitsmodelle der menschlichen Entfaltung dienen 

(vgl. Väth 2017, S. 57). Auch für Schnell / Schnell sollten neue 

Arbeitsformen und -modelle nur Mittel zum Zweck sein (vgl. Schnell / Schnell 

2019, S. 12). Weniger auf den Zweck und mehr auf die volle Flexibilisierung 

ausgelegt ist das Verständnis Hofmanns et al. nach welchen in der New 

Work, wann und wo die betreffende Person wolle, gearbeitet werden können 

sollte. Weiter verstehen Hofmann et al. New Work als die Zusammenfassung 

der verschiedenen Konzepte von neuen Arbeitsmodellen (vgl. Hofmann et 

al. 2019, S. 24). 

(4) Digitale Technologien: Wie schon in Bezug auf neue Arbeitsmodelle 

bleiben Hackl et al. auch in diesem Punkt vage (vgl. Hackl et al. 2017, S. 

44). Jedoch wurde von den Autor:innen bereits früher angesprochen, dass 

sie die Digitalisierung als einen Treiber von New Work ansehen (vgl. Hackl 

et al. 2017, S. 17f.). Für Hofmann et al. befördert die Digitalisierung neue 

Arbeitsprinzipien, die nur durch digitale Technologien möglich würden (vgl. 
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Hofmann et al. 2019, S. 24). Schnell / Schnell hingegen betonen, dass zwar 

neue Technologien und digitale Tools genutzt würden, dies aber nie zum 

Selbstzweck geschehen sollte (vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 12).  

(5) Mensch im Fokus: Hackl et al., Väth und Schnell / Schnell stellen den 

Menschen in den Fokus ihrer Definition von New Work. So stellen Hackl et 

al. das Sozialleben und das Sicherheitsgefühl der Arbeitnehmer:innen in den 

Fokus (vgl. Hackl et al. 2017, 42 / 44). Auch für Väth steht der Mensch im 

Fokus von New Work. Es geht ihm darum, dass sich durch New Work die 

Qualität der Arbeit zum Wohle der Arbeitnehmer:innen verbessere (vgl. Väth 

2016, S. 235). Schnell / Schnell beschreiben in ihrer Version von New Work, 

dass der Mensch mittlerweile so weit in den Fokus gerückt worden sei, dass 

extra Positionen geschaffen würden, die sich ausschließlich mit der 

Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen beschäftigten (vgl. Schnell / Schnell 

2019, S. 11). 

(6) Enthierarchisierung: In zwei der Definitionen wird die Thematik der 

Enthierarchisierung der herkömmlichen Unternehmensstrukturen aktiv 

angesprochen. So beschreiben Hofmann et al. eine Enthierarchisierung und 

neue Organisationsformen jenseits des Arbeitens in bisher bestehenden 

Silos und Organigrammen (vgl. Hofmann et al. 2019, S. 24). Schnell / 

Schnell beschreiben einen Umbau der Organisationsstrukturen hin zum 

Aufbau einer Sharing-Kultur, in der Wissen geteilt wird, und der Arbeit in 

crossfunktionalen Teams (vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 13).  

Hackl et al. beschreiben diesen Trend unter der Entwicklung der 

Dezentralisierung, die herkömmliche Hierarchien obsolet mache und 

insbesondere die Projektarbeit fördere (vgl. Hackl et al. 2017, S. 32). 

(7) Lernen: Als letztes identifiziertes Charakteristika benennen die 

Autor:innen das Lernen von Arbeitnehmer:innen. Väth nimmt legt den Fokus 

auf die Position des Menschen in der Wissensgesellschaft (vgl. Väth 2017, 

S. 57). Dem Menschen würde das Lernen durch New Work erst ermöglicht, 

weil der Mensch erst in dieser die Zeit zur Weiterbildung besitze (vgl. Väth 

2016, S. 236). Schnell / Schnell beschreiben, dass Lernen in den 

Unternehmen zunehmend als wichtiger erachtet werde. Dies geschehe 
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sowohl von Unternehmensseite als auch von der Arbeitnehmer:innen-Seite 

(vgl. Schnell / Schnell 2019, S. 13). 

Die genannten Faktoren und insbesondere das Lernen, das in der Analyse 

der Definition von New Work als sehr wichtig erachtet wird, betrifft alle 

Arbeitnehmer:innen-Gruppen in allen Berufen. Dennoch ist das Konzept von 

New Work häufig auf die Arbeitnehmer:innen ausgerichtet, die in ihrem 

Beruf sogenannte Wissensarbeit leisten. Dementsprechend erscheint es 

sinnvoll, nachfolgend auf die Konzepte von Wissensgesellschaft und -arbeit 

einzugehen.  

5. Wissensgesellschaft 

In einigen Definitionen von New Work wird auch von der Wissensgesellschaft 

beziehungsweise der Wissensarbeit oder aber der Anpassung der Arbeit an 

die bestehende Welt gesprochen (vgl. Väth 2017, S. 57). 

Der Begriff der Wissensgesellschaft ist seit Ende der 1960er Jahre bekannt. 

Er bezeichnet eine Gesellschaft, in der sehr systematisch mit Wissen 

umgegangen wird. In der Wissensgesellschaft würden Handlungen, die auf 

Wissen basieren, in allen gesellschaftlichen Bereichen bewusster ausgeübt, 

was auch als Reflexivität bezeichnet werde (vgl. Kujath / Stein 2018, S. 

2908).  

Haunss beschreibt die Wissensgesellschaft als einen Begriff zur Bezeichnung 

der gegenwärtigen Gesellschaftsformation (vgl. Haunss 2010, S. 1231). 

Nach Haunss wird Wissen am Übergang von der industriellen zur 

postindustriellen Gesellschaft zum prägenden Faktor in der Gesellschaft der 

sowohl über Produktionsverhältnisse bestimmt als auch über die sozialen 

Beziehungen. Nach Haunss lassen sich vier Kernelemente der 

Wissensgesellschaft aufzeigen: (1) Wissen werde zur zentralen 

Produktionskraft und löse damit die bestehenden Produktionskräfte der 

industriellen Gesellschaft ab. (2) Immer mehr Menschen kommen zu 

höherer Bildung, da der Bildungssektor expandiere. (3) Kommunikations- 

und Informationstechnologien und insbesondere das Internet würden für die 

Menschen immer wichtiger und durchdringen alle Bereiche des sozialen 

Lebens. (4) Eine Verwissenschaftlichung finde statt. Es käme zu einer 

Dominanz wissenschaftlichem Wissens gegenüber dem Erfahrungswissen 
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(vgl. Haunss 2010, S. 1231). Mit dem Übergang von der 

Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft wurden die ursprünglich 

relevanten Produktionsfaktoren zunehmend durch den Faktor Wissen 

ersetzt. Dementsprechend werden immer mehr Menschen benötigt, die mit 

dem Wissen arbeiten und entsprechend Wissensarbeit verrichten (vgl. 

Breuing 2019, S. 103). 

5.1 Wissensarbeit 

Der Begriff der Wissensarbeit lässt sich in den Kontext von Arbeit 4.0 und 

den Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung einbetten. Die 

damit einhergehenden Veränderungen schaffen auch aus 

arbeitswissenschaftlicher Sicht neue Herausforderungen für 

Arbeitnehmer:innen (vgl. Arlinghaus 2017, S. 2). Dabei hat sich der Begriff 

der Wissensarbeit etabliert. Unter diesem werden informationsbezogene 

Tätigkeiten von hochqualifiziert Beschäftigten verstanden. Dabei besitzen 

die sogenannten Wissensarbeiter:innen häufig einen akademischen 

Abschluss und führen Tätigkeiten aus, die stark auf den Erwerb und die 

Anwendung von neuem Wissen ausgerichtet sind. Wissensarbeit ist zumeist 

eine Arbeit mit immateriellem Ergebnis (vgl. Antoni et al. 2013, S. 23). 

Wissensarbeiter:innen können dabei in den unterschiedlichsten 

Berufsfeldern arbeiten. Da jedoch nicht scharf abgegrenzt werden kann, 

worin die Inhalte der Wissensarbeit bestehen, kann auch nicht ganz klar 

abgegrenzt werden, welche Berufe genau als Wissensarbeit gelten (vgl. 

Arlinghaus 2017, S. 2). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

Wissensarbeit sich durch die Kombination von hohen kognitiven Bedarfen 

verbunden mit großer Autonomie auszeichnet (vgl. Arlinghaus 2017, S. 2). 

Die Definition von North (2014) betont zudem, dass es sich bei der 

Wissensarbeit um Tätigkeiten handelt, denen ein immaterielles 

Arbeitsergebnis folgt (vgl. North 2014, S. 23). 

5.2 Wissen und Wissensarten 

Kujath / Stein  werden hinsichtlich der Merkmale und Eigenschaften des 

Wissens in der Wissensgesellschaft noch etwas genauer. Um auf die 

verschiedenen Merkmale der Wissensgesellschaft einzugehen, werden 

zunächst die Unterschiede zwischen Daten, Informationen und Wissen 

herausgearbeitet (vgl. Kujath / Stein  2018, S. 2908). Daten sind im 
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wesentlichen Fakten, Zeichen und Informationen, die Unterschiede sichtbar 

machen und sich in verschiedenen Art und Weisen kombinieren lassen 

würden. Diese können über weite Distanzen übertragen werden ohne, dass 

ein persönlicher Kontakt zwischen Wissensträger:innen notwendig sei (vgl. 

Kujath / Stein  2018, S. 2908). Zu Informationen würden diese, sobald sie 

analysiert würden und ihnen eine gewisse Relevanz zu geschrieben werde, 

so Kujath / Stein. Wissen sei schlussendlich die Verknüpfung einer Vielzahl 

von Informationen und deren Interpretation, die von der wissenstragenden 

Person ausgeht (vgl. Kujath / Stein  2018, S. 2909). 

Wissen kann in verschiedene Arten unterteilt werden. So gebe es zum einen 

wissenschaftliches Wissen und zum anderen praktisches Wissen. 

Wissenschaftliches Wissen enthalte in hohem Maße explizites Wissen, 

während praktisches Wissen vor allem auf impliziten Wissen beruhe (vgl. 

Kujath / Stein  2018, S. 2909). 

5.3 Bildung und Lernen in der Wissensgesellschaft 

Der Antrieb der Wissensgesellschaft sei das Bemühen, Wissen „als 

kodifiziertes, objektiviertes Wissen verfügbar“ zu machen (Kujath / Stein  

2018, S. 2909). Damit bilde es eine kulturelle Säule der Gesellschaft. Die 

Möglichkeit dieses Wissen zu nutzen sei zentral – sowohl für den 

wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen als auch für die individuellen 

Chancen der einzelnen Person (vgl. Kujath / Stein  2018, S. 2909). Lernen 

und Weiterbildung seien gefragt (vgl. Höhne 2003, S. 79). Diese Diagnose 

aus dem Jahr 2003 ist noch immer aktuell. Die Debatte über 

Bildung(schancen) während der Corona-Pandemie und die Sorge vor 

„verlorenen“ Generationen bestätigen dies (vgl. Anger und Plünnecke 2020, 

o.S.). Mit der Entwicklung dieser steigenden Nachfrage auf 

Bildungsangebote und -abschlüsse gingen gleichzeitig die politischen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen einher, die unter den 

Begriff der Wissensgesellschaft fallen (vgl. Höhne 2003, S. 79). Die 

steigende Relevanz von Bildung werde auch in internationalen 

Bildungsvergleichsstudien wie PISA oder TIMSS sichtbar (vgl. Höhne 2003, 

S. 79 / OECD 2018, o.S.). 
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Unter den gesellschaftlichen Bedingungen der sogenannten 

Wissensgesellschaft hat Bildung einen hohen Stellenwert inne, weil sie die 

Mitarbeitenden befähigt, innerhalb eines gewissen Handlungsrahmens zu 

agieren und eigenverantwortlich ihren Aufgaben nachzugehen (vgl. Kreitel 

2008, S. 18). Dies ist damit zu begründen, dass Wissen als eine zentrale 

gesellschaftliche Ressource zählt und damit die Basis für den Erfolg der 

einzelnen Person aber auch der Unternehmen darstellt. 

Wissensarbeiter:innen lernen mit jeder Aufgabe, die sie absolvieren, 

entweder bewusst oder unbewusst (vgl. North 2014, S. 26). Dies geschieht 

trotz der Vorbildung, die sie bereits mitbringen. Dabei kann durch die Wahl 

der Aufgaben und der Bedingungen, unter denen sie absolviert werden 

müssen, der Lernprozess systematisch gesteuert werden. Der Lernprozess 

von Wissensarbeiter:innen zeichne sich dadurch aus, dass diese aufgrund 

ihrer hohen Belastungen weniger auf Vorrat und viel zielorientierter auf 

einen konkreten Anlass bezogen, lernen würden (vgl. North 2014, S. 26).  

6. Berufliche und betriebliche Weiterbildung 

Der vorangegangene Abschnitt zur Wissensgesellschaft hat bereits 

aufgezeigt, wie wichtig Bildung und Lernen für die einzelne Person, aber 

auch im Unternehmenskontext ist. Gesellschaftliche Veränderungen, 

steigende Qualitätsanforderungen, immer schnellere Innovationszyklen und 

wirtschaftliche Veränderungen machten die aktive Einbindung von 

betrieblicher Weiterbildung notwendig, so Hilger (vgl. Hilger 2015, S. 4). 

In dieser Arbeit wird der Blick vor allem auf die Weiterbildung gelegt. Die 

Weiterbildung wurde in den 1970er Jahren als vierte Säule des 

Bildungswesens etabliert. Die weiteren Säulen sind Schule, Berufsschule und 

Hochschule (vgl. Faulstich 2008, S. 650). Infolgedessen sei es zu einer 

Expansion der Weiterbildungsangebote bekommen, weshalb Faulstich 

Deutschland auch als „Weiterbildungsland“ (Faulstich 2008, S. 670) 

bezeichnet. 

Zunächst gilt es aber zu klären, was unter dem Begriff der Weiterbildung 

überhaupt zu verstehen ist. Der Deutsche Bildungsrat definierte 

Weiterbildung im Jahr 1970 als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme 

organisierten Lernens nach Abschluß einer unterschiedlich ausgedehnten 
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ersten Bildungsphase (…). Das Ende der ersten Bildungsphase und damit der 

Beginn möglicher Weiterbildung ist in der Regel durch den Eintritt in die volle 

Erwerbstätigkeit gekennzeichnet“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 197). 

Eine andere Definition erfolgte durch die die Expert:innenkommission 

„Finanzierung lebenslangen Lernens“ im Jahr 2002. Nach dieser Definition 

ist Weiterbildung „die Fortsetzung oder Wiederaufnahme von formalem, 

nicht-formalen und/oder informellem Lernen allgemeiner oder beruflicher 

Inhalte nach Abschluss einer ersten berufsqualifizierenden Ausbildung“ 

(Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens 2002, S. 56). 

Nachdem schon zwei Definitionen von Weiterbildung genannt wurden, sollte 

nun das Feld der Weiterbildung weiter untergliedert werden. Hierfür gibt es 

verschiedene Ansätze, welche bei Klink (2015) dargestellt werden (vgl. Klink 

2015, S. 10f.). Es sollte jedoch beachtet werden, dass die verschiedenen 

Formen der Weiterbildung häufig nicht klar voneinander abzugrenzen sind 

und die Zuordnung häufig auf subjektiven Einschätzungen beruht (vgl. 

Rosenbladt / Bilger 2008, S. 70). 

6.1 Kategorisierung von Weiterbildung 

Bereits 1998 arbeitete Klaus Harney den Unterschied zwischen beruflicher 

und betrieblicher Weiterbildung hervor. Ihm zufolge steht in der beruflichen 

Weiterbildung die persönliche berufliche Entwicklung der Lernenden im 

Fokus, wohingegen in der betrieblichen Weiterbildung vor allem die 

Nutzbarkeit der Weiterbildung innerhalb der Organisation, in der die Person, 

die die Weiterbildung absolviert, tätig ist, im Fokus steht (vgl. Harney 1998, 

S. 254). 

Unter dem Begriff der beruflichen Weiterbildung lassen sich alle 

Weiterbildungsmaßnahmen fassen, die im Bezug zur beruflichen Tätigkeit 

stehen (vgl. Rosenbladt / Bilger 2008, S. 36). Als allgemeine Weiterbildung 

werden hingegen Fortbildungen bezeichnet, die nicht vor einem beruflichen 

Hintergrund stattfinden (vgl. Faulstich 2008, S. 665). Beide Formen der 

Weiterbildung sind jedoch nicht immer klar voneinander abgrenzbar. 

Vielmehr können sich beide Formen auch vermischen. 

Eine neuere Kategorisierung von Weiterbildung wurde im Zuge des Adult 

Education Survey (AES) getroffen. Der AES ist das verpflichtende 
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Erhebungssystem der europäischen Union zum Thema lebenslanges Lernen. 

Innerhalb dieser Umfrage werden stichprobenartig Menschen aus den 

Bevölkerungen der Mitgliedsstaaten nach ihren Lernaktivitäten befragt (vgl. 

Bundesinstitut für Berufsbildung o.J., o.S.). Nach dem AES wird zwischen 

berufsbezogener und nicht-berufsbezogener Weiterbildung unterschieden 

(vgl. Klink 2015, S. 10). Für diese Unterscheidung auschlaggebend ist der 

Grund, weshalb an der Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen wird (vgl. 

Klink 2015, S. 10). Die berufsbezogene Weiterbildung lässt sich weiter 

untergliedern in die betriebliche und die individuelle berufliche Weiterbildung 

(vgl. Rosenbladt / Bilger 2008, S. 73). Die betriebliche Weiterbildung 

zeichnet sich nach dem AES dadurch aus, dass sie nach den Angaben der 

teilnehmenden Personen zumindest teilweise durch die Arbeitgeber:in 

finanziert wird (vgl. Behringer et al. 2013, S. 140). Die individuelle 

berufsbezogene Weiterbildung unterscheidet sich von der betrieblichen 

Weiterbildung dadurch, dass die Weiterbildung „erstens nicht überwiegend 

während der bezahlten Arbeitszeit erfolgt ist und wenn der Arbeitgeber keine 

direkten (pagatorischen) Kosten übernommen hat. Zudem muss die so als 

nicht-betrieblich identifizierte Weiterbildungsteilnahme nach Angabe der 

Befragten in erster Linie aus beruflichen Gründen motiviert gewesen sein, 

um zur individuellen berufsbezogenen Weiterbildung gezählt zu werden“ 

(Kuper et al. 2013, S. 165).  

Weiterhin lässt sich in informelle, formale und non-formale Bildung 

unterscheiden. Die formale Bildung beschreibt dabei die Teile der staatlich 

geplanten Bildungsbiografie wie etwa Schule, Ausbildung und Studium (vgl. 

Rosenbladt / Bilger 2008, S. 49). Daher lässt sich die formale Bildung nicht 

als Weiterbildung fassen, viel mehr sind die Stationen der formalen Bildung 

Teil der Grundbildung. Als non-formale Bildung lassen sich Lernaktivitäten 

erfassen, die kein Teil eines Bildungsgangs im Sinne der formalen Bildung 

sind (vgl. Rosenbladt / Bilger 2008, S. 52). Lernaktivitäten der non-formalen 

Bildung sind zum Beispiel Kurse, E-Learnings, Präsenztrainings und Online-

Seminare. Für die informelle Bildung gibt es eine Vielzahl von Definition. Da 

sie für diese Arbeit jedoch nicht weiter wichtig ist, wird sie an dieser Stelle 

nicht weiter betrachtet. 
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Für die Forschungsfragen dieser Arbeit relevant ist die betriebliche 

Weiterbildung. Bereits im Abschnitt zuvor wurde die betriebliche 

Weiterbildung dadurch charakterisiert, dass sie zumindest teilweise durch 

die Arbeitgeber:in finanziert wird (vgl. Behringer et al. 2013, S. 140). Trotz 

innovativer Praktiken in der betrieblichen Weiterbildung, wird häufig 

dennoch ein theoretisches Defizit in der Forschung zur betrieblichen 

Weiterbildung diagnostiziert (vgl. Elsholz / Molzberger 2007, S. 161).  

6.2 Betriebliche Weiterbildung im Zeitalter von New Work 

Auch an der betrieblichen Weiterbildung gehen Veränderungen in der 

Arbeitswelt nicht spurlos vorbei. Aktuell verändert sich die Arbeitswelt stark. 

Viele Unternehmen implementieren New Work, um den neuen 

Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden.  

Dieses dynamische Umfeld, indem sich Unternehmen und deren 

Mitarbeiter:innen befinden, wird häufig auch als VUCA-Welt bezeichnet. Mit 

dem Kürzel VUCA werden die Begriffe „Volatility“ (Volatilität), „Uncertainty“ 

(Unsicherheit), „Complexity“ (Komplexität) und „Ambiguity“ 

(Mehrdeutigkeit) abgekürzt (vgl. Lenz 2019, S. 51). Unter dem Begriff der 

Volatilität lassen sich die Geschwindigkeit, der Umfang und die Dynamik von 

Veränderungen verstehen, die erheblich zunehmen. Der Faktor Unsicherheit 

spielt darauf an, dass Themen und Ereignisse immer schwieriger 

vorausgesagt und prognostiziert werden können. Die Komplexität steigt 

dadurch, dass es immer mehr Handlungsoptionen gibt, deren Vor- und 

Nachteile abgewogen werden wollen. Die Mehrdeutigkeit liegt darin, dass 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen immer schlechter abgegrenzt 

werden können und daher häufig „unscharf“ erscheinen (vgl. Graf et al. 

2019, S. 20). Die Faktoren dieser sogenannten VCA-Welt beeinflussen 

Entscheidungen und Menschen in Management-Funktionen zunehmend 

mehr. Eine Grundvoraussetzung, um sich in dieser komplexen Arbeitswelt 

zurecht zu finden und dafür, dass Arbeitnehmer:innen die Veränderungen in 

dieser mitgehen können, ist die Weiterbildung (vgl. Graf et al. 2019, S. 31). 

Wissenschaftler:innen der FernUniversität in Hagen sind daher der Meinung, 

dass es neben New Work auch New Learning brauche. Sie sind der 

Auffassung, dass sich wandelnde Unternehmen mit neuen Arbeitsprozessen 
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und einer Unternehmenskultur im Wandel auch einer neuen Lernkultur 

bedürfen – nämlich einem agilen, gemeinsamen und vernetzten Lernen (vgl. 

FernUniversität in Hagen 2020, S. 3).  

Um dieser neuen Arbeits- und Unternehmensumwelt gerecht zu werden, 

schlagen Foelsing / Schmitz (2021) ein Konzept von Lernen als aktiven und 

sozialen Prozess vor, indem Lernen immer an einen bestimmten Zweck 

geknüpft sein soll und mit dem Ziel einer Verhaltensänderung verbunden 

sein soll (vgl. Foelsing / Schmitz 2021, S. 107). Die Weiterbildung des 

Einzelnen in der VUCA-Welt wird entsprechend auch von der Person selbst 

gesteuert. Entsprechend verändern sich im dynamischen und volatilen 

Umfeld sowohl die organisatorischen Strukturen als auch die Lerninhalte. 

Lernen erfolgt nicht mehr nur in von der Organisation entwickelten Formen 

und Strukturen, sondern weitaus vielfältiger. Im Optimalfall haben Lernende 

viele Möglichkeiten auf Ressourcen im Unternehmen zuzugreifen um sich 

gemäß ihren aktuellen Bedarfen entsprechend weiterzubilden (vgl. Foelsing 

/ Schmitz 2021, S. 116). So wird der Lernprozess vom Lernenden selbst 

gesteuert und verantwortet (vgl. Foelsing / Schmitz 2021, 108f.). Die 

Lernenden absolvieren also nicht mehr nur die vorgegebenen Inhalte. 

Vielmehr analysieren sie auch, welche Inhalte für sie relevant sind und 

suchen sich die benötigten Trainings in den für sie geeigneten Formaten 

selbst heraus und bearbeiten diese eigenverantwortlich. Dass das 

betriebliche Lernen und die Weiterbildung also nur der Personalabteilung 

obliegen, ist eine längst überholte Ansicht (vgl. Hellesoe 2019, S. 180). So 

verändert sich zunehmend die didaktische Gestaltung von Lernprozessen. 

War die Personalabteilung lange in der Rolle der Lehrenden verändert sich 

die Rolle zunehmend dahin, die Lernprozesse der Mitarbeitenden zu 

unterstützen und zu ermöglichen (vgl. Sauter et al. 2018, S. 240). 

Durch die Digitalisierung findet auch Weiterbildung zunehmend stärker 

mittels digitaler Systeme wie Learning-Management-Systemen statt. Auch 

dann ist es zentral, dass die Lernenden die Steuerung des eigenen 

Lernprozesses in der eigenen Hand behalten (vgl. Foelsing / Schmitz 2021, 

S. 113). Bereits als es um die Veränderungen der Arbeitswelt ging wurde 

angesprochen, dass sich Organisation von Arbeit verändert. So wird Arbeit 

im Team und in Projekt- und Netzwerkstruktur zunehmend wichtiger – 
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Silogrenzen sollen überwunden werden. Gute Netzwerke gewinnen auch in 

der Weiterbildung zunehmend an Bedeutung. Lernen in Netzwerken findet 

sowohl intentional als auch unbeabsichtigt satt (vgl. Foelsing / Schmitz 

2021, S. 114). 

Ein weiterer wichtiger Punkt für Weiterbildung in der VUCA-Welt, ist die 

Nutzenorientierung des Lernens für die einzelne Person. Lernmaßnahmen 

sind weitaus erfolgreicher, wenn die Schulung den inhaltlichen und 

methodischen Bedürfnissen der lernenden Person und ihren Bedarfen 

entspricht (vgl. Foelsing / Schmitz 2021, S. 110). Auch das Anknüpfen an 

praktische Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag der Lernenden ist wichtig (vgl. 

Korge et al. 2021, S. 10). Anhand von Beispielen aus praktischen 

Erfahrungen der Lernenden wird verdeutlicht, warum das Wissen für die 

Lernenden relevant ist und wie sie es in ihrem Arbeitsalltag einsetzen 

können. Damit soll verhindert werden, dass die Lernenden das Gefühl 

erhalten, dass die jeweilige Weiterbildungsmaßnahme für sie nicht relevant 

sei (vgl. Foelsing / Schmitz 2021, S. 112). 

Unter den Bedingungen der VUCA-Welt nimmt Bedeutung von Reflexion zu. 

Durch die dynamische Umgebung, in der sich die Arbeitswelt bewegt, kann 

immer weniger vorausgeplant werden, welche Kompetenzen künftig wichtig 

sein werden. Lernpfade sind immer weniger vorauszusehen. Daher ist es 

wichtig das eigene Lernverhalten regelmäßig zu reflektieren und sich dabei 

über den eigenen Lernprozess und damit verbunden über die eigenen 

Stärken, Herausforderungen und Emotionen bewusst zu werden (vgl. 

Foelsing / Schmitz 2021, S. 116).  

Einen letzten wichtigen Punkt für die betriebliche Weiterbildung in Zeiten 

einer sich dynamisch wandelnden Arbeitswelt stellt die Veränderung der 

Weiterbildungsformate dar. 

7. Personalentwicklung  

Für den Begriff der Personalentwicklung wurde schon eine Vielzahl an 

Definitionen geschaffen, was sich dadurch begründen lässt, dass der Bereich 

der Personalentwicklung durch verschiedene Fachdisziplinen wie etwa der 

Psychologie, der Wirtschaftswissenschaften und auch der 

Erziehungswissenschaften beforscht wird (vgl. Becker 2007, 9f.). Nach 
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Ryschka et al. beinhaltet die Personalentwicklung „sämtliche Maßnahmen 

zur systematischen Förderung der beruflichen Handlungskompetenz der 

Menschen, die in einer und für eine Organisation arbeitstätig sind“ (Ryschka 

et al. 2008, S. 19). 

Dabei könne, die Personalentwicklung als strategieorientiert bezeichnet 

werden, wenn ihre Maßnahmen aus den strategischen Zielen des 

Unternehmens abgeleitet würden (vgl. Ryschka et al. 2008, S. 19). 

Umfassender und weniger abstrakt als Ryschka et al. beschreiben es Becker 

/ Schwertner (2002): „Ziele der Personalentwicklung definieren sich aus den 

Zielen des Unternehmens und nachgeordnet aus den Zielen der Mitarbeiter. 

Unternehmen identifizieren sich mit der inhaltlichen Dreiteilung der 

Personalentwicklung in Bildung, Förderung und Organisations-entwicklung. 

[...] Mit zunehmender Unternehmensgröße wird es zur Aufgabe des 

Personalentwicklers, Konzepte und Instrumente der Personal-entwicklung zu 

entwickeln, einzusetzen und Organisationseinheiten zu beraten. Aus diesen 

Aufgaben folgt die Betrachtung des Personalentwicklers als Trainer, 

Methodenspezialist und Prozessbegleiter sowie als Berater lernender 

Organisationseinheiten“ (Becker /Schwertner 2002, 33f.). Becker und 

Schwertner betonen in ihrer Definition die drei Arbeitsbereiche der 

Personalentwicklung, nämlich Bildung, Förderung und Organisations-

entwicklung.  

7.1 Entwicklungen in der Personalentwicklung 

Nach Lengnick-Hall et al. (2009) ist es unabdingbar, dass sich die 

Personalentwicklung und das Geschäftsmodell aufgrund der aktuellen 

Entwicklungen in der Arbeitswelt immer weiter annähern (vgl. Lengnick-Hall 

et al. 2009, S. 65). Oftmals stellen Mitarbeitende auch einen entscheidenden 

Erfolgsfaktor für das Gelingen des Geschäftsmodells dar (vgl. Graf et al. 

2019, S. 169). Nur durch die Annäherung der Personalentwicklung an das 

jeweilige Geschäftsmodell sei es der Personalentwicklung möglich, die 

Bedürfnisse dessen besser zu verstehen und könne es dadurch in 

optimalerweise unterstützen. Dazu kommt, dass Mitarbeitende oftmals als 

wichtige strategische Ressource im Unternehmen gelten (vgl. Miebach 2017, 

S. 7). Diese gilt es zu pflegen und damit langfristig im Unternehmen zu 

erhalten. Diese Form der Personalentwicklung wird als nachfrageorientierte 
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Personalentwicklung verstanden (vgl. Graf et al. 2019, S. 169). Die 

nachfrageorientierte Personalentwicklung beschreibt die Abkehr von der 

bloßen Lieferung von Lernangeboten hin zu einer Art der Performance 

Beratung. Mit dem Begriff der Performance Beratung wird in diesem Fall 

gemeint „mit dem Business auf allen Ebenen – vom Topmanagement bis 

zum Mitarbeiter – zu reden, sich auszutauschen, Gründe für Probleme zu 

analysieren und gemeinsam Möglichkeiten zur Leistungssteigerung oder 

zum Leistungserhalt zu identifizieren sowie geeignete Methoden zu 

empfehlen bzw. umzusetzen und/oder zu begleiten“ (Graf et al. 2019, S. 

169). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen 

Personalentwickler:innen über Kenntnisse der Geschäftsprozesse, 

Wertschöpfungsprozesse und der notwendigen Tools verfügen, so Graf et al. 

Ein breite Sammlung von Tools und Werkzeugen zur Diagnose, Entwicklung 

und Umsetzung passender Lösungen sowie kommunikative Fähigkeiten und 

Kenntnisse im Projektmanagement seien dazu erforderlich (vgl. Graf et al. 

2019, S. 170). Mit der Erfüllung dieser Anforderungen leistet die 

Personalentwicklung einen wichtigen Beitrag für das Unternehmen, da sie 

sich um die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen kümmert und so daran 

beteiligt ist, die wichtige Ressource das Human-Kapital im Unternehmen zu 

halten (vgl. Miebach 2017, S. 7). Damit ist die wichtigste Aufgabe der 

Personalentwicklung die Abstimmung sämtlicher Maßnahmen der 

Personalentwicklung mit dem Geschäftsmodell, um die Kapitalrendite mit 

den Möglichkeiten der Personalentwicklung zu maximieren (vgl. Graf et al. 

2019, S. 170).  

Auch Becker (2009) beschreibt bereits deutlich früher, dass es notwendig 

ist, dass die Personalentwicklung, um den Abteilungen und Bedürfnissen der 

Abteilungen gerecht zu werden, die strategischen Prozesse und Planungen 

kennen muss (vgl. Becker 2009, S. 57). Ebenso beschreibt Becker (2009) 

wie auch Graf et al. den Zwang der Personalentwicklung, einen signifikanten 

Beitrag zur Unternehmenserfolg zu leisten (vgl. Becker 2009, S. 57). 

Die Veränderungen hin zu einer nachfrageorientierten Personalentwicklung 

wird von einigen wichtigen Treibern forciert. Diese werden nachfolgend 

beschrieben. 
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(1) Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft: Die Entwicklungen 

hin zu einer dynamischen und flexiblen Arbeitswelt wurden bereits früher in 

dieser Arbeit dargestellt. An diese schließen sich in der Personalentwicklung 

weitere Faktoren an, die zu einer Weiterentwicklung des Status Quo hin zu 

einer nachfrageorientierten Personalentwicklung führen: Auch das globale 

Operieren von mittelständischen Unternehmen und das Abflachen von 

Hierarchien sowie die gleichzeitig steigenden Ansprüche an Mitbestimmung 

gelten als Treiber für Innovationen im Bereich des Bildungsmanagements 

(vgl. Graf et al. 2019, S. 171).  

(2) Technologische Entwicklungen: Technologische Entwicklungen, die 

mit der Digitalisierung einhergehen, wirken sich innovationstreibend aus. Bei 

diesen technologischen Entwicklungen handelt es sich in erster Linie um das 

Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und Social Media (vgl. Graf et al. 

2019, S. 172). Diese Innovationen wirken sich auf alle Bereiche der 

Personalentwicklung aus: So können Social-Media-Kanäle beispielweise zur 

internen und externen Kommunikation mit Mitarbeiter:innen und 

potenziellen Mitarbeiter:innen bespielt werden (vgl. Bernauer 2019, S. 138).  

(3) Entwicklungen im Bildungsmarkt: Der Bildungsmarkt verändert sich 

aktuell grundlegend. Zunehmend werden auch lizenzfreie Inhalte, wie etwa 

Massive Open Online Courses (MOOC) führender Universitäten, Lernvideos 

oder Open Educational Resources (OER) erstellt und veröffentlicht. Daneben 

entstehen viele Angebote durch kommerzielle Drittanbieter. Dadurch kommt 

es auch in der Personalentwicklung immer häufiger zum Einsatz von 

Lernplattformen (vgl. Graf et al. 2019, S. 172). Die Angebote folgen damit 

dem Trend zur Flexibilisierung, das heißt Bildungsangebote werden 

beispielsweise nicht mehr nur physisch angeboten, sondern sind auch online 

(auf Abruf oder auch in Echtzeit) abrufbar. Dies eröffnet eine größere Vielfalt 

erreichbarer Angebote und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Integration 

des Bildungsangebots in den Arbeitsalltag von potenziellen Kund:innen. Die 

Nutzung solcher Lernplattformen ist sowohl unternehmensspezifisch als 

auch unternehmensübergreifend denkbar. 

(4) Veränderte Bedürfnisse der Lernenden: Die Bedürfnisse der 

Lernenden oder in diesem Fall auch Kund:innen verändern sich. Tendenziell 

werden immer individualisierter und auf die Bedürfnisse der Lernenden 
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zugeschnittene Trainingsmaßnahmen notwendig. Weiter rücken auch 

Metakompetenzen, wie etwa Lern- und Medienkompetenzen, in den 

Vordergrund (vgl. Graf et al. 2019, S. 172). 

7.2 Die Aufgabe der Personalentwicklung  

Wie oben beschrieben unterliegt das Tätigkeitsfeld der Personalentwicklung 

einem ständigen Wandel. Daher bedarf es einerseits, dass 

Personalentwickler:innen eine Bereitschaft zur ständigen Weiterentwicklung 

ihrer Maßnahmen haben, um sich auf verändernde Umweltbedingungen 

einzustellen und dem Geist der Zeit zu folgen (vgl. Meier / Seufert 2016, S. 

229f.). Andererseits stellen sie das Bindeglied zwischen Personalstrategie 

und den Mitarbeitenden dar, die sie betreuen. Dazu schlüpfen sie in ihrem 

Berufsalltag in verschiedene Rollen. Im nachfolgenden Unterkapitel wird 

dargestellt, welche Rollen dem Berufsbild der Personalentwicklung in der 

Literatur zugeschrieben werden. 

Oftmals wird Personalentwickler:innen eine strategische Rolle 

zugeschrieben. Als Strateg:innen analysieren die Personalentwickler:innen 

Lern- und Entwicklungsbedarfe im Unternehmen. Dabei orientiert sich die 

Personalentwicklung an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens 

und übersetzt diese in Entwicklungskonzepte (vgl. Graf et al. 2019, S. 174). 

Auch Peterke / Jürgen (2021) beschreiben, dass die Personalentwicklung 

immer stärker in die Umsetzung der Unternehmensstrategie eingebunden 

wird (vgl. Peterke / Jürgen 2021, S. 34). Weiterhin ist die 

Personalentwicklung zunehmend stärker in der Position, die 

Unternehmenskultur in den Unternehmen an die Mitarbeiter:innen 

weiterzugeben und diese entsprechend zu schulen (vgl. Graf et al. 2019, S. 

174).  

Ebenso wird die Rolle der Personalentwicklung als eine Art Inhouse-

Consulting von beiden Autor:innen gesehen (vgl. Graf et al. 2019, S. 174 / 

vgl. Peterke / Jürgen 2021, S. 34). Sie vermittelt zur Beratung passende 

Elemente, bringt Lernpartner:innen zusammen und sucht nach Technologien 

und Programmen, die den Bedarfen des Unternehmens und der Lernenden 

gerecht werden. Zusätzlich dienen sie auch als Learning Designer, suchen 

passende Lernmethoden, moderieren Lernformate und entwickeln Trainings 

nach Bedarf (vgl. Graf et al. 2019, S. 174). Im Rahmen von Coaching-
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Aktivitäten werden Mitarbeiter:innen in ihrer Kompetenzentwicklung 

unterstützt und mit individuellen Maßnahmen begleitet. 

Die vielen verschiedenen Aufgaben und Rollen der Personalentwicklung 

lassen sich im Arbeitsalltag in unterschiedlichen Organisationsstrukturen 

leben. Zum einen gibt es Organisationen, in denen jede:r 

Personalentwickler:in alle Funktionen gleichzeitig auszufüllen versucht. Zum 

anderen gibt es Organisationen, in denen die Personalentwickler:innen 

themenspezifisch aufgestellt sind und jede:r Personalentwickler:in einen 

spezifischen Themenbereich betreut und somit eine oder eventuell auch zwei 

Rollen ausfüllt (vgl. Graf et al. 2019, S. 191).  

Neben all diesen Aufgaben obliegt der Personalentwicklung häufig die 

Aufgabe, die Mitarbeitenden im Übergang in die New Work zu begleiten. New 

Work bedeutet zum Teil tiefgreifende Veränderungen in der Arbeit, weshalb 

eine Begleitung der Mitarbeiter:innen notwendig ist (vgl. Schermuly 2019, 

S. 272). Dementsprechend sollte von der Personalentwicklung beobachtet 

werden, welche Maßnahmen im Unternehmen im Zuge von New Work 

langfristig implementiert werden sollen, um diese entsprechend in die 

Maßnahmen der Personalentwicklung einzubinden (vgl. D‘Arnese 2021, S. 

64). 

8. Empirische Untersuchung 

In den vergangenen Kapiteln wurden die theoretischen Grundlagen und der 

aktuelle Forschungsstand in der Literatur erläutert. In den folgenden 

Kapiteln soll nun eine empirische Untersuchung zur Thematik durchgeführt 

werden. Diese untersucht, inwieweit die Theorie zum Thema New Work mit 

den Erfahrungen der Praxis übereinstimmt. Hierbei soll insbesondere ein 

Schwerpunkt auf die Veränderungen des betrieblichen Lernens und die 

Arbeit in der Personalentwicklung gelegt werden. Mithilfe dieser Ergebnisse 

und der theoretischen Ausarbeitung sollen die Charakteristika von New Work 

bestimmt werden und die Auswirkungen von New Work auf das betriebliche 

Lernen und die Arbeit in der Personalentwicklung dargestellt werden. 

Die Erziehungswissenschaft ist eine Sozialwissenschaft und der Gegenstand 

ihrer Wissenschaftsdisziplin und Forschung ist somit die soziale Welt. 

Sozialwissenschaften generieren üblicherweise mittels Beobachtung, 
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Messung und Experimentieren neues Wissen. Die Generierung neuen 

Wissens durch Erfahrungen wird als „Empirie“ bezeichnet (vgl. Heesen 2014, 

S. 6). In der empirischen Forschung existiert eine Vielzahl von Methoden zur 

Datenerhebung. Die Auswahl der Methode muss sich hierbei immer am 

Untersuchungsziel, der Fragestellung und den vorhandenen Ressourcen 

orientieren. 

Das Hauptziel der empirischen Forschung ist dabei immer das Erlangen von 

Erkenntnissen über die reale Welt. Hierbei kann in drei Untersuchungstypen 

unterschieden werden: (1) Die deskriptive Untersuchung, (2) die explorative 

Untersuchung und (3) die hypothesenüberprüfende Untersuchung (vgl. 

Berger-Grabner 2016, S. 109f.). Die hypothesenüberprüfende Untersuchung 

dient dazu, wahre von falschen Hypothesen zu unterscheiden und damit 

einen Beitrag zum aktuellen Stand der Wissenschaft zu leisten (vgl. Heesen 

2014, S. 6). 

8.1 Qualitative und quantitative Forschung  

In der empirischen Forschung lassen sich zwei Forschungsrichtungen 

unterscheiden. Zum einen gibt es die quantitative Forschung, zum anderen 

die qualitative Forschung. Mit der quantitativen Forschung wird das Ziel der 

Annäherung an eine Darstellung des empirischen Relativs, also der an 

Erfahrungstatsachen in der Wirklichkeit, auf ein numerisches Relativ 

gemeint (vgl. Raithel 2008, S. 7). Ziel des Ganzen ist die Reduktion 

komplexer Informationen mittels statistischer Verfahren auf grundlegende 

Merkmale (vgl. Raithel 2008, S. 7). 

In der quantitativen Forschung geht es darum, aufgestellte Hypothesen über 

Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen an der Realität zu 

überprüfen (vgl. Raithel 2008, S. 8). Eine in der quantitativen Forschung 

häufig genutzte Methode ist die Umfrage.  

Die qualitative Forschung rekonstruiert in Abgrenzung zur quantitativen 

Forschung subjektive Sichtweisen. Der Auftrag der qualitativen Forschung 

besteht darin, Dinge zu verstehen (vgl. Helfferich 2011, S. 21). Im 

Gegensatz zur quantitativen Forschung ist der Untersuchungsgegenstand 

nicht messbar, da es sich bei diesem um Aussagen und Äußerungen handelt 

(vgl. Helfferich 2011, S. 21–23). Die qualitativen Methoden sind flexibler als 
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die quantitativen Methoden. In der qualitativen Forschung stehen 

verschiedene Formen des Interviews, Artefakt- und Beobachtungsanalysen, 

Fokusgruppen sowie die qualitative Inhaltsanalyse als Methoden zur 

Verfügung (vgl. Berger-Grabner 2016, S. 117f.). 

8.2 Auswahl der Erhebungsmethode 

Quantitative und qualitative Forschungsmethoden sind mit verschiedenen 

Erkenntniszielen verbunden (vgl. Brüsemeister 2008, S. 19). Dement-

sprechend macht es Sinn, sich über das gewünschte Erkenntnisziel an die 

geeignete Forschungsmethode anzunähern. Während sich die qualitative 

Forschung sich eher dem widmet, Theorieaussagen „zu entdecken“, versucht 

die quantitative Forschung mittels statistisch-mathematischer Verfahren 

bestehende Theorien „zu überprüfen“ (vgl. Brüsemeister 2008, S. 19). Der 

Forschungstitel der Arbeit „New Work: Gegenstandsbestimmung und 

Konsequenzen für die Arbeitswelt“ induziert, dass mit Beantwortung der 

Forschungsfrage nicht nur die bereits Theorie überprüft werden soll, sondern 

neue Aspekte entdeckt werden sollen. Weiterhin erscheint eine rein 

quantitative Überprüfung der Theorie zu New Work in diesem Fall nicht als 

in sinnvoll, da sich die aufgestellten Definitionen und ihre theoretischen 

Hintergründe sich teils drastisch voneinander unterscheiden. Daher 

erscheint die Wahl einer qualitativen Methode angebracht. 

Nach der Entscheidung für eine qualitative Forschung musste entschieden 

werden, welche qualitative Methode genutzt werden soll. Die Wahl der 

Methodik des Expert:innen-Interviews wurde gewählt, da die 

Forschungsfrage darauf abzielt, Expert:innen-Wissen aus der Praxis in 

Bezug auf die Entwicklungen des betrieblichen Lernen und der Arbeit in der 

Personalentwicklung zu erhalten (vgl. Döring / Bortz 2015, S. 375). 

8.2.1 Gütekriterien der qualitativen Forschung  

Qualitative Forschungsmethoden sind in der Regel weniger standardisiert als 

quantitative Forschungsmethoden. Um den damit verbundenen Kritikpunkt 

der fehlenden Standardisierung der Methoden zu entkräften, sollten 

allgemeine Gütekriterien gewahrt werden. In der aktuellen Diskussion zu 

den Gütekriterien qualitativer Forschungsmethoden verdichtet sich 

zunehmend die Meinung, dass die Gütekriterien der quantitativen Forschung 
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nicht einfach auf die qualitative Forschung angewandt werden können (vgl. 

Mayring 2016, S. 140). Die Gütekriterien der qualitativen Forschung müssen 

zum Vorgehen und Ziel der Analyse passen. Zusätzlich müssten die 

Geltungsbegründungen der Ergebnisse qualitativer Forschung flexibler 

gehandhabt werden als die der quantitativen Forschung, da in diesem Fall 

nicht einfach Kennzahlen errechnet werden könnten (vgl. Mayring 2016, S. 

140). Infolgedessen stellt Mayring sechs allgemeine Gütekriterien zur 

qualitativen Forschung auf, die im Folgenden erläutert werden: 

(1) Verfahrensdokumentation: Der Wert wissenschaftlicher Arbeiten 

wird auch dadurch bestimmt, dass die Verfahren der Erhebung genau 

dokumentiert werden. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung reicht der 

Verweis auf die verwendeten Techniken und Messinstrumente bei der 

qualitativen Forschung nicht aus. Da das Vorgehen der qualitativen 

Forschung in der Regel sehr viel spezifischer ist, müssen die Methoden 

speziell für den Forschungsgegenstand entwickelt werden. Daher muss das 

Verfahren sehr detailliert protokolliert werden, damit der Forschungsprozess 

für andere Personen jederzeit nachvollziehbar ist (vgl. Mayring 2016, 144f.). 

(2) Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen sind 

ein wichtiger Bestandteil der qualitativen Forschung. Da diese sich aber nicht 

einfach standardisiert errechnen lassen, müssen für die argumentative 

Begründung verschiedene Kriterien beachtet werden. Zum einen muss das 

Vorverständnis der jeweiligen Interpretationen adäquat sein. Zum anderen 

muss die Interpretation in sich nachvollziehbar sein und dort, wo es keine 

schlüssigen Punkte gibt, müssen diese Stellen erklärt werden. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist die Suche und Überprüfung von alternativen 

Deutungsmustern (vgl. Mayring 2016, S. 145). 

(3) Regelgeleitetheit: Prinzipiell muss qualitative Forschung offen 

gegenüber dem Untersuchungsstand sein und auch bereit sein, geplante 

Untersuchungsschritte abzuändern. Dennoch darf diese Offenheit nicht in 

einem unsystematischen Verfahren enden. Die qualitative Forschung muss 

sich an Verfahrensregeln halten und eine systematische Vorgehensweise 

wahren. So werde die Qualität von Forschungsarbeiten durch schrittweise 

und sequenzielle Verfahren abgesichert. Die Analyseschritte müssen vor der 
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Untersuchung festgelegt werden und das Material zur Analyse in 

Untersuchungseinheiten eingeteilt. Ohne diese Regeln ist die qualitative 

Forschung nach Mayring (2016) wissenschaftlich wertlos (vgl. Mayring 2016, 

145f.). 

(4) Nähe zum Gegenstand: Die Nähe zum Gegenstand ist einer der 

Leitgedanken der qualitativ-interpretativen Forschung. Diese wird in der 

qualitativen Forschung durch das möglichst nahe Anknüpfen an die 

Alltagswelt der Forschungssubjekte erreicht. Daher wird häufig „im Feld“ 

geforscht. Einen weiteren zentralen Punkt stellt der Versuch dar, eine 

Interessenübereinstimmung mit dem Beforschten herzustellen (vgl. Mayring 

2016, S. 146).  

