NEW WORK

Guter Nährboden,
um rasch
voranzuschreiten
Das aktuelle Wirtschaftssystem brachte den Menschen Wohlstand, aber auch
grosse Probleme. Ein Wandel ist nach Silke Knöbl und Hartmut Hübner angezeigt.
Mit New Work soll sinnorientiertes wirtschaftliches Handeln möglich sein,
das zugleich dem Gemeinwohl dient und soziale Innovationen erlaubt.
TEXT: JULIA KAUFMANN, BILDER: TATJANA SCHNALZGER

Was versteht man unter New Work?
Silke Knöbl: Nach Frithjof Bergmann,
Begründer der New-Work-Bewegung,
definiert New Work die Arbeit, die man
wirklich will, um ein zufriedenes Leben
zu führen. Es geht dabei um einen
Bewusstseinswandel, ein neues Denken, viel Sinnhaftigkeit, Kreativität,
Selbstbestimmtheit und um neues
Führen. Die Arbeit sollte dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Sie
sollte nährend und nicht erschöpfend
oder auslaugend sein.

Unter dem Einfluss der Digitalisierung befindet sich das Verständnis
von Arbeit im Wandel. Wann hat
dieser begonnen?
Hartmut Hübner: Diese Veränderung
in der Arbeitswelt ist schon eine ganze
Weile zugange – hat jedoch später als
New Work begonnen, das sich schon
Ende der 1970er-Jahre als Begriff
etabliert hat. Der Einfluss der Digitalisierung wird in dem agilen Manifest
sichtbar, das 2001 von einer Gruppe
renommierter Softwareentwickler in
den USA formuliert wurde. Es besagt,
dass der Mensch über den Prozessen
steht. Zusammenarbeit mit den Kunden hat Priorität vor Bürokratie. Auf
Veränderungen einzugehen, ist wichti-

ger, als einem starren Plan zu folgen.
Das agile Manifest markiert den Auslöser, wonach begonnen wurde, das
klassische Projektmanagement und in
Folge die gesamte Arbeitswelt neu zu
betrachten.
Silke Knöbl: Die industrielle Revolution ermöglichte zunächst ein starkes
Wirtschaftswachstum. Sie brachte den
Menschen viel Wohlstand, aber nicht
mehr Freizeit. Der Ökonom John Maynard Keynes etwa hat sich 1930 damit
befasst, wie die ökonomischen Möglichkeiten der Enkel aussehen und wie die
Menschen im Jahr 2030 arbeiten werden. Keynes ging davon aus, dass die
Freizeit die grösste Herausforderung
sein würde, und schlug deshalb eine
15-Stunden-Woche vor, da die Arbeit
für den Menschen angesichts des technologischen Fortschritts verringert
würde. Eingetroffen ist das Gegenteil.
Es gibt immer mehr Dinge, die es zu
konsumieren gilt. Gleichzeitig nimmt
der Stress zu. Durch die Digitalisierung
lässt sich Arbeit auch immer weniger
von Freizeit trennen. Mit der Zeit haben
sich daraus Nischen entwickelt – ein
digitales Nomadentum mit neuen
Lebenswelten der Kooperation wie
Coworking Spaces und Co-Living ist
daraus entstanden.

Zu den Personen:
Silke Knöbl ist Inhaberin der
Textimum GmbH in
Triesenberg. Sie fokussiert sich
auf Kommunikation und
darüber hinaus auf Prozesstrainings für Social Entrepreneurs
und kokreatives, partizipatives
Gestalten.
Hartmut Hübner hat lange
Erfahrung als Kommunikationsleiter und begleitet seit
mehreren Jahren Firmen und
Führungskräfte bei Transformations- und Entwicklungsprozessen. Die Hübner
Management GmbH hat ihren
Sitz in Vaduz. Darüber hinaus
ist er als Lehrbeauftragter an
Universitäten tätig.
Die beiden arbeiten gemeinsam
am «Place of Better Business»,
einer Kooperation im
Verantwortungseigentum, um
gemeinsam mit Start-ups und
KMU soziale Innovationen und
gesellschaftliche Themen voranzutreiben. «Place of Better
Business» wird 2022 als
Weiterentwicklung des «Gwirbi
Coworking Triesenberg»
lanciert.
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Die Sorgearbeit wird zudem auf beide
Elternteile aufgeteilt. Gleichermassen
macht sich die neue Generation
vermehrt Gedanken über die soziale
Sicherung und darüber, ob es auch
andere Lösungen gibt, die dem Lebensmodell entsprechen.

