THE ALPHABET
OF WORKPLACE
UNSERE WELT...
... dreht sich täglich fast ausschließlich
um moderne Workplaces. Wir sprechen über
Themen und Begrifflichkeiten, die viele gestern
noch nicht kannten, die morgen schon wieder hinterfragt werden müssen und übermorgen vielleicht schon
wieder ein wenig `angestaubt´ sind.
Bei einigen sind diese Themen bereits allgegenwärtig – bei
anderen sorgen sie hier und da für Verwirrung. Nachfolgend erläutern wir einige dieser Begriffe, die einen nicht
unwesentlichen Stellenwert in der Welt der modernen
Workplaces darstellen. Natürlich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit auf der einen, aber auch
schonmal mit einem `Augenzwinkern´
auf der anderen Seite…

A RBEITGEBER ATTR AKTIVITÄT

B USINESS 4.0

Oberstes Ziel eines jeden Unternehmers ist es, den

Eine omnipräsente Lawine, die etablierte Prozesse

Erfolg seines Unternehmens langfristig zu sichern. Es

und Strukturen auf den Prüfstand stellt. Neben all ih-

gilt, junge Talente zu finden und an das Unternehmen zu

ren Herausforderungen, wie strategischem Umden-

binden. Aber nicht nur. Auch die Bindung länger zugehö-

ken und schnellen Reaktionszeiten, bietet die digitale

riger Kollegen ist ein wesentlicher Aspekt beim Thema

Transformation unglaubliche Vorteile. Die Digitalisie-

Arbeitgeberattraktivität. Doch liegt diese Attraktivität

rung mit all ihren Pros und Kontras schafft außerdem

schon lange nicht mehr nur in der Höhe des Gehaltes

Raum für Individualisierung, Chancen für Innovation,

oder eines Firmenwagens. Im `War for Talents´ geht

neue Geschäftsmodelle und eine erfolgreiche Zukunft.

es um flexible Arbeitszeitmodelle, eine nachhaltige

Ein agiler Corporate Workplace kann dabei unterstüt-

Unternehmensführung sowie eine ausgewogene Work-

zen, Unternehmen sicher durch die Business Transfor-

Life-Balance in einem kollegialen Umfeld. Insbeson-

mation zu führen.

dere digitale Tools und agile Arbeitswelten zeugen von
zukunftsweisenden, individuellen Arbeitgeberqualitäten und überzeugen die generationsübergreifende
Mitarbeiterschaft.

C ORPORATE HAPPINESS

H ÖHER, SCHNELLER, WEITER?

L EARNING JOURNEY

Unternehmen. Jeder leistet viel und stiftet so seinen

Weiter´. Ob das aber glücklicher macht, ist die Frage…

Thema der Veränderung sowie des unternehmens-

Beitrag zum Erfolg seines Arbeitgebers. Daher ist es

Sich fokussieren, auf das Wesentliche konzentrieren

kulturellen Wandels. Learning Journeys verschaffen

besonders wichtig, sich in seiner Arbeitswelt wohl zu

und auch mal downshiften. Ob nun im Urlaub, am

einen Blick hinter die Kulissen und erläutern Treiber,

fühlen, Möglichkeiten zum Ausgleich zu haben, sich mit

Wochenende oder einfach zwischendurch.

Ansätze und Ideen von Unternehmen, die diesen Wan-

den Kollegen zu verstehen, Verständnis zu finden und

Nicht schneller, sondern intelligenter werden, ist des

del bereits erfolgreich vollzogen haben.

Anerkennung für das Geleistete zu bekommen. Und

Erfolgs Lösung!

Hier geht es um das Wohlgefühl der Menschen in einem

Natürlich geht es immer noch `Höher, Schneller,

das so, dass einem zum Start in die Woche anstelle
des wohl häufigen `I don‘t like´ eher ein spontanes
`HURRA, MONTAG!´ durch den Kopf geht.

Nahezu alle erfolgreichen Unternehmen bewegt das

M INDFULNESS

I NTERDISIPLINÄR

Achtsamkeit ist ein wesentlicher Aspekt im modernen

Wer heute als Unternehmen erfolgreich und der

Arbeitszeitalter. Die Globalisierung und Digitalisierung

D IFFERENZIERUNG

Schnelligkeit unserer Zeit gewachsen sein will, stellt –

mit all ihren Vorzügen aber auch Risiken erfordert einen

den jeweiligen Projektanforderungen entsprechend –

verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, unserer

In Zeiten der Business Transformation ist es unsere

interdisziplinäre Teams zusammen. Verschiedene

Umgebung, aber auch sich selbst. Ab und an inne zu hal-

tägliche Herausforderung, im Wettbewerb zu beste-

Sichtweisen unterschiedlichster Kompetenzen beflü-

ten, sich auf seine Mitmenschen, seine Arbeit und sich

hen. Die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen,

geln das Team und fördern das Mindset.

selbst zu fokussieren, reduziert Stress, klärt die Wahr-

bisheriges zu hinterfragen und neue Ausrichtungen

Moderne Worklplaces mit We-Places für Kollaboration

nehmung, steigert den Output und das Wohlbefinden.

zu eruieren, hält uns weiter auf Erfolgskurs. Dabei

und Projektarbeit sowie Me-Places für Konzentration

ist es relevant, sich abzugrenzen – über individuelle

und Erholung unterstützen diesen Workflow und för-

Geschäftsmodelle und eine individuelle Arbeitgeber-

dern exzellente Ergebnisse.