(5) Kommunikative Validierung: Mittels kommunikativer Validierung 

lässt sich die Gültigkeit der Ergebnisse überprüfen, indem die 

Interpretationen den beforschten Personen nochmals vorgelegt und mit 

diesen diskutiert werden. Wenn die beforschten Personen sich in den 

Ergebnissen der Untersuchung, also den Interpretationen, wiederfinden, 

kann dies ein relevantes Gütekriterium der Analyse darstellen. Dies darf 

jedoch nicht das einzige Kriterium darstellen. Trotzdem wird den beforschten 

Personen damit in der qualitativen Forschung mehr Kompetenz als üblich 

zugebilligt, da diese nicht nur Datenlieferant:innen sondern auch denkende 

Subjekte seien (vgl. Mayring 2016, S. 147). 

(6) Triangulation: Die Qualität der Forschung kann durch die Verbindung 

mehrerer Analysevorgänge verbessert werden. Mit dem Begriff der 

Triangulation ist der Versuch gemeint, für eine Fragestellung 

unterschiedliche Lösungswege zu entwickeln und im Anschluss die 

Ergebnisse zu vergleichen. Dabei ist oftmals auch die Kombination aus 

quantitativen und qualitativen Methoden sinnvoll (vgl. Mayring 2016, S. 

148). 

8.2.2 Erhebungsmethode Interview 

Bei qualitativen Methoden dienen Aussagen und Äußerungen von 

Proband:innen, welche die Realität beschreiben, als Datengrundlage (vgl. 

Helfferich 2011, 22f.). Als Interview werden gezielte Befragungen 

bezeichnet, die einem natürlichen Kommunikationsprozess ähneln (vgl. 
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Bogner et al. 2014, S. 112). In der qualitativen Forschung gibt eine Vielzahl 

von Interviewformen mit unterschiedlichen Eigenschaften in Bezug auf 

Offenheit, Kommunikation, Fremdheit und Reflexivität (vgl. Helfferich 2011, 

S. 35). Je nach Ausgestaltung des Interviews, kann die Methode in drei 

Kategorien aufgegliedert werden, die sich im Grad ihrer Strukturierung 

unterscheiden. Innerhalb dieser drei Interviewformen gibt es weitere 

Subkategorien (vgl. Helfferich 2011, 36f.) 

(1) Unstrukturiertes Interview: Das unstrukturierte Interview basiert auf 

keinem vorab kreierten Interviewinstrument, sondern die 

Befragungspersonen eröffnen das Interview völlig frei oder es werden 

spontan, nicht vorbereitete, Fragen im Verlauf des Interviews gestellt (vgl. 

Döring / Bortz 2015, S. 358). 

(2) Halbstrukturiertes Interview: Das halbstrukturierte Interview (auch 

halbstandardisiertes oder teilstandardisiertes Interview genannt) basiert auf 

einem teilstandardisierten Erhebungsinstrument, dem Interview-Leitfaden. 

Der Interview-Leitfaden stellt einen Katalog offener Fragen dar, die der 

Reihenfolge nach beantwortet werden sollen. Bei einem halbstrukturierten 

Interview werden keine Antwortalternativen vorgegeben (vgl. Döring / Bortz 

2015, S. 358). 

(3) Vollstrukturiertes Interview: Beim vollstrukturierten Interview wird ein 

Interview-Fragebogen als Erhebungsinstrument genutzt. Bei diesem 

Erhebungsinstrument „sind Anzahl, Abfolge und Wortlaut der geschlossenen 

Fragen sowie die Antwortmöglichkeiten exakt vorgegeben und für die 

Interviewenden verbindlich“ (Döring / Bortz 2015, S. 359). 

Bei dem in dieser Arbeit gewählten Ansatz, dem Expert:innen-Interview, 

handelt es sich um eine Unterform des halbstrukturierten Interviews, 

welches leitfadengestützt durchgeführt wird.  

8.3 Planung, Durchführung und Auswertung der Interviews 

Expert:innen-Interviews benötigen eine gute Vor- und Nachbereitung. Bei 

der Nutzung dieser qualitativen Forschungsmethode werden nur wenige 

Personen befragt. Um die gewünschten Erkenntnisse zu erlangen, müssen 

daher zunächst sorgfältig Expert:innen ausgewählt und ein Leitfaden als 
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Grundlage für das Interview vorbereitet werden. In den folgenden 

Unterkapiteln wird beschrieben, wie genau die Interviews konzipiert, 

durchgeführt und ausgewertet werden. 

8.3.1 Interview-Leitfaden 

Der Interview-Leitfaden wurde in Anlehnung an die Zusammenfassung der 

verschiedenen vorliegenden Definitionen von New Work erstellt. Dazu 

wurden die 25 Interviewfragen im Leitfaden in fünf Themenblöcke aufgeteilt. 

Im Anschluss an die Vorstellung der Themenblöcke, werden die Fragen des 

jeweiligen Frageblocks aufgeführt. Um die Forschungsfragen der Arbeit 

beantworten zu können, wird in den Interviews auf die großen 

Themenbereiche von New Work eingegangen. 

Der erste Themenblock dient dem Einstieg in das Interview und der 

Beobachtung der Veränderungen der Arbeitswelt, dem Erleben von New 

Work und den dafür notwendigen Treibern. Um in das Interview zu starten 

und auch den interviewten Personen einen Einstieg in die Thematik zu 

geben, wurde zunächst nach den aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt 

gefragt. Dies ist vor allem in Hinblick auf die aktuelle pandemische Situation 

interessant, da diese vermuten lässt, dass es in zahlreichen Unternehmen 

zu (tiefgreifenden) Veränderungen kam. Im Anschluss wurde nach den 

gesellschaftlichen und unternehmerischen Treibern von New Work gefragt, 

bevor die interviewten Personen ihr praktisches Erleben von New Work in 

ihrem Arbeitsalltag schildern sollten. 

1. Fragenblock: Allgemein: 

1.1. Sie sind schon seit einiger Zeit im Berufsleben und haben schon 

Umbrüche erlebt. Auch aktuell befindet sich die Arbeitswelt in 

einem Wandel, der von einigen Personen auch als New Work 

bezeichnet wird. Wie würden Sie diese Veränderungen 

beschreiben? 

1.2. Welche Veränderungen auf gesellschaftlicher und 

unternehmerischer Ebene betrachten Sie als Treiber von New 

Work beziehungsweise der aktuellen Veränderungen in der 

Arbeitswelt? 

1.3. Begegnet Ihnen das Prinzip New Work in Ihrer Arbeit? 
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Als Grundlage für den zweiten Themenblock diente eine Thematik, die in 

allen betrachteten Definitionen aufgegriffen wurde – neue Modelle in 

Arbeitszeit und -ort sowie die Arbeit mit digitalen Tools.3 In diesem 

Themenblock war es aufgrund der aktuellen pandemischen Lage wichtig, zu 

fragen, ob die Veränderungen bereits vor der Pandemie bestanden haben 

und ob sie auch darüber hinaus bestehen werden, beziehungsweise ob es 

diesbezüglich schon eine Aussage gibt. Aufgrund dieser Begebenheiten 

wurden die interviewten Personen befragt, ob es Veränderungen in den 

Modellen von Arbeitszeit und -ort gibt, wie diese vor Beginn der Pandemie 

aussahen und ob schon geregelt wurde, wie diese nach der Pandemie 

aussehen werden. Zusätzlich wurde gefragt, ob eine vermehrte virtuelle 

Zusammenarbeit über digitale Tools stattfindet und ob dies eine Entwicklung 

ist, die für nachhaltig gehalten wird.  

2. Fragenblock: Neue Arbeitszeitmodelle und Technische 

Neuerungen: 

2.1. Gibt es in Ihrem Unternehmen zeitlich und räumlich flexible 

Arbeitsformen (wie etwa Telearbeit / mobiles Arbeiten / 

Veränderungen rund um Arbeitszeiten)? 

2.1.1. Gab es die soeben genannten Arbeitsformen auch schon 

vor der Corona-Pandemie? 

2.1.2. Haben Sie schon eine Auskunft, ob und in welcher 

Ausgestaltung diese Arbeitsformen auch nach der 

Corona-Pandemie bestand haben werden? 

2.2. Wird in ihrem Unternehmen vermehrt über digitale Tools (wie 

etwa Microsoft Teams oder Zoom) zusammengearbeitet? 

2.2.1. Wenn ja: Halten Sie die Arbeit mit diesen Tools für eine 

nachhaltige, die Corona-Pandemie überdauernde, 

Entwicklung? 

Wie bereits früher in dieser Arbeit ersichtlich gemacht wurde, sind die 

Themen Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung für einige Autor:innen Ziel aller 

 
3 Unter dem Begriff der digitalen Tools werden Programme zur digitalen 

Zusammenarbeit wie etwa Videokonferenzsysteme wie Zoom oder 

Kollaborationssysteme wie Microsoft Teams oder SharePoint verstanden.  
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Maßnahmen von New Work. Bei anderen Autor:innen findet das Thema 

wenig Betrachtung. Daher ist zu erwarten, dass es auch bei den interviewten 

Personen aus der Praxis ein unterschiedliches Verständnis dieses 

Themenfeldes geben wird. Für den dritten Themenblock werden folglich 

kontroverse Antworten erwartet. Im Detail werden zum einen die 

Bemühungen des Unternehmens hinsichtlich der Kommunikation von 

Sinnhaftigkeit der Arbeit und der Möglichkeit, Mitarbeitenden die 

Selbstverwirklichung durch die Arbeit zu ermöglichen, abgefragt. Nämlich ob 

es für das Unternehmen wichtig ist, dass Mitarbeiter:innen die eigene Arbeit 

mitgestalten können. Weiterhin wird erfragt, ob ein gesellschaftlicher 

Mehrwert der Arbeit kommuniziert wird und inwieweit der Eindruck besteht, 

dass Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung der Mitarbeiter:innen für das 

Unternehmen wichtig sind. Zum anderen wurde auch abgefragt, inwieweit 

die Themen für die interviewten Personen Teil von New Work sind.  

3. Themenblock: Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung: 

3.1. Haben Sie den Eindruck, dass es Ihrem Unternehmen wichtig 

ist, dass Sie Ihre Arbeit mitgestalten können? 

3.2. Inwieweit wird von Ihrem Arbeitgeber:in kommuniziert, dass 

ihre Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet? 

3.3. Sind die Punkte Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung für Sie 

Teil des Konzepts von New Work? 

3.4. Haben Sie den Eindruck, dass für Ihre Arbeitgeber:in die 

Sinnhaftigkeit der Arbeit und die Entfaltung der 

Arbeitnehmer:innen Teil des Konzepts von New Work sind? 

Im vierten Themenblock wird das Thema Lernen betrachtet. Der 

Themenblock wurde in zwei Unterthemen aufgespalten. Zum einen soll es 

um die Veränderungen des betrieblichen Lernens an sich gehen. Hierzu 

wurde gefragt, welche Änderungen die Einführung von New Work im 

Unternehmen mit sich bringt und ob dem Unternehmen an der Weiterbildung 

der Mitarbeiter:innen gelegen ist. Daran schlossen sich Fragen an, ob 

Trainingsangebote für breite Adressat:innen-Gruppen geschaffen wurden, 

ob Mitbestimmung über die eigenen Lernprozesse möglich ist und ob den 
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Mitarbeiter:innen genug Zeit zum Lernen (beispielsweise über 

Zeitkontingente) eingeräumt wird. Zum anderen wurden der Fokus auf die 

Arbeit in der Personalentwicklung beziehungsweise im Bereich Learning and 

Development gelegt. Hierzu wurden die interviewten Personen nach ihren 

Hauptaufgaben in ihrem Bereich gefragt und inwieweit New Work den 

Arbeitsalltag verändert hat. Darüber hinaus wurde gefragt, ob die 

interviewten Personen dran beteiligt waren, den Übergang in die New Work 

zu gestalten und beispielsweise wichtige Kompetenzen zu schulen und wie 

sich bei der Trainingskonzeption die Schulungsformate und -inhalte 

verändert haben. 

4. Fragenblock: Lernen: In diesem Themenblock möchte ich mit Ihnen 

über zwei Unterthemen sprechen. Zum einen soll es um die Veränderungen 

im betrieblichen Lernen gehen und zum anderen konkret um die Arbeit in 

der Personalentwicklung. 

4.1. Bringt die Einführung von New Work in Ihrem Unternehmen 

Veränderungen im betrieblichen Lernen mit sich? 

4.1.1. Ist ihrem Unternehmen an der Weiterbildung der 

Mitarbeiter:innen gelegen? 

4.1.2. Wurden in Ihrem Unternehmen Trainingsangebote für 

breitere Adressat:innen-Gruppen geschaffen? 

4.1.3. Ist es den Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen 

möglich, über ihre Lernprozesse mitzubestimmen? 

4.1.4. Wird den Mitarbeitenden genug Zeit eingeräumt, um 

sich weiterzubilden (etwa mittels eines 

Zeitkontingents)?  

4.2. Was sind ihre Hauptaufgaben in der Personalentwicklung 

beziehungsweise im Bereich Learning and Development? 

4.2.1. Welche Veränderungen in Ihrem Arbeitsalltag bringt die 

Arbeit unter den Bedingungen von New Work mit sich? 

4.2.2. Beim Übergang in die New Work: Inwieweit waren/sind 

Sie als Personalentwickler:in daran beteiligt, den 
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Mitarbeitenden die Grundlagen von New Work und die 

damit für die Mitarbeiter:innen verbundenen 

Veränderungen zu vermitteln? 

4.2.3. Bei der Konzeption von Schulungen: Inwieweit haben 

sich die Schulungsformate und/oder -inhalte der von 

Ihnen konzipierten/arrangierten Trainings verändert? 

Im abschließenden Themenblock werden die interviewten Personen gebeten, 

ihre Einschätzung abzugeben, wie sich die Arbeitswelt ihrer Meinung nach in 

den nächsten zehn Jahren verändern wird. Darauf folgt die Frage, welcher 

der drei Themenbereiche (Neue Arbeitszeitmodelle und technische 

Neuerungen / Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung / Lernen) in Bezug auf 

New Work für sie der Wichtigste ist und welche Eigenschaften von New Work 

unerwähnt geblieben sind. Abschließend wurde nach einer Definition von 

New Work gefragt. 

5. Fragenblock: Abschluss: 

5.1. Wie wird sich, Ihrer Meinung nach, die Arbeitswelt in den  

nächsten zehn Jahren verändern?  

5.2.  Wir haben im Verlauf des Interviews über drei große 

Themenkomplexe (Neue Arbeitszeitmodelle und technische 

Neuerungen / Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung / Lernen) 

gesprochen. Wie würden Sie die drei Themenbereiche in ihrer 

Wichtigkeit für das Konzept von New Work gewichten? 

5.3.  Gibt es Eigenschaften von New Work, die im 

vorausgegangenen Interview noch unerwähnt geblieben sind, 

die für Ihr Verständnis von New Work essenziell sind? 

5.4.  Wie würden Sie New Work definieren? 

8.3.2 Expert:innen-Auswahl 

Bei der gewählten Interview-Methode handelt es sich um ein 

leitfadengestütztes Expert:innen-Interview. Bevor die Auswahl der 

Expert:innen erläutert wird, sollte zunächst erläutert werden, was unter dem 

Begriff der Expert:in verstanden wird. Während ein Laie über allgemeines 

Wissen verfügt, zeichnet sich ein:e Expert:in durch „Sonderwissen“ aus, 
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dass sich als „sozial institutionalisierte Expertise“ (Sprondel 1979, S. 141) 

verstehen lässt. Der Definition Sprondels nach lässt sich festhalten, dass der 

Status als Expert:in an eine Funktion beziehungsweise berufliche Tätigkeit 

gebunden ist. Der Unterschied zwischen einer Spezialist:in und einer 

Expert:in liegt darin, dass die „Problemlösungsadäquanz“ (Hitzler 1994, S. 

25) von Spezialist:innen nicht ausreicht, um autonom über das eigene 

Wissen und die eigene Kompetenz zu entscheiden. 

Bei den interviewten Expert:innen handelt es sich um Personen, die schon 

lange in der Personalentwicklung beziehungsweise im Learning-Bereich tätig 

sind. Die Wahl auf diese Personengruppe fiel dadurch, dass sie insbesondere 

die Frage, inwieweit sich das betriebliche Lernen durch New Work verändert 

hat, eingehen können. Es ist davon auszugehen, dass die Bereiche 

Personalentwicklung beziehungsweise Learning Mitarbeiter:innen beim 

„Übergang“ zur New Work durch Training wichtiger Kompetenzen unterstützt 

haben. Daher ist anzunehmen, dass die Expert:innen als Mitarbeitende 

dieser Abteilungen die Neuerungen und Herausforderungen von New Work 

kennen. 

Die Kontaktanbahnung mit den Expert:innen erfolgte per Telefon, per 

LinkedIn und über E-Mail. Bei positiver Rückmeldung wurde den 

Expert:innen die Rahmenbedingungen sowie eine nähere Beschreibung des 

Themas mitgeteilt und ein Interview-Termin ausgemacht. Aufgrund des 

beruflichen Hintergrunds der Autorin ist die Mehrheit der interviewten 

Personen in der Pharmaindustrie, jedoch in verschiedenen Unternehmen, 

tätig. 

Die interviewten Personen werden, um ihre Anonymität zu gewährleisten, in 

der folgenden Auswertung als Interviewperson 01-04 bezeichnet (kurz IP01-

04). In der folgenden Tabelle lassen sich die Interviewdauer, die 

Berufserfahrung, die Betriebszugehörigkeit sowie die Branche, in der die 

befragten Personen aktuell tätig sind, ablesen.  

Tabelle 2: Informationen zu den Interviewpersonen 

Interview-

person 

Interviewdauer 

in Minuten 

Berufserfahrung 

in Jahren 

Betriebszugehörigkeit 

in Jahren 

Branche 

01 56:52 Min. 5 Jahre 5 Jahre Pharma 
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02 34:12 Min. 26 Jahre 26 Jahre Bau-

gewerbe 

03 45:23 Min. 15 Jahre 4 Jahre Pharma 

04 30:32 Min. 26 Jahre 7 Jahre Pharma 

 

8.3.3 Durchführung der Interviews 

Die Interviews erfolgten aufgrund der Covid-19 Pandemie online über 

Microsoft Teams. Nach der Einwilligung der Expert:innen wurden die 

Interviews mit einer Tonaufnahme aufgezeichnet. Der Vorteil dieses 

Verfahrens liegt darin, dass die interviewende Person, in diesem Fall auch 

die Autorin der Arbeit, sich voll auf das Interview konzentrieren kann und es 

durch die Tonaufnahme nicht zu einem Informationsverlust kommt (vgl. 

Gläser / Laudel 2006, S. 187). Anschließend wurden diese Wort für Wort 

transkribiert.  

8.3.4 Auswertung der Interviews 

Die erhobenen Daten, also das Textmaterial aus den Expert:innen-

Interviews, sollen nachfolgend mit Hilfe der Methode der qualitativen 

Interviewanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet werden. Das Ziel einer 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ist die Auswertung von Material, „dass 

durch Kommunikation entstanden ist“ (Mayring 2015, S. 11). Hierbei gibt 

die Methode der Analyse einen strukturierten Ablauf der Analyse vor, diese 

erfolgt schrittweise und kontrolliert. Die Analyse erfolgt in ihrer 

Vorgehensweise nach festgelegten Regeln. Die Bildung eines 

Kategoriensystems stellt dabei das Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse 

dar (vgl. Mayring 2015, S. 51). Die Arbeit mit einem Kategoriensystem führt 

nach Mayring zu Reliabilität und Intersubjektivität der Analyse (vgl. Mayring 

2015, S. 52). Hierbei gibt es drei Grundformen der Interpretation: (1) die 

Zusammenfassung, (2) die Explikation und die (3) Strukturierung (vgl. 

Mayring 2015, S. 67).  

(1) Die Zusammenfassung hat das Ziel, das Interviewmaterial so zu 

reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Durch diese 

Abstraktion soll ein reduzierter Corpus geschaffen werden, der ein Abbild 

des Grundmaterials darstellt (vgl. Mayring 2015, S. 67). Es erfolgt eine 

induktive Kategorienbildung.  



57 
 

(2) Die Explikation verfolgt das Ziel, dass zu bestimmten fraglichen 

Textteilen zusätzliche Materialien hinzufügt werden sollen, die das 

Verständnis erweitern und die Textstelle erläutern würden (vgl. Mayring 

2015, S. 67). 

(3) Das Ziel der Strukturierung ist es, bestimmte Aspekte aus dem 

Interviewmaterial herauszuziehen. Anhand vorab festgelegter 

Ordnungskriterien soll ein Querschnitt aus dem Material gezogen werden 

beziehungsweise das Material anhand festgelegter Kriterien eingeschätzt 

werden (vgl. Mayring 2015, S. 67). 

Je nach Forschungsfrage wird eine der drei Grundformen der Interpretation 

für die Auswertung des Interviewmaterials angewendet (vgl. Mayring 2015, 

S. 67). In Bezug auf die Forschungsfrage dieser Arbeit erscheint es sinnvoll, 

die Methodik der Zusammenfassung zu wählen, welche im nächsten Schritt 

näher erläutert wird.  

Zunächst wird das Grundmaterial, also in diesem Fall die Transkripte der 

Expert:innen-Interviews, anhand vorab definierter Schritte abstrahiert und 

verallgemeinert. Dabei wird das Material in einem ersten Schritt 

paraphrasiert und der Text damit in eine knappe und nüchterne Form 

gebracht. Im Anschluss daran wird das Material aus dem ersten Schritt 

generalisiert und die Paraphrasen verallgemeinert. In diesem Schritt werden 

Paraphrasen mit gleichem Inhalt, oder auch ohne Inhalt, eliminiert, was als 

Reduktion bezeichnet wird (vgl. Mayring 2015, S. 72). Anschließend erfolgt 

die erste Reduktion, was bedeutet, dass bedeutungsgleiche Paraphrasen 

innerhalb einer Auswertungseinheit sowie wenig inhaltstragende 

Paraphrasen gestrichen werden. Abschließend kommt es zur zweiten 

Reduktion. In diesem Schritt werden ähnliche Paraphrasen gebündelt und 

zusammengefasst (vgl. Mayring 2015, S. 72). 

Abschließend erfolgt die Kategorisierung der Paraphrasen. Ein wichtiger 

Schritt ist hierbei die Überprüfung darauf, ob die gewählten Kategorien und 

die verbliebenen Paraphrasen das Grundmaterial noch repräsentieren. Für 

diesen Schritt gibt es mehrere Vorgehensweisen: Zum einen ist eine 

deduktive Kategoriebildung möglich, also die Bildung von Kategorien anhand 

theoretischer Vorüberlegungen, die dann auf das Material angewendet 
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werden. Zum anderen gibt es die induktive Kategoriebildung. Bei dieser 

werden die Kategorien aus dem Interviewmaterial abgeleitet und es erfolgt 

keine Orientierung an der zuvor aufgestellten Theorie (vgl. Mayring 2015, 

S. 85). 

In dieser Arbeit wurden deduktive Kategorien gebildet und nach den 

Interviews geprüft, ob es Sinn macht weitere, dann induktiv gebildete 

Kategorien, hinzuzufügen. Aufgrund des Ergebnisses dessen, dass die zuvor 

gebildeten Kategorien, die gegebenen Antworten abdecken und um eine 

gewisse Übersichtlichkeit zu wahren, wurde sich nach Durchführung der 

Interviews gegen die Bildung weiterer Kategorien entschieden. Zur 

Auswertung des Interviews wurden anhand der vorausgegangenen Analyse 

der Literatur zehn Kategorien gebildet. 

Tabelle 3: Kategorien zur Interviewauswertung 

Nummer Kategorie 

1 Veränderungen der Arbeitswelt sowie gesellschaftliche und 

unternehmerische Treiber von New Work 

2 Erfahrungen mit New Work 

3 Erfahrungen mit Räumlich und zeitlich flexiblen 

Arbeitsmodellen 

4 Nutzung digitaler Tools und dauerhafte Integration in den 

Arbeitsalltag 

5 Kommunikation von gesellschaftlichem Mehrwert, 

Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung durch Arbeitgeber:in 

6 Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung als Teil von New Work  

für die interviewte Person  

7 Veränderungen im betrieblichen Lernen durch New Work 

8 Relevanz, Zeitliche Ausgestaltung und Mitgestaltung der 

Lernprozesse 

9 Veränderung der Arbeit in der Personalentwicklung durch New 

Work und Beteiligung am Übergang 

10 Gewichtung von New Work sowie weitere Eigenschaften  
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Auswertung nach Kategorien 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews nach den einzelnen zur 

Auswertung erstellten Kategorien ausgewertet. Hierfür wird zunächst immer 

erst beschrieben, welches Ergebnis für die jeweilige Kategorie zu erwarten 

ist, bevor auf die tatsächlichen Antworten, die sich aus dem 

Interviewmaterial ergeben, eingegangen wird. Zur besseren 

Nachvollziehbarkeit wurden die übernommenen Antworten aus dem 

Originalinterviewmaterial mit nummerierten Paragrafen versehen. In 

Kombination mit der Kennzeichnung der Interviewperson IP01-IP04 können 

diese direkten Zitate somit in den Interviews aufgefunden werden (zum 

Beispiel (IP01, §4)). Die Essenzen aus dem Interviewmaterial, die in der 

Auswertung des Interviewmaterials entstanden sind und den 

entsprechenden Kategorien zugeordnet wurden, lassen sich in Kombination 

der Interviewperson 01-04 mit der jeweiligen Kategorie K1-10 zuordnen 

(zum Beispiel (IP03, K4)). 

 

Kategorie 1: Veränderungen der Arbeitswelt sowie gesellschaftliche und 

unternehmerische Treiber von New Work 

In der vorangegangenen Literaturanalyse zum Thema New Work hat sich 

gezeigt, dass sich Forscher:innen bereits intensiv mit den Ursachen für den 

Wandel in der Arbeitswelt und möglichen Treibern von New Work befasst 

haben. Auf der Basis dieser wird erwogen, dass die Interviewpersonen vor 

allem die Globalisierung und die Digitalisierung, aber auch einen 

Wertewandel in der Gesellschaft als Grundlage für die Veränderungen in der 

Arbeitswelt heranziehen werden. Aufgrund der äußeren Umstände, 

konkreter gesagt der Corona-Pandemie, wird auch diese als Faktor in den 

Antworten erwartet. Ebenso hat die Pandemie vermutlich einen Einfluss 

darauf, inwieweit die Interviewpersonen New Work in ihrem Arbeitsalltag 

erleben.  

In den Antworten der Interviewpersonen wird deutlich, dass eine 

Besonderheit der aktuellen Situation darin besteht, dass die Veränderungen 

in der Arbeitswelt von einem neuen Ausmaß sind (vgl. IP01, K1 / IP03, K1). 
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Weiterhin werden die großen Treiber, die auch schon in der Literatur erwähnt 

wurden, nämlich Digitalisierung und Globalisierung genannt (vgl. IP01, K1 / 

IP04, K1). Auf gesellschaftlicher Ebene wurde ein Wertewandel in 

verschiedenen Ausprägungen angeführt. So wurden zum einen jüngere 

Generationen, die veränderte Rollenbilder mitbrächten (vgl. IP01, K1 / IP03, 

K1) und andere Ansprüche und Erwartungen an Arbeitgeber:innen stellten, 

etwa in Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Arbeit des Unternehmens (vgl. IP01, 

K1 / IP03, K1 / IP02, K1), genannt. Einen weiteren Punkt, den die 

verschiedenen Interviewpersonen einheitlich nannten, ist die 

Geschwindigkeit der Arbeit. Dies beschreibt Interviewperson 01 wie folgt: 

„Manchmal geht es mir so, dass ich gar nicht weiß, wann ich mal ums Eck 

gehen soll oder wann ich was frühstücken soll, also die Geschwindigkeit von 

Terminen nimmt zu“ (IP01, §1). 

Es lässt sich festhalten, dass die Interviewpersonen Digitalisierung und 

Globalisierung sowie ein veränderte Wertebild als Treiber für die aktuellen 

Veränderungen darstellen. Die Folgen dessen wurden exemplarisch etwa an 

der höheren Arbeitsgeschwindigkeit verdeutlicht.  

 

Kategorie 2: Erfahrungen mit New Work 

Die Ausgestaltung von New Work wird in der Literatur sehr unterschiedlich 

beschrieben. Dementsprechend lohnt es sich auch die Umsetzung von New 

Work in der Praxis zu betrachten. Dementsprechend wurde die Kategorie 

„Erfahrungen mit New Work“ gebildet, um zusammenzufassen, welche 

verschiedenen Ausprägungen von New Work die interviewten Personen in 

der Praxis erleben.  

In der Analyse der Literatur wurde bereits der Punkt der Dezentralisierung 

deutlich. Dezentralisierung bedeutet hier, dass auch Arbeitsplätze künftig 

räumlich verteilt werden können. Dies ermöglicht unter anderem 

beispielsweise die Arbeit im Homeoffice. Aufgrund dieses Umstands und der 

Entwicklung der Homeoffice-Quote seit Anfang 2020, ist zu erwarten, dass 

als die häufigste Art des Erlebens von New Work die Arbeit im Homeoffice 

genannt werden wird. Daraus ergeben sich zwei weitere Faktoren, die als 
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Antworten erwartet werden: Zum einen die daraus resultierende 

Vermischung von Berufs- und Privatleben und zum anderen die stärkere 

Nutzung digitaler Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

Entsprechend der Erwartungen wurde von drei der vier Interviewpersonen 

die Arbeit im Homeoffice genannt (vgl. IP01, K2 / IP02, K2 / IP03, K2). 

Darüber hinaus wird eine Vermischung von Berufs- und Privatleben von einer 

Person betont (vgl. IP03, K2). Ein anderer Punkt, der in verschiedenen 

Antworten deutlich wurde, ist, dass sich das Bild der Arbeit ändert. Hierbei 

geht es zum einen darum, dass sich die Methoden der Arbeit verändern, 

beispielsweise hin zu agilen Arbeitsweisen (vgl. IP01, K2) und der 

Zusammenarbeit über digitalen Plattformen (vgl. IP03, K2). Zum anderen 

wurde aber auch betont, dass sich das Denkweise von Mitarbeitenden und 

Führungskräften verändert hat. So gewinnt zum Beispiel 

Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter:innen an Stellenwert und das Bild 

der Führungskraft wandelt sich (vgl. IP01, K2). 

 

Kategorie 3: Erfahrungen mit räumlich und zeitlich flexiblen 

Arbeitsmodellen 

Die nächste Kategorie lässt sich durch zweierlei Faktoren begründen. Zum 

einen durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik. 

Zum anderen durch die äußeren Umstände und die aktuellen Zahlen 

derjenigen, die im Homeoffice arbeiten (vgl. Statista 2021, S. 2). Vergleicht 

man diese Zahlen mit den Zahlen, die anzeigen, wie viele Menschen bereits 

vor der Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben, so ist zu erwarten, dass 

zuvor in nur wenigen Firmen die Arbeit zum Homeoffice bestand. Ähnliche 

Antworten werden auch zum Faktor Arbeitszeit erwartet. Auch hier ist davon 

auszugehen, dass die interviewten Personen eine Flexibilisierung der 

Arbeitszeiten bestätigen werden.  

Alle interviewten Personen gaben an, dass die Arbeitgeber:innen aktuell die 

Möglichkeit zur zumindest zeitweisen Arbeit im Homeoffice bieten (vgl. IP01, 

K3 / IP02, K3 / IP03, K3 / IP04, K3). Ebenso einig sind sich die interviewten 

Personen bezüglich der räumlich flexiblen Arbeit vor Beginn der Corona-



62 
 

Pandemie. So war es in drei der vier Unternehmen möglich, bis zu 20 Prozent 

der Zeit, also maximal einen Tag pro Woche, im Homeoffice zu arbeiten (vgl. 

IP01, K3 / IP03, K3 / IP04, K3). In den meisten Unternehmen wurden noch 

keine konkreten Regelungen getroffen, die festschreiben, in welcher Form 

nach Beendigung der Corona-Pandemie zusammengearbeitet werden soll. 

So wird häufig Unternehmen eine Mischung aus Arbeit vor Ort im Büro und 

Homeoffice angestrebt (vgl. IP01, K3 / IP02, K3 / IP04, K3). Trotz dessen, 

dass die Fragen nicht nur auf die räumliche Ausgestaltung der Arbeit 

abzielten, sondern auch auf die Ausgestaltung der Arbeitszeit, wurde in den 

Antworten nur kurz auf die Arbeitszeiten eingegangen. So gaben drei 

Personen an, dass es in ihrem Unternehmen flexible Arbeitszeiten gäbe (vgl. 

IP01, K3 / IP02, K3 / IP04, K3). 

 

Kategorie 4: Nutzung digitaler Tools und dauerhafte Integration in den 

Arbeitsalltag 

Mit den stärker werdenden Faktoren von Globalisierung und Digitalisierung 

wachsen auch die Anforderungen an Kommunikation und Zusammenarbeit 

- ebenso aber auch die Möglichkeiten. In der Definition von Arbeit 4.0 wird 

beschrieben, dass es immer mehr zu einer zeitlichen und räumlichen 

Entgrenzung der Arbeit käme. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, 

wurden Systeme zur digitalen Kommunikation und Kollaboration entwickelt. 

Aufgrund der zunehmenden Entgrenzung der Arbeit, die mit Arbeit im 

Homeoffice und erforderlicher überregionaler Zusammenarbeit einhergeht, 

werden digitale Lösungen zur Zusammenarbeit notwendig. Durch die 

zunehmende Digitalisierung entstehen hierfür immer bessere Lösungen. 

Aufgrund der starken Zunahme von Arbeit im Homeoffice seit Beginn 2020 

ist zu erwarten, dass es zu einem starken Anstieg in der Nutzung der 

Programme kam. Bezüglich der dauerhaften Integration dieser in den 

Arbeitsalltag ist eine Korrelation mit der zukünftigen räumlichen 

Organisation der Arbeit zu erwarten. Je weniger Mitarbeiter:innen 

zusammen vor Ort im Büro arbeiten, umso stärker werden entsprechende 

Programme dauerhaft in den Arbeitsalltag integriert.  
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In allen vier Unternehmen, in denen die interviewten Personen arbeiten, 

wurden entsprechende Tools wie beispielsweise Microsoft Teams oder Zoom 

integriert (vgl. IP01, K4 / IP02, K4 / IP03, K4 / IP04, K4). Die Nutzung dieser 

Tools wird als routiniert beschrieben und für eine nachhaltige Entwicklung 

gehalten. Lediglich eine Person gab an, dass es vereinzelt zu Problemen 

komme. Jedoch gab aber auch diese Person die routinierte Nutzung der Tools 

an (vgl. IP02, K4).  

Kategorie 5: Kommunikation von gesellschaftlichem Mehrwert, 

Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung durch Arbeitgeber:in + Kategorie 6: 

Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung als Teil von New Work für die interviewte 

Person 

Im Folgenden werden die Kategorien fünf und sechs zusammen 

ausgewertet, da diese den gleichen Gegenstand aus unterschiedlichen 

Perspektiven betrachten und somit dem gleichen wissenschaftlichen 

Hintergrund zugrunde liegen. Als Teil des Wertewandels beschreiben Hackl 

et al. (2017) Bestrebungen von Seiten der Arbeitgeber:innen, um den 

Mitarbeitenden mehr Mitgestaltung und Selbstverwirklichung zu 

ermöglichen. Auch in allen weiteren verglichenen Definitionen wurden 

Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung angesprochen. Jedoch in 

unterschiedlicher Ausprägung. So ist für einige Autor:innen das Ziel aller 

Bestrebungen von New Work die Verwirklichung von Sinnhaftigkeit und 

Selbstentfaltung durch die Mitarbeitenden. Für andere Autor:innen ist dies 

eher ein Nebeneffekt. Entsprechend lässt sich an dieser Stelle keine 

begründete Aussage treffen, in welcher Weise sich die interviewten Personen 

zu diesem Thema äußern werden.  

Kategorie fünf wurde gebildet, um zu erfahren, inwieweit es von Seiten der 

Unternehmen Bestrebungen gibt, den Mitarbeitenden Sinnhaftigkeit und 

gesellschaftlichen Mehrwert aufzuzeigen sowie sie in ihrer 

Selbstverwirklichung zu unterstützen. Im Unterschied dazu soll in Kategorie 

sechs herausgefunden werden, wie die interviewten Personen selbst zu 

Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung stehen und welche Relevanz es für 

sie im Kontext der New Work-Debatte hat.  
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Die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Arbeit ist bei allen interviewten 

Personen gegeben (vgl. IP01, K5 / IP02, K5 / IP03, K5 / IP04, K5). Bezüglich 

des gesellschaftlichen Mehrwerts gibt es verschiedene Aussagen. So wird 

zum einen der gesellschaftliche Mehrwert der eigenen Rolle als begrenzt 

angesehen (vgl. IP01, K5). Im Gegensatz dazu beschreibt eine andere 

interviewte Person, dass das Unternehmen, indem sie arbeitet, den 

gesellschaftlichen Mehrwert der Arbeit nicht kommuniziert (vgl. IP04, K5). 

Dazu ergänzend lässt sich festhalten, dass zwei der interviewten Personen 

deutlich machen, das New Work nur zur Zielerreichung durchgeführt wird 

und die Selbstverwirklichung der Arbeitnehmer:innen nicht Ziel des 

Unternehmens seien (vgl. IP03, K5 / IP04, K5). Eine völlig andere Sinnweise 

bringt Interviewperson 02 mit. In ihrem Unternehmen sind Sinnhaftigkeit 

und Selbstverwirklichung Teil der Arbeitgeber:innen-Marke und „was was, 

was von uns schon immer propagiert wird, was wir aber auch stark 

vermarkten“ (IP02, §10).  

Drei der vier interviewten Personen haben im Interview angegeben, dass 

Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung für sie ein integraler Bestandteil von 

New Work und für den eigenen Job sehr wichtig sind (vgl. IP01, K6 / IP02, 

K6 / IP03, K6). Hierbei bezeichnete Interviewperson 02 Sinnhaftigkeit und 

Selbstverwirklichung als Rahmen von New Work (vgl. IP02, K6). 

Interviewperson 03 betont, dass es in diesem Themenkomplex noch 

gesellschaftlichen Nachholbedarf gibt. Im Zuge von New Work würde der 

Mensch als Ganzes betrachtet. Wenn die Arbeit so gestaltet wird, dass der 

Mensch seine beruflichen und privaten Verpflichtungen vereinbaren könnte, 

würde dies bereits zur Selbstverwirklichung führen (vgl. IP03, K6). Lediglich 

für eine Person dient New Work nicht der Selbstverwirklichung (vgl. IP04, 

K6).  

Insgesamt jedoch lässt sich festhalten, dass der Punkt aus 

Arbeitnehmer:innen-Sicht als sehr wichtig erachtet wird, die Unternehmen 

diesem aber nur bedingt nachkommen.  
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Kategorie 7: Veränderungen im betrieblichen Lernen durch New Work + 

Kategorie 8: Relevanz, Zeitliche Ausgestaltung und Mitgestaltung der 

Lernprozesse 

Auch die folgenden Kategorien sieben und acht werden gemeinsam 

eingeleitet. Dies liegt, wie in den vorangegangenen Kategorien fünf und 

sechs daran, dass die beiden Kategorien sich in den gleichen theoretischen 

Hintergrund einbetten lassen. Die Ausführungen zum Thema Lernen werden 

in den untersuchten Definitionen recht vage behandelt. Doch in der 

Diskussion um den Begriff von New Learning geht es vor allem darum, dass 

die lernende Person selbst ihren Lernprozess steuert und 

eigenverantwortlich vorantreibt. Eigenverantwortung sowie das schnelle 

Reagieren und Adaptieren der Lernprozesse in Bezug auf die dynamischen 

Veränderungen der Arbeitswelt werden daher als die entscheidenden 

Kompetenzen angesehen.  

In Kategorie sieben werden die Veränderungen im betrieblichen Lernen 

zusammengefasst. Es ist zu erwarten, dass die interviewten Personen 

aufgrund der Notwendigkeit des Homeoffices durch die Corona-Pandemie 

angeben werden, dass Trainings vor allem virtuell stattfinden.  

Alle interviewten Personen gaben an, dass Trainings verstärkt in virtuellen 

Formaten stattfinden (vgl. IP01, K7 / IP02, K7 / IP03, K7 / IP04, K7). Drei 

Personen betonten zudem, dass in virtuellen Trainings besonders darauf 

geachtet werden müsse, dass die Einheiten kürzer sind, als sie es bei 

Präsenztrainings wären (vgl. IP01, K7 / IP03, K7 / IP04, K7). Dies wird damit 

begründet, dass es im virtuellen Kontext schwieriger sei, die Konzentration 

der Lernenden aufrecht zu erhalten (vgl. IP03, K7). Die Trainingsinhalte 

müssen in virtuellen Trainings auf das vom Lernenden direkt benötigte 

Wissen beschränkt werden (vgl. IP04, K7).  

Ein anderer Faktor ist, dass digitale Lernplattformen zunehmend an 

Stellenwert gewinnen (vgl. IP04, K7). So werden Selbstlernmodule 

wichtiger, über die Lernende in kurzen Einheiten schnell auf das von ihnen 

benötigte Wissen zugreifen können. Dabei werden verschiedene Angebote 

bereitgestellt, um möglichst vielen Lerntypen gerecht zu werden (vgl. IP01, 
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K7). Mit der wachsenden Wichtigkeit von digitalen Lernsystemen, steigt auch 

die Qualität von E-Learnings an (vgl. IP04, K7). 

In Kategorie acht sollen die Relevanz von Lernen, die zeitliche Ausgestaltung 

und die Möglichkeiten zur Mitbestimmung der Lernprozesse deutlich 

gemacht werden. Im Kontext von New Learning beziehungsweise der 

aktuellen Veränderungen der Arbeitswelt und des sich im Zuge dessen 

verändernden betrieblichen Lernens lässt sich erwarten, dass Lernen für die 

Unternehmen einen hohen Stellenwert besitzt. Auf der Basis der analysierten 

Literatur ist zu erwarten, dass die Unternehmen ihren Mitarbeiter:innen 

immer mehr Verantwortung für das eigenen Lernen auferlegen. Somit wird 

erwartet, dass Unternehmen ihren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit zur 

Mitbestimmung an den eigenen Lernprozessen bieten. Lernen und 

betrieblicher Weiterbildung wird in Unternehmen ein immer höherer 

Stellenwert zugeschrieben. Somit ist anzunehmen, dass Unternehmen 

Angebote schaffen, die für möglichst viele Mitarbeiter:innen zugänglich sind. 

Weiterhin ist davon auszugehen, dass Unternehmen, denen an der 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter:innen gelegen ist, diesen auch genug Zeit 

einräumen, um sich entsprechend weiterzubilden. 

Alle interviewten Personen gaben an, dass dem Unternehmen, indem sie 

arbeiten, an der Weiterbildung der Mitarbeiter:innen gelegen ist (vgl. IP01, 

K8 / IP02, K8 / IP 03, K8 / IP04, K8). Weiterbildung sei der zentrale Faktor 

für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen (vgl. IP01, K8). So gibt es 

Angebote, die sehr vielen Mitarbeiter:innen in den verschiedenen 

Unternehmen offenstehen, wie etwa Standardschulungen zur 

Softwarenutzung und zum virtuellen Kundengespräch (vgl. IP02, K8 / IP03, 

K8). Bei solchen Schulungen gibt es bis zu 200 Teilnehmende (vgl. IP03, 

K8).  

Bezüglich der Mitbestimmung gaben zwei der interviewten Personen an, 

dass es in ihrem Unternehmen möglich sei, über die eigenen Lernprozesse 

mitzubestimmen (vgl. IP01, K8 / IP02, K8). So sei Mitbestimmung am 

Lernen die Grundlage für das Gelingen des Lernens, da dieses nur gelingen 

könne, wenn die Mitarbeiter:innen motiviert seien (vgl. IP01, K8). Die 

anderen zwei befragten Personen gaben an, dass Mitbestimmung am 
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eigenen Lernprozess teilweise oder zumindest theoretisch möglich sei (vgl. 

IP03, K8 / IP04, K8).  

Keine der befragten Personen gab an, dass es in ihrem Unternehmen ein 

wöchentliches Zeitkontingent für die Weiterbildung der Mitarbeiter:innen 

gäbe (vgl. IP01, K8 / IP02, K8 / IP 03, K8 / IP04, K8). Eine Person teilte mit, 

dass den Mitarbeiter:innen für die persönliche Weiterbildung ein jährliches 

Zeitkontingent zur Verfügung stünde (vgl. IP02, K8). Eine weitere Person 

betonte, dass genug Zeit für wichtige Schulungen eingeräumt werde (vgl. 

IP01, K8). In zwei der vier Unternehmen hätten die Mitarbeiter:innen jedoch 

zu wenig Zeit zum Lernen. Die gleichen Personen sagten auch, dass sie sich 

wünschen würden, dass ein Zeitkontingent eingeführt würde, 

beziehungsweise auch von dessen Einführung ausgegangen werde (vgl. 

IP03, K8 / IP04, K8).  

Kategorie 9: Veränderung der Arbeit in der Personalentwicklung durch New 

Work und Beteiligung am Übergang 

Durch die Veränderungen in der Arbeitswelt verändert sich auch die Arbeit 

in der Personalentwicklung. Aber nicht nur die Arbeit in der 

Personalentwicklung verändert sich, sondern vor allem auch die Rolle der 

Personalentwickler:innen. Diese ist zentral, wenn es darum geht, die 

Mitarbeiter:innen eines Unternehmens auf die Veränderungen in der 

Arbeitswelt vorzubereiten. Zum einen werden in der Personalentwicklung 

zunehmend strategische Unternehmensentscheidungen und Projekte 

umgesetzt. Zum anderen werden Personalentwickler:innen zunehmend zur 

Lernbegleitung, während die Mitarbeiter:innen selbst für die eigenen 

Lernprozesse verantwortlich sind. Personalentwickler:innen unterstützen 

aber auch immer mehr, wenn es um die Einführung von Veränderungen in 

den Arbeitsprozessen und der Unternehmenskultur geht. So könnte man 

dies auch als den „Übergang in die New Work“ bezeichnen.  

Auch in der Personalentwicklung wird verstärkt virtuell 

zusammengearbeitet. Es verändert sich die Konzeption von Trainings, 

sowohl in der Methodik (vermehrt virtuelle Formate) als auch in den 

Inhalten. Diese müssen den Veränderungen der Arbeitswelt angepasst 
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werden, woraus sich für die Personalentwicklung neue Aufgaben und 

Herausforderungen ergeben.  

Des Weiteren ist zu erwarten, dass die interviewten Personen angeben, dass 

sie die Mitarbeitenden in ihrem Unternehmen beim „Übergang in die New 

Work“ begleitet haben, indem sie sie auf die dafür notwendigen 

Kompetenzen geschult haben.  

Die Antworten, die sich unter dieser Kategorie zusammenfassen lassen, sind 

sehr divers. Daher wird im Folgenden versucht, diese in die Kategorien 

„Veränderungen der eigenen Arbeitsweise“ und die „Begleitung der 

Mitarbeitenden im Übergang in die New Work“ einzuordnen.  

Die Veränderungen der Arbeit werden sehr unterschiedlich beschrieben. So 

beschreibt eine interviewte Person, dass sich ihre Arbeit nur dahingehend 

verändert habe, dass sie jetzt verstärkt virtuell mit ihren Kolleg:innen 

zusammenarbeite (vgl. IP02, K9). Eine andere Person beschreibt eine 

Flexibilisierung von Sitzordnung und Arbeitszeiten, aber auch weniger 

Kontrolle und eine verstärkte Vermischung von Berufs- und Privatleben (vgl. 

IP03, K9). Daneben kommt es zunehmend zu mehr Projektarbeit und dazu, 

dass verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigt werden müssen (vgl. IP04, 

K9).  

Bezüglich der Begleitung der Mitarbeitenden im Übergang in die New Work 

stellt sich die Situation so dar, dass die Personalabteilung in den 

Unternehmen aller vier interviewten Personen am Übergang beteiligt war 

und ist (vgl. IP01, K9 / IP02, K9 / IP03, K9 / IP04, K9). Diese Einbindung 

zeigt sich zum Beispiel darüber, dass die Personalentwickler:innen Themen 

wie Moderation, Präsentation und Konfliktlösung im virtuellen Kontext 

vermitteln (vgl. IP01, K9). Auch die Vermittlung von Kenntnissen zu 

Videokonferenzsystemen wurde in einigen Unternehmen von der 

Personalentwicklung übernommen (vgl. IP03, K9).  

Neben den Fähigkeiten, die sich vor allem auf die Arbeit mit 

Videokonferenzsystemen und der Durchführung von Videokonferenzen und 

deren Steuerung beziehen, wurden die Mitarbeitenden in einem auch 

insbesondere auf die Arbeit im agilen Unternehmensumfeld geschult. 
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Weiterhin wurde versucht, die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit von stärker 

an die Mitarbeiter:innen zu kommunizieren (vgl. IP02, K9). 

 

Kategorie 10: Gewichtung von New Work sowie weitere Eigenschaften  

Um der Frage nach einer allgemeingültigen Definition dessen näher zu 

kommen, was unter dem Begriff New Work zu verstehen ist, wurden die 

interviewten Personen nach einer Einschätzung gebeten, welcher der 

besprochenen Themenblöcke für sie der wichtigste Faktor und damit die 

bedeutsamste Kategorie für das Verständnis von New Work ist. Aufgrund 

der sehr unterschiedlichen Definitionen von New Work in der Fachliteratur, 

kann aktuell keine Einschätzung über die Gewichtung, die die interviewten 

Personen vornehmen, getroffen werden. Aufgrund der lebensweltlichen 

Situation wäre es erwartbar, dass die interviewten Personen angeben, dass 

die Arbeit im Homeoffice der aktuell dominierende Faktor ist. Bei der 

Beantwortung dieser Frage sollte jedoch beachtet werden, dass die 

interviewten Personen alle im Learning-Bereich beziehungsweise der 

Personalentwicklung tätig sind und es somit möglich ist, dass diese ihren 

eigenen Arbeitsbereich, das Lernen, als wichtigsten Punkt ansehen werden. 