Kann sich ein Unternehmen
überhaupt noch vor dem Wandel
verschliessen?

Wer treibt diesen Wandel voran und
inwiefern hat die Pandemie einen
Einfluss darauf?
Hartmut Hübner: Meiner Meinung
nach sind es immer die einzelnen Menschen, die einen Wandel vorantreiben.
Als Auslöser würde ich bezeichnen,
wenn sich Individuen aufmachen, um
aus ihrem Hamsterrad herauszukommen. Dabei verlieren sie den Tunnelblick und beginnen eine Reflexion über
den Istzustand, was ihnen wichtig ist
und was für Ziele sie haben. Meist
möchten sie es selbst, das ist durchaus
eine Generationenfrage. Aber auch
Situationen wie die Pandemie oder
andere Krisen beschleunigen diesen
Trend, da sie Menschen quasi über
Nacht aus ihrem Alltag herausreissen.

Sind gewisse Auswirkungen der
Pandemie bereits ersichtlich?
Hartmut Hübner: Neue Studien belegen, dass die Pandemie weltweit eine
Purpose-Welle losgetreten hat und immer
mehr Menschen darüber nachdenken,
wie und wo sie ihren beruflichen Beitrag
leisten möchten. Für Liechtenstein gibt
es, soweit ich weiss, noch keine Erhebungen. Aber in den USA benennen Untersuchungen die sogenannte Great Resignation. Kündigungen stehen vor allem bei
den 30- bis 40-Jährigen auf einem
Höchstwert, der 2021 mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr liegt – getriggert
dadurch, dass während der Pandemie viel
Zeit blieb, um über das Leben und die
Ziele nachzudenken. Dies führt zu einem
Umdenken in den Unternehmen, damit
der Prozess der Sinnfindung im Kollektiv
vorangetrieben werden kann.
Silke Knöbl: Die jährliche Gallup-Studie belegt ausserdem, dass viele Arbeitnehmer nach dem Motto «Dienst nach

Vorschrift» handeln, innerlich gekündigt haben oder sich sehr wenig mit dem
Arbeitgeber verbunden fühlen. Nicht zu
vergessen die vielen sogenannten Bullshit-Jobs. Berufe, die genau genommen
überflüssig sind und Wohlstand nur hin
und her verschieben und keinen echten
Nutzen fürs Gemeinwohl stiften. Übergeordnet betrachtet hat das sehr viel mit
dem Wirtschaftssystem zu tun.

Ist diese Einsicht gerade auch bei der
neuen Generation vorhanden, bei der
kapitalistisch geprägte Vorstellungen
von Karriere und Erfolg sukzessiv in
den Hintergrund rücken?
Hartmut Hübner: Der Wunsch, sich
über den individuellen Sinn und Zweck
bewusst zu werden, ist viel stärker
geworden. Die Generation, die nun ins
Berufsleben eintritt, kann von einem
grossen Unternehmen nicht mehr automatisch angelockt werden. Ich selbst
habe viele Jahre für ein solches gearbeitet. Heute ist der Antrieb allerdings ein
anderer. Viele junge Berufsleute können
sich eine Stelle bei einem Start-up viel
besser vorstellen, bei dem sie als
Mitunternehmer einen Beitrag leisten
können und ihr Arbeitgeber das grosse
Ganze im Blick hat. Soziale Aspekte und
Umweltschutz eingeschlossen.