N EW WORK

Von `agil´ über `Corporate Culture´, `Design Thin-

attraktivität. Differenzierung ist das Zauberwort…

JÄGER & SAMMLER

king´, `Projektarbeit´ bis hin zu `Selbstorganisie-

Appell an unser grünes Herz… Mit Blick auf die Res-

Arbeitswelt. Gemeint ist mit alledem `New Work´ –

Möglichst viel, in möglichst kurzer Zeit, möglichst

sourcen unserer Erde werden Stauraumvolumen

oder `New Ways of Working´. Eine neue Weise des Ar-

gleichzeitig erledigen? Das Tempo unserer heutigen

nun endlich vielerorts reduziert. Hoch lebe statt-

beitens, die nicht mehr allein im stillen Kämmerlein,

Zeit fordert jeden von uns täglich aufs Neue.

dessen die digitale Ablage. Docuware, Follow Me

sondern interaktiv, kommunikativ und mit kreativem

Wir engagieren uns gerne, geben viel – dabei sollten

Print und Co. machen es möglich. Wer benötigt da

Output von statten geht, um größtmöglichen Wissen-

wir nicht vergessen, Zeit zum Entschleunigen einzu-

noch physischen Stauraum? Jäger & Sammler sind

stransfer zu erzielen.

planen. Im Job wie auch privat kommt es nicht auf

`so last Century´!

E NTSCHLEUNIGEN

rende Teams´ – es geistern viele Begriffe durch die

Quantität, sondern auf Qualität an. Eine Pause hier
und da, ein Ausgleich zu geschäftlichen wie privaten
Terminen, ein wenig `Hygge´, sind unabdingbar, um
der Dynamik des Alltags Stand zu halten.

O RDNUNGSLIEBE

K OMMUNIKATION

Mein Bild, mein Stuhl, mein Gummibaum… Relikte aus

Die Zeiten klassischer Einzelbürostrukturen sind

der Zeit der Zellenbüros finden immer weniger Unter-

nun endgültig vorbei. Ebenso die von herkömmlichen

schlupf in modernen Workplaces. Wo agiles Arbeiten

FOKUS

Kopierräumen, Konferenzzonen und Teeküchen. Wer

und Desksharing den Alltag regieren, funktioniert die

früher sein Wissen bei sich behalten hat, wird heute

Ü-Ei-Figur auf dem Bildschirm nicht mehr. Wir freuen

Einer der wichtigsten Begriffe unserer Zeit. Bei Ange-

durch offene Strukturen und einladende We-Places

uns am Morgen über einen clean Desk, einen aufge-

boten an Unterhaltung, Chancen und Möglichkeiten im

zu Kommunikation und Austausch angeregt. Heute

räumten Schreibtisch, an dem wir uns für die nächsten

Überfluss, ist es wichtig, den Fokus nicht zu verlieren.

zählen Wissenstransfer und Kommunikation mehr

zwei, vier oder acht Stunden `häuslich´ einrichten. Da

Auf das, was uns wichtig ist, das, was uns bewegt und

denn je.

darf dann gerne ein Foto des Liebsten stehen – aber

uns weiterbringt. Wo Projektarbeit, Abstimmungs-

bitte nur temporär. Vom Feierabend bis zum Morgen-

gespräche und Kollaboration den Arbeitsalltag be-

grauen verschwindet es im persönlichen Stauraum.

stimmen, müssen wir uns fokussieren – auf unsere
Aufgaben und auf das Wesentliche – uns selbst.

G ENER ATIONEN

PERSÖNLICHKEITEN

Bunt gemischte Unternehmen – mit

Nur auf Fachkompetenzen ausruhen?

Traditionalisten, Babyboomern, Men-

Das bringt heute niemandem mehr Erfolg.

schen aus den Generationen X, Y und

Hinter jedem fachlichen Know-How steht bei

Z – sind Trend. Sicher mag es die ein

uns ein Mensch mit Charakter. Wir stehen auf

oder andere Herausforderung geben,

individuelle Typen mit Profil und Leidenschaft.

wenn alle Generationen zusammen-

Persönlichkeiten, die mit Wissen aber insbe-

arbeiten, doch bringen alle Parteien

sondere mit Authentizität punkten. Stellen-

absolut wichtige Beiträge in den Ar-

profile sind von gestern. Persönlich-

beitsalltag ein. Wenn die räumlichen

keitsprofile die Zukunft.

und strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen sind, wird der Output
unermesslich groß.