Um jedoch keine für die interviewten Personen bedeutende Eigenschaften 

auszulassen, wurden diese gebeten, weitere Eigenschaften zu nennen und 

eine Definition vorzunehmen, wie sie New Work definieren würden.  

Bezüglich der Gewichtung der Eigenschaften von New Work ergibt sich ein 

sehr diverses Bild von Antworten. So gab eine Person an, dass alle 

Themenkomplexe wichtig für ihr New Work Verständnis seien und das 

Gesamtangebot entsprechend stimmen müsste (vgl. IP01, K10). Eine 

andere Person plädiert dafür, dass die Sinnhaftigkeit im Zuge der New Work-

Debatte der wichtigste Punkt sei (vgl. IP02, K10). Eine Person gab Lernen 

als wichtigsten Punkt an (vgl. IP04, K10). Für die vierte interviewte Person 

steht die Sichtbarkeit der Veränderung in den Modellen von Arbeitszeit und 

-ort im Fokus, aber auch das Strukturen geschaffen werden, die den 

Mitarbeitenden die Selbstentfaltung ermöglichen (vgl. IP03, K10). Bezüglich 

der Frage nach der wichtigsten Eigenschaft von New Work lässt sich folglich 
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zusammenfassen, dass bei den befragten Personen keine Einheit darüber 

besteht. 

Als weitere bisher unerwähnte Eigenschaften wurden die Arbeit in der VUCA-

Welt und mehr Agilität genannt (vgl. IP01, K10). Darüber hinaus gehe New 

Work mit dem Abbau von Hierarchie und verstärkter Projektarbeit einher 

(vgl. IP03, K10). 

In den Versuchen der interviewten Personen, New Work zu definieren, fand 

sich bei mehreren befragten Personen die Annahme, dass unter New Work 

der Abbau von Hierarchie (vgl. IP01, K10 / IP02, K10 / IP03, K10), und ein 

stärker eigenverantwortliches Arbeiten gefordert wird (vgl. IP01, K10 / IP02, 

K10). Der Wandel zu lernenden Mitarbeiter:innen und Wissen als wichtigste 

Ressource rücken stärker in den Fokus (vgl. IP01, K10). Lernen wird als 

zentral angesehen (vgl. IP01, K10 / IP04, K10). Weitere Punkte, die genannt 

wurden, sind eine fluidere und Arbeitswelt, ein höherer Grad der 

Digitalisierung der Arbeitswelt, mehr Menschlichkeit sowie die Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben (vgl. IP03, K10). Auch die Nutzung von 

Hilfsmitteln (wie Softwareprogrammen) zur Arbeit in höherer 

Geschwindigkeit wird genannt (vgl. IP04, K10).  

Auffällig ist, dass eine interviewte Person New Work als „riesiges Buzzword“ 

beschreibt (IP01, §29) und eine weitere Person beschreibt, dass New Work 

ein neue Verpackung für bereits lange bekannte Themen sei (vgl. IP02, 

K10).  

Auswertung im Blick auf die Forschungsfragen 

Im vorausgegangenen Abschnitt wurden die Antworten der interviewten 

Personen in den verschiedenen gebildeten Kategorien zusammengefasst, 

um einen Eindruck davon zu erhalten, in welchen Bereichen sich die 

Antworten ähneln beziehungsweise überschneiden und in welchen Bereichen 

sich die interviewten Personen uneinig waren. Nach der Vorstellung der 

Ergebnisse der Interview-Studie sollen mit Hilfe dieser nun die 

Forschungsfragen dieser Arbeit beantwortet werden.  

Um die Frage nach dem Gegenstand von New Work zu klären, scheint es 

zunächst sinnvoll zu betrachten, welche Faktoren die Entwicklung hin zu New 
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Work beeinflussen und dementsprechend als Treiber gelten. Daher wird 

zunächst die Frage nach den Treibern von New Work beantwortet. 

In der entsprechenden Fachliteratur werden die Treiber in gesellschaftliche 

Veränderungen und Veränderungen im unternehmerischen Umfeld 

unterteilt. Als gesellschaftliche Treiber werden der demographische Wandel, 

die globale Integration, die Digitalisierung und der Wertewandel benannt. 

Als Treiber im Unternehmensumfeld gelten die Industrie 4.0, die Arbeit 4.0, 

die Dezentralisierung und der Fachkräftemangel.  

Bei den interviewten Personen ergab sich ebenfalls das Bild, dass die 

Digitalisierung und die Globalisierung als Treiber für New Work angesehen 

werden (vgl. IP01, K1 / IP04, K1). Ebenso beschreiben die interviewten 

Personen einen Wertewandel, der mit der Forderung einer besseren 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und anderer Ansprüche an potenzielle 

Arbeitgeber:innen durch jüngere Generationen einhergeht (vgl. IP01, K1 / 

IP03, K1).  

Die in der Literatur genannten Treiber von New Work Globalisierung, 

Digitalisierung und Wertewandel wurden auch von den befragten Personen 

aufgeführt. Somit wurden die eher offensichtlichen Treiber erkannt. Die 

Treiber, die eine stärker wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema 

voraussetzen, wie zum Beispiel Arbeit 4.0, Industrie 4.0 oder 

Dezentralisierung waren den Befragten weniger geläufig und wurden 

deshalb nicht explizit genannt. Die befragten Personen haben keine 

zusätzlichen Treiber identifiziert.  

Aufbauend auf der Beantwortung der vorausgegangenen Frage, soll nun die 

Frage erörtert werden, was der Gegenstand von New Work in Literatur und 

Praxis ist. Die in der Literatur erwähnten Faktoren (Sinnhaftigkeit, 

Selbstverwirklichung, neue Arbeitsmodelle, digitale Technologien, Mensch 

im Fokus, Enthierarchisierung und Lernen) wurden daher anhand des 

Interview-Leitfadens auf ihre Relevanz in der Praxis abgefragt. Die 

Antworten auf die Interviewfragen waren hierbei, ebenso wie die in der 

Literatur als Gegenstand von New Work identifizierten Faktoren, sehr divers. 

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass es kein einheitliches 

Zielverständnis von New Work gibt. Entsprechend verfolgen auch die 
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Maßnahmen, die in der Unternehmenspraxis als New Work bezeichnet 

werden, verschiedene Ziele. Dennoch lohnt es sich eine Auswertung der 

Interviews vorzunehmen mit dem Ziel, die aktuelle Nutzung von New Work 

zu erfassen und damit den in der Unternehmenspraxis gelebten Gegenstand 

von New Work konkreter greifbar zu machen.  

Einig sind sich sowohl die Proband:innen aus der Praxis als auch die 

unterschiedlichen Autor:innen darüber, dass flexiblere Arbeitsort und -zeit-

Modelle Teil des Gegenstandes von New Work sind. In der Praxis ist die 

Ausgestaltung der entsprechenden Modelle für die Zeit nach der Corona-

Pandemie noch nicht abschließend geklärt. Sicher sind sich jedoch alle 

befragten Personen, dass auch zukünftig zumindest teilweise virtuell 

zusammengearbeitet werden wird und somit keine tägliche Präsenz am 

Arbeitsplatz notwendig sein wird. Anschließend an diese Entwicklung haben 

Tools zur digitalen Zusammenarbeit Einzug in den Arbeitsalltag erhalten und 

sind den Befragten zufolge aus diesem nicht mehr wegzudenken. 

Dementsprechend lässt sich festhalten, dass die entsprechende 

Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort sowie die Nutzung der Tools zur 

digitalen Zusammenarbeit Teil des Gegenstands von New Work sind. 

Insofern decken sich hier die vorherrschenden Meinungen in Literatur und 

Praxis.  

Mit der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitswelt kommt es zunehmend 

auch zu neuen Formen der betrieblichen Zusammenarbeit. Oftmals wird hier 

vom klassischen Silodenken und starren Organigrammen abgelassen und es 

kommt zu einer Enthierarchisierung der Personalstruktur. Die befragten 

Personen beschreiben eine immer weiterwachsende Eigenverantwortlichkeit 

in ihrem Arbeitsalltag und eine vermehrte Zusammenarbeit in flexiblen 

Strukturen. 

Den Faktoren Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung wird in der Literatur 

zu New Work ein unterschiedlich hoher Stellenwert zugeschrieben. Während 

einige Autor:innen diese Faktoren als Ziel aller Bestrebungen von New Work 

ansehen, wird es in anderen Publikationen als eher nebensächlich 

betrachtet. Diese Diskrepanz spiegelt sich auch in den Antworten der 

befragten Personen wider. Die Hälfte der Befragten sieht die Sinnhaftigkeit 
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der Arbeit und die Selbstverwirklichung durch die Arbeit nicht als Ziel der 

Bemühungen der Durchführung von New Work durch die Arbeitgeber:innen. 

Gleichzeitig erachten dreiviertel der befragten Personen Sinnhaftigkeit und 

Selbstverwirklichung als wichtig für die eigene Arbeit und integralen 

Bestandteil von New Work. Hier bestehen jedoch zwischen den 

Proband:innen unterschiedliche Auffassungen von Sinnhaftigkeit und der 

Chance zur Selbstverwirklichung. Aufgrund des großen Meinungsspektrum, 

was Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung für Arbeitnehmer:innen 

bedeutet, ist es jedoch für Arbeitgeber:innen schwierig die verschiedene 

Erwartungen zu erfüllen.   Als Erklärung kann hierbei das stark subjektiv 

geprägte Verständnis von Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung 

herangezogen werden. Die heterogenen Erwartungen der Mitarbeitenden 

bewegen sich beispielsweise zwischen dem Wunsch nach der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie und dem Streben nach einem höheren Sinn. So ist es 

zum Beispiel im Falle der befragten Personen aus der Pharma-Branche 

denkbar, dass sie mit ihrer Tätigkeit zum erfolgreichen Therapieren von 

schweren Krankheitsbildern und damit zur Verbesserung der Lebensqualität 

der Erkrankten beitragen wollen. Aufgrund dieser Bandbreite des möglichen 

Verständnisses ergibt sich für die Arbeitgeber:innen-Seite die 

Herausforderung, möglichst vielen Anforderungen gerecht zu werden. Ihr 

Handlungsspielraum wird dabei, beispielsweise durch das Gebot der Fairness 

und auch durch die übergeordneten Unternehmensziele, begrenzt. 

In immer fluideren Arbeitsumgebungen ist kontinuierliches Lernen für 

Mitarbeitende ein wichtiger Faktor, um den veränderten Anforderungen 

gerecht zu werden. Der Literatur zufolge ist Lernen sowohl für die 

Arbeitgeber:innen als auch die Arbeitnehmer:innen-Seite eine relevante 

Zukunftskompetenz. Auch die befragten Personen bestätigten einstimmig, 

dass in den Unternehmen die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden als sehr 

wichtig erachtet wird. Um diesem Ziel gerecht zu werden, ist es den 

Mitarbeitenden zumindest teilweise möglich, über Ihre eigenen 

innerbetrieblichen Lernprozesse mitzubestimmen. Außerdem werden von 

Unternehmens-Seite Lernangebote für möglichst umfassende Zielgruppen 

geschaffen. Um der dynamischen Arbeitsumgebung gerecht zu werden, 

werden dabei zum einen strukturierte Personalentwicklungsprogramme 
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angeboten, als auch immer mehr Möglichkeiten und Ressourcen zum 

selbstständigen Lernen geschaffen, berichten die Proband:innen. Entgegen 

der Meinung einiger Autor:innen steht der Mehrheit der Mitarbeitenden laut 

den Befragten hierfür im Arbeitsalltag nicht ausreichend Zeit zur Verfügung. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Lernen sowohl in Literatur als auch 

Praxis einen wichtigen Faktor darstellt, um die Veränderungen in der 

Arbeitswelt meistern zu können. In der Umsetzung bedeutet dies jedoch 

auch, dass die Mitarbeitenden aktiv an der Gestaltung ihres Lernprozesses 

mitwirken müssen, um sicherzustellen, dass sie sich alle benötigten 

Kompetenzen aneignen können. 

Insgesamt lässt sich nach der Betrachtung der Literatur und der Auswertung 

der Expert:innen Interviews feststellen, dass eine eindeutige Abgrenzung 

des Gegenstandes von New Work nicht zweifelsfrei möglich ist. Darüber 

welche inhaltlichen Faktoren New Work ausmachen, besteht in der 

vorliegenden Literatur sowie in den Aussagen der Befragten Konsens: 

Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort, Digitalisierung, Enthierarchisierung, 

Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung, Notwendigkeit zum Lernen. Bei all 

diesen Faktoren sollte der Mensch im Fokus der Entwicklung stehen. 

Inwiefern diese Faktoren bei der Definition sowie in der praktischen 

Umsetzung gewichtet und ausgestaltet werden, darüber herrscht 

Uneinigkeit. Es handelt sich entsprechend um eine Art Minimalkonsens.  

Nachfolgend soll die Frage beantwortet werden, wie sich New Work auf das 

betriebliche Lernen und die Arbeit in der Personalentwicklung auswirkt. 

Bereits während der Analyse der Literatur ergab sich das Bild, das Lernen 

aus Arbeitgeber:innen-Sicht einen hohen Stellenwert einnimmt. Lernen wird 

gerade in Zeiten der Transformation als besonders wichtig angesehen, um 

die Veränderungen mitgehen und mitgestalten zu können. Auch die 

interviewten Personen gaben an, dass die Weiterbildung ihrer 

Mitarbeitenden wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie zur 

Adaption an die veränderten Umweltbedingungen ist. Es wird deutlich, dass 

die Unternehmen das Wissen ihrer Mitarbeitenden als zentrale Ressource zur 

Sicherung der Zukunftsfähigkeit erkannt haben. In den befragten 

Unternehmen wurden möglichst breite Schulungsangebote geschaffen, um 



75 
 

zur Weiterbildung möglichst vieler Mitarbeitenden beizutragen. Dabei 

übernehmen die Mitarbeitenden zunehmend mehr Verantwortung über ihre 

eigenen Lernprozesse. Mit den aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt 

hat sich auch in allen befragten Unternehmen das betriebliche Lernen 

verändert. Gerade aufgrund dessen, dass nicht mehr alle Mitarbeitenden 

jeden Tag im Büro sind, wurden viele Angebote digitalisiert. Insbesondere 

Schulungen die früher als Präsenzveranstaltungen stattgefunden hätten, 

finden heute oftmals in Video-Konferenzen statt. Zusätzlich gewinnen 

digitale Lernplattformen an Relevanz und die Qualität von E-Learnings 

verbessert sich stetig. Die interviewten Personen geben mehrheitlich an, 

dass sie davon ausgehen, dass auch nach Ende der pandemischen Lage 

weiterhin verstärkt digitale Lernangebote zur Verfügung gestellt werden. 

Damit folgen die Unternehmen einem Trend, der auch in der Fachliteratur 

beschrieben wird. 

Die Rolle der Personalentwicklung ist in der Fachliteratur sehr detailliert 

beschrieben und ausgestaltet. Der Personalentwicklung werden eine Vielzahl 

von Rollen zugeschrieben. Im Arbeitsalltag der befragten Personen 

verschwimmen diese einzelnen Rollen jedoch zusehends. Dennoch gaben 

alle Befragten an, dass sie in unterschiedlicher Ausgestaltung die 

Mitarbeitenden in den Veränderungen der sich dynamisch wandelnden 

Arbeitswelt begleiten. Hierbei sind die Personalentwickler:innen sowohl in 

der Schulung von Software gefragt als auch in der Schulung von Softskills, 

die zum virtuellen Arbeiten benötigt werden. Außerdem überprüfen die 

Personalentwickler:innen den Markt an externen Lernangeboten auf solche, 

die in ihrem Unternehmen sinnvoll eingesetzt werden können. 

Die vorangegangene zweiteilige Analyse hat gezeigt, dass sich der 

Gegenstand von New Work nur schwer eingrenzen lässt. Für diese Arbeit 

lässt sich feststellen, dass der Gegenstand von New Work immer eine 

räumliche und zeitliche Flexibilisierung von Arbeit bedeutet. Hiermit geht 

eine zunehmende Digitalisierung und Enthierarchisierung der Arbeit einher. 

Für die Mitarbeitenden sind Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung wichtig. 

Für Unternehmen steht das Lernen der Mitarbeitenden im Fokus.  
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Abschließend kann festgehalten werden, dass die Weiterbildung der 

Mitarbeitenden in Literatur und Praxis als von strategischer Wichtigkeit für 

Unternehmen erachtet wird. Wie in der Literatur aufgezeigt, wird das Lernen 

der Mitarbeiter:innen wird dabei aufgrund der Dynamik der Arbeitswelt 

immer selbstbestimmter, digitaler und die benötigten Lerninhalte immer 

weniger vorhersehbar.  

9. Fazit 

Der Begriff New Work wurde bereits in den 1980er Jahren vom 

Sozialphilosophen Frithjof Bergmann geprägt. Er sah darin eine Alternative 

zur Lohnarbeit, die dem Menschen zu mehr Autonomie und Lebensqualität 

verhelfen sollte. In der heutigen Debatte wird New Work jedoch keineswegs 

mehr mit der Überwindung der Lohnarbeit verbunden. Vielmehr geht es 

darum, diese zu optimieren. Dennoch gibt es keine einheitliche Definition 

von New Work. 

Um dem Gegenstand von New Work näher zu kommen, wurde zunächst 

geschaut, welche Veränderungen in Gesellschaft und im 

Unternehmensumfeld als Treiber von New Work angesehen werden. Die 

Literaturrecherche ergab, dass es sich bei den gesellschaftlichen 

Veränderungen um den demographischen Wandel, die Digitalisierung, die 

Globalisierung und den Wertewandel handelt. Im unternehmerischen Umfeld 

wurden die Industrie 4.0, die Arbeit 4.0, die Dezentralisierung und der 

Fachkräftemangel identifiziert. Im Anschluss daran wurden exemplarisch 

vier verschiedene Definitionen und ihre dazugehörigen Beschreibungen 

analysiert. Hierbei handelt es sich um die Definitionen der Autor:innen Hackl 

et al., Hofmann et al., Väth sowie Schnell / Schnell. Aus diesen ergaben sich 

sieben Punkte, die für den Gegenstand von New Work von Bedeutung sind. 

Dies sind die Themen Sinn, Selbstverwirklichung, neue Arbeitsmodelle, 

digitale Technologien, der Mensch im Fokus und die Enthierarchisierung. In 

der Wissensgesellschaft ist das kontinuierliche Lernen ein wichtiges Element.  

Weiterbildung gerät zu einem Feld, dass immer mehr an Bedeutung gewinnt, 

aber gleichzeitig auch vor der Herausforderung steht, sich dem dynamischen 

Arbeitsumfeld kontinuierlich anpassen zu müssen. Ebenso ist die Rolle der 

Personalentwicklung heute eine vielfältige und es lassen sich unter dem 
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Berufsbild Personalentwicklung viele verschiedene Rollen identifizieren. 

Hierbei entscheidet sich in der Organisationstruktur der Unternehmen, ob 

die Mitarbeiter:innen in der Personalentwicklung gleichzeitig versuchen all 

diesen Rollen gerecht zu werden oder ob sie die einzelnen Rollen innerhalb 

ihrer Abteilung aufgeteilt haben.  

Die anschließende qualitative Analyse ergab, dass der Konsens bezüglich des 

Gegenstandes von New Work nur sehr grob zu umreißen ist und sich weder 

die Autor:innen der Fachliteratur noch die Expert:innen in der Praxis einig 

sind. Dennoch wurde der Gegenstand von New Work als Ergebnis dieser 

Arbeit grob umrissen. So wird räumliche und zeitliche Flexibilisierung der 

Arbeit und die damit einhergehende Digitalisierung und Enthierarchisierung 

als Teil des Gegenstandes von New Work betrachtet. Ebenso werden 

Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung sowie die Notwendigkeit des 

Lernens als Gegenstand von New Work angesehen.  

Lernen ist für die Unternehmen ein wichtiger Faktor, um die eigene 

Zukunftsfähigkeit zu sichern. Dabei wird der Lernprozess immer 

partizipativer. Die Lernenden können zunehmend mehr an ihrem 

Lernprozess mitbestimmen und sind damit auch mehr in der Verantwortung 

diesen eigenverantwortlich zu steuern. Gleichzeitig werden die 

Lernangebote immer digitaler. Es werden zunehmend mehr Schulungen als 

Videokonferenzen durchgeführt, Learning-Management-Systeme gewinnen 

an Wichtigkeit und die Qualität von E-Learnings steigt.  

Die Personalentwicklung wird durch die Dynamik der Arbeitswelt gefordert. 

So sind es die Personalentwickler:innen, die aktiv in Veränderungsprozesse 

eingebunden werden. Sie befähigen die Mitarbeiter:innen mit einem 

entsprechenden Schulungsangebot dazu, die Veränderungen mitzugehen 

und die Herausforderungen der Zukunft zu absolvieren. 

Zur Untersuchung der zentralen Fragestellung wurde ein zweiteiliges 

Forschungsdesign, bestehend aus einer umfangreichen Literaturanalyse und 

einer qualitativen Untersuchung mittels leitfaden-gestützter Expert:innen-

Interviews entworfen und durchgeführt.  
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Aufgrund der Tatsache, dass es zum betrachteten Forschungsgegenstand 

noch keine beziehungsweise keine der Autorin bekannten empirischen 

Untersuchungen gibt, wurde die qualitative Methode zur Gewinnung weiterer 

Kenntnisse eingesetzt und dementsprechend einer quantitativen Methode 

vorgezogen. 

Die genutzte Methode eignete sich gut, um ein tiefgreifenderes Verständnis 

von New Work zu erlangen. Jedoch ist die Aussagekraft des gewählten 

Untersuchungs-Designs aufgrund dessen begrenzt, dass nur wenige 

Personen befragt wurden. Es besteht demnach kein Anspruch auf 

Allgemeingültigkeit, die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sollten 

dementsprechend immer im Kontext der zugehörigen Arbeit betrachtet 

werden. 

Eine präzise Beantwortung der Forschungsfragen geht aus dem 

vorliegendem Interview-Material nur bedingt hervor. Dazu wäre der Einsatz 

einer anderen Methodik, beispielsweise einer quantitativen Umfrage-Studie, 

denkbar. Diese könnte im Rahmen eines Mixed Method Ansatzes basierend 

auf den Expert:innen-Interviews aufgesetzt und durchgeführt werden. 

Hierbei wäre es beispielsweise denkbar, die Erkenntnisse aus den Interviews 

in Definitions-Vorschläge bezüglich dem Gegenstand von New Work zu 

überführen und diese einer großen Anzahl von Proband:innen vorzulegen. 

Weiterhin böte eine quantitative Untersuchung die Möglichkeit, stärker auf 

externe Einflüsse, wie die Corona-Pandemie, hinzukontrollieren. Damit 

könnten mögliche Verzerrungen diesbezüglich in den Ergebnissen 

ausgeschlossen werden. Alternativ könnte die Untersuchung nach Abklingen 

der Pandemie noch einmal wiederholt werden. 

Alles in allem ist der Begriff New Work ein äußerst schwammiger. Keine 

Bedeutung wird der ursprünglichen Definition Bergmanns, der das Ziel der 

Überwindung der Lohnarbeit hatte, mehr zugeschrieben. Vielmehr wird der 

Begriff New Work für diejenigen Veränderungen genutzt, die diejenige 

Organisation, die ihn nutzt, in ihm sieht. Dementsprechend wundert es auch 

nicht, dass die interviewten Personen New Work als Buzzword bezeichnen.  

Die Konsequenzen, die sich für die Arbeitswelt aus New Work ergeben, sind 

aufgrund der Unschärfe des Begriffs nur schlecht abschätzbar. Sicher ist 
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jedoch, dass sich die Arbeitswelt stark wandeln wird und es zu einer weiteren 

Entgrenzung der Arbeit kommen wird. Unklar ist jedoch das Ziel von New 

Work. Gebe es ein einheitliches Ziel, dass allgemeingültig unter dem Begriff 

von New Work verstanden würde, wären die Konsequenzen für die 

Arbeitswelt sicherlich besser abschätzbar. 

Ebenfalls unklar ist, wie lange der Begriff New Work in der Debatte um die 

Veränderungen relevant sein wird und ob sich irgendwann ein 

allgemeingültiges Verständnis ausbilden wird.  
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Anhang 



Interview mit Interviewperson 01

Transkript Paraphrasierung Generalisierung Erste und zweite Reduktion Kategorisierung

1,10

§1 IP01: Also klar die die krasse Veränderung gab es natürlich im 
letzten Jahr. Ich hatte meine Masterarbeit witzigerweise über die 
Veränderungen, die die Globalisierung und Digitalisierung mit sich 
bringen geschrieben und war echt total froh, dass diese Arbeit vor der 
Covid-Pandemie geschrieben wurde, weil das total überrollt wurde bei 
dem, was die Covid-Pandemie eben ausgelöst hat. Was mich jetzt, wo 
ich den Wandel eben extrem spüre, ist, dass wir aktuell sehr viel 
schnelllebiger sind, als es noch vor einigen Jahren war. Das heißt, die 
Taktung der Termine wird in meinen Augen immer schneller. 
Manchmal geht es mir so, dass ich gar nicht weiß, wann ich mal ums 
Eck gehen soll oder wann ich was frühstücken soll, also die 
Geschwindigkeit von Terminen nimmt zu. Es hat aber auch zeigt das 
einfach durch diese Pandemie, dass wir als [Name des Unternehmens] 
halt, schon sehr weit, was so Homeoffice, digitale Infrastruktur et 
cetera angeht, waren. Aber es hat eben gezeigt, dass eben, dass 
dieses digitale Arbeiten eben enorm Fahrt aufgenommen hat. Also 
das, wie viel wir aktuell arbeiten, nur noch über MS Teams. Ich bin 
seit, 17 Jahren äh seit 17 Monaten, 17 Jahre wäre sehr schlimm, 17 
Monaten im Homeoffice. War seit März 2020 keinen einzigen Tag im 
Büro. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie ja, wie schnell dieser 
Wandel ging. Von ja, maximal, also ich hatte vorher maximal einen 
Tag Homeoffice die Woche, zu eben konstant über 16, 17 Monate 
hinweg. Das finde ich schon verrückt. Und das würde ich so, als die 
elementare Veränderung jetzt derzeit, wie ich sie erlebt habe, 
beschreiben.

Es hat eine starke Veränderung im letzten 
Jahr stattgefunden. Die Taktung der 
Termine wird immer dichter, das 
Arbeitsleben immer schnelllebiger. Es 
können gefühlt kaum Pausen gemacht 
werden. Das Unternehmen war vor der 
Pandemie schon gut ausgestattet 
bezüglich Homeoffice und digitaler 
Infrastruktur. Durch Corona hat sich das 
digitale Arbeiten verstärkt. Es wird über 
MS Teams zusammengearbeitet. Es wird 
seit 17 Monaten im Homeoffice 
gearbeitet. Vor der Pandemie gab es 
maximal einen Tag Homeoffice pro 
Woche.

Eine starke Veränderung. Mehr 
Termine, ein schnelllebigeres 
Arbeitsleben. Wenig Möglichkeit zur 
Pause. Gute Ausstattung des 
Unternehmens bezüglich Homeoffice 
und Infrastruktur bereits vor 
Pandemie. Corona hat das digitale 
Arbeiten verstärkt. Zusammenarbeit 
findet über MS Teams statt. Arbeit 
seit 17 Monaten im Homeoffice. Vor 
der Pandemie maximal ein Tag 
Homeoffice pro Woche.

Eine starke Veränderung. Mehr 
Termine, ein schnelllebigeres 
Arbeitsleben. Wenig Möglichkeit zur 
Pause. Gute Ausstattung des 
Unternehmens bezüglich Homeoffice 
und Infrastruktur bereits vor 
Pandemie. Corona hat das digitale 
Arbeiten verstärkt. Zusammenarbeit 
findet über MS Teams statt. Arbeit 
seit 17 Monaten im Homeoffice. Vor 
der Pandemie maximal ein Tag 
Homeoffice pro Woche.

Teil 1: Einstieg

I: Du bist ja schon seit einiger Zeit jetzt im Berufsleben und im Berufsleben gibt es immer wieder Wandel und Umbrüche. Und auch aktuell befindet sich die Arbeitswelt im Wandel, und der 
Wandel wird von einigen Personen als New Work bezeichnet. Was würdest Du oder wie würdest Du diese Veränderungen beschreiben?

K1: Starke Veränderungen. 
Schnellebigeres Arbeiten. 
Verstärkte digitale 
Zusammenarbeit durch die 
Pandemie. Arbeit im Homeoffice. 
Globalisierung 
unternehmerischer Treiber von 
New Work. Jüngere 
Generationen (Gen Y) und 
veränderte Haltung zu Rollenbild 
und Stellenwert der Arbeit als 
gesellschaftliche Treiber.
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Transkript Paraphrasierung Generalisierung Erste und zweite Reduktion Kategorisierung

1,20

§2 IP01: Also auf unternehmerischer Ebene natürlich Globalisierung. 
Die hat, glaube ich, die ganze Arbeit weiter revolutioniert. In den 
letzten Monaten, einfach weil sie, wie es eben schon sagte, sehr viel 
beschleunigt hat. Wir haben sehr viele Themen, die zuvor auch 
machbar gewesen wären, beispielsweise auch mehr als einen Tag 
HomeOffice die Woche was aber gleichzeitig noch sehr viele andere 
Themen neben dieser technischen Infrastruktur mitbringt. Das setzt 
natürlich voraus, dass die Führungskräfte Vertrauen in ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen haben, dass sie eben zu Hause genauso gut die 
Arbeit machen und nicht irgendwie den halben Tag auf der Couch 
liegen. Sondern da müssen wir, glaube ich, noch ein Stück weit mehr 
hinkommen, dass das Vertrauen der Führungskräfte in ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen klar ist und da so eine, so ein Vertrauen eben 
vorgeleistet wird, ein Vertrauensvorschuss besteht. Auf 
gesellschaftlicher Ebene glaube ich, werden wir in Zukunft eben 
gerade so diese Generation Y, die verstärkt in Führungsrollen kommt 
und glaube ich auch veränderte Rollenbilder von beispielsweise Frauen 
in Führung, Work-Life-Balance et cetera hat. Ich glaube, da wird es in 
Zukunft einen sehr starken Wandel diesen Themen geben, wo eben 
selbst für Führungskräfte auch nicht mehr Arbeit alles ist, sondern 
man hat ja immer so gesagt man lebt bald, um zu leben. Und jetzt 
geht man ja eher so dahin, also die Generation Y, die eben so Mitte 
20, Ende 20 sind, dass sie sagen, sie arbeiten eben. Nee, sie leben, 
um zu arbeiten war die alte Version, und man arbeitet, um zu leben, 
ist eben heute nicht mehr so. Das heißt, man will irgendwie eine gute 
Balance zwischen verschiedenen Lebensbereichen einfach herkriegen. 
Und das glaube ich, wird sich auch gesellschaftlicher Ebene ändern.

Treiber auf unternehmerischer Ebene ist 
die Globalisierung, welche die gesamte 
Arbeit revolutioniert hat. In den 
vergangenen Monaten hat diese viel 
beschleunigt. Dinge, die vorher bereits 
möglich gewesen wären, wie eben mehr 
HomeOffice, aber auch die technische 
Infrastruktur wurden ermöglicht. Die 
Führungskräfte müssen ihren 
Mitarbeitenden hierfür Vertrauen. Dieses 
Vertrauen der Führungskräfte muss noch 
stärker werden. Auf gesellschaftlicher 
Ebene sind jüngere Generationen mit 
anderer Haltung zu Rollenbild und Work-
Life-Balance wie die Generation Y 
prägend. Ein starker Wandel bezüglich 
des Stellenwerts der Arbeit wird erwartet. 
Es wird mehr Wert auf Work Life Balance 
gelegt. Dies wird sich auch auf 
gesellschaftlicher Ebene ändern.

Globalisierung als unternehmerischer 
Treiber. Pandemie hat viel 
ermöglicht, was zuvor bereits 
möglich gewesen wäre. Technische 
Infrastruktur und Vertrauen der 
Führungskräfte in die 
Mitarbeitenden. Gesellschaftliche 
Treiber sind jüngere Generationen 
(Gen Y) und ihre veränderte Haltung 
zu Rollenbild und Stellenwert der 
Arbeit.

Globalisierung als unternehmerischer 
Treiber. Pandemie hat viel 
ermöglicht, was zuvor bereits möglich 
gewesen wäre. Technische 
Infrastruktur und Vertrauen der 
Führungskräfte in die Mitarbeitenden. 
Gesellschaftliche Treiber sind jüngere 
Generationen (Gen Y) und ihre 
veränderte Haltung zu Rollenbild und 
Stellenwert der Arbeit. 

I: Vielen Dank. Dann machen wir einfach mit der nächsten Frage weiter. Und zwar welche Veränderungen auf gesellschaftlicher und unternehmerischer Ebene betrachtest Du als Treiber von 
New Work beziehungsweise der aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt?
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1,30

IP01: Was verstehst Du denn unter New Work, dass wir da einfach so 
eine gleiche Ausgangsbasis haben?

§3 IP01: Okay, ich verstehe, also New Work, das hat für mich 
verschiedene Facetten. Zum einen eben dieses Thema, was ich eben 
auch sagte. Arbeit ist nicht mehr alles, das heißt, wir haben aufgrund 
von verschiedenen Einflussfaktoren unterschiedliche Anforderungen 
und Bedürfnisse der Arbeitnehmer. Das heißt, ich glaube, dass 
Arbeitnehmer heutzutage viel, viel mehr vom Arbeitgeber fordern 
beispielsweise Homeoffice, flexible Arbeitszeiten. Dass sie 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben, vielleicht auch globale 
Arbeitserfahrung im Unternehmen sammeln können. Diese Themen 
zum anderen aber eben auch diese Art und Weise, wie wir 
zusammenarbeiten, das heißt über Standorte hinweg. Wir müssen uns 
viel, viel mehr vernetzen in der Organisation, damit auch 
Informationsfluss noch gewährt wird.Einflussfaktoren unterschiedliche 
Anforderungen und Bedürfnisse der Arbeitnehmer. Das heißt, ich 
glaube, dass, dass Arbeitnehmer heutzutage viel, viel mehr vom 
Arbeitgeber fordern beispielsweise Homeoffice, flexible Arbeitszeiten. 
Dass sie Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben, vielleicht auch 
globale Arbeitserfahrung im Unternehmen sammeln können. Diese 
Themen zum anderen aber eben auch diese Art und Weise, wie wir 
zusammenarbeiten, das heißt über Standorte hinweg. Wir müssen uns 
viel, viel mehr vernetzen in der Organisation, damit auch 
Informationsfluss noch gewährt wird.

New Work hat verschiedene Facetten. 
Zum einen, dass Arbeit aufgrund von 
verschiedenen Faktoren für Arbeitnehmer 
nicht mehr den gleichen hohen 
Stellenwert hat wie früher. 
Arbeitnehmer:innen fordern mehr von 
ihren Arbeitgebern wie etwa Homeoffice 
und flexible Arbeitszeiten oder 
Arbeitsmöglichkeiten im Ausland. Auch 
die Art und Weise wie etwa das 
standortübergreifende Zusammenarbeiten 
wird wichtiger. Es ist mehr Vernetzung 
notwendig, um den steten 
Informationsfluss zu gewährleisten.

New Work hat verschiedene 
Facetten. Arbeitnehmer:innen 
schreiben Arbeit einen weniger 
hohen Stellenwert zu. 
Arbeitnehmer:innen haben mehr 
Ansprüche an den Arbeitgeber (zum 
Beispiel Homeoffice, flexible 
Arbeitszeiten etc.). Die Art, wie 
gearbeitet wird, wird wichtiger. 
Vernetzung ist notwendig, um den 
Informationsfluss zu gewährleisten.

New Work hat verschiedene Facetten. 
Arbeitnehmer:innen schreiben Arbeit 
einen weniger hohen Stellenwert zu. 
Arbeitnehmer:innen haben mehr 
Ansprüche an den Arbeitgeber (zum 
Beispiel Homeoffice, flexible 
Arbeitszeiten etc.). Die Art, wie 
gearbeitet wird, wird wichtiger. 
Vernetzung ist notwendig, um den 
Informationsfluss zu gewährleisten.

I: Vielen Dank. Dann wäre die nächste Frage: Begegnet Dir das Prinzip von New Work in Deiner täglichen Arbeit. Also wird das vom Arbeitgeber kommuniziert?

K2: Verschiedene 
Ausprägungen: Stellenwert der 
Arbeit sinkt. Ansprüche an 
Arbeitgeber steigen. 
Arbeitsweise wird wichtiger. 
Vernetzung wichtig. Agile 
Methoden werden wichtiger. Von 
Führungskräften wird neues 
Denken verlangt. 
Weiterentwicklung der 
Mitarbeitenden wichtig. 
Eigenverantwortlichkeit gewinnt 
an Relevanz. 
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§4 Gerade das haben wir im letzten Jahr sehr stark gesehen, wenn 
man nicht drüber redet, wenn man keine Informationen teilt, wenn 
man nicht in den Austausch geht, bleiben Informationen hängen. Und 
dann gehen sie nicht weiter in die Stellen, wo sie auch hingehören 
sollen. Das heißt da muss man eben versuchen, verschiedene 
Organisations- und Austauschplattformen zu schaffen, um eben 
Austausch zu ermöglichen. Und das finde ich eben einen ganz, ganz 
wichtigen Punkt. Und da knüpfen wir natürlich auch an. Das sind 
natürlich immer so Schlagwörter, aber agile Arbeitsmethoden sind 
natürlich auch in den letzten Jahren ganz groß hochgepoppt. Da haben 
wir auch verschiedene Angebote. Wir bilden etwa Agile Facilitator aus, 
die in der Organisation dafür sorgen, dass wir eben diese Agilitäts-
Themen in die Organisation bekommen, dass wir agile Methoden mit 
einbauen. In unsere Workshops, da haben wir einen agilen Cube, der 
in der Praxis agiles kollaboratives Arbeiten, ermöglicht. Und wir bauen 
das eben auch jetzt, wenn man jetzt mal auf Personalentwicklung 
bezieht, sehr stark in unsere Portfolios ein. Das heißt wir schauen, 
was gibt es aktuell für Veränderungen in der Arbeitswelt 
beispielsweise eben dieses Vertrauensthema, was ich angesprochen 
habe, das müssen wir natürlich auch erst mal in die Organisation 
tragen und Führungskräfte darauf aufmerksam machen, weil das 
natürlich ein ganz anderes Mindset ist, was da von Führungskräften 
abverlangt wird, wie beispielsweise Potenzialentfaltung von 
Mitarbeitenden, Weiterentwicklung.

Bei zu wenig Austausch und dem 
ausbleibenden Teilen von Informationen 
kommen nicht alle Informationen beim 
Empfänger an. Plattformen für 
Organisation und Austausch müssen 
geschaffen werden. Agile Methoden haben 
an Wichtigkeit gewonnen. Es gibt Tools 
für Workshops, um das agile Arbeiten in 
diesen zu ermöglichen. Es wird nach den 
aktuellen Veränderungen in der 
Arbeitswelt geschaut und diese an die 
Führungskräfte herangetragen. Dies 
verlangt von den Führungskräften ein 
ganz neues Denken. 

Zu wenig Austausch hat einen 
Informationsverlust zur Folge. 
Plattformen zu Austausch und 
Organisation sind notwendig. Agile 
Methoden werden wichtiger, zur 
Anwendung werden Tools 
bereitgestellt. Veränderungen in 
Arbeitswelt werden beobachtet und 
an die Führungskräfte 
herangetragen. Von Führungskräften 
wird neues Denken verlangt. 

Zu wenig Austausch hat einen 
Informationsverlust zur Folge. 
Plattformen zu Austausch und 
Organisation sind notwendig. Agile 
Methoden werden wichtiger, zur 
Anwendung werden Tools 
bereitgestellt. Veränderungen in 
Arbeitswelt werden beobachtet und 
an die Führungskräfte herangetragen. 
Von Führungskräften wird neues 
Denken verlangt. 
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§5 Das ist, glaube ich, so wichtig wie noch nie zuvor, das 
Mitarbeitende ständig und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Wir 
brauchen aber auch, dass das Approval von den Führungskräften, 
dass sie eben auf die Work-Life-Balance achten. Das heißt, wenn 
jemand kontinuierlich Überstunden macht oder vielleicht kurz vor dem 
Burn-out steht, dass man da eben sensibilisiert und sagt hier können 
wir entsprechende Maßnahmen auch an die Hand geben 
unternehmensseitig. Und da auch die Mitarbeitenden so ein Stück weit 
mehr in die Verantwortung zu bringen, dass sie praktisch auch 
Verantwortung übernehmen, selbstständig Projekte bearbeiten. Weil 
auch dieses Bild von New Leadership, ist ja auch nicht mehr die 
allwissende Führungskraft, sondern die Führungskraft ist eben der 
beratende Coach eher aus der Richtung Personalentwickler und nicht 
mehr der, der alles weiß und alles entscheidet, sondern wir haben hier 
eine sehr starke Verantwortung, auch von den Mitarbeitenden. Und 
das sind so jetzt meine Gedanken zu deiner zu deiner Frage.

Die ständige Weiterentwicklung von 
Mitarbeitenden ist so wichtig wie nie 
zuvor. Führungskräfte müssen auf die 
Work-Life-Balance achten. Im Blick auf 
Überstunden oder etwa die Gefahr eines 
Burnouts muss geachtet werden und die 
Führungskraft entsprechend mit den 
Möglichkeiten des Unternehmens 
sensibilisiert werden. Die Mitarbeitenden 
müssen mehr Verantwortung tragen und 
selbstständig an Projekten arbeiten. 

Weiterentwicklung von 
Mitarbeitenden ist wichtig. Die Work-
Life-Balance erhält einen größeren 
Stellenwert. Eigenverantwortlichkeit 
der Mitarbeitenden wird wichtiger. 
Die Rolle der Führungskraft 
verändert sich. 

Weiterentwicklung von 
Mitarbeitenden ist wichtig. Die Work-
Life-Balance erhält einen größeren 
Stellenwert. Eigenverantwortlichkeit 
der Mitarbeitenden wird wichtiger. 
Die Rolle der Führungskraft verändert 
sich. 

2,10

§6 IP01: Ja, also gibt es auf jeden Fall, das haben wir auch schon vor 
der Pandemie angeboten. Und ich glaube auch, dass wir, oder ich bin 
der Überzeugung, dass wir auch nur deshalb, die die aktuelle Situation 
oder auch die letzten 16, 17 Monate nur bewältigt haben, weil wir es 
auch schon zuvor angeboten haben, dass es eben möglich ist, flexible 
Arbeitszeiten zu gestalten, natürlich immer mit dem Hintergedanken, 
dass das Business läuft. Aber flexible Arbeitsformen wie Gleitzeit, dass 
man verschiedene Arbeitszeitmodelle wählen kann, 
Vertrauensarbeitszeit und eben das normale übliche Stechen, wie man 
das kennt. Also die die Zeiterfassung. 

Flexible Arbeitszeiten wurden auch schon 
vor der Pandemie angeboten. Nur durch 
diese sind wir gut durch die Pandemie 
gekommen. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten der Zeiterfassung wie 
Vertrauensarbeitszeit und Zeiterfassung 
mittels Stechkarte. 

Flexible Arbeitszeiten schon vor der 
Pandemie angeboten. Diese haben 
die Bewältigung der Pandemie 
erleichtert. Verschiedene 
Möglichkeiten der Zeiterfassung 
werden geboten. 

Flexible Arbeitszeiten schon vor der 
Pandemie angeboten. Diese haben 
die Bewältigung der Pandemie 
erleichtert. Verschiedene 
Möglichkeiten der Zeiterfassung 
werden geboten. 

 Teil 2: Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen 

I: Okay, super, vielen Dank. Dann würde ich sagen kommen wir zum Block zwei, und dann wird es eben um neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen gehen. Und natürlich ist das 
momentan immer sehr viel mit Corona verbunden. Aber so ein bisschen zeichnet sich in vielen Unternehmen schon ab, wie tatsächlich auch nach der Covid- Pandemie mit dem Thema 
umgegangen werden soll und ob das quasi alles gerade nur kurzfristig bestehende Veränderungen sind oder ob das was sich jetzt quasi verändert hat, in den Unternehmen auch länger 
bestehen soll. Daher wäre meine erste Frage, auch wenn Du das eben schon angesprochen hattest, ob es in Deinem Unternehmen zeitlich und räumlich flexible Arbeitsformen gibt, zum 
Beispiel Telearbeit, mobiles Arbeiten und sonstige Veränderungen rund um Arbeitszeiten?

K3: Flexible Arbeitszeiten auch 
schon vor Pandemie. 
Verschiedene Arten der 
Zeiterfassung. Vor Pandemie 
maximal ein Tag HomeOffice pro 
Woche. Vereinzelt 
Telearbeitsplätze. Zukünftig Mix 
aus Präsenz- und Remotearbeit. 
Art und Weise der künftigen 
Zusammenarbeit wird in Projekt 
geklärt. Versuchung 
größtmögliche Flexibilität zu 
ermöglichen. Geltende 
Regularien müssen überarbeitet 
werden. 
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§7 IP01: Das gab es auch schon vorher. Mobiles Arbeiten sagte ich 
auch eingangs schon haben wir auch gelebt. Aber eher ich würde mal 
zu 80, 90 Prozent sagen, so dieser typische ein Tag pro Woche, den 
man so großzügigerweise gewährt hat. Das hatten viele. Hin und 
wieder gab es auch diese Telearbeitsplätze. Das ist ja ein vertragliches 
Element, dass man eben Telearbeit von zu Hause machen kann. Und 
das hat natürlich jetzt einfach in der Vergangenheit in der Covid-
Pandemie uns gerettet, durch den Alltag zu kommen, weil wir sehr 
schnell von einem auf den anderen Tag eben unsere Infrastruktur in 
Anführungszeichen nur aufstocken mussten, und das nicht neu 
implementieren mussten. Und da wird es sicherlich auch in der 
Zukunft Elemente geben, die beibehalten werden. Nicht mehr in 
dieser Absolutheit, die wir aktuell haben. 100 Prozent, das wird es bei 
[Name des Unternehmens] nicht geben, weil wir kein Online-Campus 
sein werden, perspektivisch. Aber in der Vergangenheit war das eben 
auch schon Teil der Strategie, dass wir eben zu Hause ausarbeiten 
können, das relativ flexibel gestalten können.

Diese Optionen gab es auch schon vorher. 
Mobiles Arbeiten wurde auch vorher an 
maximal einem Tag pro Woche 
angeboten. Vereinzelt gab es auch 
Telearbeitsplätze, welche ein 
arbeitsrechtliches Element sind. Für das 
Unternehmen war es in der Pandemie 
sehr hilfreich, dass die Infrastruktur nur 
erweitert, nicht aber neu eingeführt 
werden musste. Einige Bestandteile der 
aktuellen Regelungen werden auch nach 
der Pandemie bestehen bleiben. Die Firma 
hat jedoch verlautbart, das künftig nicht 
rein remote zusammengearbeitet werden 
wird. Auch in der Vergangenheit war ein 
Mix aus flexiblen Möglichkeiten der Arbeit 
im Homeoffice fester Bestandteil der 
Unternehmensstrategie. 

Mobiles Arbeiten gab es bereits vor 
der Pandemie an einem Tag pro 
Woche. Vereinzelt auch das 
arbeitsrechtliche Element der 
Telearbeitsplätze. Für Unternehmen 
war es sehr hilfreich, dass schon eine 
Infrastruktur bestand. Teile der 
Covid-bedingten Regelungen werden 
auch nach der Pandemie bestehen 
bleiben. Die künftige 
Zusammenarbeit wird auch aus 
Präsenz bestehen. Ein Mix aus 
Präsenz- und Remotearbeit war auch 
in der Vergangenheit Teil der 
Strategie.

Mobiles Arbeiten gab es bereits vor 
der Pandemie an einem Tag pro 
Woche. Vereinzelt auch das 
arbeitsrechtliche Element der 
Telearbeitsplätze. Für Unternehmen 
war es sehr hilfreich, dass schon eine 
Infrastruktur bestand. Teile der Covid-
bedingten Regelungen werden auch 
nach der Pandemie bestehen bleiben. 
Die künftige Zusammenarbeit wird 
auch aus Präsenz bestehen. Ein Mix 
aus Präsenz- und Remotearbeit war 
auch in der Vergangenheit Teil der 
Strategie.