Die neue Generation aus
Liechtenstein und der Region
sieht dies ähnlich?
Silke Knöbl: Bei jungen Menschen
habe ich schon den Eindruck, dass ihr
Bedürfnis nach einer sinnstiftenden
Tätigkeit und flexiblen Arbeitsmodellen
stark ausgeprägt ist. Immer mehr junge
Eltern wollen sich gemeinsam auf die
Kinderbetreuung konzentrieren und
nicht um jeden Preis Karriere machen.

Hartmut Hübner: Sich zu verschliessen, wäre ein schlechter Rat. Jedes
Unternehmen ist auch Teil des Wirtschaftssystems, das sich insgesamt im
Wandel befindet. Individuell ist jedoch
zu betrachten, welche Rückschlüsse man
für sein Unternehmen daraus zieht. Ich
würde zum Beispiel nicht jeder Firma
empfehlen, einfach eins zu eins das agile
Manifest umzusetzen. Zu beachten gilt,
in welchem Markt es tätig ist, wer die
Stakeholder sind und welche Mitarbeiter
an Bord sind. Es geht um eine Reflektion
dahingehend, was die Organisation
wirklich will. Das erfordert etwas Geduld
und vor allem Zuhören.

Welche Vorteile bietet New Work den
Arbeitnehmern und -gebern?
Silke Knöbl: Wandel beginnt immer
beim Einzelnen. Jeder soll sich seine Gedanken darüber machen, wo er aktuell im
Leben steht und was seine Ziele sind.
Eine solche Situationsanalyse ist auch für
Firmen sinnvoll, um gemeinsam mit den
Mitarbeitenden den Purpose des Unternehmens zu bestimmen. Die Verbundenheit zwischen Mitarbeitenden und dem
Unternehmen wird gestärkt, weil die Bedürfnisse aller in den Mittelpunkt gestellt
werden. Das motiviert, die Arbeit ist
sinnstiftend und macht Spass. Der
Arbeitgeber wird dadurch attraktiver.
Hartmut Hübner: Diese Motivation
von innen ist auch sehr wichtig für einen
weiteren Faktor: die psychische Gesundheit der Belegschaft. Zahlen aus
Deutschland belegen anhand des Fehlzeitenreport der Krankenkassen, dass
selbst im vergangenen Jahr der Pandemie vor allem psychische Erkrankungen
zugenommen haben. Sie sind inzwischen die Hauptursache für Langzeitausfälle. Das sollte zu denken geben.

Birgt New Work im Gegenzug
Gefahren?
Silke Knöbl: Die Menschen dürfen
dabei nicht überfordert werden. Deshalb muss sich jedes Unternehmen die
Frage stellen, wie seine Mitarbeitenden
reagieren, wenn Strukturen geändert
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und neue Arbeitsmodelle eingeführt
werden. Sich gemeinsam auf den Weg
zu machen und sich Zeit zu geben, ist
besser, als sich Hals über Kopf in die
Umstrukturierung zu stürzen.

Welchen Stellenwert hat New Work
in Liechtenstein und der Region
schon heute?
Silke Knöbl: Der Wirtschaftsstandort
soll weiterhin attraktiv sein – auch
hinsichtlich neuer Arbeitsformen, die
New Work mit sich bringt. Es gilt dabei
zu berücksichtigen, dass das digitale
Nomadentum zunimmt. Beispielsweise
soll mobile Arbeit mit einem digitalen
Nomadenvisum EU-weit möglich sein.
Einige Länder, auch ausserhalb der EU,
wenden es schon an. Denn jedes Land
möchte qualifizierte Fachkräfte aus dem
Ausland anziehen. Gleichzeitig sollen
die eigenen Bürger nicht in andere
attraktive Länder abwandern.
Hartmut Hübner: Wir haben hier
einen guten Nährboden, um beim
Thema New Work rasch voranzuschreiten. Das Land besitzt bereits
Leuchtturmcharakter bei Themen wie
Blockchain. Das ist die neue Technologie-Generation, die den Gedanken der
autonomen Arbeit und der offenen
Zusammenarbeit beschleunigt. In diesem Bereich mit einer neuen Generation
von Purpose-Unternehmen Zeichen zu
setzen, wäre in Liechtenstein viel
schneller möglich als in grösseren Wirtschaften und Gesellschaften.