WORKPLACE

Ersetzt den altertümlichen Begriff `Büro´
und beschreibt eine moderne, zukunftsweisende Arbeitswelt, die auf Agilität und
Kommunikation baut und den Menschen im
Unternehmen einen großen Spielraum zur
freien Entfaltung ihrer Talente sowie der
Bearbeitung ihrer Aufgaben bietet.

Q UERDENKEN

TALENTE

Mitarbeiter finden und binden ist eine der wichtigs-

Es gibt sie tatsächlich! Die Menschen, denen Neues

Doing die Kreativität hemmt, kann ein simpler Pers-

ten Aufgaben unserer Zeit. Es geht darum, nicht nach

keine schlaflosen Nächte bereitet. Ja, die geradezu

pektivenwechsel die Lösung für eine besondere Auf-

`Angestellten´ zu suchen, sondern nach `Talenten´.

versessen darauf sind, Neues zu erleben. Die, die

gabenstellung sein. Da hilft schon mal eine kleine

Menschen mit herausragenden Fähigkeiten und ei-

nicht bewahren wollen, sondern ändern. Ganz nach

Auszeit, ein kleiner Spaziergang, zehn Minuten in der

nem unbedingten Willen, etwas zu bewegen. Job-

dem Motto: Was Du hast, das weißt Du, was Du be-

Hängematte oder eine Runde am Kicker mit Kollegen.

profile zu kreieren, die die Potentiale aus Menschen

kommst, kannst Du kaum erwarten…

Das Thema aus anderer Perspektive zu begutachten,

herauskitzeln und so zum Katalysator beider Seiten

zum Beispiel aus Sicht des Kunden oder einer ande-

werden.

Handstand? Kopfstand? Stillstand? Wo das tägliche

X ENOPHILIE

ren, dritten Person. Querdenken bringt die Gedanken

GENERATION

in eine andere Richtung und oftmals die Lösung für

`Y´

UNTERNEHMENSKULTUR

Geboren zwischen 1980 und 1997, sind die sogenann-

(Auch Corporate Culture.) Beschreibt die Gesamtheit

tion. 24 Stunden online, lernbereit, arbeitswillig und

R OLLENTAUSCH

gemeinsamer Werte eines Unternehmens. Sie stellt

mit ausgeprägtem Fokus auf das Privatleben, sind

das interne und externe Handeln eines Unterneh-

sie Meister im Multitasking und im Hinblick auf den

Enge Abgabetermine, eine Präsentation, ein Workshop

mens dar und ist im Kontext mit Corporate Workpla-

Fachkräftemangel die wichtigste Generation am zu-

beim Kunden – ein Rollentausch oder temporäre Job-

ces ein wesentlicher unterstützender Aspekt. Dieser

künftigen Arbeitsmarkt.

rotation fördert das Miteinander und schafft Verständ-

sollte stetig hinterfragt und ggf. `upgedatet´ werden,

nis für den Stress des Kollegen. Einen Tag mal in eine

so dass die Unternehmenskultur stets im Einklang

andere Rolle schlüpfen – mit all ihren positiven Seiten,

mit den Zielen eines Unternehmens steht.

das Problem.

Z UKUNFT DENKEN

Die Business Transformation gibt das Tempo vor. Wer

aber auch Verantwortlichkeiten – wirkt Wunder und ist
positiv für das Arbeitsklima.

ten `Millennials´ die am besten `erforschte´ Genera-

VERTR AUENSARBEIT

up-to-date und somit wettbewerbsfähig sein will,
muss umdenken. Sich hin und wieder `Worst-Case-

S PIELREGELN

Wer fühlt sich nicht am Abend vor dem Home Office

Szenarien´ vorzustellen ist keine Schwarz-Malerei,

Tag beinahe so entspannt wie an einem Samstag-

sondern hilft, sich auf die Zukunft einzustellen und

Wo Menschen unterschiedlicher Kulturen, Kompe-

abend? Das Bewusstsein, sich effizient zu fokussie-

neue Geschäftsmodelle zu erspüren. Wird unser Bu-

tenzen und mit unterschiedlichen Aufgaben zusam-

ren – für konzentrierte Arbeiten unter Termindruck

siness morgen noch in der heutigen Form existieren?

menarbeiten, werden Erfolge gemacht. Geschieht

nicht weg zu denken. Eine andere Arbeitsumgebung

Besteht überhaupt noch Bedarf an unseren Leistun-

dies in einer offenen Arbeitswelt, benötigt es Spiel-

als das `Büro´? Wo ich arbeite ist im Grunde nicht

gen? Mit welchen disruptiven Technologien müssen

regeln. In einem modernen und agilen Corporate

wesentlich – am Ende zählt das Ergebnis. Wir sind

wir uns auseinandersetzen? So werden aus wettbe-

Workplace erläutert ein `Knigge´ (auch Guideline

der Meinung: Vertrauensarbeit und Vertrauensort

werbsfähigen Unternehmen plötzlich weit voraus-

oder Nutzerhandbuch) die unterschiedlichen Raum-

sind eine tolle Sache.

denkende, erfolgreiche Trendsetter.

funktionen und setzt Leitplanken, die das interaktive
Miteinander regulieren.