I: Gab es die soeben genannten Arbeitsformen auch schon vor der Corona-Pandemie?
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§8 IP01: Wir haben ein Projekt dazu laufen, wo ich auch Teil des 
Stakeholder-Teams bin. Das nennt sich [Name des Projekts]. Da geht 
es genau, um diese Themen eben zu schauen, wie wir zukünftig 
arbeiten, wie wollen wir zusammenarbeiten innerhalb unserer 
Organisation. Mit dem Zusammenhang ist auch dieses Statement 
gefallen, das [Name des Unternehmens] kein Unternehmen mit 
hundert Prozent virtuellen oder Remote Arbeitsplätzen sein wird. Das 
steht fest. Das Projekt ist daraus darauf ausgelegt, dass man eben 
schaut, wie wollen wir nach der Pandemie arbeiten? Jetzt befinden wir 
uns schon sehr lange in der Pandemie. Das heißt, das Projekt wird 
aktuell noch nicht ausgerollt. Das heißt, die Ideen sind da, es ist aber 
noch nicht konkret definiert, ob es eine, weiß ich nicht, Homeoffice-
Quote gibt. Dass man das definiert, inwieweit die Tage eben festgelegt 
sind oder ob es überhaupt Tage geben wird, die festgelegt sind. Es 
wird, ja, dieses Thema Dienstreisen wie, wie soll das noch der 
Philosophie von [Name des Unternehmens] stehen, gerade auch aus 
den Nachhaltigkeitsaspekten. Und das alles unter diesem 
Grundgedanken: Wir wollen unseren Mitarbeitenden die höchste 
Flexibilität bieten, unter Berücksichtigung des Business, also unter 
Berücksichtigung betrieblicher Anforderungen. Und da muss man 
natürlich auch schauen. Wir sind ja ein forschender und 
produzierender Standort. Das heißt, Leute in der Produktion können 
natürlich nicht drei Tage oder vier Tage im Homeoffice sein. Das heißt, 
wir müssen hier einfach auch aufpassen, dass wir nicht 
pauschalisieren und sagen, hier drei Tage Homeoffice gibt es zur 
Verfügung. Und ich sag mal, ein Drittel der Belegschaft kann das gar 
nicht umsetzen, weil sie entweder im Außendienst sind oder in der 
Produktion arbeiten. Das heißt da gibt es Überlegungen zu.

Diesbezüglich gibt es ein Projekt, an dem 
ich mitarbeite. In diesem wird betrachtet, 
wie künftig in der Organisation 
zusammengearbeitet werden soll. Dort 
wurde gesagt, dass künftig nicht rein 
remote zusammengearbeitet werden 
wird. Es gibt Ideen, die aber noch nicht 
konkret ausgearbeitet wurden. Im Zuge 
des Projekts werden mögliche Homeoffice-
Regelungen durchdacht. Auch das Thema 
Dienstreisen wird, auch unter 
Nachhaltigkeitsaspekten, diskutiert. Im 
Mittelpunkt steht dabei, den 
Mitarbeitenden die größtmögliche 
Flexibilität unter der Berücksichtigung der 
Anforderungen der Arbeit zu geben. Als 
forschendes und produzierendes 
Unternehmen können nicht alle 
Mitarbeitenden ins Homeoffice. Dies muss 
bei der Planung berücksichtigt werden 
sodass nicht pauschal eine feste Quote an 
Homeoffice Tagen zugewiesen werden 
kann, die dann viele Mitarbeitende nicht 
wahrnehmen können. 

Es gibt ein entsprechendes Projekt. 
Es wird geklärt, wie in der 
Organisation gearbeitet werden soll. 
Keine rein virtuelle Zusammenarbeit. 
Ideen vorhanden jedoch noch keine 
Entscheidung über künftige 
Zusammenarbeit. Dienstreisen 
werden diskutiert. Mitarbeitenden 
soll die größtmögliche Flexibilität 
ermöglicht werden. Nicht alle 
Mitarbeitende können ins 
Homeoffice. 

Es gibt ein entsprechendes Projekt. 
Es wird geklärt, wie in der 
Organisation gearbeitet werden soll. 
Keine rein virtuelle Zusammenarbeit. 
Ideen vorhanden jedoch noch keine 
Entscheidung über künftige 
Zusammenarbeit. Dienstreisen 
werden diskutiert. Mitarbeitenden soll 
die größtmögliche Flexibilität 
ermöglicht werden. Nicht alle 
Mitarbeitende können ins Homeoffice.

I: Ok, Du hast eben gesagt, dass bei [Name des Unternehmens] das Arbeiten nicht rein virtuell bleiben wird. Gibt es vom Arbeitgeber schon so etwas wie eine offizielle Auskunft oder ein 
Konzept dazu, wie nach der Pandemie die Arbeit also, wie sich die Arbeitsform verändert? 
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§9 Es gibt auch ein Projektteam, wo auch viele Ideen mit eingebracht 
werden. Und das ist wirklich ein super komplexes Thema dieses 
Future of Work weil es einfach auch Regularien gibt, die das ein Stück 
weit in der Vergangenheit geregelt haben, die aber jetzt auch 
angepasst werden müssen, wenn wir uns nicht mehr in dieser 
Ausnahmesituation befinden. Beispielsweise 
Konzernbetriebsvereinbarungen, gesetzliche Regularien. Das heißt da 
ist eine sehr starke Abstimmung mit arbeitsrechtlichen Kollegen und 
Kolleginnen notwendig. Auch so dieses Thema Raumkapazitäten, 
wenn wir natürlich eine höhere Flexibilität ermöglichen, wird es 
vielleicht in Zukunft bedeuten, dass nicht mehr nicht mehr so viele 
Mitarbeitende zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Das heißt, was 
macht das auch mit unseren Raumkapazitäten? Das wirkt sich 
natürlich auch aus auf die Bürobelegung. Wie baut man das 
beispielsweise in Smart Working Konzepte um, dass man trotzdem, 
wenn Mitarbeitende ins Unternehmen kommen, dass sie auch einen 
Arbeitsplatz bekommen, wie bucht man? Gibt es beispielsweise 
Buchungssystem? Also die Überlegung gibt es, aber sie sind noch 
nicht geschrieben. Wie das genau aussehen wird in Zukunft, da sind 
wir aktuell noch in der Bearbeitung der Strategie. 

Im Projektteam werden viele Ideen 
eingebracht. Das Thema ist 
anspruchsvoll. Die Regularien, wie 
Konzernbetriebsvereinbarungen und 
gesetzliche Bestimmungen die 
diesbezüglich in der Vergangenheit 
galten, müssen überarbeitet werden. 
Auch Raumkapazitäten sind wichtig. Bei 
mehr Flexibilität sind weniger 
Mitarbeitende am selben Ort, was eine 
veränderte Bürobelegung zur Folge hat. 
Es werden Überlegungen angestellt, wie 
flexible Arbeitsplatzmodelle organisiert 
werden können. Diese Überlegungen 
existieren, sind aber noch nicht 
spruchreif.

Viele Ideen werden eingebracht. 
Geltende Regularien müssen 
überarbeitet werden. 
Raumkapazitäten sind ein relevantes 
Thema, die Bürobelegung verändert 
sich. Es wird überlegt, wie flexible 
Arbeitsmodelle organisiert werden 
können, gibt jedoch noch kein 
Ergebnis.

Viele Ideen werden eingebracht. 
Geltende Regularien müssen 
überarbeitet werden. 
Raumkapazitäten sind ein relevantes 
Thema, die Bürobelegung verändert 
sich. Es wird überlegt, wie flexible 
Arbeitsmodelle organisiert werden 
können, gibt jedoch noch kein 
Ergebnis.
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§10 IP01: Definitiv. Also wir haben als erste 
Kommunikationsplattform Teams. Dort wird die primäre 
Kommunikation drüber abgewickelt. Das heißt, die volle 
Kommunikation extern sowie intern findet über Teams statt. Wir 
nutzen Teams eben zum einen zum 1:1- Austausch, aber auch eben 
für die Arbeit in Arbeitsgruppen für kollaboratives Arbeiten und wir 
nutzen, das ist auch ein Tool von Microsoft, Yammer, was eben ein 
Tool ist, um gerade so im Sinne von Personalentwicklungsthemen, 
Netzwerkcommunities zu stärken. Das heißt wir, und das hast Du 
sicherlich auch schon im Studium gehabt, haben ja aktuell oder früher 
so dieses Bild gehabt. "Naja, eine Person weiß viel allwissende 
Führungskraft und auf die Person war man so ein Stück weit 
angewiesen. Heute durch die Vielzahl an Wissen und an der Vielzahl 
an Informationen ist das für eine Einzelperson gar nicht mehr alles 
aufnehmbar. Das heißt Yammer bietet einfach eine gute Form, um 
sehr breit Informationen zu streuen, wo man auf verschiedene 
Communities eben zielgerichtet ein Input zum anderen, aber auch 
Austausch ermöglicht kann. Das sind so die zwei Tools, die wir intern 
verwenden. Wir verwenden Zoom bei unseren Trainings, weil das in 
der Vergangenheit noch ein Stück weit mehr 
Interaktionsmöglichkeiten hatte, die man für interaktive live Online-
Seminare besser nutzen kann, aber darüber hinaus praktisch dieses 
diese breite Palette an diesen MS-Office-Produkten. 

Teams ist die 
Hauptkommunikationsplattform über die, 
die interne und externe Kommunikation 
stattfindet. In der Personalentwicklung 
wird das Tool Yammer von Microsoft 
verwendet. Das Bild der allwissenden 
Führungskraft, auf die Mitarbeitende 
angewiesen sind, ist heute aufgrund der 
Menge an Wissen nicht mehr möglich. 
Über Yammer können Informationen breit 
in die bestimmten Zielgruppen gestreut 
werden. Auch Austausch ist möglich. Für 
Trainings gibt es auch noch Zoom, da dies 
in der Vergangenheit noch mehr 
Möglichkeiten zur Interaktion hatte. 
Ansonsten wird das ganze Portfolio an MS-
Office-Produkten verwendet. 

Die interne und externe 
Kommunikation findet über Teams 
statt. Die Personalentwicklung nutzt 
das Tool Yammer von Microsoft. Das 
Bild der allwissenden Führungskraft 
ist überholt. Über Yammer ist ein 
zielgruppengerechter 
Informationsaustausch möglich. Für 
Trainings wird aufgrund der 
Interaktionsmöglichkeiten Zoom 
genutzt. Es wird das ganze MS-
Office365-Repertoire verwendet.

Die interne und externe 
Kommunikation findet über Teams 
statt. Die Personalentwicklung nutzt 
das Tool Yammer von Microsoft. Das 
Bild der allwissenden Führungskraft 
ist überholt. Über Yammer ist ein 
zielgruppengerechter 
Informationsaustausch möglich. Für 
Trainings wird aufgrund der 
Interaktionsmöglichkeiten Zoom 
genutzt. Es wird das ganze MS-
Office365-Repertoire verwendet.

I: Okay, vielen Dank. Dann widmen wir uns jetzt mehr den digitalen Tools als den Arbeitszeitmodellen. Und zwar: Wie wird in einem Unternehmen über digitale Tools zusammengearbeitet, 
findet das seit der Pandemie vermehrt statt?

K4: Nutzung von MS Teams zur 
internen und externen 
Kommunikation. 
Personalentwicklung nutzt 
Yammer als zusätzliches Tool.  
Nutzung von Zoom für Trainings. 
Nutzung aller Office365-Tools. 
Verstärkte Arbeit mit Tools 
wurde bereits vor Pandemie 
forciert. Nutzung von Office- und 
Cloudprodukten langfristige 
Entwicklung. 
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§11 IP01: Definitiv. Also bei uns wurde Skype abgeschafft. Und das 
während der Pandemie, das heißt das einzige Tool, mit dem wir 
arbeiten ist Teams. Wir haben auch keine festen Mobiltelefone oder so 
was hier zu Hause oder im Office. Das heißt, die komplette 
Kommunikation läuft über Teams und wird auch zukünftig über Teams 
laufen. Ich glaube definitiv, dass das nachhaltig ist. Und ich glaube 
auch, also wir haben das schon vorher vor der Pandemie geplant, 
mehr Teams zu nutzen. Und ich glaube, da tat es der Organisation 
gut, diesen Schub zu haben. Das heißt, man war sehr stark daran. 
Oder es ist alles damit gefallen, dass man Teams nutzt zur 
Kollaboration, zum Austausch. Und da hat es, haben wir als 
Unternehmen, das auch sehr gut begleitet, also mit sehr viel 
Schulungsmaßnahmen, mit Austausch, Gesprächen, die eingestellt 
wurden. Also da hat die, die aktuell immer noch die Mitarbeitenden, 
eine sehr starke Begleitung zu den Tools, die die intern, ich sag mal so 
zum Standard geworden sind wie eben Teams oder Onedrive. Wir 
speichern komplett in der Cloud et cetera also da haben wir auf jeden 
Fall auch zukünftig überdauernde Entwicklung zu diesen App-basierten 
MS-Office-Produkten.

Ja. Skype wurde während der Pandemie 
ersetzt. MS Teams ist das einzige Tool, 
dass zur Arbeit genutzt wird. Es gibt keine 
Telefone weder im Homeoffice noch im 
Büro. Die ganze Kommunikation wird über 
Teams absolviert. Die Entwicklung ist 
nachhaltig und die verstärkte Nutzung 
von Teams wurde schon vor der 
Pandemie forciert. Die Organisation hat 
durch die Pandemie einen Schub erhalten. 
In der Pandemie war alles davon 
abhängig, dass gut mit Teams gearbeitet 
wurde. Das Unternehmen hat das gut mit 
Schulungen und Austauschmöglichkeiten 
begleitet. Alles wird in Clouds 
gespeichert, die Nutzung der MS-Office-
Produkte ist eine langfristige Entwicklung. 

Skype wurde in der Pandemie 
ersetzt. MS Teams ist das einzige 
Tool und wird auch an Stelle von 
Telefonen genutzt. Die gesamte 
Kommunikation findet über Teams 
statt. Eine nachhaltige Entwicklung, 
die schon vor der Pandemie forciert 
wurde. Die Nutzung des Tools war in 
der Pandemie sehr wichtig. Das 
Unternehmen begleitet dies durch 
Schulungsangebote. Daten werden in 
Clouds gespeichert, die Nutzung der 
MS-Office-Produkte ist eine 
langfristige Entwicklung. 

Skype wurde in der Pandemie 
ersetzt. MS Teams ist das einzige 
Tool und wird auch an Stelle von 
Telefonen genutzt. Die gesamte 
Kommunikation findet über Teams 
statt. Eine nachhaltige Entwcklung, 
die schon vor der Pandemie forciert 
wurde. Die Nutzung des Tools war in 
der Pandemie sehr wichtig. Das 
Unternehmen begleitet dies durch 
Schulungsangebote. Daten werden in 
Clouds gespeichert, die Nutzung der 
MS-Office-Produkte ist eine 
langfristige Entwicklung. 

I: Okay, hältst Du die Arbeit mit den Tools für eine nachhaltige und die Corona-Pandemie überdauernde Entwicklung? 
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§12 IP01: Definitiv. Natürlich haben wir sehr viele Regularien als 
[Branche], an die man sich halten muss mit KPIs, 
Rahmenbedingungen, die einfach vorgeschrieben sind, letztlich ist 
aber trotzdem, kann es natürlich jetzt nur auf meine Tätigkeit 
beziehen, oder auf die bisherigen Tätigkeiten, auch einfach der Raum 
für Gestaltung und Mitgestaltung. Und ich glaube, wenn wir eingangs 
über Veränderungen auch auf gesellschaftlicher Ebene sprechen, dann 
ist natürlich diese es dieses Thema gesellschaftlicher oder 
struktureller demografischer Wandel. Einfach auch ein Thema. Aber 
heutzutage in der Generation Y fordern das einfach auch viele 
Mitarbeitende, dass sie ihre Arbeit selbst gestalten können, dass sie 
Raum für Kreativität haben, Raum für Dinge auszuprobieren. Und ich 
glaube, das ist ganz wichtig. Und es geht auch sehr stark so dieses 
Thema Eigenverantwortlichkeit, das heißt jemand übernimmt 
Verantwortung für die Themen, die er verantwortet und aber 
gleichzeitig auch so dieses Thema. Natürlich werden die 
Verantwortung in die Hand der Mitarbeitende gibt, gibt es auch 
Fehlschläge oder Fehler passieren und da auch so dieses Thema diese 
Fehler dürfen passieren, Fehlerkultur auch zu leben und nicht, sich nur 
auf die Fahne zu schreiben. Das ist glaube ich ganz wichtig, dass eben 
aktiv auch in Organisationen zuzulassen, dass Fehler passieren, aus 
denen man dann immer auch ein Learning zieht. Von daher definitiv. 
Also ich kann in meiner aktuellen Arbeit sehr viel frei gestalten, muss 
mich natürlich auch an Regularien halten. Aber ich glaube, so ein so 
eine so eine Ecke Gestaltungsspielraum ist für mich immer 
Grundvoraussetzung für eine Stelle, die ich inne habe. 

Ja. Das Unternehmen hat viele 
Regularien, KPIs und 
Rahmenbedingungen, dennoch bietet die 
Tätigkeit Raum für Mitgestaltung. Wenn 
über Veränderungen auf gesellschaftlicher 
Ebene gesprochen wird, muss der 
gesellschaftliche und demographische 
Wandel berücksichtigt werden. Viele 
Mitarbeitende, gerade Angehörige der 
Generation Y, fordern Raum für 
Mitgestaltung und Kreativität. Auch das 
Thema Eigenverantwortung ist sehr 
wichtig. Bei mehr Eigenverantwortung 
werden auch Fehler gemacht, weshalb 
eine gelebte Fehlerkultur sehr wichtig ist. 
Aus Fehlern sollte die Organisation 
lernen. In meinem aktuellen Beruf kann 
ich sehr viel gestalten.

Trotz eines großen Regelwerks gibt 
es Raum für Mitgestaltung. Für 
Veränderung auf gesellschaftlicher 
Ebene müssen Gesellschaft und 
Demographie betrachtet werden. 
Mitarbeitende, insbesondere der 
Generation Y, fordern Raum für 
Mitgestaltung. 
Eigenverantwortlichkeit wird 
wichtiger, daher ist eine Fehlerkultur 
wichtig. Viel Gestaltungsspielraum. 

Trotz eines großen Regelwerks gibt 
es Raum für Mitgestaltung. Für 
Veränderung auf gesellschaftlicher 
Ebene müssen Gesellschaft und 
Demographie betrachtet werden. 
Mitarbeitende, insbesondere der 
Generation Y, fordern Raum für 
Mitgestaltung. 
Eigenverantwortlichkeit wird 
wichtiger, daher ist eine Fehlerkultur 
wichtig. Viel Gestaltungsspielraum. 

Teil 3: Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung

I: Super. Dann würden wir jetzt zu einem Themenblock kommen, der vielleicht aufs erste etwas ungewöhnlich erscheint. Und zwar geht es um Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung in der 
Arbeit. Es geht darum, dass es in Literatur ein bisschen umstritten ist. Ursprünglich war der Begriff von New Work begründete eine soziale Bewegung, die quasi die Abschaffung der 
Lohnarbeit forderte, hin zu der Arbeit, die Menschen tatsächlich tun wollen. Dieses Verständnis von New Work ist aktuell in der aktuellen Literatur nicht mehr enthalten. Es finden sich aber 
unterschiedliche Ansätze. Zum einen gibt es eben Ansätze, die sagen New Work ist beispielsweise, die Arbeit im Homeoffice und digitale Tools und volle Flexibilität und eine andere Gruppe in 
der Literatur sagt oder ist der Meinung das New Work all diese Faktoren, die ich eben aufgezählt habe, nur als Mittel zum Zweck hat, um dem Mitarbeitende der Mitarbeitenden die 
größtmögliche Selbstentfaltung und Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit bieten zu können. Und da ist eben meine Frage oder deshalb auch dieser Frageblock. Ich möchte wissen, ob Sinnhaftigkeit 
und Selbstentfaltung vonseiten des Unternehmens in dieser New Work eine Rolle spielen. Daher wäre meine erste Frage hast Du den Eindruck, dass es dem Unternehmen wichtig ist, dass Du 
Deine Arbeit aktiv mitgestalten kannst? 

K5: Arbeitgeber bietet Raum für 
Mitgestaltung der Arbeit. 
Gesellschaftlicher Mehrwert der 
eigenen Rolle begrenzt. 
Unternehmenszweck wird nicht 
als Sinn der eigenen Arbeit 
angesehen.  
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IP01: Was heißt gesellschaftlich in dem Fall? Die Organisation intern? Was ist mit gesellschaftlich gemeint?

§13 IP01: Ach ja, ich sage mal, das ist natürlich in meiner Rolle eher 
begrenzt, weil natürlich nicht jeder Mensch aus meiner Rolle einen 
Vorteil zieht. Personalentwicklung für [Name des Unternehmens], 
nicht für die ganze Welt. Das heißt, dass es eher begrenzt. Natürlich 
könnte man das jetzt ganz hochstecken und sagen nur, wenn wir die 
richtigen Mitarbeitenden zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar 
haben und entsprechend weiter qualifizieren, können wir am Ende des 
Tages unsere Produkte auf den Markt bringen. Das finde ich persönlich 
jetzt aber sehr hochgestochen. Von daher würde es eher 
runterbrechen auf die Organisation an sich. Und da muss ich ganz klar 
sagen, wir bringen auf jeden Fall großen Mehrwert. Das Thema 
Lernen, Qualifizierung, Weiterbildung steht bei uns an sehr hoher 
Priorität, hat sehr hohes Commitment auch vom Management. Das 
heißt, dass es aktuell unter den Prios unsere Mitarbeitenden aber dann 
entsprechend weiterzuentwickeln und eben ja auch einfach 
beschäftigungsfähig zu bleiben für die Zukunft ist. Man hört es immer 
wieder. Fachkräftemangel in verschiedenen Bereichen, das ist 
natürlich wichtig, dass wir auch in Zukunft die richtigen 
Mitarbeitenden eben verfügbar haben, um weiter ein erfolgreich zu 
bleiben.

Der gesellschaftliche Mehrwert ist 
begrenzt, da meine Rolle nicht allen 
Menschen nutzt. Personalentwicklung 
dient nur den Mitarbeitenden. Es wäre 
möglich das Ziel hochaufzuhängen, wenn 
die richtigen Mitarbeitenden zum richtigen 
Zeitpunkt und Ort und entsprechend 
qualifiziert sind, können Produkte auf den 
Markt gebracht werden. Das ist zu hoch 
gesetzt. Im eigenen Unternehmen ist der 
Mehrwert sehr hoch. Die Themen Lernen 
und Weiterbildung haben einen hohen 
Stellenwert. Weiterbildung und die 
Beschäftigten für die Zukunft zu 
qualifizieren, gehört zu den 
Unternehmens-Prioritäten. Aufgrund des 
Fachkräftemangels ist es wichtig, die 
Mitarbeitenden entsprechend qualifiziert 
verfügbar zu haben.

Gesellschaftlicher Mehrwert der 
eigenen Rolle begrenzt. 
Personalentwicklung dient den 
Mitarbeitenden nicht der 
Gesellschaft. Der übergeordnete 
Zweck des Unternehmens, Menschen 
mit Medikamenten zu versorgen, 
wird als zu hoch angesehen. Großer 
Mehrwert im Unternehmen. Hoher 
Stellenwert von Weiterbildung im 
Unternehmen. Qualifizierte 
Fachkräfte werden aufgrund des 
Fachkräftemangels immer wichtiger. 

Gesellschaftlicher Mehrwert der 
eigenen Rolle begrenzt. 
Personalentwicklung dient den 
Mitarbeitenden nicht der Gesellschaft. 
Der übergeordnete Zweck des 
Unternehmens, Menschen mit 
Medikamenten zu versorgen, wird als 
zu hoch angesehen. Großer Mehrwert 
im Unternehmen. Hoher Stellenwert 
von Weiterbildung im Unternehmen. 
Qualifizierte Fachkräfte werden 
aufgrund des Fachkräftemangels 
immer wichtiger. 

I: Okay, super. Dann betrachten wir das Ganze noch mal aus einem anderen Blickwinkel, und zwar inwieweit wird Dir von Deinem Arbeitgeber kommen, kommuniziert, dass Deine Arbeit 
einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet?

I: Mit gesellschaftlichem Mehrwert ist einfach gemeint, dass die gesamte Gesellschaft über [Name des Unternehmens] hinaus, also quasi jeder Mensch durch Deine Arbeit einen Vorteil ziehen 
könnte.
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§ 14 IP01: Ja, definitiv also ich habe es auch schon angedeutet. Für 
mich wäre ein Job ohne also, wo ich nur nach Plan, nur nach Leitfaden 
arbeite und keinen Gestaltungsspielraum habe, ist für mich wenig 
Option. Das finde ich das tolle an meiner aktuellen Rolle, dass man 
eben sehr stark verschiedene, verschiedene Arbeiten praktisch 
kombinieren kann. Das heißt das konzeptionelle Arbeiten, Prozesse 
optimieren, ja auf dem externen Markt schauen, was brauchen wir, 
Bedarfe ermitteln. Das heißt, es ist ein sehr breites Spektrum, was wir 
dort abdecken müssen. Aber gleichzeitig macht es das eben auch sehr 
spannend, hier ebenso ein breites Portfolio haben zu können, was die, 
was die Arbeit eben total abwechslungsreich macht.

Ja definitiv. Ein Job ohne 
Gestaltungsmöglichkeit ist keine Option. 
Das gute an der aktuellen Position ist die 
Kombination an verschiedenen 
Tätigkeiten. Konzeptionelle Arbeit, 
Prozessoptimierung, Bedarfsanalyse und 
die Suche nach externer Inspiration. Ein 
breites Spektrum an Aufgaben muss 
abgearbeitet werden und macht es 
abwechslungsreich und spannend. 

Ein Job ohne Gestaltungsmöglichkeit 
ist keine Option. In der aktuellen 
Rolle wird die Vielfalt der Tätigkeiten 
geschätzt. 

Ein Job ohne Gestaltungsmöglichkeit 
ist keine Option. In der aktuellen 
Rolle wird die Vielfalt der Tätigkeiten 
geschätzt. 

K6: Ein Job ohne Möglichkeit für 
Sinnhaftigkeit, Selbstentfaltung 
und Mitgestaltungsmöglichkeit 
ist keine Option. 

4,10

§15 IP01: Also natürlich ganz klar was ganz wichtig ist, eben, dass 
wir unterschiedliche Lerntypen abholen, das heißt sehr stark darauf 
achten, wie jemand arbeitet oder lernt. Ich denke, das hast Du auch 
im Studium gehabt, dass es Unterschiede bei den Lerntheorien 
unterschiedlich Lerntypen gibt. Das heißt jemand, der zum Beispiel 
sehr stark auch auditiv lernt. Oder jemand, der vielleicht eher der 
kommunikative Typ ist und viel über Dinge sprechen muss. Das heißt, 
da versuchen wir jetzt gerade auch seit diesem Jahr eine Vielfalt an 
Lernangeboten anzubieten. Das heißt nicht nur live Online-Seminare, 
sondern auch wir haben jetzt ein Pilotprojekt mit getAbstract. Da 
bekommt man Wissensressourcen, gebündelt in zehn Minuten 
zusammengefasst für jemanden, der der sehr ja auf dieses Lesen von 
Texten aus ist, dann haben wir haben eine Kooperation mit LinkedIn 
Learning, wo wir Videos zur Verfügung stellen.

Es ist wichtig auf die verschiedenen 
Lerntypen einzugehen. Wir achten darauf, 
wie Menschen Lernen und Arbeiten. 
Jemand der über Hören lernt oder jemand 
der über Kommunikation lernt und über 
Themen sprechen muss. Wir haben seit 
diesem Jahr eine breite Palette von 
Lernangeboten. Nicht nur Live-Online-
Sessions auch ein Pilotprojekt von 
getAbstract. Das ist für die 
Mitarbeitenden, die sehr gerne Lesen. Es 
gibt auch eine Zusammenarbeit mit 
LinkedIn Learning, worüber Videos 
abgerufen werden können. 

Lerntypen sind wichtig. Es gibt eine 
breite Palette an Angeboten, um den 
verschiedenen Lerntypen gerecht zu 
werden.

Lerntypen sind wichtig. Es gibt eine 
breite Palette an Angeboten, um den 
verschiedenen Lerntypen gerecht zu 
werden.

Teil 4: Lernen 

I: Super, danke. Sind für Dich persönlich, jetzt von der Unternehmensebene wieder weg, sind für Dich persönlich Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung Teil des Konzepts von New Work?

K7: Lerntypen wichtig. Versuch 
mit vielen Angeboten den 
verschiedenen Lerntypen 
gerecht zu werden. Schnelle 
Bereitstellung kleiner 
Lerneinheiten wichtig.  
Verschiedene Tools zur schnellen 
Möglichkeit der Weiterbildung. 

I: Okay, dann kommen wir zum Block vier. Da geht es im Prinzip um zwei Themen. Zum einen soll es um Veränderungen im betrieblichen Lernen gehen, und zum anderen soll es konkret um 
die Arbeit in der Personalentwicklung gehen. Also einmal im Prinzip das Lernen aller Mitarbeitenden und zum anderen die Veränderungen in Deiner Arbeit, die Du leistest. Und da wäre meine 
erste Frage jetzt im Block Lernen: Bringt die Veränderung also die Einführung von New Work in Deinem Unternehmen Veränderungen im betrieblichen Lernen mit sich also wie verändern sich 
Lernprozesse durch New Work?
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§16 Wo die Mitarbeitenden sich sehr zielgerichtet ihr Wissen abholen. 
Das ist schon so der zweite Punkt. Wir schauen, dass wir besser oder 
mehr Angebote anbieten können, die kleine, zielgerichtete Nuggets 
bieten. Das heißt beispielsweise ich weiß nicht, wie ich eine Pivot-
Tabelle in Excel erstellen muss. Dann gebe ich jetzt eben bei LinkedIn 
Learning beispielsweise so ein und bekomme sehr schnell und 
zielgerichtet das, was ich brauche und muss dazu nicht mich erstmal 
anmelden. Für eine Excel-Schulung muss vielleicht noch drei Monate 
warten, dann ist mein Bedarf vielleicht schon wieder ein anderer. Das 
heißt wir versuchen da zu schauen, den Mitarbeitenden schnell eben 
Möglichkeit zum Wissensaufbau zu geben. Und das machen wir eben 
durch verschiedene Ressourcen wie LinkedIn Learning, getAbstract, 
die Yammer-Community soll auch so ein Tool sein, um eben zu sagen 
hier wir wollen euch Möglichkeit geben, des Austauschs geben. 
Beispielsweise habt ihr schon gesehen, wie man jetzt beispielsweise 
den Yammer Desktop, den Yammer, die Applikation in die Taskleiste 
einführt, beispielsweise setzt. Ein simples Beispiel, das eben ein 
Yammer zu posten mit einem entsprechenden Trick. Und so wird in 
der Organisation praktisch das Wissen aufgeschlaut. Und da 
versuchen wir eben dranzubleiben.

Es sollen immer mehr Angebote zur 
Verfügung gestellt werden, die kleine 
Lerneinheiten bieten. Beispielsweise eine 
Excel Pivot-Tabelle. Das kann ich bei 
LinkedIn-Learning suchen und bekomme 
schnell ein Ergebnis. Dafür muss ich mich 
nicht erst anmelden. Die nächste Excel-
Schulung findet hingegen eventuell erst 
wieder in drei Monaten statt und dann 
werden eventuell schon wieder andere 
Trainings benötigt. Es wird versucht 
schnelle Möglichkeiten der Weiterbildung 
zu geben. Hierfür werden verschiedene 
Ressourcen wie LinkedIn, getAbstract 
oder Yammer genutzt.

Die Bereitstellung von 
Lernangeboten mit kleinen 
Lerneinheiten ist wichtig. Das 
benötigte Wissen muss schnell 
verfügbar sein. Lange Wartezeiten 
auf eine Schulung sind nicht sinnvoll. 
Mit verschiedenen Tools werden 
schnelle Möglichkeiten der 
Weiterbildung gegeben. 

Die Bereitstellung von Lernangeboten 
mit kleinen Lerneinheiten ist wichtig. 
Das benötigte Wissen muss schnell 
verfügbar sein. Lange Wartezeiten 
auf eine Schulung sind nicht sinnvoll. 
Mit verschiedenen Tools werden 
schnelle Möglichkeiten der 
Weiterbildung gegeben. 

§17 Einmal so dieses Thema Lerntypen beachten und zweitens auch 
zielgerichtete Maßnahmen anbieten in Form von kleinen Learn 
Nuggets an, die wichtig sind, um relativ schnell eben Wissen auch 
aufzuschlauen.

Lerntypen beachten und zielgerichtete 
Maßnahmen in kleinen Einheiten 
anbieten, um die Mitarbeitenden schnell 
fortzubilden, sind wichtig. 

Lerntypen- und 
zielgruppenorientierte, kleine 
Lerneinheiten für den schnellen 
Lernerfolg der Mitarbeitenden sind 
wichtig.

Lerntypen- und 
zielgruppenorientierte, kleine 
Lerneinheiten für den schnellen 
Lernerfolg der Mitarbeitenden sind 
wichtig.
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§18 IP01: Definitiv, also das ist ein zentrales, eine zentrale 
Stellschraube, damit wir zukünftig auch weiterhin erfolgreich sein 
werden. Ich habe es eben schon gesagt, es ist ein sehr vielen, ja 
strategischen Elementen enthalten, dass wir eben unsere 
Mitarbeitenden weiterqualifizieren und richtige Mitarbeitende zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar haben. Also da kann ich nur 
ganz klar sagen haben wir volles Commitment des Unternehmens, 
was, was Schulungsangebote angeht, das auf jeden Fall.

Weiterbildung ist das zentrale Thema, um 
zukunftsfähig zu bleiben. In vielen 
strategischen Entscheidungen sind die 
Ziele der Qualifizierung und Verfügbarkeit 
der Mitarbeitenden enthalten. Das 
Management unterstützt die 
Weiterbildungsangebote.

Für die Zukunftsfähigkeit ist 
Weiterbildung das zentrale Element. 
In strategischen Entscheidungen des 
Managements hat die Qualifizierung 
der Mitarbeitenden einen hohen 
Stellenwert. 

Für die Zukunftsfähigkeit ist 
Weiterbildung das zentrale Element. 
In strategischen Entscheidungen des 
Managements hat die Qualifizierung 
der Mitarbeitenden einen hohen 
Stellenwert. 

K8: Weiterbildung zentrales 
Instrument für 
Zukunftsfähigkeit. Viele 
Angebote werden für allen 
Mitarbeitenden in Deutschland 
beworben. Mitbestimmung ist für 
Lernen wichtig, da Motivation die 
Grundbedingung für Lernen 
darstellt. Kein Zeitkontingent, 
für wichtige Schulungen genug 
Zeit. 

I: Okay es deutete sich jetzt schon so an im Gespräch. Ich frage aber trotzdem: Ist Deiner Firma an der Weiterbildung der Mitarbeitenden gelegen?
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§19 IP01:  Ja, definitiv. Also wir haben natürlich einmal diesen Punkt. 
Wir bieten viele Angebote für die komplette Belegschaft in 
Deutschland an. Wir sind ja ein globales [Branche]unternehmen. Ich 
bin in der Personalentwicklung für Deutschland, das heißt deswegen 
Fokus auf die Mitarbeitenden in den Standorten in Deutschland. Da 
gibt es einmal ein breites Portfolio, was praktisch öffentlich angeboten 
wird, zu Kommunikationstrainings, zu Projektmanagement et cetera. 
Das heißt, dass bewerben wir auf unserer Intranetseite. Und da 
können sich die Mitarbeitenden dann also abteilungsübergreifend 
praktisch anmelden. Was wir aber in der Vergangenheit gesehen 
haben, ist das entsprechend, die diese bereichsspezifischen Anfragen, 
das heißt eine Abteilung beispielsweise möchte die Mitarbeitenden im 
Thema ja Collaborative Zusammenarbeit, MS-Teams et cetera auf 
schlauen. Da haben wir auch vermehrt Anfragen. Was so dieses 
Thema Fachbereichsqualifikation angeht. Das heißt sehr 
zielgruppenspezifisch. Das ist auch ein großes Thema. Und neben 
diesem breiten Angebot für die Gesamtorganisation, haben wir 
natürlich auch Angebote gruppenspezifisch. Das heißt, wir haben 
einmal beispielsweise Traineeprogramme. Wir haben ein Programm für 
junge Hochschulabsolventen, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn 
stehen, was ich auch begleite, wo es dann darum geht zu schauen, 
was hat ein Mitarbeitender bisher beruflich geschafft. Aber wo möchte 
man, sieht man sich vielleicht auch zukünftig, um daraus ein Stück 
weit die Soft Skills zu schulen und Tipps und Tricks an die Hand zu 
geben, die einen eben für das zukünftige Berufsleben wappnen.

Ja. Viele Angebote werden für alle 
Mitarbeitenden in Deutschland angeboten. 
Wir sind ein globales Unternehmen. Ich 
bin für Deutschland tätig, daher liegt der 
Fokus auf den Mitarbeitenden in 
Deutschland. Viele Trainings werden 
praktisch öffentlich angeboten. Diese 
Trainings werden beworben und die 
Mitarbeitenden können sich einfach 
anmelden. In der Vergangenheit gab es 
viele bereichsspezifische Anfragen wie 
etwa zu kollaborativen 
Zusammenarbeiten oder MS-Teams. Es 
gibt auch ein Angebot für 
zielgruppenspezifische 
Fachbereichsqualifikationen. Es gibt ein 
Programm für Berufseinsteiger, aus dem 
abgeleitet werden Soft Skills geschult und 
Tipps für die weitere Laufbahn gegeben.

Viele Angebote sind offen für alle 
Mitarbeitenden in Deutschland und 
werden öffentlich beworben. Viele 
bereichspezifische Anfragen zu 
kollaborativer Zusammenarbeit oder 
MS Teams. Angebote für bestimmte 
fachspezifische Weiterbildungen und 
Programm für Berufseinsteigende. 

Viele Angebote sind offen für alle 
Mitarbeitenden in Deutschland und 
werden öffentlich beworben. Viele 
bereichspezifische Anfragen zu 
kollaborativer Zusammenarbeit oder 
MS Teams. Angebote für bestimmte 
fachspezifische Weiterbildungen und 
Programm für Berufseinsteigende. 

I: Wurden in Deinem Unternehmen Trainingsangebote für breitere Adressat:innen-Gruppen geschaffen, also das quasi für möglichst viele Mitarbeitende Angebote zum Lernen?



Interview mit Interviewperson 01

Transkript Paraphrasierung Generalisierung Erste und zweite Reduktion Kategorisierung

4,1,3

§20 IP01: Definitiv. Und bin auch der Meinung, dass Lernen sonst 
nicht erfolgreich wäre, wenn dies nicht so wäre. Wir haben die 
Möglichkeit, Mitarbeitende auch bei ihren Studienmöglichkeiten zu 
fördern. Zum Beispiel also über eine Konzernbetriebsvereinbarung. 
Das heißt, die Mitarbeitende gehen in den Austausch mit der 
Führungskraft an und sagen, sie möchten gerne Weiterbildung X 
machen, Studium x machen. Und dann würden sie darüber auch 
finanziell sowie zeitlich gefördert werden. Das gilt natürlich auch für 
die anderen Angebote, die wir haben. Also ich glaube, und davon bin 
ich überzeugt lernen macht nur Sinn, wenn ein gewisser Motivator von 
den Lernenden praktisch auch anspringt etwas zu lernen. Und 
Moment, [ich muss mal gerade Entschuldigung, ich habe ein Frosch im 
Hals,] und ich glaube, das kennen wir aus der Schule bei Dingen, von 
denen wir nicht hundertprozentig angefixt waren. Wir haben in der 
Schule super viele Dinge gelernt, die wir vergessen haben, auch 
wieder, die man mit Bulimie lernen, nur in sich reingepaukt hat, weil 
eine HÜ anstand und eine Klassenarbeit. Und ich glaube, dass ist ein 
zentraler Motivator, dass das eine bestimmte Motivation zu dem 
zudem lernen oder zu der Weiterbildungsmaßnahme eben da ist. Und 
das finde ich eben ganz wichtig, dass man da die Mitarbeitende 
entsprechend auch abholt und sagt ja, wie stellt ihr euch denn die die 
persönliche Weiterentwicklung vor? Was habt ihr euch für Gedanken 
darüber gemacht und dann in Kombination mit dem Setting, also es 
ist jetzt beispielsweise ein Fernstudium, ist es beispielsweise ein 
LinkedIn-Learning-Video, was empfohlen wird, et cetera um da auch 
die entsprechenden Lerntypen abzuholen und diverse Angebote im 
Bereich aufzuzeigen.

Lernen ohne Mitbestimmung wäre nicht 
möglich. Mitarbeitenden können auch für 
ein Studium zeitlich und finanziell 
gefördert werden. Lernen macht nur Sinn, 
wenn die eigene Motivation zum Lernen 
vorhanden ist. Auch in der Schule wurde 
viel nur wegen einer anstehenden Prüfung 
gelernt und im Anschluss wieder 
vergessen wird. Für den Erfolg einer 
Weiterbildungsmaßnahme ist die 
Motivation der zentrale Faktor. Daher ist 
es wichtig, dass die Mitarbeitenden 
mitgenommen werden und 
mitentscheiden dürfen. Beispielsweise 
wenn es darum geht in welcher Form die 
Weiterbildung stattfinden soll. 

Mitbestimmung ist für Lernen 
essenziell. Auch Möglichkeiten zum 
Studium werden gefördert. 
Grundbedingung für Lernen und 
Lernerfolg ist die eigene Motivation. 
Die Möglichkeit der Mitbestimmung 
und zum Mitentscheiden ist für eine 
Weiterbildungsmaßnahme wichtig. 

Mitbestimmung ist für Lernen 
essenziell. Auch Möglichkeiten zum 
Studium werden gefördert. 
Grundbedingung für Lernen und 
Lernerfolg ist die eigene Motivation. 
Die Möglichkeit der Mitbestimmung 
und zum Mitentscheiden ist für eine 
Weiterbildungsmaßnahme wichtig. 

I: Super. Ist es den Mitarbeitenden bei [Name des Unternehmens] möglich, über ihre eigenen Lernprozesse mitzubestimmen?
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§21 IP01: Nee, also ein Zeitkontingent gibt es bei [Name des 
Unternehmens] aktuell nicht. Wir haben eine 
Konzernbetriebsvereinbarung, die ich eben schon angesprochen hat, 
die bei berufsintegrierten Studiengängen sieben Tage Freistellung pro 
Semester gewährt. Das heißt, das ist ebenso ein zeitlicher Ausgleich, 
der für die Doppelbelastung zwischen Beruf und Studium, die den 
Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt bekommt, um eben zu lernen. 
Ansonsten, wenn man irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen 
macht, gehen wir von dem 70-20-10 Ansatz aus. Wenn ich 
beispielsweise eine Excel Pivot-Tabelle erstellen soll, muss ich mir da 
natürlich Know-how aneignen. Und das dann ist das natürlich auch 
Arbeitszeit, wenn entsprechende Ressourcen da benötigt werden. Aber 
es ist jetzt bei uns nicht so, dass klar definiert ist, jeder Mitarbeitende 
hat pro Woche zwei Stunden Weiterbildungsanspruch. Da muss ich 
sagen weiß ich nicht, wie sinnvoll ich das auch erachten soll. Ich 
glaube, das ist einfach in der heutigen Zeit wichtig, dass man da 
einfach auch selbst verantwortlich schaut. Was brauche ich gerade, 
und dann in Abstimmung mit der Führungskraft eben spricht. Ist es 
hier in Ordnung, dass sich eben diese ein, zwei Stunden 
Weiterbildungsmaßnahme für einen Link in Learning Video investiere 
oder nicht? Ich glaube, da ist es eben einfach wichtig, den Austausch 
zwischen den Führungskräften und Mitarbeitenden zu supporten.

Ein Zeitkontingent gibt es nicht. Es gibt 
eine Konzernbetriebsvereinbarung, die 
Mitarbeitenden mit berufsbegleitendem 
Studium sieben freie Tage pro Semester 
gewährt. Dies ist ein zeitlicher Ausgleich 
für die Belastung mit Beruf und Studium, 
die die Mitarbeitenden zum Lernen nutzen 
können. Bei weiteren 
Weiterbildungsmaßnahmen verfolgen wir 
den 70-20-10 Ansatz. Wenn ich eine Pivot-
Tabelle erstellen möchte, muss ich mir 
dazu Wissen beschaffen. Dies wird auch 
als Arbeitszeit angesehen, wenn das 
Wissen arbeitsrelevant ist. Es gibt kein 
festgeschriebenes wöchentliches 
Zeitkontingent für Lernen. Das erachte 
ich auch nicht für sinnvoll. Es ist wichtig 
eigenverantwortlich zu schauen und die 
Bedarfe mit der Führungskraft zu 
besprechen, ob es sinnvoll ist, eine 
gewisse Zeit für ein Training zu 
investieren. An dieser Stelle ist es 
wichtig, den Austausch zwischen 
Führungskraft und Mitarbeitenden zu 
fördern. 

Kein Zeitkontingent. Studierenden 
Mitarbeitenden wird ein Ausgleich 
von sieben Tagen pro Semester 
gewährt. Weiterbildung erfolgt nach 
dem 70-20-10 Modell. Für 
notwendige Weiterbildung wird Zeit 
gegeben. Ein Zeitkontingent wird als 
nicht sinnvoll erachtet. Der Bedarf 
nach Weiterbildung wird mit der 
Führungskraft besprochen. 
Austausch zwischen Mitarbeitenden 
und Führungskraft ist wichtig. 

Kein Zeitkontingent. Studierenden 
Mitarbeitenden wird ein Ausgleich von 
sieben Tagen pro Semester gewährt. 
Weiterbildung erfolgt nach dem 70-
20-10 Modell. Für notwendige 
Weiterbildung wird Zeit gegeben. Ein 
Zeitkontingent wird als nicht sinnvoll 
erachtet. Der Bedarf nach 
Weiterbildung wird mit der 
Führungskraft besprochen. Austausch 
zwischen Mitarbeitenden und 
Führungskraft ist wichtig. 

I: Okay, Lernen ist natürlich auch immer etwas, das Zeit in Anspruch nimmt. Und Zeit ist ja vor allen Dingen in großen Unternehmen immer sehr knapp bemessen. Daher die Frage wird den 
Mitarbeitenden denn genug Zeit eingeräumt, um sich weiterzubilden? Gibt es Beispielsweise ein Zeitkontingent pro Woche pro Monat, was den Mitarbeitenden einfach für Lernen zur 
Verfügung steht?



Interview mit Interviewperson 01

Transkript Paraphrasierung Generalisierung Erste und zweite Reduktion Kategorisierung

4,20

§22 IP01:  Wir sind in der Personalentwicklung ein Stück weit 
themenbezogen aufgestellt. Das heißt ich verantworte die 
berufsintegrierten Studierenden am Standort in [Ort des 
Firmensitzes]. Das heißt alle Mitarbeitenden, die eine berufsintegrierte 
Maßnahme absolvieren. Das kann ein Studium sein. Es kann aber 
auch Meister oder Techniker, Betriebswirte et cetera sein. Das ist so 
ein Kerngebiet, dazu gehört dann die Beratung der Mitarbeitende 
hinsichtlich der Maßnahmen hinsichtlich der Förderung über die 
Konzernbetriebsvereinbarung, die ich soeben angesprochen habe. Ein 
zweites großes Arbeitspaket von mir ist das Thema 
Projektmanagement, das heißt alle Schulungsmaßnahmen und die 
Beratung von Führungskräften und Mitarbeitenden zu 
Projektmanagement-Themen, das ist ein starker Fokus und dieses 
Topics Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, wo es eben darum geht, 
Mitarbeitende auf dem Berufseinstieg, also das sind immer junge 
Mitarbeitende, die maximal acht Jahre Berufserfahrung haben, da 
eben Soft Skills an die Hand zu geben. Dass sie gut, ich sag mal gut 
gewappnet sind für den für den Berufsalltag. Ja, darüber fungiere ich 
dann auch als Coach zum Thema Feedback geben, 
Präsentationstraining et cetera. Es macht einfach sehr viel Spaß da, 
auch vor Ort tätig zu sein. Ansonsten ja das Thema Bedarf ermitteln 
ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen ja wissen, was die die 
Organisation braucht, um ja einfach zukunftsgerichtete Maßnahmen 
anzubieten. Das ist ein großer Punkt. Und zum anderen ja, haben wir 
doch verschieden kleinere Themen eben Konzepte entwickeln, 
Auswertung fahren, Prozesse optimieren. Also diese Themen, die 
immer so ein Stück weit auch mitlaufen, zusätzlich zu Kleinprojekten, 
die man auch mitverantwortet. Also ich merke, dass wir immer 
stärker in so diese Kleinprojekt Arbeit kommen, das Projekt eben für 
einen bestimmten Zeitraum angelegt ist und aber auch wieder zeitlich 
limitiert ist also, wie Projekte sind, haben Anfang und Ende. Und dann 
kommen immer wieder neue Aufgaben dazu, und das finde ich 
wirklich spannend, dass man eben da nicht so ja festgelegt ist. Man 
macht die nächsten fünf Jahre nicht dasselbe. Natürlich macht man 
das im großen Blick Personalentwicklung. Aber die Themen, die 
darunterfallen, sind eben super, ja, super divers.  