Wie entwickelt sich das Wirtschaftsmodell unter dem Aspekt New Work
im Gesamten weiter?
Hartmut Hübner: Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden die Überschüsse auf Kosten der Umwelt zu hoch

sein und die Klimakrise wird uns noch
viel schneller einholen. Als ein möglicher
Weg für die Zukunft sei hier die sogenannte Donut-Ökonomie genannt. Dieses Modell geht von einer Reihe planetarer – wie der Klimawandel und Verlust
der Artenvielfalt – und sozialer – etwa
Gesundheit und Bildung – Grenzen aus.
Die planetaren Grenzen dürfen nicht
überschritten werden und bei den sozialen darf es keine Defizite geben. Der in
Form eines Donuts visualisierte Handlungsspielraum für ein sinnorientiertes
wirtschaftliches Handeln ergibt sich
durch diese Grenzen. Schränkt dies das
unternehmerische Denken und Handeln
ein? Für die Unternehmer, die sich primär am Zweck ihrer Organisation für alle
Stakeholder orientieren, sicher nicht. Im
Gegenteil werden viele neue Möglichkeiten gegeben sein, wie man ein Unternehmertum sinnvoll umsetzen kann.
Silke Knöbl: Die Pandemie hat auch
aufgezeigt, dass viele Menschen unterbezahlte, aber hochrelevante Jobs ausüben und dass einiges im Wirtschaftssystem nicht stimmt. Man muss deshalb
auch über Verantwortung reden, denn
das aktuelle System – das durchaus viel
Gutes gebracht hat – fackelt den Planeten ab, rottet die Tier- und Pflanzenwelt
aus und fördert die soziale Ungleichheit.
Ein Wandel ist angezeigt, auch den Profit betreffend. Denn Gewinn zu erzielen,
ist zwar für ein Unternehmen wichtig.
Die Frage ist aber, was es mit dem Profit
macht. Beispielsweise neue Ideen
entwickeln oder Projekte unterstützen,
die dem Gemeinwohl dienen. In der
Zukunft wird mehr das Miteinander
und nicht der Wettbewerbsgedanke im
Fokus stehen müssen, um die grossen
Probleme der Welt zu lösen und gemeinsam etwas zu bewirken. Die Wirt-

schaft kommuniziert aktuell sehr stark
in einer Maschinensprache – mit
Worten wie Leistung oder Skalierung.
Dementsprechend braucht es künftig
auch eine neue Definition von Erfolg
und neue Kennzahlen, um die Wirkung
eines Unternehmens und einer Volkswirtschaft zu messen.

Zum Schluss ein Blick in die
Zukunft: Wie sieht New Work in
zehn Jahren in Liechtenstein
und der Region aus?
Silke Knöbl: Ich kann nur sagen, was
ich mir für die Zukunft wünsche. Nämlich, dass es keine Bullshit-Jobs mehr
gibt. Es darf künftig auch kein Unternehmen und kein Wirtschaftssystem
mehr geben, das nicht auf ökologische,
soziale und gesellschaftliche Lösungen
einzahlt. Ebenfalls würde ich es begrüssen, wenn die Frage nach dem Warum
öfter gestellt wird, denn so kommen wir
auf ganz andere Lösungen. Schliesslich
sollen nicht nur New-Work-Ideen stärker im Verbund mit Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und der Gesellschaft
gedacht und umgesetzt werden.
Hartmut Hübner: Gelingt es, die
neuen Technologien und neuen rechtlichen Ansätze mit sozialen Themen zusammenzubringen, haben wir das
Potenzial, gerade bei gesellschaftlichen
Themen wie der Altersvorsorge, Krankenversorgung, den Krankenkassen und
der Pflege neue Wege zu gehen. Silke
und ich sind aktuell in einer Arbeitsgruppe tätig, in der wir mit Universitäten die Möglichkeiten für ein Grundeinkommen in Liechtenstein evaluieren.
Bei diesem Thema einen Schritt voranzukommen, könnte auch für New Work
einen deutlichen Sprung nach vorn
bedeuten.

Verlässlich stabil.
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