In der Personalentwicklung sind wir 
themenspezifisch aufgestellt. Ich bin für 
die Menschen mit dem berufsbegleitenden 
Studium am Standort verantwortlich, also 
für alle Menschen, die eine 
berufsintegrierte Maßnahme wie Studium 
oder Weiterbildung absolvieren. Hierzu 
gehört auch die Beratung von 
Mitarbeitenden hinsichtlich der 
Möglichkeiten einer Förderung über die 
Konzernbetriebsvereinbarung. Ein zweites 
Thema ist das Projektmanagement und 
alle Schulungen sowie die Beratung zum 
Thema für Führungskräfte und 
Mitarbeitende. Auch Maßnahmen zur 
Persönlichkeitsentwicklung damit 
Mitarbeitende, die in den Beruf 
eingestiegen sind, in ihrem Job gut 
zurechtkommen. Weiter bin ich Coach für 
das Thema Feedback und für 
Präsentationstrainings. Das Erheben von 
Bedarfen ist auch wichtig, da wir wissen 
müssen, welche 
Weiterbildungsmaßnahmen in der 
Organisation benötigt werden. Dann gibt 
es noch kleinere Projekte: 
Konzeptentwicklung, Auswertungen, 
Prozessoptimierung. Diese Themen laufen 
nebenbei zusätzlich zu kleinen Projekten. 
Wir kommen immer stärker in die Arbeit 
in kleinen Projekten. Projekte haben 
Anfang und Ende. Es kommen immer 
wieder neue Projekte und Aufgaben. Es 
ist spannend, dass man nicht immer 
dasselbe tut, man hat nicht fünf Jahre die 
gleichen Projekte. Die Themen sind sehr 
divers. 

Verantwortlichkeit für die 
Mitarbeitenden, die eine 
berufsintegrierende 
Weiterbildungsmaßnahme 
absolvieren. Beratung hinsichtlich 
der Federung dieser. Verantwortung 
für Projektmanagement, 
Persönlichkeitsentwicklung, 
Feedback und Präsentationstrainings, 
Bedarfsanalyse und kleinere 
Projekte. Projektarbeit wird immer 
wichtiger. 

Verantwortlichkeit für die 
Mitarbeitenden, die eine 
berufsintegrierende 
Weiterbildungsmaßnahme 
absolvieren. Beratung hinsichtlich der 
Federung dieser. Verantwortung für 
Projektmanagement, 
Persönlichkeitsentwicklung, Feedback 
und Präsentationstrainings, 
Bedarfsanalyse und kleinere Projekte. 
Projektarbeit wird immer wichtiger. 

I: Super. Dann kommen wir jetzt mehr dazu, wie sich Deine Aufgaben in der Personalentwicklung verändert haben. Und da wäre erst mal meine Frage, um reinzukommen, was sind Deine 
Hauptaufgaben in der Personalentwicklung?
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IP01:  Noch mal die Frage Bitte wiederhole die Frage.

§23 IP01: Also was sich verändert hat, ist auf jeden Fall diese 
Thematik, dass wir sehr schnell und zielgerichtet Wissen anbieten 
müssen. Das heißt, wie ich es eingangs auch schon gesagt hatte, ein 
Mitarbeitender hat Problem X, und es braucht eine Lösung dazu. Da 
bringt es nichts, drei oder vier Monate oder drei Wochen auf einen 
Termin zu warten, um in einer Online-Schulung dabei zu sein, sondern 
das Wissen muss eben zielgerichtet zu dem Zeitpunkt verfügbar sein, 
wo man es eben benötigt. Und das finde ich einen ganz wichtigen 
Punkt ähm den Mitarbeitenden eben Ressourcen an die Hand zu 
geben, um eben direkt Wissen zu vermitteln und direkt da eben sich 
aufschlauen zu können. Was, was hätte es beispielsweise gebracht, 
wenn wir den Führungskräften gesagt hätten in drei Monaten bieten 
wir was zu virtueller Führung an. Was hätten die drei Monate 
gemacht? Also weil das sind ja verschiedene Ausgangsvoraussetzung, 
die man beim Thema Führung dann beispielsweise im virtuellen 
Kontext hat, und da waren wir auch sehr schnell da eben auf virtuelle 
externe Anbieter umzuswitchen und zu sagen hier schaut mal zum 
Thema virtuelle Führung. Gibt es hier was zum Thema virtuelle 
Kollaboration? Und kann man hier sich etwas aneignen? Und da waren 
wir, waren wir sehr gut dran, so dieses Thema zielgerichtete 
Maßnahmen direkt an den Mann zu bringen.

Wir müssen immer schneller und 
zielgerichteter Wissen anbieten. Wenn ein 
Mitarbeitende ein Problem hat, müssen 
wir eine Lösung liefern. Das Wissen muss 
zeitnah und zielgerichtet abrufbar sein, 
wenn es benötigt wird. Es ist wichtig den 
Mitarbeitenden die Ressourcen 
mitzugeben, um sich Wissen aneignen zu 
können. Zum Thema Führen im virtuellen 
Kontext gab es auch zwischen den 
Mitarbeitenden unterschiedliche 
Voraussetzungen. Es wurde schnell auf 
externe Anbieter zurückgegriffen und den 
Mitarbeitenden darüber Angebote zum 
Thema virtuelle Führung zu machen und 
zu zeigen, wie man sich darüber etwas 
aneignen kann. Da waren wir sehr 
schnell, zielgerichtet Maßnahmen genau 
an die Mitarbeitenden zu bringen, die sie 
benötigen. 

Zielgerichtetes Wissen für die 
Bedarfe der Mitarbeitenden muss 
schnell verfügbar sein. Es müssen 
Ressourcen angeboten werden, mit 
denen die Mitarbeitenden sich 
Wissen schnell aneignen können. 
Externe Angebote werden 
angeboten. 

Zielgerichtetes Wissen für die Bedarfe 
der Mitarbeitenden muss schnell 
verfügbar sein. Es müssen 
Ressourcen angeboten werden, mit 
denen die Mitarbeitenden sich Wissen 
schnell aneignen können. Externe 
Angebote werden angeboten. 

K9:  Veränderung in der 
Bereitstellung der Lernangebote: 
Es müssen Ressourcen 
angeboten werden, mit denen 
Mitarbeitende sich schnell 
weiterbilden können. 
Personalentwicklung stark 
eingebunden in Themen von 
Moderation, Präsentation und 
Konfliktlösung im virtuellen 
Kontext. Erheben von 
Lernbedarfen für 
Zukunftskompetenzen. 

I: Okay, super. Dann wäre meine nächste Frage, welche Veränderungen in Deinem Arbeitsalltag die Arbeit unter den Bedingungen der New Work mit sich bringt?

I: Ich möchte wissen, wie sich Dein Arbeitsalltag durch New Work beziehungsweise durch Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle digitale Tools und Co verändert hat?
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§24 IP01: Definitiv ganz stark eingebunden, diese Themen also 
vielleicht zum Verständnis wir unterscheiden da, so ein Stück weit zu 
den zu den technischen Schulungen, das heißt alles, was so diese 
Technikschulung zu MS Teams et cetera betrifft. Das wird aktuell seit 
der Corona-Pandemie primär von der IT gehostet. Das heißt die 
stellen diese Schulungsmöglichkeiten zur Verfügung, und wir sind 
eben auf dieser inhaltlichen Ebene unterwegs. Das heißt wie 
moderiere ich beispielsweise, wenn ich im virtuellen Kontext eine 
Präsentation halte, wie präsentiere ich, wie löse ich Konflikte im 
virtuellen Kontext? Das heißt, wir sind so auf dieser fachlichen und 
inhaltlichen Ebene unterwegs, und da haben wir auch ganz sicher 
mitgestaltet. Also ich glaube diese Teilnahme an oder diese 
Partizipation an dem [Projektname] zeigt auch, wie wichtig es ist, ist 
da, den Mitarbeitenden eben entsprechende Schulungsangebote an 
die Hand zu geben. Und da sind wir ganz stark involviert und auch zu 
schauen, was brauchen denn die Mitarbeitenden, zu schauen über 
Beratungsgesprächen, wo gehen so die Trends hin, gibt es 
Schwierigkeiten im Fachbereich, unter Führungskräften und dann 
auch extern zu schauen, Was bieten beispielsweise externe Anbieter 
an, was wir intern aber auch unsere Mitarbeitenden zur Verfügung 
stellen können. Also da sind wir sehr, sehr stark involviert.

Wir sind stark eingebunden. Wir 
unterscheiden in technische Schulungen, 
die Themen wie MS Teams erfassen. 
Diese werden in der Corona-Pandemie vor 
allem von der IT betreut, die diese 
Schulungen anbieten. Wir arbeiten eher 
inhaltlich zum Beispiel zu den Themen 
Moderation, Präsentation oder 
Konfliktlösung im virtuellen Kontext. Wir 
arbeiten auf der fachlich inhaltlichen 
Ebene und gestalten an dieser Stelle mit. 
Auch die Partizipation am Projekt zur 
Zukunft der Arbeit zeigt, die Relevanz 
dessen die Mitarbeitenden entsprechend 
zu schulen. Wir schauen, welche 
Bedürfnisse haben die Mitarbeitenden, 
machen Beratungsgespräche, welche 
Trends gibt es, welche Herausforderungen 
gibt es in den Abteilungen und 
Führungskräften. Wir schauen, was 
externe Anbieter im Angebot haben und 
was wir den Mitarbeitenden anbieten 
können. In diese Themen sind wir stark 
involviert. 

Starke Einbindung. Technik wird von 
IT betreut. Personalentwicklung 
betreut Moderation, Präsentation und 
Konfliktlösung im virtuellen Kontext. 
Herausforderungen und Lernbedarfe 
der Zukunft werden erhoben und der 
Markt externer Anbieter betrachtet. 

Starke Einbindung. Technik wird von 
IT betreut. Personalentwicklung 
betreut Moderation, Präsentation und 
Konfliktlösung im virtuellen Kontext. 
Herausforderungen und Lernbedarfe 
der Zukunft werden erhoben und der 
Markt externer Anbieter betrachtet. 

I: Okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage, die so ein bisschen ja also die Frage nach dem Übergang in quasi ein Homeoffice-Zeitalter beantworten soll. Und zwar ist die Frage, inwieweit Du 
und Deine Abteilung, also die Personalentwicklung bei [Name des Unternehmens], da mit daran beteiligt war, quasi allen Mitarbeitenden die Grundlagen von New Work oder beziehungsweise 
von Homeoffice, von digitaler Kollaboration et cetera beizubringen. Also wie weit wart Ihr oder seid Ihr darin eingebunden, diese Veränderungen im Arbeiten den Mitarbeitenden zu 
vermitteln?
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§25 IP01: Die gibt es definitiv, weil wir seit ziemlich über einem Jahr 
komplett virtuell fahren. Wir haben seit März also seit dem 18. März 
2020 haben keine Präsenz-Workshops mehr stattgefunden. Das heißt 
wir haben komplett unser Portfolio in virtuelle Seminare angepasst. 
Natürlich geht es auch mit der inhaltlichen Anpassung und damit einer 
didaktischen und methodischen Anpassung einher. Da haben dann 
immer die Programmverantwortlichen eben mit den externen Trainern 
sich zusammengesetzt und geschaut wie können wir das virtuell 
abbilden, wo ich anfangs sehr, sehr kritisch war, was diese 
Übersetzung ins Virtuelle angeht, letztlich aber sehr positiv oder sehr 
froh bin, dass wir es ins virtuelle übersetzt haben. Denn die Konflikte 
bleiben im Virtuellen nicht aus. Das heißt, wir müssen unsere 
Mitarbeitenden darin schulen, wie man Konflikte im virtuellen Kontext 
löst. Oder wir müssen unsere Mitarbeitenden eben an die Hand geben, 
wie man Präsentationen virtuell führt. Und da sind teilweise die die 
Kompetenzniveaus oder die die Fähigkeit, mit virtuellen Ressourcen 
umzugehen, sehr, sehr, sehr, sehr groß. Nun also wir hatten 
Mitarbeitende, die wussten nicht, wie man seinen Bildschirm teilt oder 
wie man sich stumm schaltet oder die Kamera anmacht. Dann hatten 
wir natürlich aber auch Mitarbeitende, die wussten, wie man Video 
abspielen und den Ton beispielsweise bei Teams mit einschaltet oder 
diese ja also einen sehr starken Rundumblick schon zu den Themen 
hatten. Und da mussten wir natürlich schauen, dass wir so die die 
Belegschaft einfach auf ein höheres Niveau heben. Was das 
Collaborative virtuelle arbeiten angeht, das heißt seit einem Jahr 
komplett virtuell. Auch in diesem Jahr werden wir noch komplett 
virtuell bleiben, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten möchten im 
Schulungsangebot, da sind wir aktuell noch in der Konzeption und in 
der Überlegung. Es wird vermutlich wieder sehr stark in diese 
hybriden Formate gehen, vielleicht auch dass man eben Teile virtuell 
anbietet, Teile in Präsenz. Vielleicht auch je nachdem, wie sich das 
weiter etabliert, auch an, dass man in diese kompletten Hybriden 
geht. Das heißt auch vor Ort können Mitarbeitende teilnehmen, und 
man schaltet eben Mitarbeitende aber eben auch von zuhause aus zu. 
Da sind wir in den Überlegungen, weil es für uns keinen Sinn macht, 
wieder komplett in dem Format, wie es vor Corona war, das heißt in 
80 bis 90 Prozent der Veranstaltung Präsenz, sondern dadurch das wir 
ja Arbeit flexibilisieren werden die Mitarbeitende dann auch nicht mehr 
so oft vor Ort sein, wie Sie es vielleicht noch fünf Tage vor der 
Pandemie waren. Von daher ist es da eben auch wichtig so diese 
diesen äußeren Bedingungen zu beachten.

Ja, wir arbeiten seit über einem Jahr 
vollständig virtuell. Das Portfolio wurde 
auf virtuelle Formate umgestellt, was mit 
einer inhaltlichen, didaktischen und 
methodischen Anpassung einhergeht. Die 
Trainingsverantwortlichen haben sich 
dafür mit externen Trainern abgestimmt 
mit Blick darauf, wie Trainings virtuell 
durchgeführt werden können. Zu Beginn 
habe ich die Umstellung auf virtuelle 
Formate kritisch betrachtet, da es auch 
im virtuellen Kontext Konflikte gibt. Die 
Mitarbeitenden müssen ebenfalls lernen, 
wie Konflikte im virtuellen Kontext gelöst 
werden können oder wie man durch 
virtuelle Präsentationen durchführt. Die 
Unterschiede in den Kompetenzniveaus 
im Umgang mit den virtuellen Tools sind 
sehr groß. Diesbezüglich musste das 
Wissen der ganzen Firma gesteigert 
werden. Bezüglich des virtuellen 
kollaborativen Arbeitens arbeiten wir seit 
über einem Jahr komplett virtuell. Auch 
dieses Jahr werden wir komplett virtuell 
arbeiten. Wie wir zukünftig unser 
Schulungsangebot gestalten, erarbeiten 
wir aktuell noch. Vermutlich wird es viele 
hybride Angebote geben. Es macht keinen 
Sinn wieder 80-90 Prozent Präsenz-
Trainings durchzuführen, wenn wir die 
Arbeit flexibilisieren und nicht mehr 
vollständig vor Ort arbeiten werden wie 
vor der Pandemie. Daher müssen auch 
die äußeren Bedingungen betrachtet 
werden. 

Es gibt ausschließlich virtuelle 
Formate. Zunächst wurde die 
Umstellung auf virtuelle Formate 
kritisch betrachtet. Es ist noch nicht 
sicher, wie das Schulungsangebot 
künftig gestaltet wird. Es wird 
hybride Formate geben. Ein Zurück 
zu reinen Präsenztrainings wird als 
nicht sinnvoll erachtet. Die 
Schulungsformate müssen an die 
Veränderung der Arbeitswelt 
angepasst werden. 

Es gibt ausschließlich virtuelle 
Formate. Zunächst wurde die 
Umstellung auf virtuelle Formate 
kritisch betrachtet. Es ist noch nicht 
sicher, wie das Schulungsangebot 
künftig gestaltet wird. Es wird 
hybride Formate geben. Ein Zurück 
zu reinen Präsenztrainings wird als 
nicht sinnvoll erachtet. Die 
Schulungsformate müssen an die 
Veränderung der Arbeitswelt 
angepasst werden. 

I: Okay, dann habe ich noch eine Frage zu Trainings- und Schulungskonzeption. Inwieweit haben sich die Schulungsformate und -Inhalte der konzipierten Trainings verändert, also gibt es 
eine Verlagerung im Format und eine Verlagerung in den Inhalten?
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§26 IP01: Also ich glaube, die Corona-Pandemie hat da einen sehr 
starken Durchbruch gegeben, was Globalisierung und 
Digitalisierungsthemen geht. Ich glaube, wir werden zukünftig noch 
vernetzter Zeit sein in der Welt. Wir werden Kontakte oder Kollegen 
vielleicht haben, die in einem ganz anderen Land sitzen als wir. Und 
wir werden verstärkt auch nach der Pandemie virtuell 
zusammenarbeiten. Davon bin ich sehr überzeugt. Es wird immer 
fortlaufend neue Tools geben, wo es natürlich auch darum geht zu 
scannen: Was brauchen wir hier als Unternehmen für Tools? Weil da 
wird man ja auch überrannt an Möglichkeiten des Vernetzens, des 
kollaborativen Arbeiten. Das heißt, da ist es meiner Meinung nach 
wichtig, dass das Unternehmen sich da positioniert, sagt diese Tools 
verwenden wir, dass man auch die Mitarbeitenden einfach nicht 
überfordert in der Menge an Tools, die es da zur Verfügung gibt. Aber 
ich glaube, dass dieses Thema virtuelle Zusammenarbeit auch über 
Standorte geben, gegebenenfalls auch Länder hinweg einfach 
zunehmen wird und da ja eine sehr starke standortübergreifende 
Zusammenarbeit stattfindet.

Corona hat Globalisierung und 
Digitalisierung zum Durchbruch verholfen. 
Wir werden in der Zukunft noch 
vernetzter sein und vielleicht auch mit 
Kolleg:innen arbeiten, die in anderen 
Ländern sitzen. Auch nach der Pandemie 
werden wir verstärkt virtuell 
zusammenarbeiten. Davon bin ich 
überzeugt. Es wird stetig neue Tools 
geben und unsere Aufgabe wird es sein, 
zu entscheiden, welche Tools das 
Unternehmen braucht.  Diesbezüglich 
sollten Unternehmen eine klare Linie 
haben, welche Tools sie verwenden, 
damit man die Mitarbeitenden nicht 
überfordert. Das Thema virtuelle 
Zusammenarbeit wird zunehmen und eine 
standortübergreifende Zusammenarbeit 
stattfinden. 

Globalisierung und Digitalisierung 
haben durch die Pandemie an 
Relevanz gewonnen. Globale 
Vernetzung mit Mitarbeitenden wird 
wichtiger. Verstärkte virtuelle 
Zusammenarbeit auch nach der 
Pandemie erwartet. Mitarbeitende 
dürfen nicht durch zu viele Tools 
überfordert werden. 

Globalisierung und Digitalisierung 
haben durch die Pandemie an 
Relevanz gewonnen. Globale 
Vernetzung mit Mitarbeitenden wird 
wichtiger. Verstärkte virtuelle 
Zusammenarbeit auch nach der 
Pandemie erwartet. Mitarbeitende 
dürfen nicht durch zu viele Tools 
überfordert werden. 

K10: Keine besondere 
Gewichtung eines Themas 
möglich, da Gesamtangebot 
stimmen muss. Weitere Themen 
von New Work: Agilität und 
Vuca. New Work als Buzzword. 
New Work beschreibt Abbau von 
Hierarchrie. Mehr 
Eigenverantwortlichkeit der  
Mitarbeitenden. Wandel zum 
lernenden Mitarbeiter. Wissen 
als wichtigste Ressource 
erfordert kontinuierliche 
Weiterbildung.  Weiterbildung 
von Mitarbeitenden ist in der 
New Work-Debatte zentral. 

I: Super. Dann kommen wir schon zu einem abschließenden, zum abschließenden Thema. Es ist ja einfach noch mal zu einer Art Zusammenfassung, und zwar, dass meine nächste Frage 
musst Du jetzt nicht ganz groß beantworten, weil ich glaube, man könnte unendlich lange darüber sprechen. Aber wie wird sich Deiner Meinung nach die Arbeitswelt in den nächsten zehn 
Jahren verändern?
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§27 IP01: Also tatsächlich kann ich mich da gar nicht für eins 
entscheiden. Einfach, weil ich glaube, alle drei Themen, die Du 
angesprochen hast, die gehen Hand in Hand. Wenn wir unsere 
Mitarbeitende nicht weiterentwickeln und Lernen kein Teil im 
Arbeitsalltag hat, dann glaube ich, können auch gerade die jungen 
Generationen keine Sinnhaftigkeit und keine Selbstentfaltung in der 
Arbeit erleben. Das heißt, das geht für mich, Hand in Hand. Und wenn 
wir da auch nicht mitgehen und Flexibilität ermöglichen und mit 
geeigneten Arbeitszeitmodellen und mit Tools, die eben der Zeit 
entsprechend mitgehen. Da glaube ich, dann stimmt das Gesamtpaket 
nicht mehr von daher sind diese drei Themenbereiche, die du 
angeschnitten hast, ineinander verwoben und unabdingbar für diese 
zukünftige Zusammenarbeit.

Alle drei Themen sind eng miteinander 
verbunden. Ohne Lernen und 
Weiterentwicklung kann die junge 
Generation auch keine Sinnhaftigkeit und 
Selbstentfaltung erfahren. Wenn da nicht 
mitgegangen wird und Flexibilität durch 
Arbeitszeitmodelle und Tools ermöglicht 
wird, stimmt das Gesamtangebot des 
Arbeitgebers nicht mehr. 

Alle drei Themen sind miteinander 
verbunden. Das Gesamtangebot aus 
allen drei Bereichen muss stimmen. 

Alle drei Themen sind miteinander 
verbunden. Das Gesamtangebot aus 
allen drei Bereichen muss stimmen. 

5,30

§28 IP01: Ich hatte es schon einmal kurz angerissen, so dieses 
Thema Agilität, agile Arbeitsweisen, ich weiß nicht, ob Dir dieses 
Thema was sagt, VUCA, wir haben einfach eine superkomplexe Welt, 
die ist supervolatil, und wir müssen uns einfach auch viel schneller auf 
Dinge einstellen können. Das finde ich dabei einen wichtigen Punkt 
und natürlich ist mit agilem Mindset mit agilen Methoden nicht das 
Problem gelöst. Aber es bietet einfach gutes Handwerkszeug, um sich 
in dieser VUCA-Welt und in dieser ja sehr komplexen New Work 
Debatte einfach zurechtzufinden.

Das Thema Agilität und VUCA. Die Welt 
ist sehr komplex und volatil. Wir müssen 
schnell auf die sich dynamisch 
verändernde Welt eingehen können. 
Agilität löst nicht das Problem, hilft jedoch 
im Umfeld von VUCA und New Work den 
Überblick zu behalten.

Agilität und VUCA. Auf die Dynamik 
der Welt muss eingegangen werden. 
Agilität bietet Orientierung im Umfeld 
von New Work und VUCA.

Agilität und VUCA. Auf die Dynamik 
der Welt muss eingegangen werden. 
Agilität bietet Orientierung im Umfeld 
von New Work und VUCA.

I: Okay, wir haben im Verlauf des Interviews über drei große Themenkomplexe gesprochen, und zwar einmal neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen. Dann haben wir über 
Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung gesprochen, und wir haben über Lernen gesprochen an. Und wenn Du jetzt diese drei Themen Bereiche betrachtest welcher Themenblock ist für dich der 
Gewichtigste im Konzept von New Work? Und welche Themen sind da vielleicht nicht so wichtig?

I: Okay, danke, gibt es Eigenschaften von New Work in Deinem Verständnis, die im vorausgegangenen Interview noch unerwähnt geblieben sind, die Du einfach noch erwähnen möchtest, 
weil sie für Dein Verständnis von New Work essenziell sind?



Interview mit Interviewperson 01

Transkript Paraphrasierung Generalisierung Erste und zweite Reduktion Kategorisierung

5,40

§29 IP01: Ja New Work ist natürlich immer so ein riesiges Buzzword, 
wie es aktuell viele, ja viele Wörter gibt. Von agil zu weiß ich nicht 
verschiedene Wörter, die da aktuell so im Umlauf sind. Ich glaube, 
was ganz zentral ist, ebenso diese Themen, Flexibilität und wie man 
diese ermöglicht. Das heißt, man muss eben diese sich sehr schnell 
verändernde Welt eben berücksichtigen und eben auch 
berücksichtigen, dass aber, dass sich auch dieses Verständnis von 
Arbeit in der Vergangenheit echt geändert hat und dass es da sehr viel 
mehr darauf ankommt, eben Flexibilität zu ermöglichen durch 
Arbeitszeitmodelle, durch vielleicht Arbeitszeitkonten, wo man sich 
auch mal ein Sabbatical et cetera ermöglichen kann. Was aber war 
gleichzeitig auch eben eine gute Work-Life-Balance ermöglicht. Und 
ich glaube, das wird oder das merke ich auch selbst. Es wird immer 
schwieriger, weil eben die Arbeit sehr stark mit dem Privatleben 
verschmilzt, gerade wenn man von zu Hause ausarbeitet und sich da 
auch noch so ein Stück weit abgrenzen kann von Freizeit und Arbeit 
ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.

New Work wird wie andere Begriffe als 
Buzzword genutzt. Agil und andere 
Wörter werden verwendet. Wichtig sind 
Themen wie Flexibilität. Die schnelle 
Veränderung der Welt und das veränderte 
Verständnis von Arbeit, muss beachtet 
werden. Es kommt sehr viel mehr darauf 
an, dass Flexibilität durch etwa 
veränderte Arbeitszeitmodelle und -
Konten, die zum Beispiel auch Sabbaticals 
möglich machen und eine ausgewogene 
Work-Life-Balance ermöglichen. Berufs 
und Privatleben wird, immer mehr 
verschmelzen. Insbesondere wenn aus 
dem Homeoffice gearbeitet, muss man 
Arbeit und Freizeit abgrenzt werden 
können. 

New Work ist ein Buzzword. Agilität 
und Flexibilität muss vorhanden sein, 
um auf die Anforderungen und 
Bedürfnisse von Arbeitswelt und 
Mitarbeitenden eingehen zu können. 

New Work ist ein Buzzword. Agilität 
und Flexibilität muss vorhanden sein, 
um auf die Anforderungen und 
Bedürfnisse von Arbeitswelt und 
Mitarbeitenden eingehen zu können. 

§30 Weil Du davor noch gefragt hat, was es gab es doch Punkte gibt 
die bei New Work wichtig sind. Natürlich ist auch mal dieses Thema 
Führung wichtig. New Work geht ja auch von einem Abbau von 
Hierarchie aus. Das ist natürlich in so großen Unternehmen nicht so 
einfach. Wir haben weltweit über 50.000 Mitarbeitenden, da ist ein 
Abbau von Hierarchien echt nicht so einfach, wie es vielleicht in Start-
ups ist. Aber ich würde es nicht ganz so pauschal sehen mit Abbau 
von Hierarchie, sondern eben von Verantwortungsübernahme jedes 
einzelnen. Und ich glaube da das wird in Zukunft noch viel, viel 
stärker kommen, dass man eben ja die Einzelnen mehr in die 
Verantwortung nehmen kann. Und der dritte Punkt ist eben auch, dass 
man von diesen Wissensarbeiter hin zu diesen Lernenden 
Mitarbeitenden kommt. Wissen ist eben in unserem Zeitalter, die 
wertvollste Ressource, das heißt wir müssen kontinuierlich gucken, 
dass wir uns weiterbilden, und da finde ich denn den Begriff oder den, 
wie sagt man denn, den Namen unseres Studiengangs so schön – 
lebenslanges Lernen. Kontinuierliches Lernen ist einfach, ich glaube 
eine der Schlüsselkompetenzen der Zukunft. Wir müssen uns 
fortlaufend weiterentwickeln, weil es nicht mehr so ist, dass wir 
beispielsweise der Beruf Bankkauffrau lernen und für den Rest des 
Lebens eben auf unserem Job sitzen. Sondern heute haben wir eine 
sehr viel stärkere Fluktuation, also wir wechseln häufiger unseren Job, 
vielleicht aus eigener Motivation, vielleicht aber auch, weil Stellen 
wegfallen. Weil es andere Anforderungen gibt, et cetera. Und da ist, 
glaube ich, so dieser dieses ja, dieses Lernen für die Mitarbeitenden, 
Weiterentwicklung einfach ein zentraler Punkt in der New-Work 
Debatte.

Führung ist sehr wichtig, da New Work 
auch mit einem Abbau von Hierarchien 
einhergeht. Das ist in großen 
Unternehmen herausfordernd. Weltweit 
arbeiten in unserem Unternehmen 50.000 
Leute. Ein Abbau von Hierarchien ist in 
Start-ups natürlich einfacher. Den Abbau 
von Hierarchien würde ich jedoch nicht 
pauschalisieren, es geht auch um die 
Übernahme von Verantwortung durch die 
einzelnen Mitarbeitenden. Außerdem 
sollte sich ein Wandel im Bild des 
Mitarbeitenden vom Wissensarbeiter zum 
Lernenden Mitarbeitende vollziehen. Da 
Wissen die wertvollste Ressource ist, 
muss eine kontinuierliche Weiterbildung 
erfolgen. Dauerhaftes Lernen ist die 
Kompetenz der Zukunft. Dauerhafte 
Weiterentwicklung ist nötig. Wir wechseln 
heute viel häufiger den Job. Zum Teil auf 
eigenen Wunsch zum Teil, weil Stellen 
abgebaut werden oder sich 
Anforderungen ändern. Daher ist Lernen 
und Weiterentwicklung für die 
Mitarbeitenden in der New-Work-Debatte 
zentral. 

New Work geht auch mit dem Abbau 
von Hierarchie einher. Abbau von 
Hierarchie ist in großen Konzernen 
schwierig. 
Verantwortungsübernahme durch die 
Mitarbeitenden. Wandel zum 
Lernenden Mitarbeitende. Wissen als 
wichtigste Ressource erfordert 
kontinuierliche Weiterbildung. 
Weiterbildung von Mitarbeitenden ist 
in der New Work-Debatte zentral. 

New Work geht auch mit dem Abbau 
von Hierarchie einher. Abbau von 
Hierarchie ist in großen Konzernen 
schwierig. Verantwortungsübernahme 
durch die Mitarbeitenden. Wandel 
zum Lernenden Mitarbeitende. 
Wissen als wichtigste Ressource 
erfordert kontinuierliche 
Weiterbildung. Weiterbildung von 
Mitarbeitenden ist in der New Work-
Debatte zentral. 

I: Okay, dann kommen wir im Prinzip auch schon zur letzten Frage, die wäre, ob Du Dich an einer Definition von New Work versuchen möchtest?
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1,1

§1 IP02: Der Begriff nur New Work, das ist für mich, ich 
mein umfasst ja letztlich wieder so diverse Themen, die 
jetzt halt auf und jüngster Gegebenheiten vielleicht noch 
einmal an Fahrt aufgenommen haben, die für mich aber 
gar nicht so "New“ sind, wenn man schon länger im 
Personal tätig ist. Das sind Themen, die haben uns 
eigentlich schon vor zig Jahren beschäftigt. Ähm, insofern, 
tue ich mich da jetzt mit dem Begriff momentan immer so 
ein bisschen schwer. 

Der Begriff New Work umfasst für mich 
diverse Themen. Diese haben aufgrund 
der aktuellen Situation wieder an Relevanz 
gewonnen. Ich bin schon lange im 
Personal-Bereich tätig. Daher ist New 
Work für mich nichts neues. Die gleichen 
Themen haben mich schon vor vielen 
Jahren beschäftigt.

New Work umfasst Themen, die 
aufgrund der Pandemie, wichtiger 
geworden sind. Diese Themen 
beschäftigen den Personalbereich 
schon lange.

New Work umfasst Themen, die 
aufgrund der Pandemie, wichtiger 
geworden sind. Diese Themen 
beschäftigen den Personalbereich 
schon lange.

1,2

§2 IP02: Lassen wir jetzt mal das Thema mobiles Arbeiten 
außen vor. Glaube, dass was halt einfach über durch 
Corona jetzt extrem an Fahrt gewonnen ist das Thema 
Agilität. Das ist das wo ich sage das ist für mich aus meiner 
Perspektive für unser Unternehmen der neueste Part, das 
wo die Menschen am ehesten umdenken müssen und 
vielleicht Jahre alt, althergebrachten Arbeitsweisen oder 
Tradition vielleicht für sich auch brechen müssen, weil es 
komplett anderes Arbeiten erfordert, andere Art der 
Führung letztlich auch mit sich bringt. Das ist das, wo ich 
für uns die größte Herausforderung sehe. Gesellschaftlich 
erlebe ich das schon länger auf das gerade bei der 
jüngeren Generation. Der Anspruch da ist nach 
Sinnhaftigkeit, sodass da wirklich ein großer Fokus darauf 
ist, zu sagen Arbeit ist für mich jetzt nicht nur Arbeit. Und 
ich mache irgendetwas. Sondern ich muss wirklich für mich 
da auch einen Sinn erkennen können, dass ich was Gutes 
auch tue, wie auch immer das der Einzelne für sich dann 
definiert.

Das Thema mobiles Arbeiten bleibt 
zunächst außen vor. Das Thema Agilität 
hat durch die Pandemie an 
Geschwindigkeit und Wichtigkeit 
gewonnen. Das ist für unser Unternehmen 
am neusten und da müssen unsere 
Mitarbeitenden sich am stärksten 
umstellen und ihre zum Teil auch schon 
lange gelernten Arbeitsweisen umstellen, 
da die Agilität ein anderes Arbeiten und 
auch eine andere Führung fordert. Das ist 
für unser Unternehmen die größte 
Herausforderung. Als gesellschaftlicher 
Faktor und das prägt die jüngere 
Generation, ist der Anspruch nach der 
Sinnhaftigkeit der Arbeit. Auf 
Sinnhaftigkeit wird ein starker Fokus 
gelegt, indem Verständnis, dass Arbeit 
nicht bloß mehr Arbeit ist, sondern dass 
man darin auch einen Sinn erkennt. 

Agilität wird zunehmend wichtiger 
und erlernte Arbeitsweisen müssen 
umgestellt werden. Einen 
gesellschaftlichen Treiber stellen die 
jüngeren Generationen dar, die 
verstärkt einen Anspruch an die 
Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit 
mitbringen. 

Agilität wird zunehmend wichtiger 
und erlernte Arbeitsweisen müssen 
umgestellt werden. Einen 
gesellschaftlichen Treiber stellen die 
jüngeren Generationen dar, die 
verstärkt einen Anspruch an die 
Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit 
mitbringen. 

Teil 1: Einstieg

I: Sie sind schon seit einiger Zeit im Berufsleben und haben schon Umbrüche erlebt. Auch aktuell befindet sich die Arbeitswelt in einem Wandel, der von einigen Personen auch als New Work bezeichnet wird. Wie 
würden Sie diese Veränderungen beschreiben? 

I: Welche Veränderungen auf gesellschaftlicher und unternehmerischer Ebene betrachten Sie als Treiber von New Work beziehungsweise der aktuellen Veränderungen in der 
Arbeitswelt? 

K1: Pandemie hat Themen, die 
zuvor schon da waren, sichtbar 
gemacht. Themen sind schon 
länger bekannt. Agilität gewinnt 
an Relevanz. Jüngere 
Generationen als Treiber von 
New Work, da diese Ansprüche 
an die Sinnhaftigkeit der Arbeit 
stellen. 
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§3 IP02: Ja also da haben wir eben aktuell dieses Thema 
Teleworking. Aktuell arbeiten einige aber auch nicht alle 
nicht alle Mitarbeiter von zuhause aus. Da mussten wir 
aufgrund der Begebenheiten reagieren. Ansonsten, das 
habe ich ja eben schon gesagt, ist für uns im 
Personalbereich, die Unterstreichung der Sinnhaftigkeit 
nach außen und innen sehr wichtig, was ja auch immer 
wichtiger wir, aber im Grunde ist das auch nur neu 
gelabelt. 

Aktuell wird bei uns Telearbeit 
durchgeführt. Einige Mitarbeitende 
arbeiten aus dem Homeoffice, da auf 
Corona reagiert werden musste. Das 
Aufzeigen der Sinnhaftigkeit ist für die 
Arbeit im Personalbereich sehr wichtig. 

Telearbeit und Homeoffice, sowie das 
Darstellen der Sinnhaftigkeit der 
Arbeit. 

Telearbeit und Homeoffice, sowie 
das Darstellen der Sinnhaftigkeit 
der Arbeit. 

K2: Durchführung Telearbeit 
und Homeoffice. Betonung der 
Sinnhaftigkeit der Arbeit.

2

2,1

§4 IP02: Also das eine, hatten wir gerade eben das Thema 
Teleworking hat sich so ergeben. Ich glaube, unter 
normalen Umständen hätte das noch länger gebraucht. 
War vielleicht ganz positiv, dass ich das jetzt darüber so 
entwickelt hat, meines Erachtens ist es das, was jetzt auch 
bleiben wird, was so in der Form zumindest nicht mehr 
plötzlich auf null zurückkehren kann. 

Die Telearbeit wurde eingeführt, was ohne 
Corona wohl noch länger gebraucht hätte. 
Dennoch betrachte ich diese Entwicklung 
positiv. Meiner Meinung nach wird das 
auch bleiben. 

Telearbeit wurde pandemiebedingt 
eingeführt. Telearbeit wird Bestand 
haben.

Telearbeit wurde pandemiebedingt 
eingeführt. Telearbeit wird Bestand 
haben.

 Teil 2: Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen 

I: Begegnet Ihnen das Prinzip von New Work in deiner täglichen Arbeit. Also wird das vom Arbeitgeber kommuniziert?

I: Gerne würde ich mit Ihnen über die aktuellen Veränderungen von Arbeit sprechen. Mich interessiert an dieser Stelle der Faktor Arbeit und nicht bloß die durch Corona-Pandemie kurzzeitig bestehenden 
Veränderungen. Gibt es in Ihrem Unternehmen zeitlich und räumlich flexible Arbeitsformen (wie etwa Telearbeit/ mobiles Arbeiten/Veränderungen rund um Arbeitszeiten)? 

K3: Telearbeit wurde 
pandemiebedingt eingeführt. 
Vor der Pandemie Arbeit in 
Gleitzeit. Versuch, die 
Arbeitsumstände der 
Mitarbeitenden an die 
persönliche Situation 
anzupassen. Noch keine 
Regelung für die Zeit nach der 
Pandemie Vermutung eines Mix 
aus Präsenz und Homeoffice.
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§5 IP02: Telearbeit gibt es jetzt natürlich durch Corona 
noch mehr ausgeweitet als das vorher der Fall war, als ich 
sage mir jetzt mal Thema Telearbeit war vorher auf einen 
sehr geringen Personenkreis noch begrenzt. Es gab aber 
an sich Bestrebungen, das jetzt künftig auszubreiten. Es 
gibt bei uns per se gleitende Arbeitszeit, wo ich als 
Beschäftigte auch sehr flexibel das selbst gestalten kann, 
innerhalb einer sehr großen Bandbreite. Ähm, wir 
versuchen noch anderweitig zu unterstützen. Das resultiert 
so ein bisschen aus der Zertifizierung, Beruf und 
Privatleben heraus, dass wir sagen, okay, aber auch da ist 
uns wichtig, eben die Arbeitszeiten so gut zu gestalten, 
dass es für die Mitarbeiter auch in speziellen 
Lebenssituation passt, ich sage jetzt beispielsweise Pflege, 
die kurzfristig auftritt, wo wir entsprechend unterstützen 
und auch die Möglichkeit bieten, zu sagen "ich nehme mich 
dann für eine gewisse Zeit komplett raus aus dem 
Berufsleben. Ich kann das nachher in einer anderen Form 
wieder ansparen". Solche Dinge. Und insofern ist das, 
etwas was uns definitiv auch schon vor Corona beschäftigt 
hat. Und da wäre die Reise auch hingegangen. 

Durch Corona wurde die Telearbeit stark 
ausgeweitet. Zuvor gab es nur sehr 
wenige Personen, die Telearbeit gemacht 
haben. Das sollte aber ausgeweitet 
werden. Bei uns gibt es Gleitzeit. Es wird 
auch versucht die Mitarbeitenden 
anderweitig zu unterstützen. Wir haben 
die Zertifizierung Beruf und Privatleben. 
Daher zeigen wir, dass es wichtig ist, die 
Arbeitszeiten für die Lebenssituation der 
Mitarbeitenden passend zu gestalten. Das 
hat uns jedoch vor Corona auch schon 
beschäftigt und das hätte sich auch so 
entwickelt.

Telearbeit wurde ausgeweitet. 
Gleitzeit gab es bereits vor der 
Pandemie. Mitarbeitende werden 
unterstützt, sodass die Arbeit nach 
Möglichkeit an die private Situation 
angepasst wird.

Telearbeit wurde ausgeweitet. 
Gleitzeit gab es bereits vor der 
Pandemie. Mitarbeitende werden 
unterstützt, sodass die Arbeit nach 
Möglichkeit an die private Situation 
angepasst wird.

2,1,2

§6 IP02: Also eine definitiv zu beziffernde Aussage, wie 
etwa eine Homeoffice-Quote haben wir nicht. Es gibt 
natürlich Überlegungen, dass man sagt, vielleicht zwei 
Tage die Woche als als Angebot zu machen, gegebenenfalls 
sogar drei Tage die Woche. Und das ist das wo ich sag, da 
kann ich jetzt noch nichts Definitives sagen, weil, da 
stehen auch noch Verhandlungen im Betriebsrat aus. Und 
aber es wird nicht mehr zurückgehen. Zudem, wie es 
vorher war, als ich sage mal, ich gehe davon aus, dass 
mindestens ein Telearbeitstag haben werden. Regelmäßig 
eher aber mehr. 

Eine definitive Aussage, wie einen festen 
Homeoffice-Anteil gibt es nicht. Es gibt die 
Idee, den Mitarbeitenden die Möglichkeit 
zu geben an zwei oder drei Tagen in der 
Woche aus dem Homeoffice zu arbeiten. 
Da kann ich jedoch noch keine konkrete 
Aussage zu geben, da dies noch mit dem 
Betriebsrat verhandelt werden muss. Zur 
Regelung vor Corona gehen wir jedoch 
nicht zurück. Im Vergleich zur 
ursprünglichen Situation wird es 
mindestens einen Homeoffice-Tag geben. 
Aber eher mehr. 

Es gibt noch keine Regelung. In 
Planung ist ein Mix aus Arbeit im 
Büro und Homeoffice.

Es gibt noch keine Regelung. In 
Planung ist ein Mix aus Arbeit im 
Büro und Homeoffice.

I: Gab es die soeben genannten Arbeitsformen auch schon vor der Corona-Pandemie?  

I: Haben Sie schon eine Auskunft, ob und in welcher Ausgestaltung diese Arbeitsformen auch nach der Corona-Pandemie Bestand haben werden? 
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§7 IP02: Weil wir jetzt gerade die beiden genannten nicht 
haben. Deswegen haben Sie es auch gesehen, dass ich an 
meine Privatadresse weiterleiten musste, weil wir immer 
noch Schwierigkeiten haben. Das funktioniert bei uns im 
Moment nicht gut, wir arbeiten mit einem Tool, das nennt 
sich GoToMeeting. Das ist ja, glaube ich, nicht ganz so 
bekannt und haben uns gerade aktuell von Avaya darüber 
läuft unsere Telefonleitungen auch ein Conferencing-Tool 
eingeführt. Aber das wird beides genutzt. 

MS Teams oder Zoom gibt es nicht. Es 
gibt immer noch Probleme. Es wird mit 
GoToMeeting gearbeitet. Das ist nicht 
ganz so bekannt. Wir haben das 
Conferencing-System von Avaya 
eingeführt. Beide Systeme werden 
genutzt. 

Es gibt digitale Tools. Mit der 
Nutzung dieser gibt es noch 
Probleme.

Es gibt digitale Tools. Mit der 
Nutzung dieser gibt es noch 
Probleme.

2,2,1

§8 IP02: Tue ich mich schwer, das jetzt pauschal für alle 
zu beantworten. Also in meinem direkten Umfeld sage ich, 
ja, es ist integriert. Also klappt es, gab am Anfang 
Stolpersteine, dass es einfach nicht gut funktioniert hat. 
Jetzt läuft so, dass ich das Gefühl habe. Also die werden 
genauso verwendet, wie es vorher üblich war, eine eine 
echte Besprechung einzuberufen, sozusagen. Ich glaube, 
vereinzelt gibt es mit Sicherheit noch Mitarbeiter, die sich 
da so ein bisschen schwer mit tun. Vielleicht weil sie auch 
die technische Ausstattung dann nicht zur Verfügung 
haben oder bisher wenig Berührungspunkte hatten. Aber 
im Großen ja, würde ich sagen wird es normal verwendet.

Im direkten Arbeitsumfeld sind die Tools 
integriert. Am Anfang gab es einige 
Probleme. Jetzt habe ich das Gefühl, dass 
es funktioniert. Die Tools werden genauso 
genutzt, wie man früher Meetings in 
Präsenz angesetzt hat. Einzelne 
Mitarbeiter tun sich sicherlich noch etwas 
schwer, was auch an der fehlenden 
technischen Ausstattung und wenig 
Berührungspunkten liegt. Insgesamt wird 
es normal verwendet. 

Digitale Tools sind in den 
Arbeitsalltag integriert. Souveräne 
Nutzung der Tools. Einzelne 
Mitarbeitende haben Schwierigkeiten.

Digitale Tools sind in den 
Arbeitsalltag integriert. Souveräne 
Nutzung der Tools. Einzelne 
Mitarbeitende haben 
Schwierigkeiten.

I: Wird in Ihrem Unternehmen vermehrt über digitale Tools (wie etwa Microsoft Teams oder Zoom) zusammengearbeitet? 

I: Halten Sie die Arbeit mit diesen Tools für eine nachhaltige, die Corona-Pandemie überdauernde, Entwicklung?

K4: Es wird mit digitalen Tools 
gearbeitet. Es gibt bei Einzelnen 
noch Probleme. Die Tools sind 
integriert und werden gut 
genutzt. 
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§9 IP02: Ja definitiv. Also wir binden auch die 
Mitarbeitenden entsprechend ein. So tief es denn je Thema 
geht, sind ja im Moment grad in einem Umbruch bei uns, 
dass man die Beschäftigten beteiligt und versucht sie 
wirklich gut abzuholen, damit sie in der Lage sind, auch 
diese Schritte dann mitgehen zu können. 

Ja. Die Mitarbeitenden werden stark 
eingebunden. Wir befinden uns im 
Wandel, da müssen die Beschäftigten 
mitgenommen werden, damit sie die 
Veränderung mitgehen können.

Starke Einbindung der 
Mitarbeitenden. Einbindung 
notwendig, um Mitarbeitende 
mitzunehmen.

Starke Einbindung der 
Mitarbeitenden. Einbindung 
notwendig, um Mitarbeitende 
mitzunehmen.

3,2

§10 IP02: Also von unserer Seite aus sehr intensiv, und 
das jetzt auch nicht erst seit kurzem. Das ist aber so ein 
bisschen, dem geschuldet, glaube ich, dass das per se 
schon immer diesen diesen gesellschaftlichen 
Unternehmenszweck in uns haben, also letztlich wir sind ja 
Dienstleister für das Baugewerbe. Und unser Ansinnen ist 
ja genau das andere darin zu unterstützen, dass es 
Ausgleiche gibt, die sie jetzt erst mal, wie ich nenne es mal 
gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen. 
hätten, wenn wir nicht da wären. Und insofern ist das, was 
was, was von uns schon immer propagiert wird, was wir 
aber auch stark vermarkten in unserer Arbeitgeber-
Marketing Strategie. Weil wir da erleben, da kann ich jetzt 
einer Autorin beipflichten. Gerade junge Leute also vor 
allen Dingen, mal beim Besetzen von von Azubi-Plätzen, 
die Fragen, das gezielt nach oder die äußern, dass auch 
von sich aus konkret, dass sie sagen, okay, ich habe das 
gesehen, dass sie dafür einstehen. Dass sie sich stark 
machen für andere. Oder dass wir uns eben auch stark 
regional engagieren als als Belegschaft mit "Wiesbaden 
engagiert" und was es alles gibt. Und das ist wirklich was, 
wo ich merke, dass das ist ihnen wichtig. 

Das Unternehmen kommuniziert die 
Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung 
schon lange sehr stark. Dies liegt schon 
am Unternehmenszweck (Dienstleister für 
das Baugewerbe). Sinnhaftigkeit wird vom 
Unternehmen schon immer auch als Teil 
der Arbeitgebermarke vermarktet. Gerade 
jüngere Bewerbende insbesondere für 
Auszubildenden-Stellen wird gezielt 
danach gefragt. Diese stehen dafür ein, 
dass sie andere unterstützen. Wir 
unterstützen als Unternehmen auch die 
Initiative "Wiesbaden engagiert" und 
andere.

Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung sind Bestandteil 
der Arbeitgebermarke. Für jüngere 
Bewerbende sind Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung wichtig. 

Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung sind 
Bestandteil der Arbeitgebermarke. 
Für jüngere Bewerbende sind 
Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung wichtig. 

Teil 3: Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung

Kommen wir zum Themenblock Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung in der Arbeit. Ursprünglich begründete der Begriff New Work eine soziale Bewegung, die quasi die Abschaffung 
der Lohnarbeit forderte, hin zu der Arbeit, die Menschen tatsächlich tun wollen. Dieses Verständnis von New Work ist aktuell in der aktuellen Literatur nicht mehr enthalten. Es 
finden sich aber unterschiedliche Ansätze. Zum einen gibt es eben Ansätze, die sagen New Work ist beispielsweise, die Arbeit im Homeoffice und digitale Tools und volle Flexibilität 
und eine andere Gruppe in der Literatur sagt oder ist der Meinung das New Work all diese Faktoren, die ich eben aufgezählt habe, nur als Mittel zum Zweck hat, um dem 
Mitarbeiter der Mitarbeiterin die größtmögliche Selbstentfaltung und Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit bieten zu können. Und da ist eben meine Frage oder deshalb auch dieser 
Frageblock. Ich möchte wissen, ob Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung vonseiten des Unternehmens in dieser New Work eine Rolle spielen. Haben Sie den Eindruck, dass es Ihrem 
Unternehmen wichtig ist, dass Sie Ihre Arbeit mitgestalten können?

I: Inwieweit wird von Ihrem Arbeitgeber kommuniziert, dass Ihre Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet?

K5: Mitarbeitende können Arbeit 
mitgestalten. Starke Einbindung 
wichtig. Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung als Teil der 
Arbeitgebermarke.
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3,3 I: Sind die Punkte Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung für Sie Teil des Konzepts von New Work?

§11 IP02: Dass, das habe ich ja gerade gesagt, habe ich 
nicht? Ich würde dem beifügen, dass ich sage das sind die 
Rahmenbedingungen. Wie mache ich das? Aber das andere 
steht für mich eigentlich im Hintergrund. 

Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung 
sind der Rahmen von New Work. Alles 
andere steht im Hintergrund. 

Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung sind der 
Rahmen von New Work. 

Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung sind der 
Rahmen von New Work. 

K6: Sinnhaftigkeit und 
Selbstentfaltung als Rahmen 
und Grund für New Work. 

3,4

§12 IP02: Da ist jetzt auch sozusagen die 
Arbeitgebervertreter als Personal möchte ich das mal voll 
und ganz unterschreiben.

Ja. Als Stimme für den Arbeitgeber 
möchte ich das bejahen. 

Sinnhaftigkeit und Entfaltung sind für 
den Arbeitgeber Teil von New Work.

Sinnhaftigkeit und Entfaltung sind 
für den Arbeitgeber Teil von New 
Work.

I: Haben Sie den Eindruck, dass für Ihren Arbeitgeber die Sinnhaftigkeit der Arbeit und die Entfaltung der Arbeitnehmer:innen Teil des Konzepts von New Work sind? 
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4,1

§13 IP02: Tut es, also zum einen natürlich jetzt ganz die 
Ausweitung das man auch hierfür er auf Online-Varianten 
ausweicht. Das war bei uns vorher verschwindend gering, 
also fast gar nicht vorhanden, muss ich ganz ehrlich sagen. 
Da ist jetzt darüber einfach ein viel größerer Zugang, auch 
entstanden oder halt der Bedarf danach hat sich 
ausgeweitet. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt habe ich 
gerade den Faden verloren. Ich gucke gerade noch mal auf 
die Frage, weil einen Part habe ich jetzt irgendwie 
unterschlagen, ne? Veränderungen und betrieblichen 
lernen. ja äh genau. Ansonsten ist da jetzt nicht der 
Riesenunterschied. Es sind halt andere Themen, die die 
gelernt werden müssen. Ansonsten sehe ich hier nicht die 
große Veränderung. Es sind halt Themen, wo ich sage ich 
habe eine Theorie, die ich mir draufschaffen muss, und ich 
muss nachher es idealerweise in einer Praxis auf üben. 
Also von daher da sind jetzt eigentlich weniger 
Veränderungen in meiner Wahrnehmung.

Ja. Zum einen bieten wir jetzt Online-
Formate für unsere Trainings an. Das gab 
es vorher fast überhaupt nicht. Dafür gibt 
es jetzt einen größeren Zugang und der 
Bedarf ist gewachsen. Sonst ist der 
Unterschied nicht allzu groß. Die Themen 
haben sich verändert, ansonsten ist der 
Unterschied nicht allzu groß. Es gibt 
Themen, für die die Theorie gelernt 
werden muss und die praktische 
Anwendung später geübt werden musst. 
Daher gibt es meiner Meinung nach 
weniger Veränderung. 

Angebot und Wachstum des Bedarfs 
von Online-Trainings. Dieses bestand 
vor der Pandemie nicht. Keine 
Veränderung in den 
Trainingsinhalten. 

Angebot und Wachstum des Bedarfs 
von Online-Trainings. Dieses 
bestand vor der Pandemie nicht. 
Keine Veränderung in den 
Trainingsinhalten. 

K7: Angebot von virtuellen 
Trainingsformaten. Inhalte 
haben sich nicht gändert. 

4,1,1 I: Ist Ihrem Unternehmen an der Weiterbildung der Mitarbeitenden gelegen?

§14 IP02: Ja, ist es, also ich denke man sieht es daran, 
dass wir auch nen relativ groß aufgestellten 
Personalbereich, und auch ne relativ groß aufgestellte 
Personalentwicklung vor allen Dingen haben, wo wirklich 
versuchen, das ja an vielen Punkten gut zu begleiten und 
zu unterstützen. 

Ja. Das zeigt auch die große 
Personalabteilung und insbesondere in 
unserem Unternehmen. Wir versuchen die 
Mitarbeitenden gut zu begleiten und 
unterstützen.

Dem Unternehmen ist an der 
Weiterbildung gelegen. Indikator: 
große Personalabteilung. 

Dem Unternehmen ist an der 
Weiterbildung gelegen. Indikator: 
große Personalabteilung. 

I: In diesem Themenblock möchte ich mit Ihnen über zwei Unterthemen sprechen. Zum einen soll es um die Veränderungen im betrieblichen Lernen gehen und zum anderen 
konkret um die Arbeit in der Personalentwicklung. Bringt die Einführung von New Work in Ihrem Unternehmen Veränderungen im betrieblichen Lernen mit sich?

Teil 4: Lernen 

K8: Weiterbildung ist für das 
Unternehmen wichtig. 
Standardschulungen werden für 
große Gruppen angeboten. 
Mitbestimmung am Lernen ist 
möglich. Kein wöchentliches 
Zeitkontingent, jedoch jährliches 
Kontingent für persönliche 
Weiterentwicklung. 
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4,1,2

§15 IP02: Ja, also gibt es in dem Sinne auch schon immer, 
sag ich mal, also einmal natürlich ganz normal die 
Standardthemen. Wir versuchen aber, eher möglichst 
individualisiert unterwegs zu sein, weil wir sagen, es 
unterscheidet sich dann doch irgendwann mal von Person 
zu Person, jetzt mal ein ganz banales Beispiel, wenn ich 
sage irgendjemand will Outlook lernen. Okay, da ist es 
relativ einfach, wenn ich irgendeine Richtung Excel gehe, 
da kann es schon sein, der eine braucht etwas speziellere 
Bedürfnisse. Ehm wir versuchen es auch 
zielgruppenspezifisch zu gestalten, auch wieder unter 
anderem aus dieser Zertifizierung Beruf und Privatleben 
heraus generiert. Es gibt bestimmte Gruppen, die gerade 
in einer Lebensphase sind, die halt ganz andere 
Bedürfnisse haben. keine Ahnung. Ich hab Eltern oder ich 
habe eine Pflege-Verpflichtung oder so, dass ich da speziell 
drauf eingingen muss, wie kann ich es denen so leicht wie 
möglich gestalten? Das sie da auch weiter am Ball bleiben 
können.

Das gibt es schon immer für die 
klassischen Standardthemen. Unser 
Ansatz ist es, möglichst individualisierte 
Lernangebote zur Verfügung zu stellen. 
Wir unterscheiden wie die Personen 
lernen. Es wird versucht 
zielgruppenspezifische Trainings zu 
konzipieren, was mit der Zertifizierung 
Beruf und Privatleben zusammenhängt. Es 
gibt spezielle Gruppen von Mitarbeitenden, 
die in bestimmten Lebensphasen 
bestimmte Bedürfnisse haben, worauf 
eingegangen werden muss, um den 
Mitarbeitenden die Situation so einfach 
wie möglich zu gestalten und sie 
mitzunehmen. 

Repertoire an Standardschulungen 
für viele Mitarbeitende offen. Versuch 
der größtmöglichen Individualisierung 
der Angebote gemäß den 
verschiedenen Lerntypen. 
Zielgruppenspezifische Trainings und 
Begleitung der Mitarbeitenden 
entsprechend ihrer Lebensumstände. 

Repertoire an Standardschulungen 
für viele Mitarbeitende offen. 
Versuch der größtmöglichen 
Individualisierung der Angebote 
gemäß den verschiedenen 
Lerntypen. Zielgruppenspezifische 
Trainings und Begleitung der 
Mitarbeitenden entprechend ihrer 
Lebensumstände. 

I: Wurden in Ihrem Unternehmen Trainingsangebote für breitere Adressat:innen-Gruppen geschaffen?
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4,1,3

§16 IP02: Ja ist es also, das heißt, ich hab zum einen 
immer die Chance, gemeinsam mit meiner Führungskraft 
zu besprechen, das ich sag "ich brauche jetzt was gezielt 
für den Job, den ich momentan mache". Ich habe aber 
auch die Möglichkeit zu sagen, ich würde bestimmte 
Themen interessieren, die brauche ich nicht für meinen 
jetzigen Job. Aber für meine war also private 
Weiterentwicklung in meiner Karriere würde ichs ganz 
gerne machen. Dann kann ich das auch tun. Das ist 
manchmal mit, mit Einbringung von Eigenanteil verbunden, 
dass zum Beispiel die Firma hat das komplett zahlt, ich 
selbst dann aber die Zeit investieren muss. Aber 
grundsätzlich habe ich da gute Möglichkeiten das für mich 
so zu gestalten, wie ich es brauche. 

Ja. Es besteht immer die Möglichkeit mit 
der Führungskraft über die Bedarfe zu 
sprechen. Es ist auch möglich, über 
Fortbildungswünsche zu sprechen, die 
nicht mit der aktuellen Tätigkeit 
übereinstimmen, jedoch für die 
persönliche Weiterbildung wichtig sind. 
Das ist auch möglich, aber teilweise mit 
einem Eigenanteil an Geld oder Zeit 
verbunden. Es gibt gute Möglichkeiten für 
die Mitarbeitenden, über ihre eigenen 
Lernprozesse mitzubestimmen. 

Mitbestimmung ist möglich. 
Lernbedarfe und 
Fortbildungswünsche können mit 
Führungskraft besprochen werden. 
Auch Fortbildungen, die nicht 
jobspezifisch sind, können unter 
Umständen unterstützt werden. 

Mitbestimmung ist möglich. 
Lernbedarfe und 
Fortbildungswünsche können mit 
Führungskraft besprochen werden. 
Auch Fortbildungen, die nicht 
jobspezifisch sind, können unter 
Umständen unterstützt werden. 

I: Ist es den Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen möglich, über ihre Lernprozesse mitzubestimmen? 
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4,1,4

§17 IP02: Nee, das gibt es so in dem Sinne nicht ist. Wenn 
es eine betriebliche, notwendige Weiterbildung, wird 
sowieso immer freigestellt, das ist klar und das andere, 
was ich eben gerade angedeutet habe, das ist so dass 
wenn es privat initiiert ist, dann habe ich ein gewisses 
Kontingent pro Jahr eine Anzahl von Tagen, die ich dafür 
nutzen kann. Das geht dann wahrscheinlich am ehesten in 
die Richtung. Aber das wir jetzt sagen so viele Stunden in 
der Woche kannst du verwenden, um irgendetwas zu tun, 
auf dem Level ist das bei uns nicht geregelt.

Es gibt kein Zeitkontingent. Für relevante 
betriebliche Weiterbildungen werden die 
Mitarbeitenden freigestellt. Wenn es um 
eine persönliche Weiterbildung geht, gibt 
es ein jährliches Kontingent an Tagen, die 
dafür genutzt werden können. Es gibt 
jedoch kein Stundenkontingent pro 
Woche. 

Kein wöchentliches Zeitkontingent. 
Mitarbeitende bekommen für 
wichtige Weiterbildungen 
ausreichend Zeit. Für persönliche 
Weiterbildungen gibt es ein jährliches 
Zeitkontingent. 

Kein wöchentliches Zeitkontingent. 
Mitarbeitende bekommen für 
wichtige Weiterbildungen 
ausreichend Zeit. Für persönliche 
Weiterbildungen gibt es ein 
jährliches Zeitkontingent. 

4,2

§18 IP02: Ich bin auch Leiterin von dem Bereich. Also das 
heißt alles, was dazugehört das Steuern des gesamten 
Bereiches, von Talent über Ausbildung hatten wir gerade 
eben ist bei uns auch angesiedelt. 
Führungskräfteentwicklung, die da mit drinhängt. Das 
Recruiting ist bei uns aber auch angegliedert. Da führe ich 
auch selber die Potenzialanalysen durch. und so weiter und 
so fort. Es ist relativ vielfältig.

Ich leite den Bereich. Ich steuere den 
gesamten Bereich also Talent, Ausbildung, 
Führungskräfteentwicklung und 
Recruiting. Ich führe auch 
Potenzialanalysen durch. 

Leitung des Bereichs und Steuerung 
der Bereiche Talent, Ausbildung, 
Führungskräfteentwicklung, 
Recruiting und Potenzialanalysen. 

Leitung des Bereichs und Steuerung 
der Bereiche Talent, Ausbildung, 
Führungskräfteentwicklung, 
Recruiting und Potenzialanalysen. 

I: Was sind Ihre Hauptaufgaben in der Personalentwicklung beziehungsweise im Bereich Learning and Development?

I: Wird den Mitarbeitenden genug Zeit eingeräumt, um sich weiterzubilden? Etwa durch ein festes Zeitkontingent? 
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4,2,1

§19 IP02: Also erst mal keine großen. Also das Einzige, 
was sich jetzt auch aktuell verändert hat, ist eben dieses 
verstärkt virtuelle, miteinander zu arbeiten, und das 
spüren wir selber auch. Das ist halt ein Unterschied, aber 
ansonsten, was unsere Arbeit angeht, Ist es keine wirkliche 
Veränderung. 

Die einzige Veränderung ist die verstärkte 
virtuelle Zusammenarbeit. In Bezug auf 
die restliche Arbeit, gibt es keine wirkliche 
Veränderung. 

Verstärkte virtuelle Zusammenarbeit. 
Ansonsten keine Veränderung. 

Verstärkte virtuelle 
Zusammenarbeit. Ansonsten keine 
Veränderung. 

4,2,2

§20 IP02: Also im Hinblick auf die Technologien waren wir 
weitestgehend außen vor, weil das bei uns tatsächlich die 
IT übernommen hat. Und es in der Regel auch sehr 
selbsterklärend war über kleine Bedienungsanleitungen 
oder so. Von daher waren wir da jetzt nicht wirklich 
gefordert. Wir sind, eher in dem Sinne, was ich vorhin 
schon angedeutet habe, dass vor allen Dingen im 
Recruiting sehr stark schauen, wie kommunizieren wir gut, 
das Thema Sinnhaftigkeit. Wie bringen wir das gut rüber, 
dass wir dafür eben stehen, sowohl nach außen als auch 
weiterhin in die Belegschaft. Wo wir jetzt künftig gefordert 
sein werden, das ist jetzt bei uns ein paar Grad so in den 
Anfängen, als spannend gesagt habe wir stehen gerade so 
hoch, dass wirklich viele Leute dazu befähigt werden 
müssen, in der neuen, agilen Arbeitswelt zu arbeiten. Und 
das heißt da werden wir dann auch gefragt sein mit 
entsprechenden Unterstützungsangebot.

Das Training von Technologien und Tools 
wurde von der IT übernommen, wobei 
diese mit Bedienungsanleitungen auch 
selbsterklärend sind. Wir sind eher stark 
im Recruiting mit der Kommunikation der 
Sinnhaftigkeit eingebunden. Wir 
kommunizieren die Sinnhaftigkeit an die 
Belegschaft und auch nach außen. Welche 
Aufgaben künftig auf uns zu kommen, 
wird gerade geplant. Wir müssen jedoch 
die Mitarbeitenden befähigen, in der agilen 
Arbeitswelt zurecht zu kommen. 

Tools und Technologien werden von 
der IT geschult. Kommunikation der 
Sinnhaftigkeit hat hohen Stellenwert. 
Befähigung der Mitarbeitenden zur 
Arbeit in der agilen Arbeitswelt. 

Tools und Technologien werden von 
der IT geschult. Kommunikation der 
Sinnhaftigkeit hat hohen 
Stellenwert. Befähigung der 
Mitarbeitenden zur Arbeit in der 
agilen Arbeitswelt. 

I: Welche Veränderungen in Ihrem Arbeitsalltag bringt die Arbeit unter den Bedingungen von New Work mit sich? 

I: Beim Übergang in die New Work: Inwieweit waren/sind Sie als Personalentwickler:in daran beteiligt, den Mitarbeitenden die Grundlagen von New Work und die damit für die 
Mitarbeitenden verbundenen Veränderungen zu vermitteln?

K9: Verstärkte virtuelle 
Zusammenarbeit ansonsten 
keine Veränderung der Arbeit. 
Tools und Technologien werden 
von IT geschult. Kommunikation 
der Sinnhaftigkeit und 
Befähigung der Mitarbeitenden 
zur Arbeit im agilen Umfeld 
Aufgabe der 
Personalentwicklung. 
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4,2,3

§21 IP02: Das sind eher die Formate. Also, das was ich 
schon gesagt habe, dass man eben jetzt teilweise auch 
virtuelle Varianten ausweicht und dadurch Inhalte teilweise 
natürlich sich ein bisschen verändern. Also ich sag mal 
Gruppenarbeit im virtuellen es dann doch noch ein 
bisschen was anderes, wie wenn ich in echt mit den Leuten 
zusammen in einem Raum bin die Inhalte, das ist marginal.

Die Formate haben sich verändert. Wir 
arbeiten verstärkt virtuell und dadurch 
verändern sich auch die Inhalte. 
Gruppenarbeit in remote Formaten ist 
doch etwas anderes als in Präsenz. Die 
Inhalte ändern sich nur wenig. 

Veränderung der Formate. Verstärkte 
virtuelle Zusammenarbeit. Wenig 
Änderung in den Lerninhalten.

Veränderung der Formate. 
Verstärkte virtuelle 
Zusammenarbeit. Wenig Änderung 
in den Lerninhalten.

5,1

§22 IP02: Ich glaube, die Virtualität wird bleiben und wird 
immer stärker an Gewicht gewinnen. Das ist das, was wir 
heute auch schon hatten. Das Thema Sinnhaftigkeit wird 
noch mehr glaube ich gefordert.

Es wird zukünftig noch viel mehr virtuell 
zusammengearbeitet werden. Auch die 
Sinnhaftigkeit wird wichtiger werden. 

Verstärkte virtuelle Zusammenarbeit. 
Zunahme der Wichtigkeit der 
Sinnhaftigkeit der Arbeit. 

Verstärkte virtuelle 
Zusammenarbeit. Zunahme der 
Wichtigkeit der Sinnhaftigkeit der 
Arbeit. 

5,2

§23 IP02: Also für mich ist auf Platz 1 auf jeden Fall die 
Sinnhaftigkeit, das andere Grad ist schwierig, weil stand 
jetzt würde ich sagen, hält sich die Waage irgendwann 
selbst wahrscheinlich die Virtualität so normaler Standard 
sein, dass das einfach nach hinten rutscht, weil es ja nichts 
Neues mehr in dem Sinne jetzt ist, sondern sich dann 
etabliert hat.

Am wichtigsten ist für mich die 
Sinnhaftigkeit. Die anderen 
Themenbereiche sind gleich wichtig. Das 
virtuelle Arbeiten wird jedoch irgendwann 
Standard sein und dann nichts neues und 
besonderes mehr sein. 

Sinnhaftigkeit ist am wichtigsten. 
Lernen und flexiblere Arbeitsmodelle 
sind gleichwertig. Virtuelles Arbeiten 
wird jedoch aufgrund der Gewöhnung 
daran, an Bedeutung verlieren. 

Sinnhaftigkeit ist am wichtigsten. 
Lernen und flexiblere Arbeitsmodelle 
sind gleichwertig. Virtuelles Arbeiten 
wird jedoch aufgrund der 
Gewöhnung daran, an Bedeutung 
verlieren. 

I: Wir haben im Verlauf des Interviews über drei große Themenkomplexe (Neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen / Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung / Lernen) 
gesprochen. Wie würden Sie die drei Themenbereiche in ihrer Wichtigkeit für das Konzept von New Work gewichten? 

Teil 5: Abschluss

I: Bei der Konzeption von Schulungen: Inwieweit haben sich die Schulungsformate und/oder -inhalte der von Ihnen konzipierten/arrangierten Trainings verändert? 

K 10: Sinnhaftigkeit am 
wichtigsten. Lernen und flexible 
Arbeitszeitmodelle sind 
gleichwertig. Die Themen von 
New Work sind nicht neu. New 
Work steht für den Abbau von 
Hierarchie und selbstgesteuertes 
Arbeiten. 

I: Kommen wir zum abschließenden Teil des Interviews. Wie wird sich, Ihrer Meinung nach, die Arbeitswelt in den nächsten 10 Jahren verändern?
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5,3

§24 IP02: Wüsste ich jetzt tatsächlich keine. Nein. Keine unerwähnten Eigenschaften. Keine unerwähnten Eigenschaften.

5,4

§25 IP02: Also eine offizielle Definition haben wir nicht. 
Das ist so ein bisschen das, was ich eingangs gesagt habe. 
Für mich ist das einfach nur ein neuer Begriff ist für Dinge, 
die schon existent sind, die wir jetzt gerade ihm 
durchgegangen sind. Die Sinnstiftung zu erwarten als 
Beschäftigter in Kombination mit deutlich flacheren 
Hierarchien und einem zu viel selbst gesteuertem Arbeiten, 
als es bisher der Fall ist.

Eine offizielle Definition gibt es nicht. Das 
was ich sage, so wird das im Unternehmen 
gesehen. Das ist einfach nur ein neuer 
Begriff für bereits existierende Dinge, die 
im Interview besprochen wurden. 
Insbesondere die Sinnstiftung und der 
Abbau von Hierarchien hin zum 
selbstgesteuerten Arbeiten. 

Keine offizielle Definition von New 
Work vorhanden. Ein neuer Begriff 
für schon lange existierende Themen. 
Sinnstiftung, der Abbau von 
Hierarchie sowie selbstgesteuertes 
Arbeiten.

Keine offizielle Definition von New 
Work vorhanden. Ein neuer Begriff 
für schon lange existierende 
Themen. Sinnstiftung, der Abbau 
von Hierarchie sowie 
selbstgesteuertes Arbeiten.

I: Gibt es Eigenschaften von New Work, die im vorausgegangenen Interview noch unerwähnt geblieben sind, die für Ihr Verständnis von New Work essenziell sind?

I: Wie würden Sie New Work definieren? 
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§1 IP03: Ich würde erstens die größte, größte Veränderung ist jetzt diese 
Größe und Massivität also, dass alle auf einen Schlag gezwungen wurden, 
dass ein Change jetzt wirklich erzwungen wurde und nicht mit viel zureden 
und ja, auch diese Kürze der Zeit also eben der Lockdown kommt und 
sofort müssen alle ins Homeoffice. Das war sehr spannend, ist sicher auch 
zum Forschen sehr spannend, was da passiert ist. Weil einerseits haben 
sich viele dann doch besser adaptiert als sie es hätten selbst gedacht und 
dieses ganze "Es geht nicht, man kann nicht", und die ganzen Argumente 
sind dann erst einmal unwichtig, weil es einfach gemacht werden muss. 
Und natürlich werden auch Limitationen offenbar also das ist sicher diese 
Massivität. Und alles, was es mit sich bringt, dann ist jetzt natürlich wie 
immer, die digitale Reife schon weiter. Vor fünf, sechs Jahren war zum 
Beispiel Videocalls, die ruckelfrei sind, noch nicht so gut, die früher noch 
eine WebEx und jetzt mit Teams oder so geht es deutlich besser. Die 
Leitungen sind besser bei den Leuten, alle oder viele haben schon Laptops. 
Auch das war vielleicht vor sechs, sieben Jahren noch nicht so, wenn ich 
jetzt dagegen erhalte. Auch vor sechs, sieben Jahren wurde schon jetzt, als 
ich bei [Name der Firma] e war, diese New Work diskutiert, dort aber eher 
so "hey guck mal, wie es Google macht, die haben Rutschen und Bällebäder 
und einen Soccer," und darf man 20 Prozent der Zeit frei, nehmen für 
eigene Projekte und auch so etwas wie Fitnessstudio und Co des gab's ja 
auch nicht immer. Also das überhaupt der Arbeitgeber wegkommt von so 
einem Office oder Großraum und nur die Arbeit, sondern es ist auch mal 
okay, von woanders zu arbeiten. Auch das wurde ja schon als New Work 
beschrieben. Kreativere Spaces und so weiter. Das war bei er mehr so der 
eine probiert. Man hört von manchem wilden Start-ups, äh, die die zum 
Beispiel so viel Urlaub wie Du willst vergeben oder jeder kann kommen, wie 
er will. Inklusive Pyjama oder also ganz extreme Ausschläge gab es ja 
schon immer mal wieder. Oder jeder sucht sich aus, wie viel er den 
arbeiten will. Oder es gab ja auch Start-ups, die nur irgendwie wir alle 
arbeiten, nur zehn Stunden die Woche oder nur 30. Und das muss reichen. 
Also, das gab es ja auch schon den letzten zehn Jahre mindestens immer 
wieder. Aber diese Massivität ist jetzt neu.

Die größte Veränderung ist die Größe der 
Veränderung. Es wurde gleichzeitig für alle ein 
Change erzwungen, und es wurde nicht darüber 
gesprochen. Alle mussten ins Homeoffice. 
Einerseits wurde es besser angenommen und 
umgesetzt. Die Begründung, dass das nicht 
funktionieren würde, waren nicht wichtig, weil es 
sein musste. Und natürlich wurden uns auch die 
Grenzen der Massivität wie etwa die digitalen 
Kenntnisse der Mitarbeitenden aufgezeigt. Vor 
fünf Jahren waren Videocalls in guter Qualität 
noch nicht möglich und auch die Software hat 
sich weiterentwickelt. Die Mitarbeitenden haben 
eine bessere technische Ausstattung. Als ich zu 
dieser Zeit in einer anderen Firma gearbeitet 
habe, wurde New Work dort schon diskutiert. 
Allerdings mehr unter den Gesichtspunkten von 
Rutschen, Bällebädern etc nach dem Vorbild von 
Google oder mehr Freizeit oder Zugang zu 
Fitnessstudios. Generell das Arbeitgeber schon 
von der Arbeit in Büros wegkommen, wurde 
schon als New Work beschrieben. Ebenso wie 
Räume für Kreativität. Gerade in Start-ups 
werden Themen wie die eigene Bestimmung der 
Urlaubstage, Arbeit im Pyjama, die eigene 
Auswahl der Arbeitszeiten und andere diskutiert. 
Diese Massivität des Wandels ist es neu. 

Die Größe der Veränderung ist neu. 
Veränderung wurde erzwungen. 
Begründungen gegen eine 
Veränderung hatten keine 
Möglichkeit. Grenzen der 
Veränderung wurden aufgezeigt. 
Weiterentwicklung von Software 
macht virtuelles Zusammenarbeiten 
erst möglich. New Work wird bei 
anderen Arbeitgebern anders 
interpretiert und diskutiert. In Start-
ups werden deutlich ausgeprägtere 
Ideen von New Work diskutiert. Neu 
ist die Größe der Veränderung. 

Die Größe der Veränderung ist neu. 
Veränderung wurde erzwungen. 
Begründungen gegen eine 
Veränderung hatten keine 
Möglichkeit. Grenzen der 
Veränderung wurden aufgezeigt. 
Weiterentwicklung von Software 
macht virtuelles Zusammenarbeiten 
erst möglich. New Work wird bei 
anderen Arbeitgebern anders 
interpretiert und diskutiert. In Start-
ups werden deutlich ausgeprägtere 
Ideen von New Work diskutiert. Neu 
ist die Größe der Veränderung. 

K1: Größe der 
Veränderung als Novum. 
Keine Einwände möglich. 
Mitarbeitende steht als 
Mensch im Fokus. 
Größere 
Eigenverantwortlichkeit. 
Fluidere Strukturen. 
Verschiedene Treiber von 
New Work: 
Gesellschaftlich: 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und 
Forderung nach Work-Life-
Balance. Veränderung 
politischer 
Rahmenbedingungen. 
Neue 
betriebswirtschaftliche 
Ansätze wie New Work. 
Wunsch nach mehr 
Individualisierung in 
Bezug auf Arbeitszeit- 
und Ort. Wunsch nach 
Ausstattung je nach 
Arbeitsmodell sowie eines 
Eventkonzepts.

Teil 1: Einstieg

I: Du bist schon seit einiger Zeit im Berufsleben und hast schon Umbrüche erlebt. Auch aktuell befindet sich die Arbeitswelt in einem Wandel, der von einigen Personen auch als New Work bezeichnet 
wird. Wie würdest Du würdest diese Veränderungen beschreiben?
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§2 IP03: Also das, welche gesellschaftlichen oder unternehmerischen 
Veränderungen treiben New Work? ist natürlich schwierig. Was ist nun 
wirklich New Work? Wenn man jetzt New Work als mehr Flexibilität, 
Homeoffice, mobiles Arbeiten als auch ein Tick weniger Kontrolle? Ähm, ein 
Tick mehr als bei unseren Berufen mehr Vertrauen in die Leute. Ähm, dann 
fehlt mir erst mal Ein Treiber, das ist der technologische. Weil eben die 
Technologie macht es eigentlich, sonst wäre es gar nicht so möglich, Dass 
das ist jetzt das eine. Aber gesellschaftlich ich glaub klar, diese klassischen 
Dinge wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Angleichung von Männern, 
Frauen auch eine Forderung jeweils vom Mann oder Frau, das zu sagen ich 
will mir nicht mein Privatleben nehmen lassen oder meine Familie nicht 
nehmen lassen. Also wie das alte vor 30 40 Jahren vielleicht. Der Mann 
arbeitet hart und sieht seine Familie kaum. Die Frau ist am Herd, gibt's 
nicht, ist gewandelt. Ähm, auch dieses vielleicht so ein bisschen Gen Y Gen 
Z oder war es also Ich will im Leben auch nicht nur Geld und arbeiten. Ich 
will auch noch etwas vom Leben haben sind als das sind sicher so 
gesellschaftliche Trends, die dazu führen, sagen deswegen erwarte ich 
auch, dass mein Arbeitgeber nicht Facetime erwartet. Ich komme morgens 
um acht und steche um 17 Uhr aus. Auch politische Veränderungen gibts 
sicherlich, dass es auch mehr erlaubt wird oder Rahmen geschaffen 
werden. Auch wenn die Politik langsam ist. Jetzt unternehmerisch. Ich 
glaub, da bin ich jetzt gar nicht so der Profi. Wenn man jetzt Technologie 
wegnimmt, müssen wir die Managementlehren mal anschauen. Ja, wir sind 
natürlich weg von dem klassischen von ganz früher. Also eben jeder 
Arbeiter ist wie eine Maschine und so weiter. Wir kommen ja mehr auch 
Konzepte wie Agilität, also Iteration. Dinge ausprobieren, gibt diese 
Eigenverantwortlichkeit, Empowerment und so weiter, in bestimmten 
Ebenen zumindest. Fluidere Teams nicht diese eine Abteilung, und die 
bleibt für immer so, wechselnde Rollen und man erwartet auch viele 
Anpassungsfähigkeit in den Rollen, aber auch in dem heutigen, wie es 
heute tun. Also das, denke ich, sind unternehmerische Faktoren, wo man 
auch begriffen hat. Es ist eben nicht der eine, der hat den Job, und den hat 
er zehn Jahre, und den macht er bitte gut. Und ich muss Ihnen dabei 
kontrollieren und ihm sagen, was er zu tun hat. Das sind sicher, das hilft, 
weil hätten wir dieses Mindset noch würde auch trotz Technologie und 
Pandemie ist ziemlich stoppen. Jetzt oder bitte Chef jeden Morgen anrufen, 
eine Stunde Zeit Briefing durchgeben hast Du verstanden, was Du zu tun 
hast? Dann würden Mitarbeitende wahrscheinlich fünfmal zurückrufen am 
Tag, was sie jetzt anderes tun sollen. Und dann würde es vielleicht auch 
nicht so gehen.

Wenn man New Work als ein Mehr an Flexibilität, 
Homeoffice, mobiles Arbeiten und weniger 
Kontrolle betrachtet. Und mehr Vertrauen in die 
Mitarbeitenden, dann fehlt der technologische 
Treiber. Ohne Technologie wäre das überhaupt 
nicht möglich. Gesellschaftlich geht es um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der 
Angleichung von Männern und Frauen und der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide 
Elternteile. Also die alte Rollenverteilung von 
Mann und Frau gibt es nicht mehr. Auch die 
Generation Y und Z hat einen Einfluss. Diese 
Generationen wollen nicht mehr nur arbeiten im 
Leben, sondern mehr vom Leben. Das sind die 
gesellschaftlichen Trends, diese führen dazu, 
dass Mitarbeitende vom Arbeitgeber Flexibilität 
erwartet. Es gibt auch politische Veränderungen, 
die für einen Rahmen sorgen. Bezüglich der 
unternehmerischen Aspekte bin ich nicht so 
sicher, da müsste man sich die Theorien der 
Betriebswirtschaftslehre anschauen. Aber das 
ändert sich auch. Mitarbeitende werden nicht 
mehr als Maschine angesehen. Konzepte wie 
Agilität werden wichtiger. Ebenso wie die 
Möglichkeit Dinge auszuprobieren, 
Eigenverantwortlichkeit und Empowerment. 
Fluidere Teams, wechselnde Rollen und 
Anpassungsfähigkeit werden wichtiger. Das sind 
die unternehmerischen Faktoren. Man hat nicht 
mehr einen Job, den man 10 Jahre machen soll, 
und wird dabei aus dem Management 
kontrolliert. Das hilft bei der Bewältigung der 
Arbeit in der Pandemie, dass es ein neues 
Mindset gibt. 

Technologie ist ein Treiber von New 
Work. Ohne Technologie wären die 
aktuellen Veränderungen nicht 
möglich. Gesellschaftliche Treiber 
sind der Wunsch nach Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für beide 
Elternteile sowie die Forderungen 
nach einer angemessenen Work-Life-
Balance (vor allem durch die 
Generationen Y und Z). Durch diese 
Forderungen gewähren Arbeitgeber 
mehr Flexibilität. Die politischen 
Rahmenbedingungen verändern sich. 
Aus betriebswirtschaftlicher 
Perspektive werden Themen wie 
Agilität wichtiger. Mitarbeitende 
werden menschlicher betrachtet. 
Eigenverantwortlichkeit und fluidere 
Strukturen werden wichtiger. Auch 
ein neues Mindset stellt einen Treiber 
dar. 

Technologie ist ein Treiber von New 
Work. Ohne Technologie wären die 
aktuellen Veränderungen nicht 
möglich. Gesellschaftliche Treiber 
sind der Wunsch nach Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für beide 
Elternteile sowie die Forderungen 
nach einer angemessenen Work-Life-
Balance (vor allem durch die 
Generationen Y und Z). Durch diese 
Forderungen gewähren Arbeitgeber 
mehr Flexibilität. Die politischen 
Rahmenbedingungen verändern 
sich. Aus betriebswirtschaftlicher 
Perspektive werden Themen wie 
Agilität wichtiger. Mitarbeitende 
werden menschlicher betrachtet. 
Eigenverantwortlichkeit und fluidere 
Strukturen werden wichtiger. Auch 
ein neues Mindset stellt einen 
Treiber dar. 

I: Welche Veränderungen auf gesellschaftlicher und unternehmerischer Ebene betrachtet Du als Treiber von New Work beziehungsweise der aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt?
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§3 IP03: Gut. Einmal das offensichtlichste sind natürlich ein hoher Anteil 
von Homeoffice und da wirklich klassisch Homeoffice. Ich finde da ist ein 
sehr verzerrtes Bild in den Medien. Dieses man sitzt auf der Couch oder im 
Café ist bei mir persönlich fast zum null Prozent selbst mal Spaziergang 
machen so schön das ist aber da hab ich doch nicht den Monitor dabei, ich 
schreibe gern Dinge mit. Und dieses ganze Homeoffice hat 
spannenderweise den Faktor, dass ich halt den Computer 
dazwischengeschaltet habe und dann zum Beispiel viel häufiger mal ein 
Word-Dokument auf mal und direkt Bullets mitschreibt, sagt okay, dann 
lasst es uns doch jetzt gleich mal richtig festhalten das hast Du vielleicht im 
Meetingraum auch, dann ist das ein Flipchart. Dann am Flipchart kann man 
nicht gut arbeiten, aus meiner Sicht, weil Du kannst Beispiel Konzeptionen 
nicht sauber machen. Da schreibst Du was rein, löscht es wieder, dann 
addierst Du was dann kommen ein paar Sätze rein, dass das gibt, ein 
wildes Ding am Flipchart. Dazu muss es jemand abfotografieren und so 
weiter. Und das wird meistens vergessen. Hier schreibst Du es mit schickst 
direkt danach an alle. Dann natürlich diese klare MS-Teams Kollaborationen 
alle in eine Datei, könntest Du auch Meetingraum, aber da wird es ganz 
selten gemacht. Dann hat er eine, sein Laptop nicht dabei. Es kommt sich 
auch komisch vor. Du sitzt zu fünf, und jeder öffnet Laptop jeder wählt sich 
in Teams ein, jeder shared den Screen oder irgendwie macht man dann 
doch nicht. Also das ist das ganze Paket. Dann natürlich das Ganze 
Privat/Berufliche also eben. Man kann zwischendurch doch was machen, 
obwohl man auf die Kinder aufpassen muss. Trotzdem, man spart sich 
Anfahrten. Wenn das eine sehr spannende Diskussion, wird man effizienter 
oder nicht. Ich denke je nach Typ braucht man Menschen, oder kann man 
eher alleine? Ich kann sehr gut alleine auch ich bin 30 Prozent effektiver 
oder effizienter im Homeoffice. Ähm und ja, man hört dann die anderen 
Stimmen eben. dann ist man doch zu viel abgelenkt mit beim Mittagessen 
zum Beispiel. Dann wird es doch länger. Ja, es stimmt, dann wird man 
Mittagessen länger. Da wird man den Feierabend früher oder auch morgens 
später der Start. Dafür spart man sich ganz viel an Ineffizienzen von Reisen 
und von Anfahrt und so weiter. Genau so, so erlebe ich es sicherlich sehr 
effizient, aber man darf es menschliche natürlich auch nicht 
vernachlässigen. Mein Ideal-Mix wäre, kommt vielleicht auch die Frage, 
aber ein bis zwei Tage im Office. Und dann bietet der Arbeitgeber 
Incentives, wie zum Beispiel coole After-Works oder mal hier nach einem 
Barbecue und auch mal coole Offsites mal wieder wirklich gemeinsam 
miteinander das Land reisen, why not. Dafür spart man sich Office Mieten 
und hat zu Hause eine gute Ausstattung. Und 70 Prozent der echten Arbeit 
läuft von virtuell, wie es jedem dient.

Das offensichtlichste ist die Arbeit im Homeoffice 
und wir arbeiten wirklich im Homeoffice. Die 
Medien senden ein verzerrendes Bild von auf der 
Couch und im Café sitzen. Das gibt es bei mir 
nahezu überhaupt nicht. Auch ein Spaziergang 
ist schön, aber ohne Bildschirm ist es sehr 
unpraktisch. Und im Homeoffice, mache ich oft 
ein Dokument auf und schreibe wichtige Punkte 
mit. Im Meetingraum gibt es ein Flipchart, da 
kann man nicht gut arbeiten, man kann nichts 
wieder wegmachen und nicht gut 
konzeptionieren. Am Flipchart sieht es häufig 
nicht gut aus und am Ende wird vergessen, es 
abzufotografieren. Auch das kollaborative 
Arbeiten über Teams, gibt es im Meetingraum in 
der Regel nicht. Und der ganze Mix aus Privatem 
und Beruflichen. Es lässt sich während die Kinder 
betreut werden doch noch etwas erledigen. 
Fahrzeiten werden gespart. Und dann die Frage, 
ob die Arbeit im Homeoffice effizienter ist. Man 
hört beides, es gibt beide Typen. Zum einen 
bietet Homeoffice viel Ablenkung wie etwa ein 
längeres Mittagessen, früherer Feierabend oder 
späterer Arbeitsbeginn. Es werden jedoch viele 
Reise- und Fahrtzeiten gespart. Ich erlebe das 
Homeoffice als sehr effizient, die menschlichen 
Kontakte dürfen jedoch nicht zu kurz kommen. 
Eine ideale Lösung wäre für mich ein bis zwei 
Officetage pro Woche. Der Arbeitgeber bietet 
dann Angebote wie Feierabend-Veranstaltungen, 
Grillen oder Ausflüge, die in ein anderes Land 
gehen. Es werden Büro-Mieten gespart und 
zuhause haben alle gutes Equipment. 70 Prozent 
der Arbeit wird virtuell verrichtet, je nach den 
Bedürfnissen der Mitarbeitende. 

Arbeit im Homeoffice. Mittels 
digitaler Kollaborationstools kann in 
virtuellen Settings gut 
zusammengearbeitet werden. Dinge 
können besser schriftlich fixiert 
werden als im Meetingraum. Privates 
und Berufliches vermischen sich 
mehr. Kinder werden neben dem 
Homeoffice betreut. Sparen von 
Fahrzeiten. Menschliche Kontakte 
dennoch wichtig. Ideal einer flexiblen 
Mischung von Büro und Homeoffice 
je nach individuellem Bedürfnis. 

Arbeit im Homeoffice. Mittels 
digitaler Kollaborationstools kann in 
virtuellen Settings gut 
zusammengearbeitet werden. Dinge 
können besser schriftlich fixiert 
werden als im Meetingraum. 
Privates und Berufliches vermischen 
sich mehr. Kinder werden neben 
dem Homeoffice betreut. Sparen 
von Fahrzeiten. Menschliche 
Kontakte dennoch wichtig. Ideal 
einer flexiblen Mischung von Büro 
und Homeoffice je nach 
individuellem Bedürfnis. 

K2: Arbeit im Homeoffice. 
Zusammenarbeit mittels 
digitaler 
Kollaborationstools. 
Stärkere Vermischung 
von Berufs- und 
Privatleben.
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§4 IP03: Genau ja genau, wir haben ja mobiles Arbeiten an bis zu maximal 
die Hälfte der Woche. Rein rechtlich. Ansonsten wäre diesen Tele-
Arbeitsvertrag, der dann wirklich beantragt werden muss. Dann braucht es 
ja auch die Ausstattung, also gesetzlich. Auf Papier gibt es die Möglichkeit 
schon, das Unternehmen, wie ich es jetzt erlebe, will das nicht. Weil dann 
hat es ganz viel Folgefragen, wie manage ich das Office Equipment, wie 
manage ich die Gefahren-Begehung? hat der Mitarbeitende überhaupt den 
richtigen Raum zur Verfügung? Genau deswegen sehr viel passiert, wie 
immer zwischen den Zeilen wie wird's ausgelegt? Das mobile Arbeiten bei 
uns wird jetzt auch mit Corona natürlich sehr weit ausgelegt. Also de facto 
sind wahrscheinlich die Mitarbeitenden fünf oder vier von fünf Tagen im 
Homeoffice. Was rechtlich Grauzone ja auch ist. Genau wir haben alle ein 
Laptop, das ist gut. Die Zugänge sind mittlerweile schnell. Das war auch 
vor 3-4 Jahren nicht so. Da waren ein VPN Datei-Download von 20 
Megabyte hat irgendwie etwa zehn Minuten gebraucht. Das war schlicht 
unmöglich, von zu Hause zu arbeiten. Das ist auch erst seit zwei, drei 
Jahren jetzt besser. Und die Kultur ist finde ich auch sehr offen dafür. Also 
wir sind da, glaube ich, sehr gut dabei. Viele andere Unternehmen haben 
da vielleicht auch noch mehr Führungskultur-Themen. 

Ja. Bei uns darf man bis zur Hälfte der Woche 
mobil Arbeiten. Das hat rechtliche Gründe, sonst 
würde man Telearbeit machen. Diese müsste 
wirklich beantragt und vertraglich geregelt 
werden. Es ist gesetzlich geregelt, dass man 
dann auch entsprechend ausgestattet wird. 
Grundsätzlich gibt es das bei meinem 
Arbeitgeber zumindest auf dem Papier. 
Praktisch, so mein Gefühl, möchte der 
Arbeitgeber das jedoch nicht. Aus dieser 
Regelung ergeben sich weitere Fragen zu den 
Themen Ausstattung des Arbeitsplatzes und 
Gefahren-Begehung. Hier passiert gerade viel, 
die Frage ist nur, wie es ausgelegt wird. Mobiles 
Arbeiten wird sehr großzügig ausgelegt. Mit 
Corona sind in der Regel alle Mitarbeitenden 
maximal einen Tag pro Woche im Büro. Das ist 
jedoch eine rechtliche Grauzone. Wir sind alle 
mit einem Laptop ausgestattet und die Zugänge 
zu den Systemen funktionieren auch. Das war 
vor wenigen Jahren noch anders. Es war nicht 
möglich, im Homeoffice zu arbeiten. Seit zwei 
bis drei Jahren ist das besser und die Kultur 
dafür offen. Unser Unternehmen ist da offen. In 
anderen Unternehmen ist Führungskultur ein 
größeres Thema. 

Bis zu 50 Prozent mobile Arbeit 
möglich. Mehr Homeoffice wäre 
Telearbeit, wofür Vertrag und 
Ausstattung notwendig. Auch das im 
Angebot des Arbeitgebers, jedoch die 
Frage wie dieses auch gelebt wird. 
Durch die Ausstattung des 
Unternehmens ist Arbeit im 
Homeoffice möglich. Führungskultur 
ist ein großes Thema. 

Bis zu 50 Prozent mobile Arbeit 
möglich. Mehr Homeoffice wäre 
Telearbeit, wofür Vertrag und 
Ausstattung notwendig. Auch das 
im Angebot des Arbeitgebers, 
jedoch die Frage wie dieses auch 
gelebt wird. Durch die Ausstattung 
des Unternehmens ist Arbeit im 
Homeoffice möglich. Führungskultur 
ist ein großes Thema. 

K3: Bis zu 50% mobile 
Arbeit. Durch Pandemie 
sehr viel Arbeit im 
Homeoffice. Auch 
Telearbeitsverträge 
möglich. Vor Pandemie 
wurde das Angebot zum 
Homeoffice nicht genutzt, 
tatsächliche Umsetzung 
schwierig. Mobiles 
Arbeiten auch nach der 
Pandemie 
festgeschrieben. 
Homeoffice bis zur Hälfte 
der Zeit. 

Teil 2: Neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen 

I: Gerne würde ich mit Dir über die aktuellen Veränderungen von Arbeit sprechen. Mich interessiert an dieser Stelle der Faktor Arbeit und nicht bloß die durch Corona-Pandemie kurzzeitig bestehenden 
Veränderungen. Gibt es in Deinem Unternehmen zeitlich und räumlich flexible Arbeitsformen (wie etwa Telearbeit/ mobiles Arbeiten/Veränderungen rund um Arbeitszeiten)? 
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§5 IP03: Ja, das ist eben das Spannende. Dieses zwischen den Zeilen 
davor gab es das auch, aber es wurde nicht gemacht. Dann war schon eher 
so. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, was zwischen den Zeilen läuft, 
also wenn ich zum Beispiel sagt er es gibt bei uns Homeoffice, kann einfach 
sagen ach, by the way, nächste Woche bin ich nicht da, oder nächste 
Woche bin ich Donnerstag, Freitag nicht da. Oder muss ich es schon gar 
nicht mehr sagen? Und wenn jemand sagt, wo warst Du gestern so gar 
nicht? Was ist das für eine dumme Frage? Ich war zuhause? Oder ist es so? 
Chef? Ich würde gern vielleicht nächste Woche Freitag um einen Tag frei 
nehmen. Und dann sagt der Chef ja, schaust Du halt, wenn nichts 
Dringendes ist und der Vorstand dich nicht braucht und unsere 
Bereichsleitung nicht gerade vorbeikommt und schaust halt, dass es im 
Rahmen bleibt, dann geht es vielleicht ja. Und dann merke ich schon an 
dieser Antwort. Ich mache es nicht. Also ganz viel. Und wir hatten ein ganz 
gutes, glaube ich. Wenn man es wollte und durchgesetzt hat, konnten wir 
einen Tag die Woche von zu Hause arbeiten. Aber wer das wirklich 
eingefordert hätte und sagt ich bin eigentlich doch immer donnerstags 
nicht. Da wäre es schon schwierig geworden. Jetzt, mit Corona sind wir alle 
fast vier von fünf Tagen zu Hause.

Das ist sehr interessant. Offiziell gab es das, 
wurde aber nicht gelebt. Ich finde es sehr 
spannend, wie Regelungen in der Wirklichkeit 
des Unternehmens gelebt werden. Wenn ich 
sage, dass ich in der nächsten Woche tageweise 
im Homeoffice arbeiten möchte, werde ich das 
nicht machen, wenn der Prozess dahin 
kompliziert ist. Wir hatten ein gutes System, 
wenn gewünscht konnte man einen Tag im 
Homeoffice arbeiten. Aber wenn es eingefordert 
worden wäre, dann hätte das kaum funktioniert. 
Durch Corona sind wir mindestens zu 80 Prozent 
im Homeoffice. 

Es gab das Angebot zum Homeoffice, 
wurde jedoch nicht genutzt. Es hätte 
die Möglichkeit bestanden, die 
Einforderung der praktischen 
Umsetzung von Seite der 
Arbeitnehmer, hätte jedoch nicht 
funktioniert. Ein einfacher Prozess 
zur Beantragung der Arbeit im 
Homeoffice ist notwendig. Durch 
Pandemie aktuell zum Großteil im 
Homeoffice.

Es gab das Angebot zum 
Homeoffice, wurde jedoch nicht 
genutzt. Es hätte die Möglichkeit 
bestanden, die Einforderung der 
praktischen Umsetzung von Seite 
der Arbeitnehmer, hätte jedoch 
nicht funktioniert. Ein einfacher 
Prozess zur Beantragung der Arbeit 
im Homeoffice ist notwendig. Durch 
Pandemie aktuell zum Großteil im 
Homeoffice.

I: Gab es die soeben genannten Arbeitsformen auch schon vor der Corona-Pandemie?
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§6 IP03: Genau bei uns wurde das jetzt geregelt. Und mit einer, wie nennt 
man das, GBV Gesamtbetriebsvereinbarung auch reguliert, sodass eben 
dieses mobile Arbeiten festgeschrieben ist. Wenn beide zustimmen, 
Führungskraft und Mitarbeitende, was heißt bis zur der 50 Prozent-
Schwelle, also im Durchschnitt. Ich kann zwei von fünf Tagen von zu Hause 
arbeiten oder von, wo ich möchte. Das wird dann nicht vorgeschrieben von 
einem anderen Platz als dem Office. Wenn mehr muss ich offiziell eigentlich 
auch dauerhaft ein Tele-Arbeitsvertrag beantragten, der auch zugestimmt 
werden muss von beiden Seiten und der auch maximal erst mal auf zwei 
Jahre läuft und verlängert werden kann. Ähm, was gibt es noch zu 
beachten und auch hier wieder zwischen den Zeilen. Bei uns wird es aber 
nicht so kontrolliert. Ich glaube, es wird einlaufen, wenn die Büroauslastung 
okay ist und weder zu wenige im Büro sind noch zu viele wirds [Name des 
Unternehmens] laufen lassen und die meisten Führungskräfte hoffentlich 
damit auch fein sein. Das wenn Sie merken, Jemand macht seinen Job gut. 
Dann ist er halt auch mal an drei oder vier Tagen die Woche nicht da.

Bei uns wurde dies über eine 
Gesamtbetriebsvereinbarung geregelt und das 
mobile Arbeiten dort festgeschrieben. In 
Absprache zwischen Führungskraft und 
Mitarbeitenden können wir bis zur Hälfte der Zeit 
mobil arbeiten. Das macht zwei Tage pro Woche. 
Bei mehr als zwei Tagen muss ein Antrag auf 
einen Tele-Arbeitsvertrag gestellt werden. Auch 
hier muss wieder geschaut werden, wie die 
Regelungen praktisch gelebt werden. Unsere 
Office-Besuche werden nicht besonders intensiv 
kontrolliert. Solange die Auslastung des Büros in 
Ordnung ist, werden die meisten Führungskräfte 
zufrieden sein. Dann kann er auch öfter 
außerhalb des Office arbeiten. 

Mobiles Arbeiten wurde 
festgeschrieben. Bis zur Hälfte der 
Zeit kann im Homeoffice gearbeitet 
werden. Der tatsächliche Bürobesuch 
wird aktuell nicht strikt eingefordert.

Mobiles Arbeiten wurde 
festgeschrieben. Bis zur Hälfte der 
Zeit kann im Homeoffice gearbeitet 
werden. Der tatsächliche 
Bürobesuch wird aktuell nicht strikt 
eingefordert.

I: Hast Du schon eine Auskunft, ob und in welcher Ausgestaltung diese Arbeitsformen auch nach der Corona-Pandemie Bestand haben werden?
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§7 IP03: Ja, seit dem Lockdown natürlich sprunghafter Anstieg mit parallel 
zeitgleicher Einführung von Office365 aus meiner Sicht jetzt momentan sind 
mit nach kurzem zwischen also WebEx, dann die kurze Zwischenphase von 
Zoom und jetzt ja zu 90 Prozent MS Teams-Calls, die flüssig laufen, die ein 
paar Vorteile auch zum Beispiel haben. Also wenn der der Gastgeber nicht 
dabei sein kann, können sich die anderen trotzdem einloggen. Man muss 
nicht erst die Ownership übergeben, das war aber glaub ich, bei Zoom 
immer so ein Problem. Ähm, mit dem Chat arbeite ich, arbeite ich super 
gerne. Und wir alle eigentlich. Und ich persönlich sehe es auch als 
deswegen als Mega-Gegenargument zu diesem "Ja, ich kann vor Ort auch 
mal die Menschen greifen." Das kann ich per Chat noch viel besser. Finde 
ich, weil ich chatte jemand an. Und er antwortet mir und sagt ich bin 
gerade im Meeting, aber ich melde mich gleich oder während Meetings 
kann er kurz Antworten. Einzig physisch ist natürlich schön, dieses echte, 
das echte miteinander. Das ersetzt gar nichts. Natürlich miteinander essen, 
miteinander irgendwie lachen. Ja, aber genau.

Durch den Lockdown kam es zu einem starken 
Anstieg und der gleichzeitigen Einführung von 
Office365. Zuvor hatten wir WebEx und dann 
kurzzeitig Zoom. Jetzt haben wir Teams, das 
läuft flüssig und hat Vorteile. Ich arbeite gerne 
mit der Chatfunktion. Meine Kollegen ebenfalls. 
Ich sehe das auch als Argument gegen die 
Annahme, im Büro könnte man spontaner mit 
den Leuten sprechen. Per Chat erreiche ich 
meine Kollegen viel einfacher. Ich schreibe eine 
kurze Nachricht und die Person kann mir kurz 
zurückschreiben, ob sie gerade Zeit hat. Das 
echte Zusammensein ist jedoch auch schön und 
nicht zu ersetzen. 

Starker Anstieg in der Nutzung 
digitaler Tools. Einführung von 
Office365. Microsoft Teams wird 
gerne und aktiv genutzt. Über den 
Chat können Kolleg:innen en schnell 
erreicht werden. Echte 
Zusammenarbeit wird dadurch 
jedoch nicht ersetzt. 

Starker Anstieg in der Nutzung 
digitaler Tools. Einführung von 
Office365. Microsoft Teams wird 
gerne und aktiv genutzt. Über den 
Chat können Kolleg:innen en schnell 
erreicht werden. Echte 
Zusammenarbeit wird dadurch 
jedoch nicht ersetzt. 

K4: Starker Anstieg in der 
Nutzung der digitalen 
Tools. Verschiedenste 
digitale Tools werden 
gerne genutzt. 
Dauerhafte 
(pandemieüberdauernde) 
Nutzung. 

I: Wird wird in Deinem Unternehmen vermehrt über digitale Tools (wie etwa Microsoft Teams oder Zoom) zusammengearbeitet?
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§8 IP03: Also Videocalls, Chats und weiterhin E-Mail und Kalender. Outlook 
ja. Plus Shared Documents bei uns auch, ja. Also es ist mittlerweile fast 
Standard, dass man, wenn man irgendwas aufsetzt, eine Präsentation zum 
Beispiel, sagt die teilt man, und alle arbeiten rein. Und ich finde das eine 
Riesenbereicherung im Vergleich zu früher, wo man Versionen hatte. Und 
jetzt kann ich ja sogar am selben Chart, der einet ändert, was in der 
Textbox oben rechts und der andere gerade an der Textbox unten links und 
man, während man redet und sie bespricht, entsteht schon die Präsentation 
oder wird verfeinert. Ja, also, ich bin Megafan davon. Und ich halte es auch 
für das, dass das gekommen ist, um zu bleiben, die Challenge für die nach 
Corona bleibenden Entwicklungen werden die hybriden Settings sein, und 
dafür ist die Technologie zum Beispiel in Meetingräumen und auch in 
Laptops nicht ausgereift. Zum Beispiel bräuchte heute aus meiner Sicht 
mittlerweile fast jeder Laptop irgendetwas wie so ein rundum Mikrofon, 
dass ich einen guten Sound auch im Gesamtraum habe, sodass ein Laptop 
mit drei Leuten an einem physischen Ort perfekt ausreicht, vielleicht auch 
zwei, drei Kameras, sodass das ganze Team sehe und bin damit nicht auf 
so eine professionelle Meetingraum Infrastruktur angewiesen bin. Ich 
glaube, wenn da die Hersteller auch nachziehen. Das wird spannend oder 
mit kleinen Gadgets, die mal da einfach einstecken kann. Eine Rundum-
Kamera und Rundum-Mikros, das bräuchte es glaube ich noch. 

Videotelefonie, Chat, E-Mail und Kalender, 
Outlook und Shared Documents werden bei uns 
genutzt. Es ist quasi Standard, dass zum 
Beispiel, wenn eine Präsentation benötigt wird, 
eine Datei eröffnet und diese gemeinsam befüllt 
wird. Das ist sehr viel einfacher als früher mit 
verschiedenen Versionen. Ich finde das super 
und denke das wird bleiben. Herausfordernd 
sein, werden hybride Formate, da hier die 
technische Ausstattung noch nicht reicht. Da 
werden aber auch die Technik-Konzerne weitere 
Möglichkeiten zur Verfügung stellen, mit denen 
der Computer ergänzt werden kann, sowie 
Rundum Mikros und Kameras.

Videotelefonie, Chat, E-Mail und 
Kalender, Outlook und Shared 
Documents werden genutzt. 
Dokumente werden gemeinsam 
bearbeitet. Diese Nutzung wird 
bleiben. Herausfordernd sind hybride 
Formate. Für hybrider Formate reicht 
die technische Ausstattung oft noch 
nicht. 

Videotelefonie, Chat, E-Mail und 
Kalender, Outlook und Shared 
Documents werden genutzt. 
Dokumente werden gemeinsam 
bearbeitet. Diese Nutzung wird 
bleiben. Herausfordernd sind 
hybride Formate. Für hybrider 
Formate reicht die technische 
Ausstattung oft noch nicht. 

3,1

§9 IP03: Bei uns, ja, das kommt auch in den Mitarbeitendenumfragen 
immer raus.

Ja, auch in den Umfragen unter den 
Mitarbeitenden bestätigt sich dies in der Regel. 

Die Mitgestaltung der eigenen Arbeit 
ist möglich.

Die Mitgestaltung der eigenen 
Arbeit ist möglich.

3,2

§10 IP03: Durch die Vision, ja, Patienten zu helfen, Ja. Darüber hinaus 
kommt es in unserer Vision und Kommunikation einen Tick weniger vor als 
in meinem vorherigen Arbeitgeber, nach dem Motto Corporate Citizen wir 
haben auch eine gesellschaftliche Rolle oder eine Prägung, aber ich nehme 
das als nicht schlimm war. Das ist das nicht so stark, gibt.

Unsere Vision, Patienten zu helfen, wird 
vermittelt. Jedoch kommt es in Vision und 
Kommunikation weniger vor als bei meinem Ex-
Arbeitgeber. Für mich ist das jedoch nicht 
schlimm, dass dies weniger der Fall ist. 

Die Vision des Unternehmens wird 
vermittelt. Bei einem vorherigen 
Arbeitgeber stand der 
gesellschaftliche Mehrwert stärker im 
Fokus. 

Die Vision des Unternehmens wird 
vermittelt. Bei einem vorherigen 
Arbeitgeber stand der 
gesellschaftliche Mehrwert stärker 
im Fokus. 

K5: Mitgestaltung der 
eigenen Arbeit ist 
möglich. Vision des 
Unternehmens wird 
vermittelt. New Work 
wird im Unternehmen 
nicht zum Selbstzweck 
durchgeführt. 
Unternehmen in anderen 
Branchen leben New 
Work stärker. 

I: Würdest Du die Arbeit mit den Tools für eine nachhaltige, Corona überdauernde Entwicklung halten?

Teil 3: Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung

I: Okay dann kommen wir jetzt zum Punkt Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung: Hier sind sich die Wissenschaftler*innen uneins, ob dies Teil von New Work, manche behaupten der Sinn von New Work 
ist, oder ob dies kein Teil des Konzeptes ist. Hast Du den Eindruck, dass es Deinem Unternehmen wichtig ist, dass Du Deine Arbeit selbst mitgestalten kannst? 

I: Inwieweit wird von Deinem Arbeitgeber kommuniziert, dass Deine Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet?
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§11 IP03: Ja, aber nicht deckungsgleich. Also ich glaube, man muss jetzt 
unterscheiden, wenn man zum Beispiel dieses vor Corona nimmt. Ja, ich 
habe jetzt auch einen Tischkicker, und ich kann auch mal ein bisschen 
flexibler. Und niemand guckt dumm, wenn die um 16 Uhr und noch ein Bier 
trinke, mit den Leuten oder nach Hause gehen, weil ich Familie habe. Ähm, 
das ist ja so was, dass man den ganzen Menschen ein bisschen mehr sieht 
und auch sagt, jeder hat auch seine Verpflichtungen, und auch tickt, wie er 
ist. Da finde ich, haben wir als Gesellschaft auch Diverstity-technisch noch 
einen weiten Weg. Aber wir sind gut unterwegs. Trotzdem also zum Beispiel 
jemand, der keine Kinder hat, dass der auch einfach mal sagen kann ich bin 
heute mal weg und geht um 16 Uhr und nicht eine Ausrede braucht wie ja, 
ich muss meine Kinder abholen, vom Kindergarten. Aber umgedreht der 
Papi, der seine Kinder morgens wegbringt und kann halt erst um neun 
Meeting-Teilnehmen, was um 8.30 Uhr startet, auch keine Nachteile hat. 
Diese Dinge, und ich glaube, damit, ist schon zur Entfaltung, auch wie kann 
ich mein Leben, gar nicht nach diesem altruistisch, höherstrebenden, ich 
will irgendwie mich völlig entfalten, sondern einfach ich kann überleben. Ich 
kann mein Leben gut machen mit meinen Verpflichtungen. Die halt mehr 
als Arbeit auch sind. Ich persönlich finde es auch eben mit dem New Work 
im Sinne von jetzt Corona und Homeoffice und so enorm toll. Und ich 
glaube auch die Nachteile, die sind wegen Corona nicht wegen New Work. 
Also dass sich zum Beispiel wenig Menschen sehe. Ich könnte ja vier Tage 
die Woche vom Telearbeit ausarbeiten und kann ja weiterhin abends in die 
Cafés gehen. After Work mit Kollegen, das ist ja zurzeit mit Corona nicht 
möglich gewesen. Und das wird ja wiederkommen. Und ich könnte auch 
mal jemand einladen, sagen hier willst Du bei mir arbeiten für zwei Tage. 
Dann sind wir zu zweit in meinem Büro. Wenn ich jetzt ein größeres Haus 
habe oder so. Also da muss man unterscheiden was ist Corona, was ist 
Homeoffice-related.

Ja, aber nicht das gleiche. Es muss 
unterschieden werden am Beispiel der Zeit vor 
Corona. Es gibt einen Tischkicker und flexible 
Arbeitszeiten. Es kann früher Feierabend 
gemacht werden und zur Familie gegangen oder 
an Afterwork-Events teilgenommen werden. Da 
steht der Mensch als Ganzes mit all seinen 
Verpflichtungen auch neben der Arbeit, mehr im 
Fokus. Diesbezüglich gibt es in der Gesellschaft 
noch einiges an aufholbedarf. Die Richtung 
stimmt jedoch. Das führt alles schon zur 
Selbstentfaltung, dafür braucht es gar nicht 
höhere Ziele. Ich muss mein Leben mit seinen 
Verpflichtungen leben können und die bestehen 
aus mehr als Arbeit. New Work mit seinen 
Veränderungen durch Corona und Homeoffice ist 
für mich optimal. Es gibt jedoch auch Nachteile, 
wie die fehlenden sozialen Kontakte. Weiterhin 
könnte man auch zu 80 Prozent im Homeoffice 
arbeiten und abends soziale Kontakte pflegen. 
Soziale Kontakte sind mit Corona nicht möglich, 
kommen aber wieder. Bei genug Platz kann ich 
Kollegen auch einladen, um zusammen im 
Homeoffice arbeiten. Es muss in jedem Fall 
unterschieden werden, welche Faktoren Corona 
bedingt sind und welche durch das Homeoffice. 

Ja. Es muss unterschieden werden 
zwischen den Auswirkungen von New 
Work und denen der Pandemie. New 
Work stellt den Menschen in den 
Fokus. Diesbezüglich gibt es noch 
gesellschaftlichen Nachholbedarf. 
Wenn die Mitarbeitenden ihren 
beruflichen und privaten 
Verpflichtungen nachkommen 
können, führt dies zur 
Selbstverwirklichung. Der Nachteil 
der reduzierten Kontakte im 
Homeoffice, wäre außerhalb einer 
Pandemie eliminierbar.

Ja. Es muss unterschieden werden 
zwischen den Auswirkungen von 
New Work und denen der 
Pandemie. New Work stellt den 
Menschen in den Fokus. 
Diesbezüglich gibt es noch 
gesellschaftlichen Nachholbedarf. 
Wenn die Mitarbeitenden ihren 
beruflichen und privaten 
Verpflichtungen nachkommen 
können, führt dies zur 
Selbstverwirklichung. Der Nachteil 
der reduzierten Kontakte im 
Homeoffice, wäre außerhalb einer 
Pandemie eliminierbar.

K6: New Work stellt 
Menschen in den Fokus. 
Gesellschaftlicher 
Nachholbedarf. Wenn 
Mitarbeitende Berufs- und 
Privatleben vereinen 
können, führt dies zur 
Selbstverwirklichung. 

I: Sind für Dich die Punkte Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung Teil des Konzepts von New Work?
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§12 IP03: Ja, da eben New Work überhaupt nicht klar definiert ist und es 
ist Teil der Gesamtkultur, ne. Man muss da die Hierarchien unterscheiden, 
die Haupt... die Zielsetzung des Arbeitgebers ist nicht New Work, sondern 
dass ist bei uns eine sehr starke Kultur, was ich auch richtig findet. Man 
kommt also erst einmal von ganz oben und ganz unten von der Kultur und 
dabei ist dann schon auch diese Eigenständigkeit, Empowerment, 
Sinnhaftigkeit, ein Tick weniger, vielleicht bei manchen, die es noch 
weitertreiben. Also eben aus der Tech-Branche oder Start-ups, die vielleicht 
dann wirklich so Dinge haben wie bei uns kann jeder in bestimmtem 
Rahmen Geld haben für Dinge, die ihm einfach Spaß machen oder sich 
selbst nebenher noch was gründen und selbst sich entfalten. Oder kann 
Zweit oder Drittjob haben oder Mandate irgendwo oder bei McKinsey, 
dieses pro bono man soll auch einen Teil für die Gesellschaft machen und 
sich engagieren, wo es einem passt, ob es dann so gelebt wird als so stark 
ist es bei uns nicht.

Es gibt keine einheitlich gültige Definition von 
New Work und doch ist es Teil der Kultur. Da 
muss in der Hierarchie unterschieden werden. 
Das Ziel des Unternehmens ist bei uns die 
Unternehmenskultur nicht New Work zum 
Selbstzweck. Da ist die Eigenständigkeit, 
Empowerment und Sinnhaftigkeit etwas weniger 
als bei anderen Unternehmen. Beispielsweise in 
der Tech-Branche oder in Start-ups, die New 
Work nochmal in anderen Formen leben. Ein 
anderes Beispiel sind Unternehmensberatungen, 
bei denen auch Pro-Bono-Beratung durchgeführt 
wird und man sich für die Gesellschaft 
engagieren sollte. So stark wird das in unserem 
Unternehmen nicht gelebt. 

Keine einheitliche Definition. New 
Work wird beim aktuellen 
Arbeitgeber nicht zum Selbstzweck 
durchgeführt. Start-ups und die 
FinTech-Branche leben New Work 
stärker aus. 

Keine einheitliche Definition. New 
Work wird beim aktuellen 
Arbeitgeber nicht zum Selbstzweck 
durchgeführt. Start-ups und die 
FinTech-Branche leben New Work 
stärker aus. 

I: Hast Du den Eindruck, dass für Deinen Arbeitgeber die Sinnhaftigkeit der Arbeit und die Entfaltung der Arbeitnehmer:innen Teil des Konzepts von New Work sind? 
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§13 IP03: Ja, Trainings zum Beispiel klar und jetzt in der Pandemie 
zumindest hundert Prozent virtuell gewesen. Mit all den 
Herausforderungen, dass man zum Beispiel merkt man braucht mehr 
Pausen. Man kann auch nicht den vollen Tag machen. Wie hält man die 
Leute konzentriert und so weiter weiß man überhaupt, ob die Leute 
zuschauen oder dabei sind, ich mein, selbst wenn sie in die Kamera 
schauen, können sie Mails nebenher bearbeiten. Siehst ja nicht den 
Bildschirminhalt und auf der Positivseite, wenn man Dinge organisiert, 
braucht man nicht erst noch einen Raum finden. Jetzt wird es natürlich 
umso schwieriger im hybriden Setting, wenn dann doch fünf Leute in einem 
Raum sind und 20 sind zugeschaltet, dann braucht fast schon eben wie 
gesagt so ein professionelles Event-Setup. Was man aber nicht hat und 
auch der Speaker, der Trainer selbst: Wo schaut er Hin? In die Kamera 
oder auch zu seinen fünf Leuten und meistens starrt man dann doch in die 
Kamera im Meetingraum, und das fühlt sich komisch an oder nur auf die 
fünf. Und die anderen sind dann komische Zuschauer. 

Ja, die Trainings sind Corona-bedingt aktuell alle 
rein virtuell. Dies führt zu Herausforderungen, 
wie beispielsweise die Notwendigkeit von mehr 
Pausen. Auch ein ganzer Tag mit Training ist 
virtuell nicht möglich. Die Frage ist auch, wie 
man die Konzentration der Teilnehmenden 
aufrechterhält. Durch den Bildschirm weiß man 
nicht, ob die Leute nebenbei Arbeiten, da man 
nicht sieht, was die Leute nebenbei auf dem 
Bildschirm offen haben. Andererseits ist es 
einfach, dass man nicht erst Räume organisieren 
muss. Schwierig sind hybride Formate. Wenn 
einige vor Ort sind und andere virtuell 
zugeschaltet. Da wird eine nahezu professionelle 
Ausstattung benötigt, was man in der Regel aber 
nicht besitzt. Der Trainer ist vor der 
Herausforderung, wo er hinschauen soll, zu den 
Teilnehmenden vor Ort oder in die Kamera zu 
den zugeschalteten. 

Pandemie bedingt sind alle Trainings 
virtuell. Andere Herausforderungen. 
Mehr Pausen und kürzere 
Trainingsdauer notwendig. 
Herausforderung Konzentration zu 
halten. Hybride Formate sehr 
schwierig. 

Pandemie bedingt sind alle 
Trainings virtuell. Andere 
Herausforderungen. Mehr Pausen 
und kürzere Trainingsdauer 
notwendig. Herausforderung 
Konzentration zu halten. Hybride 
Formate sehr schwierig. 

K7: Nur virtuelle 
Trainings. Mehr Pausen 
und kürzere 
Trainingsdauer 
notwendig. 
Herausforderung 
Konzentration aufrecht zu 
erhalten. Hybride 
Formate schwierig.

4,1,1

§14 IP03: Grundsätzlich bei unserem Unternehmen sehr stark und gibt 
sogar eigene Abteilung. Dafür also Learning and Digital Transformation. 

Ja, sehr stark. Dafür gibt es die Abteilung 
Learning and Digital Transformation. 

Dem Unternehmen ist Weiterbildung 
sehr wichtig. 

Dem Unternehmen ist Weiterbildung 
sehr wichtig. 

4,1,2

§14 IP03: Ja, wir hatten ja sehr viel. Wir hatten ja auch dann eben 
Training, wie man MS Teams benutzt oder Training für virtuelle Calls mit 
Kunden und teilweise ja Teilnehmer-Zahlen von 150 oder 200 in einem so 
einem virtuellen Frontal-Training dann drin oder Fragen und 
Antwortmöglichkeiten. 

Ja, sehr viele. Wir hatten auch Trainings zur 
Nutzung von MS Teams und virtuellen 
Kundengesprächen. Da waren zum Teil 150-200 
Teilnehmende dabei. Das waren dann Frontal-
Trainings oder Frage und Antwort-Runden. 

Trainings zu Nutzung von Software 
und virtuellen Kundengesprächen. 
Bis zu 200 Teilnehmende in frontalen 
oder Q&A-Formaten. 

Trainings zu Nutzung von Software 
und virtuellen Kundengesprächen. 
Bis zu 200 Teilnehmende in 
frontalen oder Q&A-Formaten. 

K8: Weiterbildung ist dem 
Unternehmen wichtig. 
Trainings zur 
Softwarenutzung und 
Kundengesprächen in 
großen Gruppen bis zu 
200 Teilnehmenden. 
Theoretische Möglichkeit 
zur Mitbestimmung an 
Lernprozessen. Zu wenig 
Zeit für Trainings. Ein 
Zeitkontingent für 
Training, auch extern, 
wird gewünscht. Keine 

I: Kommen wir zum Themenblock Lernen: In diesem Themenblock möchte ich mit Dir über zwei Unterthemen sprechen. Zum einen soll es um die Veränderungen im betrieblichen Lernen gehen und 
zum anderen konkret um die Arbeit in der Personalentwicklung. Bringt die Einführung von New Work in Deiner Firma Veränderungen im betrieblichen Lernen mit sich? 

I: Ist Deinem Unternehmen an der Weiterbildung der Mitarbeitenden gelegen? 

I: Wurden in Deiner Firma Trainingsangebote für breitere Adressat:innen-Gruppen geschaffen?

Teil 4: Lernen 
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§15 IP03: Ja, würde ich sagen, bei uns sehr stark. Auch da sind immer 
wieder die Theorie und Praxis. Also wie weit tut man es dann auch? Aber 
wir haben ja diese Logiken von 70-20-10 von einem Mitarbeitenden 
definiert. Sein Lernziel spricht er mit der Führungskraft ab, legt auch fest 
wir dahin kommen möchte. Da finde ich sind wir schon sehr gut aufgestellt.

Ja, sehr stark. Jedoch ist auch hier die Frage 
einer Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, 
wie weit das praktisch gelebt wird. Wir arbeiten 
nach dem 70-20-10 Modell. Die Lernziele und 
auch der Weg der Zielerreichung werden von 
Mitarbeitenden im Austausch mit der 
Führungskraft abgestimmt. 

Möglichkeit zur Mitbestimmung bei 
Lernprozessen. Jedoch Diskrepanz 
zwischen Theorie und Praxis. Arbeit 
nach 70-20-10-Modell. Lernziele 
werden mit Führungskraft 
abgesprochen.

Möglichkeit zur Mitbestimmung bei 
Lernprozessen. Jedoch Diskrepanz 
zwischen Theorie und Praxis. Arbeit 
nach 70-20-10-Modell. Lernziele 
werden mit Führungskraft 
abgesprochen.

wird gewünscht. Keine 
Stillarbeit im virtuellen 
Setting. Mehr Interaktion 
notwendig.

I: Ist es den Mitarbeitenden möglich, über ihre Lernprozesse mitzubestimmen?
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§16 IP03: Meines Wissens nach leider nicht, sondern dann eher die Dinge, 
die relevant sind, die werden geplant und finden dann halt statt. Und somit 
ist die Zeit natürlich dann gewährt oder genehmigt. Und wenn man 
zurückblickt, glaube ich bei allen Mitarbeitenden, wenn man zum Beispiel in 
den Innendienst schaut, würde ich sagen sie sind das durchaus, dann zwei, 
drei Tage im Jahr. Und wie immer muss bei solchen Jobs, wo man eh 
immer zu viel hat, muss man gucken, wie man seine Arbeit Drumherum 
hinkriegt. Also es wird von einem wird niemand von niemandem Zeit 
geschenkt. Und was ich durchaus auch schön fände, was es nicht gibt, wäre 
eben wirklich so ein Kontingent wo man aber auch sagen muss, da kann ich 
auch weggehen. Also bei jedem ist klar dieser Bildungsurlaub, den es gibt, 
den nimmt sich fast niemand. Das wird schon wieder altbacken und 
komisch. Und es bräuchte wirklich den Befehl: Einmal im Quartal musst Du 
einen Tag raus auf den Kongress, und man sucht sich dann was passt. Und 
dann macht man es auch oder Mal gemeinsam wirklich irgendwohin gehen, 
da ist dann dieser Offsite-Gedanke wichtig.

Nein leider nicht. Die wichtigen Dinge werden 
jedoch geplant und dafür Zeit eingeräumt. In der 
Vergangenheit waren das für die Mitarbeitenden 
im Innendienst 2-3 Tage im Jahr. Bei Jobs, wie 
meinem, muss man ohnehin schauen, wie man 
die Arbeit trotzdem erledigt bekommt. Ich fände 
es schön, wenn es ein Kontingent gebe, dass 
man auch zu Schulungen außerhalb nutzen 
könnte. Diesen Bildungsurlaub, den es gibt, 
nutzt nahezu niemand. Es bräuchte die klare 
Aufforderung, dass einmal im Quartal ein 
Kongress oder ähnliches besucht werden muss. 
Zeitweise könnte man dies auch gemeinsam 
machen. Mir ist dieser Gedanke von Ausflug 
wichtig. 

Nicht genug Zeit. Für wichtige 
Schulungen wird Zeit eingeräumt. Es 
handelt sich um 2-3 Tage im Jahr. 
Schwierig sich Zeit für Trainings 
freizumachen. Ein 
Schulungskontingent für externe 
Trainings wird gewünscht. Der 
Gedanke nach externer Inspiration 
ist wichtig. 

Nicht genug Zeit. Für wichtige 
Schulungen wird Zeit eingeräumt. 
Es handelt sich um 2-3 Tage im 
Jahr. Schwierig sich Zeit für 
Trainings freizumachen. Ein 
Schulungskontingent für externe 
Trainings wird gewünscht. Der 
Gedanke nach externer Inspiration 
ist wichtig. 

4,2

§17 IP03: Gute Frage. Ja, da wir, dieses digitale 
Transformationsprogramm führen und begleiten, ist natürlich vieles 
Programmmanagement. Alles, was damit zusammenhängt. Also Steering 
Commitees, Strategien entwickeln, Projektmanagement, Change und 
Kommunikation, und dann als Unterrubriken natürlich auch spezifische 
Trainings, dann zu den Themen digital, in verschiedenen Facetten zu 
geben, auch somit ja strategische Arbeit, Projektarbeit, aber auch selbst 
Trainings oder Input Sessions machen sind dann vielleicht 20-30 Prozent 
des Mix?

Ich bin an der Leitung des Projekts zur digitalen 
Transformation beteiligt. Viel 
Projektmanagement und die damit 
zusammenhängenden Dinge wie, Steering 
Commites, Strategieentwicklung, 
Projektmanagement, Change und 
Kommunikation. Das untergliedert sich in 
spezifische Trainings zu Digital-Themen, 
strategischer Arbeit, Projektarbeit. Selbst 
Trainings halten macht circa 20-30% des Tages 
aus. 

Projektleitung der digitalen 
Transformation. Projekt- und 
Changemanagement. Trainings 
machen circa 20-30% aus. 

Projektleitung der digitalen 
Transformation. Projekt- und 
Changemanagement. Trainings 
machen circa 20-30% aus. 

I: Was ist Deine Aufgabe im Bereich Learning? Womit verbringst Du Deinen Tag? 

I: Wird den Mitarbeitenden genug Zeit eingeräumt, um sich weiterzubilden? Etwa über ein festes Zeitkontingent?
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§18 IP03: Also vor Corona war es keine sprunghafte Veränderung, sondern 
ein mit reingewachsen simple Dinge wie man braucht keine Krawatte und 
Anzug mehr. Man muss irgendwie sich nicht komisch fühlen, wenn man mal 
früher geht. Und dann muss es auch nicht ankündigen oder entschuldigen. 
Das fand ich sehr angenehm. Zum Beispiel dieses nicht dauernd, ja auch je 
flexibler man sitzt, das ist ab jetzt eigentlich sehr angenehm, nicht immer 
der eine Platz. Und dann ist er frei. Wo ist jetzt diese Person? Also ich bin 
kein Mensch dieser Kontrolle. Und ich liebe diese Freiheit, weil ich, weil ich 
sowieso intrinsisch motiviert bin, dass das hat sich immer mehr jetzt auch 
verändert. Ich finde auch wirklich in die Praxis. Ich habe mir vor sechs, 
sieben Jahren noch wirklich einen Kopf gemacht, wenn ich mal dann erst 
um 9:30 Uhr reinkommen bin, mittlerweile Mal überhaupt keinen Kopf 
mehr. Auch dieses digitale Corona, also Homeoffice hat sich jetzt natürlich 
wie für alle Menschen, also ich habe einen Platz im Haus, ich gehe da 
morgens rüber. Die Anfahrt fehlt, die fehlt auch wirklich vom Kopf. Also, 
dass man nicht so diese 30-40 Minuten oder bei manchem nur 20 um zum 
Abschalten hat, auch für sich noch mal, schöne Musik hören im Auto oder 
irgendetwas, sondern direkt vom Arbeitszimmer raus zu den schreienden 
Kindern. Umgedreht eben auch dieser Vorteil trotzdem, dann Dinge doppelt 
managen zu können, aber auch damit mehr schon mehr Hamsterrad, 
weniger die Arbeit. Also mein meine Arbeit ist es auch nicht irgendwie um 
täglich drei Stunden länger geworden, weil ich effizienter bin eigentlich, 
oder mal zwischen Meeting. Ich kann selber bestimmen, so ein virtuelles 
Meeting lässt sich schneller beenden. Das heißt, Du hast noch zehn Minuten 
zwischen zwei Meetings ganz kurz auf die Terrasse in den Liegestuhl. Aber 
generell ist es schon so, dass als ständig bei, bei kleinen Kindern 
zumindest, läuft Familie und Job ständig irgendwie parallel. Und es gibt fast 
keine Lücken, und das finde ich es schon auch eine Belastung. Also muss 
man gucken, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt.

Vor Corona gab es keine starken Veränderungen. 
Die haben sich eher so eingeschlichen. Auch eine 
flexiblere Sitzordnung führt zu mehr Freiheit, 
weil nicht mehr gefragt wird, warum man nicht 
an seinem Platz ist. Ich mag keine Kontrolle, 
sondern bin intrinsisch motiviert. Das hat sich in 
der Praxis verändert. Vor einigen Jahren war es 
mir unangenehm, wenn ich erst später im Büro 
war. Mittlerweile stört mich das nicht mehr. Auch 
Homeoffice, ich gehe morgens an meinen 
Arbeitsplatz im Haus, da fehlt mir die Anfahrt. 
Diese Zeit der Anfahrt, die man hat, um wirklich 
nochmal abzuschalten. Man hat vom 
Arbeitszimmer immer direkte Verbindung zum 
Rest wie etwa schreiende Kinder. Andererseits 
können Dinge parallel erledigt werden. Damit ist 
man mehr im Hamsterrad. Die Arbeit ist 
effizienter geworden, weshalb sich die Arbeitszeit 
nicht verlängert hat. Man ist selbstbestimmter 
und kann Meetings schneller beenden. Job und 
Familie, läuft zumindest mit Kindern, parallel. 
Dadurch gibt es wenig Pause, was sehr 
anstrengend ist. 

Vor Corona wenig Veränderungen. 
Flexiblere Sitzordnung und weniger 
Kontrolle. Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten und Homeoffice. 
Effizientere Arbeit. Stärkere 
Vermischung von Berufs- und 
Privatleben.

Vor Corona wenig Veränderungen. 
Flexiblere Sitzordnung und weniger 
Kontrolle. Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten und Homeoffice. 
Effizientere Arbeit. Stärkere 
Vermischung von Berufs- und 
Privatleben.

K9: Veränderungen in der 
Arbeit: Flexiblere 
Sitzordnung und 
Arbeitszeiten, weniger 
Kontrolle, Vermischung 
von Berufs- und 
Privatleben. Weniger 
Arbeit mit Papier. 
Begleitung der 
Mitarbeitenden durch 
Trainings zum Thema 
Videokonferenz, die 
Trainings-Moderation 
schwieriger. 

I: Wie hat sich für Dich der Arbeitsalltag unter den Bedingungen von New Work verändert?
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§19 IP03: Genau. Wir hatten ja besonders für den Außendienst dann 
Trainings gemacht, wie man Videocalls macht. Was dabei zu beachten ist, 
zum Beispiel oder jetzt auch hatte ich ja mitgearbeitet, genau in diesem 
New Work Konzept wie die Rückkehr in die Offices und mit flexiblen Desks. 
Und welche Regeln oder Empfehlungen aussprechen kann, das haben wir 
gemeinsam erarbeitet.

Insbesondere für den Außendienst haben wir 
Trainings zum Thema Videokonferenz gemacht. 
Ich habe ebenfalls an einer Gruppe zum Thema 
New Work und der Flexibilisierung der 
Arbeitsplätze mitgearbeitet. Wir haben Regeln 
und Empfehlungen erarbeitet. 

Trainings zum Thema 
Videokonferenz. Mitarbeit in 
Arbeitsgruppe zu New Work und 
neuem Raumkonzept. 

Trainings zum Thema 
Videokonferenz. Mitarbeit in 
Arbeitsgruppe zu New Work und 
neuem Raumkonzept. 

4,2,3

§20 IP03: Also klar digital versus physisch. Logisch, dass man jetzt 
weniger ein Flipchart einsetzt, wobei auch das voller Kamera durchaus 
geht, ist auch eine nette Idee. Äh und dann wie gesagt, kleinere, kleinere 
Einheiten, mehr Pausen. Wir hatten auch mal probiert, zum Beispiel eine 
halbe Stunde zu lassen, in der dann die Leute selber auf Papier, was sich 
durchlesen sollten, ist eine nette Idee. In der Praxis machen dann viele 
doch die dringenden Dinge, wie kurz noch den Herd an oder eben kurz eine 
Mail schreiben. Das ist halt also Raum synchronisiert Kontext. Und wenn Du 
alle in einem Raum hast, dann sind sie alle schon mal angereist. Sie haben 
keine Kinder, Hunde dabei, und sie sind gesund. Und jetzt, wenn Du ihn 
jetzt sagst 20 Minuten lest euch bitte folgendes Papier durch, dann tun sie 
es auch meistens. Vielleicht geht der eine zu einer Kaffeemaschine während 
im virtuellen bis hast Du nicht die Kontrolle darüber. Also musst Du 
eigentlich immer was machen, wo Du in Interaktion bist, was aber schön 
ist, sind Umfragen zum Beispiel eine kurze Poll, den Chat benutzen und 
man muss gut, man muss doch besser, finde ich moderieren können. 
Moderation war im physischen schon schwierig bei richtig komplexen 
Themen oder sehr kontroversen Gruppen. Aber das hat man so ein Training 
nicht so oft. Aber beim Training muss man jetzt auch schon Leute einzeln 
ansprechen. Kann gucken, dass man sie beieinander hält. Ich finde, da sind 
schon ein bisschen die Anforderungen gestiegen. Auch die Technik zu 
beherrschen, wann ist wer stummgeschaltet und so weiter. 

Digitale Formate gegen Präsenzformate. Es wird 
weniger mit Papiermedien gearbeitet, was 
jedoch auch mit Kamera geht. Die Einheiten 
werden kürzer und es gibt mehr Pausen. Wir 
haben in Trainings auch Zeit für die Lektüre von 
Texten gegeben, in der Praxis funktioniert das 
jedoch nicht, da die Teilnehmenden dann doch 
andere Dinge erledigen. In Präsenz mit allen in 
einem Raum wird weniger Ablenkung geboten 
und erledigen die Arbeitsaufträge auch in der 
Regel. Da geht maximal jemand mal zur 
Kaffeemaschine. Virtuell ist das nicht zu 
kontrollieren. Im virtuellen Training musst Du 
dauerhaft Dinge machen, die Interaktion 
erfordern und man muss noch besser 
moderieren können. Moderation ist gerade bei 
Kontoversen Themen schon in Präsenz schwierig. 
Das ist im Training eher weniger der Fall, man 
muss jedoch die Menschen mehr ansprechen und 
die Gruppe moderieren. Im virtuellen sind dafür 
die Anforderungen gestiegen und auch die 
technischen Aspekte müssen beherrscht werden. 

Mehr digitale Formate. Weniger 
Arbeit mit Papier. Kürze Trainings 
mit mehr Pause. Keine 
"Stillarbeitsphasen" im virtuellen 
Setting. Mehr Interaktion nötig. 
Moderation schwieriger.

Mehr digitale Formate. Weniger 
Arbeit mit Papier. Kürze Trainings 
mit mehr Pause. Keine 
"Stillarbeitsphasen" im virtuellen 
Setting. Mehr Interaktion nötig. 
Moderation schwieriger.

I: Beim Übergang in die New Work: Inwieweit warst/bist Du als Personalentwickler:in daran beteiligt, den Mitarbeitenden die Grundlagen von New Work und die damit für die Mitarbeitenden 
verbundenen Veränderungen zu vermitteln? 

I: Bei der Konzeption von Schulungen: Inwieweit haben sich die Schulungsformate und/oder -inhalte der von Ihnen konzipierten/arrangierten Trainings verändert?
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§21 IP03: Also mein Wunsch wäre, dass es noch individualisierter wird und 
also nie wieder schwarz noch weiß, sondern nach dem Motto jeder kann 
wählen, ob er stempeln will oder Vertrauensarbeitszeit. Und zwar eigentlich 
ständig oder jedes halbe Jahr. Zumindest jeder kann wählen, ob er, wann 
er von wo arbeitet. Das muss natürlich rechtlich abgebildet werden. Und 
solange diese Rechtslage haben, müsste das auch natürlich formalisiert 
laufen. Nach dem Motto und nächstes Jahr mache ich Telearbeit, dann 
klicke ich das System an. Oder nächstes Jahr mache ich lieber mobiles 
Arbeiten, also weniger als 50 Prozent von Zuhause und dann auch eben die 
Unternehmen noch mehr als Plattform. Es gibt verschiedenste Office 
Konzepte, ähm. Wer will, kriegt ein Einzelbüro. Wer will, kriegt den 
Großraum, wer will bekommt gar kein Platz, dafür zu Hause die die 
Premium-Ausstattung. Es gibt verschiedene Party und Eventkonzepte, und 
ich buche mich da ein als Mitarbeitende ja, und alles geht, nix muss und 
dementsprechend auch mehr oder weniger Gehalt ist wie ein Dienstwagen. 
Ja mal ein Einzelbüro kann ich buchen, aber brauche ich nicht. Das fände 
ich cool. Also wenn das noch viel individualisierter laufen würde, ohne 
Absprache mit dem Chef, einfach ein Klick im System, so will ichs und dann 
habe ich es konfiguriert.

Noch mehr Individualisierung wäre mein Wunsch 
zum Beispiel bei der Arbeitszeiterfassung und 
das Wechsel zwischen verschiedenen Varianten 
sehr viel einfacher möglich sind und auch frei 
gewählt werden kann. Es sollte auch jeder selbst 
bestimmen können, von wo er arbeitet. Das 
Ganze bedarf jedoch einer gesetzlichen Regelung 
und einem formalisierten System. Je nach 
Präferenz bekommt man eine entsprechende 
Ausstattung im Homeoffice oder einen Platz im 
Büro. Daneben gibt es verschiedene Events und 
Partys sowie die Möglichkeiten eines 
Dienstwagens. Man kann alles nutzen, muss aber 
nicht. Auch die gewünschte Büroform kann 
gewählt werden. Wünschenswert wäre ein Online-
Buchungssystem zur Konfiguration, dass keiner 
vorherigen Absprache mit dem Chef bedarf.

Wunsch nach mehr Individualisierung 
in Bezug auf Arbeitszeit- und Ort. 
Wunsch nach Ausstattung je nach 
Arbeitsmodell sowie eines 
Eventkonzepts.

Wunsch nach mehr 
Individualisierung in Bezug auf 
Arbeitszeit- und Ort. Wunsch nach 
Ausstattung je nach Arbeitsmodell 
sowie eines Eventkonzepts.

Teil 5: Abschluss

I: Ok kommen wir zum letzten Abschnitt. Die erste Frage diesem lautet: Was denkst Du, wie wird sich die Arbeitswelt, Deiner Meinung nach, in den nächsten zehn Jahren verändern?
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§22 IP03: Ich würde persönlich sagen ja, es ist schwierig zu sagen, weil 
also der erste ist der prägendste, weil Arbeitszeitmodelle müssen halt, man 
kann reden, so viel man will, Lippenbekenntnisse machen, so viel man will. 
Es muss dahinter stichhaltig sein und würde zum Beispiel ein Unternehmen 
sagen ab jetzt kann jeder von arbeiten, solange er will, von wo er will. 
Punkt, das würde schon reichen, und es wird eine Revolution auslösen. Und 
dann auch bei der Selbstentfaltung. Weil das gibt, dann einfach, dazu muss 
so ein Modell aber erst geschaffen werden, wenn man lange redet. Wir 
wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, sein Leben so zu leben, wie er will. 
Aber schafft dahinter nicht diese Strukturen, also die Technologien zum 
Beispiel man gibt den Leuten keine Laptops, dann ist schon schwieriger. 
Oder man gibt auch Internet, zum Beispiel. Momentan stellt das 
Unternehmen einem keinen Speed Cube, wenn man ein schlechtes Internet 
in der Leitung hat, es sind simple Dinge. Aber deswegen Technologie ist 
wichtig, dass ich mir alles bestellen kann, was ich brauche. Das ist die 
Arbeitszeit-Modelle funktionieren und dann der Rest entfaltet sich dann. 
Darauf glaube ich,

Schwierig zu sagen. Arbeitszeitmodelle und 
technische Neuerungen wirken sich aktuell am 
stärksten aus. Jedoch kommt es auf die 
praktische Umsetzung der aufgestellten Regeln 
an. Vom Unternehmen muss dann klar und ohne 
Einschränkung beschlossen werden, die Regeln 
in die Tat umzusetzen. Ebenso muss dies bei der 
Selbstentfaltung geschehen. Hinter dem 
Bekenntnis müssen auch entsprechende 
Strukturen aufgebaut werden, um dieses 
umzusetzen. Ein Problem ist zum Beispiel die 
schlechte Internetverbindung. Momentan stellt 
das Unternehmen den davon betroffenen 
Mitarbeitenden zum Beispiel keine Technik 
bereit, die die Verbindung verbessern würde. 
Technik und Arbeitszeitmodelle sind wichtig, 
alles andere entfaltet sich daraus. 

Stärkste Veränderung in 
Arbeitszeitmodellen und technischen 
Neuerungen. Regeln müssen 
umgesetzt werden. Strukturen zur 
Selbstentfaltung notwendig. 
Mitarbeitende brauchen 
entsprechende technische 
Ausstattung.

Stärkste Veränderung in 
Arbeitszeitmodellen und 
technischen Neuerungen. Regeln 
müssen umgesetzt werden. 
Strukturen zur Selbstentfaltung 
notwendig. Mitarbeitende brauchen 
entsprechende technische 
Ausstattung.

5,3

§23 IP03: Ja, ich würde dazu, also dieser Komplex ist ja, wie gesagt, 
riesig, ich würde auch dazuzählen Titel, Rollen muss das denn so starr 
bleiben? Kann man nicht bei bestimmten Jobs zumindest nicht mehr im 
Projekt-Setting denken? Ich bewerbe mich auf ein bestimmtes Projekt in 
der Firma, arbeite da eine Weile mit, bin dann wieder woanders. Ein wenig 
reporting ist dann gar nicht so wichtig. Mein Feedback erhalte ich von eben 
entsprechend dem jeweiligen Lead. Mehr so ein Marktplatz bis dahin muss 
das denn alles intern sein. Das könnte auch viel fluider werden. Das heißt, 
ich habe auch einen Pool. Wenn ich selber bin ich etwas anstoße und war 
erfolgreich, dann kriege ich vielleicht etwas Größeres, ein Mandat, dann 
darf ich mich selber zusammensteppen von Leuten, die sich gerade 
bewerben, von extern auch, die mir zur Verfügung stehen, mit nur ein paar 
Klicks ohne Riesenpolitik. Das wäre ein Traum, wie man, dass sich gute 
Leute, je höher Du kommst und je mehr Du Dich beweist, kriegst Du mehr 
Kompetenzen. Und kannst Du Deine Leute zusammenstellen und das alles 
elektronisch. Sprich ich muss nicht viel reden. Ich kann die mir einfach 
zusammenklicken zu sein, das Team zusammenbauen. Und dann geht es 
los, fänd ich zum Beispiel mega

Das Thema ist sehr groß. Rollen und Titel zum 
Beispiel müssten nicht so starr belieben. In 
bestimmten Aufgabengebieten könnte mehr in 
Projekten gedacht werden. So könnten sich 
Mitarbeitende auf bestimmte Projekte innerhalb 
des Unternehmens bewerben, an denen sie 
zeitlich begrenzt mitarbeiten. Wer meine 
Führungskraft ist, spielt dann wenig Rolle. Die 
Projekte müssten dann zentral angeboten 
werden. Alles muss flexibilisiert werden, so auch 
der Pool an Mitarbeitenden. Durch die 
erfolgreiche Mitarbeit an Projekten, sollten die 
betreffenden Mitarbeitenden im nächsten Projekt 
mehr Verantwortung erlangen. Wenn ich dann 
ein Projekt habe, kann ich mir über den Pool ein 
Team aufbauen.

Weniger starre Hierarchien. Stärkere 
Projektarbeit. Pool aus 
Mitarbeitenden zur Mitarbeit in 
Projekten. Mit Erfolg mehr 
Verantwortung.

Weniger starre Hierarchien. 
Stärkere Projektarbeit. Pool aus 
Mitarbeitenden zur Mitarbeit in 
Projekten. Mit Erfolg mehr 
Verantwortung.

I: Wir haben im Verlauf des Interviews über drei große Themenkomplexe (Neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen / Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung / Lernen) gesprochen. Wie würdest 
Du die drei Themenbereiche in ihrer Wichtigkeit für das Konzept von New Work gewichten? 

I: Gibt es Eigenschaften von New Work, die im vorausgegangenen Interview noch unerwähnt geblieben sind?

K10: Am stärksten 
sichtbar ist die 
Veränderung in 
Arbeitszeitmodellen und -
formen. Strukturen zur 
Ermöglichung der 
Selbstentfaltung 
notwendig. Weitere 
Eigenschaften: weniger 
starre Hierarchien und 
stärkere Arbeit in 
Projekten. Versuch der 
Definition: Fluidere 
Arbeitsumgebung, mehr 
Digitalität, mehr 
Menschlichkeit. Mehr 
Vereinbarkeit von Beruf- 
und Familie. 
Verschwimmen von 
Berufs- und Privatleben. 
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§24 IP03: Dazu muss man definieren was meint man mit der Old Work. 
Wenn die Old Work ist: Grundsätzlich tragen wir alle die mehr oder weniger 
gleiche Kleidung, weil das so gewünscht ist. Wir kommen Montags bis 
freitags ins Büro für die 40-Stunden-Woche auch wenn es nicht ganz so 
strikt wie in einem Amt gelebt wird, das nine to five, dann ist es halt nine 
to six. Also starke Bindung an den Office-Standort und man trennt sehr 
stark Privates und Geschäftliches. Ich mein damit jetzt nicht, dass man im 
geschäftlichen jetzt plötzlich über alles Private sprechen muss. Aber einfach 
so dieses es hat hier gar nichts zu suchen, Deine Probleme haben, hier 
nichts zu suchen, dann ist New Work genau das Gegenteil. Also niedere 
Orte, fluideres auch auftreten, mehr Eigenverantwortung, mehr Digitalität 
natürlich und auch ein Tick mehr Menschlichkeit. Wenn man sagt, ist doch 
okay, wenn hier das Kind Grad Fieber hat, dann wählst Du Dich von 
Zuhause ein, auch zu einer Vorstandssitzung. Und das ist nichts Komisches 
oder die die Vorständin selbst, die die sagte, findet, zugeschaltet muss 
nebenher schauen weil der Kleine auf der Couch liegt und Fieber hat. Also 
eben auch mehr damit natürlich auch mehr verschwimmen von Privatem 
und Geschäftlichem.

Um New Work zu definieren, muss zunächst Old 
Work definiert werden. Wenn Old Work als das 
Tragen der gleichen Kleidung und Montag bis 
Freitag von 9-17 Uhr im Büro meint, und 
persönliche Anliegen auf der Arbeit kein Gehör 
finden, dann ist New Work quasi das Gegenteil. 
Eine fluidere Arbeitsumgebung mehr 
Eigenverantwortung, mehr Digitales Arbeiten 
und Menschlichkeit. Dass es auch in Ordnung ist, 
wenn Führungskräfte sich aufgrund von privaten 
Umständen auch von Zuhause in wichtige 
Meetings schalten können. Mehr verschwimmen 
von Berufs- und Privatleben. 

Fluidere Arbeitsumgebung, mehr 
Digitalität, mehr Menschlichkeit. 
Mehr Vereinbarkeit von Beruf- und 
Familie. Verschwimmen von Berufs- 
und Privatleben. 

Fluidere Arbeitsumgebung, mehr 
Digitalität, mehr Menschlichkeit. 
Mehr Vereinbarkeit von Beruf- und 
Familie. Verschwimmen von Berufs- 
und Privatleben. 

I: Wie würdest Du New Work definieren?
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1,1

§1 IP04: Vergleichsweise sehr schnell, dadurch nicht 
immer komplett durchdacht, was am Ende oder während 
der Transformation also während der Umsetzung durchaus 
nochmal zu Holprigkeiten und einem Mehraufwand führt, 
anstrengend.

Es verändert sich alles sehr schnell. Durch 
die Geschwindigkeit der Veränderung 
führt dies in der Umsetzung häufig zu 
Problemen und mehr Arbeit. Das ist 
anstrengend. 

Hohe Geschwindigkeit der 
Veränderung, führt zu Problemen 
und Fehlern. 

Hohe Geschwindigkeit der 
Veränderung, führt zu Problemen 
und Fehlern. 

1,2

§2 IP04: Welche Treiber, die Digitalisierung, die 
Globalisierung, Hm und dadurch eine letztendlich das 
Tempo vor allen Dingen und der hohe Konkurrenzdruck.

Treiber sind die Digitalisierung, die 
Globalisierung, die Geschwindigkeit und 
ein hoher Konkurrenzdruck.

Digitalisierung, Globalisierung, 
Geschwindigkeit und 
Konkurrenzdruck.

Digitalisierung, Globalisierung, 
Geschwindigkeit und 
Konkurrenzdruck.

1,3

§3 IP04: Ja es begegnet mir immer wieder und hmm wie 
begegnet es mir? Naja, durch halt ständig neue Aufgaben, 
also wirklich komplett neue Aufgabe inhaltlicher Natur, die 
möglichst gestern erledigt werden sollen. Aber dadurch, 
dass diese neu sind, muss man sich erst reinfinden. Und da 
prallen zwei Welten aufeinander, die Geschwindigkeit das 
zu erledigen und die Geschwindigkeit, sich Dinge 
anzueignen, passen nicht zusammen, zum Beispiel.

Es begegnet mir. Es gibt stetig neue 
Aufgaben, die so schnell wie möglich 
abgearbeitet werden sollen. In neue 
Aufgaben muss man sich jedoch erst 
einarbeiten. Es gibt einen großen 
Widerspruch zwischen der Geschwindigkeit 
sich Dinge anzueignen und der 
Geschwindigkeit, in der die Dinge erledigt 
werden müssen. 

Neue Aufgaben, die schneller 
Erledigung bedürfen. Diskrepanz 
zwischen Geschwindigkeit sich 
Dinge anzueignen und der 
Erledigung der Aufgaben.

Neue Aufgaben, die schneller 
Erledigung bedürfen. Diskrepanz 
zwischen Geschwindigkeit sich 
Dinge anzueignen und der 
Erledigung der Aufgaben.

K2: New Work durch 
immer mehr Aufgaben, 
die schnellstmöglich 
erledigt werden müssen, 
sichtbar. 

2,1

§4 IP04: Ja, definitiv gibt es also das versucht, die Firma 
dann doch zu ermöglichen. Seit Corona arbeiten wir viel im 
Homeoffice, wobei die Firma versucht uns wieder ins Büro 
zu kriegen. 

Es gibt zeitlich und räumlich flexible 
Arbeitsformen. Seit Beginn der Pandemie 
wird viel im Homeoffice gearbeitet. Das 
Unternehmen versucht die Mitarbeitenden 
wieder im Büro arbeiten zu lassen. 

Zeitlich und räumlich flexible 
Arbeitsformen. 

Zeitlich und räumlich flexible 
Arbeitsformen. 

K1: Veränderungen mit 
immer höherer 
Geschwindigkeit. 
Digitalisierung, 
Globalisierung, 
Geschwindigkeit und 
Konkurrenzdruck als 
Treiber von New Work. 

K3: Zeitlich und räumlich 
flexible Arbeitsformen in 
der Pandemie. Zuvor 
maximal 1 Tag 
Homeoffice pro Woche. 
Zur Regelung nach der 
Pandemie noch keine 
endgültige Aussage. 

Teil 1: Einstieg

Teil 2: Neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen

I: Du bist schon seit einiger Zeit im Berufsleben und hast schon Umbrüche erlebt. Auch aktuell befindet sich die Arbeitswelt in einem Wandel, der von einigen Personen auch als 
New Work bezeichnet wird. Wie würdest Du diese Veränderungen beschreiben?

I: Welche Veränderungen auf gesellschaftlicher und unternehmerischer Ebene betrachtest Du als Treiber von New Work beziehungsweise der aktuellen Veränderungen in der 
Arbeitswelt? 

I: Begegnet Dir das Prinzip von New Work in Deiner täglichen Arbeit?

I: Ok vielen Dank. Kommen wir zum zweiten Block. Gerne möchte ich über neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen sprechen. Hier wäre meine erste Frage: Gibt es 
in Deiner Firma zeitlich und räumlich flexible Arbeitsformen (wie etwa Telearbeit/ mobiles Arbeiten/Veränderungen rund um Arbeitszeiten)?
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2,1,1

§5 IP04: Nur in Teilen, also Homearbeit war erlaubt, aber 
in einem überschaubaren Rahmen. Also ich sage mal nicht 
laut, ausgesprochen. Na ja, vielleicht so ein Tag in der 
Woche maximal.

Homeoffice war in Teilen erlaubt. Inoffiziell 
gesagt, maximal ein Tag pro Woche.

Homeoffice max. ein Tag pro 
Woche. 

Homeoffice max. ein Tag pro 
Woche. 

2,1,2

§6 IP04: Nee komplett nicht. Also das sind alles nur 
Vermutungen. Und ich sage mal so Richtung Weise 
Richtung oder es wird in eine Richtung gewiesen durch 
bestimmte Ansagen, die jetzt während der Corona 
Pandemie gemacht werden. Das fängt an bei dem Umbau, 
in der in der Firma, dass man keine festen Arbeitsplätze 
mehr hat, sondern sich einbucht. Das geht weiter, dass die 
doch darüber nachdenken, so wie ich es mitgekriegt habe, 
die Leute den Leuten einen Heimarbeitsplatz einzurichten, 
also das in irgendeiner Form zu finanzieren oder Budget 
zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ja. Das geht beim 
Onboarding weiter, dass wir sagen, wir wollen weiterhin 
Blended Learning machen, also eine Mischung aus face-to-
face und remote Training.

Nein nicht vollständig. Durch bestimmte 
Hinweise wird in eine gewisse Richtung 
gewiesen. Zum Beispiel wurde das Büro 
umgebaut und es gibt keine festen 
Arbeitsplätze mehr. Außerdem habe ich 
mitbekommen, das überlegt wird, dass 
den Mitarbeitenden Telearbeitsplätze zur 
Verfügung zu stellen und diese finanziell 
beziehungsweise mit Ausstattung zu 
unterstützen. Auch das Onboarding wird 
künftig aus einem Mix von Präsenz und 
virtuellen Trainings also Blended Learning 
bestehen.

Noch keine endgültige Aussage. 
Jedoch Umbau des Büros und keine 
festen Arbeitsplätze mehr. Idee, 
Telearbeitsplätze auszustatten.

Noch keine endgültige Aussage. 
Jedoch Umbau des Büros und keine 
festen Arbeitsplätze mehr. Idee, 
Telearbeitsplätze auszustatten.

2,2

§7 IP04: Ja, Microsoft Teams immer mehr und immer 
stärker. Und es wird auch forciert und darauf wird trainiert, 
während Zoom eher auf dem Rückzug ist, zumindest, für 
firmeninterne Kommunikation, nach außen ist es zum Teil 
noch notwendig aufgrund von, Ähm, ich glaube, das sind 
Datenschutz oder rechtliche Rahmenbedingungen, 
weswegen die Teams nicht nehmen können für die 
Kommunikation mit unseren Kunden.

Teams wird für interne Kommunikation 
immer stärker genutzt und auch 
entsprechend trainiert. Zoom wird immer 
weniger verwendet. In der externen 
Kommunikation wird Zoom aufgrund von 
Datenschutz und anderen Regularien noch 
genutzt. Über Teams können wir nicht mit 
Kunden sprechen. 

Starke Nutzung von MS Teams. 
Nutzung von Zoom in externer 
Kommunikation.

Starke Nutzung von MS Teams. 
Nutzung von Zoom in externer 
Kommunikation.

K4: Starke Nutzung von 
Tools wie MS Teams und 
Zoom. Nach Lernen der 
Funktionswiese gute 
Integration in den Alltag. 

I: Gab es die soeben genannten Arbeitsformen auch schon vor der Corona-Pandemie?

I: Hast Du schon eine Auskunft, ob und in welcher Ausgestaltung diese Arbeitsformen auch nach der Corona-Pandemie Bestand haben werden? 

I: Ok gut. Wird in Deiner Firma vermehrt über digitale Tools (wie etwa Microsoft Teams oder Zoom) zusammengearbeitet? 
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2,2,1

§8 IP04: Also ich glaube, dass sich das geändert hat. 
Tatsächlich im letzten Jahr natürlich bedingt, weil wir es 
alle lernen mussten, war es am Anfang noch schwierig und 
auch holprig und es war dabei auf diese gewisse Abneigung 
und diese zu erkennen, beziehungsweise, so eine gewisse 
Bockigkeit, das anzunehmen und einfach auszuprobieren, 
sondern man hat halt am Anfang gesagt nee, das wird 
jedoch keinen Fall. Man kann keine Konferenzen remotet 
abhalten. Das kann überhaupt nicht funktioniert. Es 
musste aber funktionieren und es funktioniert. Es heißt 
also wir haben es alle gelernt, trial and error sich 
austauschen, paar Fortbildungen, und es geht, ist, dass es 
funktioniert. Und es ist mittlerweile Routine. Und 
mittlerweile ist es für mich jetzt zum Beispiel komischer, 
zum Telefon zu greifen. Wenn ich Ihnen denjenigen 
gleichzeitig hören und sehen kann, nämlich am Bildschirm.

Das hat sich verändert. Am Anfang war 
die Nutzung der Tools schwierig. Alle 
mussten die Arbeit mit den Tools lernen, 
wogegen zu Beginn eine gewisse 
Abneigung bestand. Auch dagegen die 
Tools einfach auszuprobieren. Alles haben 
es gelernt, durch Ausprobieren, Austausch 
und Schulungen dazu. Mittlerweile ist der 
Umgang mit den Tools ganz normal. Es ist 
ungewöhnlicher zu telefonieren, anstatt 
einen Teams-Call durchzuführen, indem 
man den Gesprächspartner auch sehen 
kann. 

Nach Lernphase werden die Tools 
im Alltag stark genutzt. 

Nach Lernphase werden die Tools 
im Alltag stark genutzt. 

3,1

§9 IP04: Ich sag jetzt mal ja. Ich, ich beziehe das auf 
Personen, auf einzelne Personen, und da ist es natürlich 
unterschiedlich. Aber ich ..ich sage jetzt mal ja 

Ich sage ja. Jedoch unterscheidet sich das 
zwischen den einzelnen Personen. Aber 
ich sage ja.

Mitgestaltung möglich. 
Unterscheidet sich jedoch zwischen 
Mitarbeitenden.

Mitgestaltung möglich. 
Unterscheidet sich jedoch zwischen 
Mitarbeitenden.

K5: Mitgestaltung der 
Arbeit grundsätzlich 
möglich. 
Gesellschaftlicher 
Mehrwert wird nicht 
kommuniziert. 
Selbstverwirklichung kein 
Ziel des Unternehmens.

Teil 3: Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung

I: Hältst Du die Nutzung dieser Tools für eine nachhaltige und die Corona-Pandemie überdauernde Entwicklung? 

I: Dann kommen wir zu einem neuen Thema nämlich zu Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung. In der Literatur ist es ein umstrittenes Thema. Autor:innen sind sich nicht einig, ob 
das Thema überhaupt Teil von New Work ist oder ob es gerade zu das Ziel von New Work ist. Hier meine erste Frage zum Thema: Hast Du das Gefühl, dass es Deinem 
Arbeitgeber wichtig ist, dass Mitarbeitenden ihre Arbeit mitgestalten können? 
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3,2

§10 IP04: Wenn es so formuliert werden soll, dann wird es 
eher nicht formuliert. Würde ich mal sagen. Also, es wird 
vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, 
dass die, dass das gute Arbeit war, dass das vielleicht ein 
guter Aufschlag ist und uns weiterbringt. Dass es einen 
gesellschaftlichen Mehrwert bietet. So weit würde ich jetzt 
bei meiner Aufgabe nicht gehen. Es kann aber auch an der 
Aufgabe liegen. Der Gesamtgesellschaftliche Mehrwert wird 
kommuniziert, in dem das unsere Vision oder Mission ist, 
ein Mehrwert im Leben von Patienten zu machen mit 
seltenen Erkrankungen. Ähm, ja.

Wenn es formuliert werden soll, wie Du es 
formuliert hast, dann eher nicht. 

Gesellschaftlicher Mehrwert wird 
nicht kommuniziert. 

Gesellschaftlicher Mehrwert wird 
nicht kommuniziert. 

3,3

§11 IP04: Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Eigentlich 
ist New Work für mich auch mehr Mittel zum Zweck. Also 
wie komme ich schneller und besser zum Ziel als vielleicht 
der Wettbewerb. Und deswegen brauche ich halt diese 
ganzen neuen Tools, das, das hat wieder was mit 
Digitalisierung zu tun. Ich glaube, dass es noch besser 
geht, wenn man sich dabei tatsächlich selbst verwirklichen 
kann. Ich glaube aber nicht, dass das als Ziel des Ganzen 
angesehen wird.

Eigentlich nein. New Work ist Mittel zum 
Zweck. Mit New Work möchte ich schneller 
zum Ziel kommen als der Wettbewerb. 
Dafür werden die neuen Tools benötigt, 
was wiederum mit der Digitalisierung 
zusammenhängt. Das geht besser, wenn 
man sich dadurch selbstverwirklicht, aber 
Ziel des Ganzen ist es nicht. 

New Work ist Mittel zum Zweck der 
Zielerreichung. Arbeit funktioniert 
besser unter Selbstverwirklichung, 
jedoch kein Selbstzweck.

New Work ist Mittel zum Zweck der 
Zielerreichung. Arbeit funktioniert 
besser unter Selbstverwirklichung, 
jedoch kein Selbstzweck.

K6: New Work Mittel zum 
Zweck, kein Selbstzweck 
zur Selbstverwirklichung.

3,4

§12 IP04: Zum geringeren Teil, In Ansätzen glaube ich Ja, 
also Selbstverwirklichung glaube ich nicht so sehr. Aber 
was hast Du noch gesagt? Du hast gesagt 
Selbstverwirklichung und Sinnhaftigkeit ist also ich glaube, 
dass das der Firma, der durchaus klar ist, dass das wichtig 
ist, weil man nur dann anständige Arbeit leisten kann und 
auch die Motivation hat, das zu tun. Selbstverwirklichung. 
Ich glaube, das geht der Firma vielleicht ein bisschen zu 
weit.

Weniger. Selbstverwirklichung eher 
weniger. Sinnhaftigkeit und 
Selbstverwirklichung. Der Firma ist die 
Wichtigkeit der Themen bewusst, da nur 
gute Arbeit geleistet werden kann, wenn 
die Mitarbeitenden motiviert sind. 
Selbstverwirklichung wird von der Firma 
eher nicht verfolgt. 

Selbstverwirklichung für Arbeitgeber 
kein Ziel von New Work. 
Sinnhaftigkeit wichtig für Motivation 
der Mitarbeitenden.

Selbstverwirklichung für Arbeitgeber 
kein Ziel von New Work. 
Sinnhaftigkeit wichtig für Motivation 
der Mitarbeitenden.

I: Okay, okay, hast Du den Eindruck, dass für Deinen Arbeitgeber die Sinnhaftigkeit der Arbeit und die Entfaltung der Arbeitnehmer:innen Teil des Konzepts von New Work sind? 

I: Inwieweit wird von Deinem Arbeitgeber kommuniziert, dass Deine Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet?

I: Sind die Punkte Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung für Dich Teil des Konzepts von New Work? 
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4,1 §13 IP04: Ja. Okay, also, ich glaube also definitiv hat sich 
das ausgewirkt, auf das Lernen, weil natürlich jetzt, ähm, 
auf viele Lernthemen, der Zugriff jederzeit möglich ist 
durch die digitale Lernplattformen. Das ist die eine Sache. 
Die andere Sache hat wieder Covid mit sich gebracht, dass 
die Technik uns ermöglicht, auch auf Distanz trotzdem live 
Sessions durchzuführen und in Anführungsstrichen, face-to-
face zum Schulen. Das geht auf jeden Fall. Ich glaube, 
dass sich durch die digitale Welt, die der die Aufbereitung 
der Lernthemen auch verändert hat. Das ist nämlich alles, 
was digital, ähm aufbereitet ist oder wenn es gut 
aufbereitet ist, in jedem Fall auch kürzer ist, als es das 
früher war. Früher also ich sage meinen Büchern, früher 
wurde alles in epischer Breite von A bis Z dargestellt, da 
ging es um Vollständigkeit der Inhalte. Heute geht es 
darum, die nutzen-Orientierung der Inhalte. Also was muss 
derjenige damit tun? Und dann bringe ich eben auch nur, 
dass bei und nicht den ganzen Schnickschnack und die 
Herleitung, die dazu geführt hat. Ja, so hat sich das für 
mich verändert. 

 Ja. Es hat sich auf das Lernen ausgewirkt. 
Viele Lernthemen können durch digitale 
Lernplattformen jederzeit abgerufen 
werden. Das ist der eine Punkt. Der 
andere ist, dass durch die Pandemie und 
die Technik auch virtuelle Live-Schulungen 
möglich sind und wir somit in virtueller 
Präsenz schulen. Alles was digital geschult 
wird, muss in jedem Fall kürzer sein als in 
Präsenz-Trainings. Im virtuellen Setting ist 
es wichtig, die Inhalte am Nutzen der 
Schulung zu orientieren. Es geht darum, 
was die Lernenden mit dem Wissen tun 
müssen. Entsprechend wird auch nur das 
geschult.

Mehr Themen auf digitaler 
Lernplattform. Durchführung 
virtueller Live-Trainings. Digitale 
Schulungen finden in kürzeren 
Einheiten statt. Lernende 
bekommen nur das Wissen, das für 
die eigene Position relevant. 

Mehr Themen auf digitaler 
Lernplattform. Durchführung 
virtueller Live-Trainings. Digitale 
Schulungen finden in kürzeren 
Einheiten statt. Lernende 
bekommen nur das Wissen, das für 
die eigene Position relevant. 

K7: Mehr Themen auf 
digitaler Lernplattform, E-
Learnings gewinnen an 
Qualität. Durchführung 
virtueller Live-Trainings. 
Digitale Schulungen 
finden in kürzeren 
Einheiten statt. Lernende 
bekommen nur das 
Wissen, das für die 
eigene Position relevant. 
Selbstlernmodule werden 
wichtiger. 

I: Ok. Kommen wir zum Themenblock Lernen: In diesem Themenblock möchte ich mit Dir über zwei Unterthemen sprechen. Zum einen soll es um die Veränderungen im 
betrieblichen Lernen gehen und zum anderen konkret um die Arbeit in der Personalentwicklung. Bringt die Einführung von New Work in Ihrem Unternehmen Veränderungen im 
betrieblichen Lernen mit sich? 

Teil 4: Lernen
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4,1,1

§14 IP04: Ich glaube auf jeden Fall ist ihr daran gelegen, 
der Firma, weil sie möchte, natürlich Leute. Sie möchte 
immer die in eine Nasenspitze voraus sein vor dem 
Wettbewerb, und dazu gehört es halt extrem gut 
ausgebildete Mitarbeitende zu haben. Vor allen Dingen, 
weil ja einfach der also nicht der der Markt verändert sich 
schnell, sondern auch Wissen verändert sich schnell auch 
wieder durch Digitalisierung. Und da muss man immer am 
Ball bleiben, und das muss man lernen. Und deswegen ist 
es der Firma wichtig, das zu tun. Aber der Firma scheint es 
nicht wichtig zu sein, dass die Leute dafür auch die 
Zeitkommen. Also da ist eine Riesendiskrepanz.

Der Firma findet Weiterbildung wichtig, da 
sie daran interessiert ist, dem Wettbewerb 
immer voraus zu sein und dafür benötigt 
es gut ausgebildete Mitarbeitende. Nicht 
nur der Markt, sondern auch das Wissen 
verändert sich durch die Digitalisierung 
schnell. Daher ist der Firma Weiterbildung 
wichtig. Es ist ihr jedoch nicht wichtig, den 
Mitarbeitenden genug Zeit dafür 
einzuräumen. Da liegt eine Diskrepanz. 

Weiterbildung zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit wichtig. Zu 
wenig Zeit für Weiterbildung. 

Weiterbildung zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit wichtig. Zu 
wenig Zeit für Weiterbildung. 

I: Ist Deinem Unternehmen an der Weiterbildung der Mitarbeitenden gelegen? 

K8: Mitbestimmung am 
Lernen teilweise möglich. 
Weiterbildung für 
Unternehmen wichtig. Zu 
wenig Zeit für Lernen. 
Zeitkontingente werden 
kommen. 
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§15 IP04: Ja, das finde ich schon ja. Zum Beispiel 
Trainings zu den digitalen Tools oder der Arbeit im 
Homeoffice waren für viele Leute zu zugänglich, ähm, und 
da haben wir dann auch große Gruppen trainiert. 

Ja. Die Trainings zu den neuen 
Technologien und Homeoffice waren für 
viele zugänglich und die Lerngruppen in 
diesen Trainings groß. 

Trainings zu Tools und Homeoffice 
für viele Mitarbeitende. Große 
Trainingsgruppen.

Trainings zu Tools und Homeoffice 
für viele Mitarbeitende. Große 
Trainingsgruppen.

4,1,3

§16 IP04: Ähm ja, also in kleinen teilen können sie 
mitbestimmen, was sie lernen. Dass zum Beispiel über 
diese Zielformulierung also Entwicklungsbogen ja, das hat 
ja ein bisschen was damit zu tun. Natürlich werden auch 
bestimmte Themen ganz klar vorgegeben, und was die 
Prozesse angeht, auch da können Sie natürlich mitreden, 
wenn man sich jetzt zum Beispiel die [Lernplattform] 
anguckt oder diese [Lernplattform]. Du kriegst zwar die 
Themen vorgegeben, die oder die Inhalte, die lernen muss, 
aber Dir ist freigestellt, innerhalb von zwischen einem 
halben Jahr und einem Jahr, zu wann an welchen Tagen 
Du das machst oder in welchem Monat Du das machst 
innerhalb dieses Zeitraums und ob Du das nur einmal 
machst oder fünfmal wiederholt, das ist Dir selbst 
überlassen. Und von daher ist man da auch 
selbstbestimmt. 

In Teilen haben Mitarbeitende die 
Möglichkeit mitzubestimmen. Etwa über 
Jahresziele und Entwicklungspläne. Es gibt 
jedoch auch Themen, die vorgegeben 
sind. Die Art und Weise kann jedoch zum 
Teil mitbestimmt werden zum Beispiel in 
gewissen Lernplattformen. Die Inhalte 
sind vorgegeben, wann und wie oft sie 
geübt sind, ist jedoch den Mitarbeitenden 
überlassen. An dieser Stelle können die 
Mitarbeitenden entscheiden. 

Teilweise ist Mitbestimmung 
möglich. Zum Teil sind Lerninhalte 
vorbestimmt. 

Teilweise ist Mitbestimmung 
möglich. Zum Teil sind Lerninhalte 
vorbestimmt. 

I: Wurden in Deinem Unternehmen Trainingsangebote für breitere Adressat:innen-Gruppen geschaffen?

I: Ist es den Mitarbeitenden in Deinem Unternehmen möglich, über ihre Lernprozesse mitzubestimmen? 
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4,1,4

§17 IP04: Also, dass es wird definitiv nicht genug Zeit 
eingeräumt, habe ich ja gerade schon angedeutet, diese 
Diskrepanz und über diesen festen Zeitraum, der zur 
Verfügung gestellt werden soll zum Lernen. Da wird die 
ganze Zeit wild diskutiert, und ich gehe davon aus, dass 
die Firma irgendwann kapiert, dass es auch, dass das sein 
muss.

Es gibt nicht genug Zeit. Dieses Problem 
hatte ich schon angesprochen. Über feste 
Zeitkontingente zum Lernen wird 
diskutiert. Ich gehe davon aus, dass die 
Firma sich irgendwann für feste 
Kontingente entscheiden wird. 

Nicht genug Zeit für Lernen. 
Zeitkontingente werden irgendwann 
kommen.

Nicht genug Zeit für Lernen. 
Zeitkontingente werden irgendwann 
kommen.

4,2

§18 IP04: Ich kann gar nicht sagen im Moment ist das 
eine Hauptaufgabe ist also das eine sind Onboarding ist 
ganz klar im Einzelnen, im Detail dann aber auch immer 
noch bis auf also bis jetzt dieser gesamte Onboarding-
Prozess, dieser Überbau, der für alle gedacht ist. Planung, 
Organisation, Monitoring. Das gehört dazu, dann 
Einzelprojekte, wie zum Beispiel die [Lernplattform] zu 
füllen oder [Lernplattform], ähm, Einzelanfragen zu 
Trainings Moderationstraining wie Firefighting Training bei 
[Name des Produkts] also wirklich Einzelanfragen, aber 
auch Launch-Vorbereitungen wie bei [Name des Produkts], 
also es ist es ist sehr unterschiedlich.

Es gibt viele Aufgaben. Zum einen der 
Onboardingprozess mit allen Details, der 
für alle gedacht ist. Planung, Organisation 
und Monitoring aber auch Projekte wie 
Aufbau und Befüllung von Lernplattformen 
oder Einzelanfragen zu Trainings oder 
auch Launch-Vorbereitungen. 

Viele Aufgaben. Onboarding, 
Projekte zu Lernplattformen, Launch-
Vorbereitungen.

Viele Aufgaben. Onboarding, 
Projekte zu Lernplattformen, Launch-
Vorbereitungen.

I: Inwieweit wird den Mitarbeitenden genug Zeit eingeräumt, um zu lernen? Gibt es da etwa ein festes Zeitkontingent für? 

I: Okay, okay, was ist Deine Hauptaufgabe im Bereich Learning?

K9: Veränderung der 
Arbeit in 
Personalentwicklung: 
Verschiedene Aufgaben 
gleichzeitig. Projektarbeit. 
Viele Mitarbeitende beim 
Übergang in New Work 
beteiligt.
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§19 IP04: Ich habe den Eindruck, dass sich also, dass der 
Workload ist, einfach höher, ich kriege mehrere Sachen 
gleichzeitig, wo auch wirklich manchmal aus dem Stand die 
Antwort erwartet wird, ich habe zwei Bildschirme, und 
deswegen habe ich meistens auch zwei Aufgaben 
gleichzeitig, irgendwie nebeneinander, laufend, mindestens 
zwei, was aber leider da und dort dann auch zu 
Nachlässigkeiten führt. Konfusion oder das Aufgaben aber 
auch mit vermischt. Also ich muss mich mittlerweile was 
früher selbstverständlich war, ich muss mich dazu zwingen, 
konzentriert an einer Aufgabe zu bleiben. Denn wenn ich 
keinen Fehler machen möchte und den Rest auszublenden 
und nicht auf E-Mails oder sonst was zu reagieren. Ich bin, 
ich bin mehr fremdbestimmt durch diese Flut, an 
Informationen, die permanent auf mich eindringt.

Die Arbeitsbelastung ist höher, es gibt 
mehr Aufgaben gleichzeitig und es werden 
sofort Antworten erwartet. Mit zwei 
Bildschirmen habe ich in der Regel zwei 
Aufgaben parallel geöffnet, worunter die 
Qualität manchmal leidet. Verwirrung oder 
die Aufgaben vermischen sich 
miteinander. Heute muss ich mich darauf 
konzentrieren, dass ich die Aufgaben 
nacheinander nicht nebeneinander 
bearbeite. Gerade wenn ich keinen Fehler 
machen will, muss ich den Rest ignorieren 
und reinkommende E-Mails nicht sofort 
beantworten. Die Flut der Informationen 
macht mich zunehmend fremdbestimmt. 

Hohe Arbeitsbelastung. Mehrere 
Aufgaben gleichzeitig, Qualität der 
Arbeit leidet. Konzentration auf eine 
Aufgabe schwer durch 
Informationsflut. 

Hohe Arbeitsbelastung. Mehrere 
Aufgaben gleichzeitig, Qualität der 
Arbeit leidet. Konzentration auf eine 
Aufgabe schwer durch 
Informationsflut. 

4,2,2

§20 IP04: Das ist aber eine große Frage, ja nur in Teilen 
ja, also, ich glaube, dass das, dass da keiner sagen kann, 
er hat es zu 90 Prozent gemacht, sondern da drehen sich 
viele Rädchen im Uhrwerk. Ähm, ich würde sagen, ich bin 
da eher ein, ein kleineres Rädchen, das aber kontinuierlich 
dreht. Weil für mich ist das jetzt auch nichts, was man, es 
ist, kein keinen Schalter umlegt und so jetzt hier die Liste. 
So, so geht es. Und jetzt macht das so, sondern das ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Bei dem alle Beteiligten 
permanent lernen und es immer mehr Leben. Ähm, ja, 
kommunizieren da drüber. 

Niemand kann sagen, dass er zu 90% 
Prozent eine Arbeit allein erledigt hat. Alle 
sind kleine Teile eines großen. Ich bin ein 
eher kleiner Teil des Ganzen, arbeite aber 
dauerhaft daran. New Work ist ein 
andauernder Prozess, den alle Betroffenen 
erlernen und zunehmend mehr leben 
müssen. Wir müssen darüber sprechen.

Viele Mitarbeitende beteiligt. 
Kontinuierliche Mitarbeit daran.

Viele Mitarbeitende beteiligt. 
Kontinuierliche Mitarbeit daran.

I: Ok welche Veränderung bringt die Arbeit unter den Bedingungen der sogenannten New Work mit sich? 

I: Beim Übergang in die New Work: Inwieweit warst/bist Du als Personalentwickler:in daran beteiligt, den Mitarbeitenden die Grundlagen von New Work und die damit für die 
Mitarbeitenden verbundenen Veränderungen zu vermitteln? 
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§21 IP04: Also die Formate haben sich im Moment definitiv 
verändert. Ja, wie gesagt hat also bei jetzt weil wir im 
Moment eben nur remote Schulen. Ähm dadurch wurden 
auch bei der einen oder anderen Abteilung 
Selbstlernmodule in den Vordergrund gerückt, einfach um 
zu sagen, was man auch erstmal die Selbstlernmodule. 
Und dann machen wir einen Remote Training gemeinsam 
und besprechen die Sachen, wodurch sich die diese Live 
Sessions einfach verkürzen. Das hat sich in jedem Fall 
geändert, und ich glaube also über die die Unterlagen 
selber kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich die jetzt 
von den großen Themenblöcken wie Medizin jetzt gar nicht 
gesehen habe, ob die da auch drauf eingegangen sind. 
Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir 
natürlich wir jetzt als Trainingsabteilung die Inhalte, die wir 
in der Hand haben, auf dem [virtuelle Lernplattform] 
ablegen und da auch mal wieder feststellen in der Kürze 
liegt die Würze, was definitiv noch besser sein könnte. Eins 
fällt mir noch ein das Ganze, was ich ja komplett außen 
vorgelassen hat, was ja auch etwas ist, was ganz wichtig 
ist und was besser wird, sind die E-Learnings. Da, wo wir 
bisher E-Learnings alles als E-Learning bezeichnet haben, 
was irgendwie nur digital übermittelt wurde, sei es es war 
eine 50-seitige Powerpoint-Präsentation oder ein 26-
seitiges PDF in zehner Schrift kam, ist es heute so, dass 
wir dafür ja dieses Tool haben, wo man richtige E-
Learnings erstellen kann, wo Fragen zwischengeschaltet 
sind, die beantwortet werden wollen und man kommt 
entweder nur weiter, weil sie richtig sind. Oder man muss 
SIE noch einmal am Ende noch einmal wiederholen, weil 
man ein zu schlechtes Ergebnis hat. Ja also, da das hat 
auch definitiv mehr Einzug erhalten.

Die Schulungsformate haben sich 
geändert. Wir schulen nur virtuell. 
Selbstlernmodule sind wichtiger 
geworden. Zum Teil werden auch im 
ersten Schritt solche angeboten und 
danach wird in einer Remote Schulung 
darüber gesprochen. Die Live Sessions 
werden dadurch kürzer. Die 
Trainingsabteilung legt ihre 
Lernunterlagen jetzt auf einer 
Lernplattform ab. Wichtig ist, dass die 
Trainings möglich kurz sein sollten. Ein 
wichtiger Punkt sind noch die E-Learnings. 
Früher haben wir alles als E-Learning 
bezeichnet, was digital zur Verfügung 
gestellt wurde. Heute haben wir ein 
Autorentool zur Erstellung von E-
Learnings mit Zwischenfragen, die 
beantwortet werden müssen. E-Learnings 
sind wichtiger geworden. 

Ausschließlich virtuelle Schulungen. 
Selbstlernmodule werden wichtiger. 
Live Sessions werden kürzer. E-
Learnings gewinnen an Qualität. 

Ausschließlich virtuelle Schulungen. 
Selbstlernmodule werden wichtiger. 
Live Sessions werden kürzer. E-
Learnings gewinnen an Qualität. 

I: Bei der Konzeption von Schulungen: Inwieweit haben sich die Schulungsformate und/oder -inhalte der Trainings verändert? 
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§22 IP04: In den nächsten zehn Jahren. Ich habe keine 
Ahnung, weil, wie gesagt halt, also es sind so viele Dinge 
passiert in zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren, von 
denen ich nicht mal im Ansatz gedacht hätte, dass sie 
passieren könnten, dass es so weit kommt, dass da reicht 
die Fantasie nicht. Was aber sicher ist, dass wir im stetigen 
Wandel sind. Was ich mich frage bei der ganzen Sache ist, 
wann machen die Gehirne der Mitarbeitenden die 
Grätsche, weil sie nicht mehr hinterherkommen. Also da 
wo jetzt sage ich mal die Älteren schon spüren, wann 
fangen die jungen an, zu stöhnen und zu sagen so geht es 
einfach nicht mehr. Und dann glaube ich, dass man sich, 
dass man an wieder einen anderen Weg finden muss, 
Geschwindigkeit und Gesundheit miteinander zu verbinden. 
Ich habe in meinem Arbeitsleben bisher mitbekommen, 
dass sich das Ganze also tatsächlich wie so eine Welle ist 
oder im Kreis, der sich schließt. Man macht etwas Neues. 
Man geht wieder davon weg. Man macht wieder was 
Neues. Man geht davon weg. So und am Ende, wenn man 
sich über viele Jahre anguckt, endet man irgendwann 
wieder da, wo man mal angefangen hat. Beispiel jetzt war, 
wir haben am Anfang Trainings, als ich angefangen habe 
mit Training, Trainings konzipiert und haben uns überlegt, 
die sind gut, die schütten wir jetzt über alle aus. Das 
müssen die machen. Dann haben wir ganz viele Trainings 
hingestellt und habe gesagt, die bieten wir an, ihr müsst 
euch was aussuchen. Dann haben wir gesagt nee wir 
müssen individualisieren, und wir müssen mit denen 
sprechen. Und jeder einzelne kriegt das für ihn passende 
Training und kein Katalog mehr. Dann haben wir 
festgestellt, dass das nicht geht, weil es viel zu viel Arbeit 
ist. Also sind wir wieder zurück gegangen und haben 
gesagt nein, wir müssen das schon gruppenweise 
individualisieren.

Ich weiß es nicht. In zehn Jahre passieren 
Dinge, die vor zehn Jahren noch 
unvorstellbar waren. Sicher ist, wir sind im 
dauerhaften Wandel. Ich frage mich, wann 
die Gehirne der Mitarbeitenden 
kollabieren, weil sie den Anforderungen 
nicht hinterherkommen. Die Älteren 
spüren es schon, aber wann fangen junge 
Mitarbeitende ebenfalls überlastet zu sein 
und nicht mehr mitkommen. Es benötigt 
eine neue Betrachtungsweise Gesundheit 
und Geschwindigkeit wieder in Einklang zu 
bringen. In meinem Arbeitsleben läuft viel 
wellenförmig oder kreisartig. Etwas neues 
wird eingeführt und wieder abgeschafft 
und immer so weiter. Irgendwann endet 
man wieder am Anfang. 

Dauerhafter Wandel. Überlastung 
der Mitarbeitenden. Fokus muss auf 
Gesundheit der Mitarbeitenden 
gelenkt werden. Viele 
Entwicklungen wiederholen sich 
nach einiger Zeit. 

Dauerhafter Wandel. Überlastung 
der Mitarbeitenden. Fokus muss auf 
Gesundheit der Mitarbeitenden 
gelenkt werden. Viele 
Entwicklungen wiederholen sich 
nach einiger Zeit. 

I: Ähm ok. Dann kommen wir zum abschließenden Fragenblock. Hier zunächst einmal die Frage, wie wird sich Deiner Meinung nach die Arbeitswelt in den nächsten 10 Jahren 
verändern?

Teil 5: Abschluss
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§23 Mit. Und ja, man sieht da die Bewegung geht auch 
schon wieder zurück. Ich glaube, dass das daran liegt, dass 
es diese eierlegende Wollmilchsau nicht gibt, aber man 
trotzdem auf der Suche nach jetzt. Weil am Ende hakt es 
immer daran, dass die Leute nicht genug lernen oder dass 
sie am Ende nicht das können, was man sich wünscht, 
dass sie können in absolut minimaler Zeit, die ihnen zur 
Verfügung steht. Und deswegen sucht man da ständig 
nach neuen Wegen. Ich glaube, dass der Weg wäre, sich 
sehr viel intensiver mit dem Gehirn eines erwachsenen 
Menschen auseinanderzusetzen, um sich zu überlegen, das 
Gehirn ist maximal mit anderen Dingen ausgelastet. Und 
was, wie muss ich meinen Lernstoff aufbereiten? Und wann 
muss ich ihn kredenzen, damit möglichst viel davon 
hängen bleibt. 

Und jetzt bewegen wir uns wieder zurück. 
Die optimale Lösung gibt es nicht, aber wir 
sind trotzdem auf der Suche danach. Am 
Ende ist das Problem, dass die 
Mitarbeitenden nichts lernen 
beziehungsweise nicht das richtige in der 
wenigen Zeit, die ihnen zur Verfügung 
steht. Daher werden immer neue Wege 
ausprobiert. Meiner Meinung nach sollte 
man sich stärker mit dem Gehirn und 
seiner maximalen Auslastung 
beschäftigen, um sich zu fragen, wie 
Dinge aufbereitet werden müssen, damit 
der Lernerfolg größtmöglich ist.

Suche nach Wegen zur optimalen 
Nutzung der Gehirne der 
Mitarbeitenden für größtmöglichen 
Erfolg. 

Suche nach Wegen zur optimalen 
Nutzung der Gehirne der 
Mitarbeitenden für größtmöglichen 
Erfolg. 

5,2

§24 IP04: Das kommt darauf an unter welchem Aspekt ich 
das betrachte. Wenn meine Mitarbeitenden sollen glücklich 
sein, dann geht es um die Selbstverwirklichung. Aber wenn 
es darum geht, dass die Mitarbeitenden am Ball bleiben, 
dann geht es um das Lernen. Und das mit den 
Arbeitszeiten das ist wahrscheinlich das erste Technik und 
flexible Arbeitszeiten ist das, was wahrscheinlich jeder als 
erstes verbindet, mit modernes arbeiten. Aber ich halte 
das hat nur für am unwichtigsten, ich finde lernen am 
wichtigsten. 

Das kommt auf den Gesichtspunkt an, 
unter dem ich es betrachte. Das Glück der 
Mitarbeitenden dann Selbstverwirklichung. 
Wenn es um die Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden geht, dann Lernen. 
Arbeitszeiten und Technik ist vermutlich 
die erste Assoziation mit modernem 
Arbeitenden. Das halte ich für am 
unwichtigsten. Für mich ist Lernen am 
wichtigsten. 

Lernen ist am wichtigsten. 
Selbstverwirklichung wichtig für 
Glück der Mitarbeitenden.

Lernen ist am wichtigsten. 
Selbstverwirklichung wichtig für 
Glück der Mitarbeitenden.

I: Wir haben im Verlauf des Interviews über drei große Themenkomplexe (Neue Arbeitszeitmodelle und technische Neuerungen / Sinnhaftigkeit und Selbstentfaltung / Lernen) 
gesprochen. Wie würdest Du die drei Themenbereiche in ihrer Wichtigkeit für das Konzept von New Work gewichten? 

K10: Keine einheitliche 
Definition: Arbeit mit 
Tools zur Steigerung der 
Geschwindigkeit. Lernen 
als wichtigster Punkt.
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§25 IP04: Mm nee. Ehrlich gesagt ich glaube, da müsste 
ich ziemlich lange darüber nachdenken und das alles 
auseinanderdröseln. Aber ich bin ja auch so. Ich bin da ja 
eher go with the flow. Ich habe mir nie darüber Gedanken 
gemacht, wie eigentlich New Work jetzt wirklich definiert 
wird. Und dann muss man sich das sklavisch daran halten. 
Und da hat jeder eine andere Definition davon. 

Nein eher nicht. Da müsste ich länger 
drüber nachdenken. Aber ich gehe da 
eher mit der Masse. Ich habe noch nie 
über eine Definition von New Work 
nachgedacht. Und dann muss man sich 
daran halten, aber jeder hat da eine 
andere Definition von. 

Nein. Keine einheitliche Definition 
von New Work.

Nein. Keine einheitliche Definition 
von New Work.

5,4 I Wie würdest Du New Work definieren?

§26 IP04: Für mich ist das New Work auf der einen Seite 
eine technische Geschichte, das wie arbeiten wir? Wir 
nehmen alles mit, was technisch möglich ist, um möglichst 
schnell zu sein. Auf der anderen Seite, denke ich, ist nur 
New Work für mich in der Learning Abteilung. Wie kriege 
ich das hin das ich, beim Lernen auch schneller werden 
kann? Dann nutze ich zum einen vielleicht technische 
Mittel. Aber ich mache das Gehirn deswegen 
nichtschneller. Deswegen ist für mich immer die wieder die 
Frage, wie einfach noch nicht beantwortet ist, weil ich da 
zu wenig darüber weiß, wie kriege ich die das Material 
aufbereitet, dass es die Lern- oder Hirngerechter ist? Oh, 
das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und 
diese Geschichte hier mit Homeoffice und Arbeitszeiten. 
Ich also mir hat die Flexibilität vorher, was die 
Arbeitszeiten angeht, auch gereicht, weil so was hatten wir 
ja immer, man konnte sie auch ab sieben Uhr anfangen. 
Und das finde ich, reicht als Flexibilität. Und was wir jetzt 
festgestellt haben, ist ja, man lernt Zuhause, 
konzentrierter ist aber auch gleichzeitig isolierter. Also 
dieser Austausch, der fehlt ein bisschen. Aber es ist auch 
definitiv, bei mir zumindest so würde ich sagen durch die 
Bank weg mehr Arbeit, die ich zu Hause mache. Also bei 
flexiblen Arbeitszeiten arbeite ich definitiv mehr.

Zum einen ist New Work für mich, die 
technische Seite, wie wir arbeiten, um 
möglichst schnell zu sein. Auf der anderen 
Seite ist New Work für mich aus Learning-
Sicht die Frage, wie wir schneller Lernen 
können. Dafür werden Tools genutzt, aber 
dennoch wird das Gehirn nicht schneller. 
Deswegen ist für mich die Frage, ob ich 
genug über das Gehirn weiß, um Material 
aufzubereiten, damit es schneller gelernt 
werden kann. Bezüglich Flexibilität und 
Arbeitszeiten, hat mir die vorherige 
Flexibilität mit der Gleitzeit auch gereicht. 
Ich habe jedoch bemerkt, dass man 
zuhause konzentrierter, aber auch 
isolierter arbeitet. Der Austausch fehlt. 
Aber zuhause arbeite ich durchgängig 
mehr. Ebenso bei flexiblen Arbeitszeiten. 

Arbeit mit Tools, um möglichst 
schnell zu sein. Nutzung aller 
Möglichkeiten um schnellstmöglich 
zu Lernen. 

Arbeit mit Tools, um möglichst 
schnell zu sein. Nutzung aller 
Möglichkeiten um schnellstmöglich 
zu Lernen. 

I Gibt es Eigenschaften von New Work, die im vorausgegangenen Interview noch unerwähnt geblieben sind, die aber essentiell sind?


