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Einleitung

Im März 2020 wurden Büros weltweit von heute auf morgen geschlossen und 
Mitarbeiter begannen von der Ferne aus auf ihren Laptops zu arbeiten. Von 
Covid-19 geht nun keine unmittelbare Gefahr mehr aus und in den Unternehmen 
kehrt allmählich die Normalität zurück. Wir können also davon ausgehen, einen 
völlig anderen Arbeitsplatz und Arbeitsweise vorzufinden als vor der Pandemie.

Vor der Pandemie war man der Meinung, dass Büros 
eine entscheidende Rolle für Produktivität, Kultur und 
den Wettbewerb um Talente spielen. Unternehmen 
waren bürokratisch, unflexibel, langsam, kompliziert und 
oftmals war Profit viel wichtiger als die Menschen.

Millionen von Arbeitnehmern machen sich nun 
Gedanken über die Bedeutung von Arbeit in ihrem 
Leben, über die erwünschte Wertschätzung von 
ihren Arbeitgebern. Der wachsende Wunsch nach 
mehr Flexibilität und Autonomie erfordert von den 
Unternehmen eine Neuausrichtung ihrer Richtlinien, 
Prozesse und Ziele. 

Egal ob es darum geht, das Führen von Teams und 
Einzelpersonen zu überdenken, ein Ökosystem von 
Arbeitskräften über das Unternehmen hinaus zu leiten 
oder ein hybrides Arbeitsmodell einzuführen, eines ist 
sicher: Die Zukunft der Arbeit dreht sich um den Einzelnen.

Der folgende, in Zusammenarbeit mit Business Reporter 
erstellte Bericht enthält eine Zusammenstellung von 
Thought-Leadership-Beiträgen von Branchenexperten 
aus aller Welt und geht auf die entscheidende Rolle des 
Personalwesens bei der Ausrichtung von Unternehmen 
und Führungskräften auf die zukünftige Arbeitswelt ein.
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Management ist passé 
Arbeitnehmer möchten mitgestalten
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Es ist an der Zeit, dass die 
Verantwortlichen aus Wirtschaft, Politik 
und Unternehmen auf „Management“ 
verzichten. 
Die Arbeitnehmer von heute wollen nicht1 verwaltet 
werden, auch nicht auf wohlwollende Weise. 
Sie möchten gleichberechtigte Partner bei der 
Mitgestaltung (Co-Creation)2 sein. Hierbei sollen - 
unabhängig von Hierarchien - alle Mitglieder befähigt 
werden, sich selbst in das Unternehmen einzubringen.

Diejenigen, die einen unbequemen Platz an der Spitze 
von Unternehmenshierarchien einnehmen, stehen 
folglich vor einer schweren Entscheidung: Entweder 
mitgestalten oder verwalten, denn beides ist nicht 
möglich.

Unternehmen beginnen nun, sich auf eine Welt nach der 
Pandemie einzustellen. Dabei sehen sie sich mit noch 
nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert, wie 
der so genannten „Großen Kündigungswelle“, bei den 
Millionen von Arbeitnehmern ihre unbefriedigenden 
Jobs aufgeben, sowie dem politischen Druck, 
„wieder etwas Besseres aufzubauen4“. Wie in 
meinem kürzlich erschienenen Buch „Connected 
Capitalism5“ beschrieben, müssen wir uns von dem 
Fokus auf „Management“ abwenden und uns auf die 
Mitgestaltung konzentrieren.

Management ist passé. Durch Mitgestaltung werden wir 
in der Lage sein, erfolgreich auf die sich wandelnden 

Anforderungen der wichtigsten Interessenvertreter wie 
Mitarbeiter, Kunden und Regierungen einzugehen.

Unwohlsein der Arbeitnehmer
Schon vor der Pandemie gab es eine große 
Unzufriedenheit unter den Arbeitnehmern6. Für die 
Millennials - die bald die Mehrheit unserer Arbeitskräfte 
ausmachen werden - steht nämlich die Wirtschaft nicht 
im Einklang mit ihren Prioritäten.

Unternehmen müssen sich für ein breiteres soziales 
Ziel7 engagieren. Ansonsten wären unzufriedene und 
unmotivierte, kündigungswillige Mitarbeiter die Folge. 
Mitgestaltung beruht auf dem seltenen und wertvollen 
Gefühl der Verbundenheit, das bei zielgerichteten 
kooperativen Partnerschaften entsteht.

Dieses Gefühl von Verbundenheit hat eine solche 
Bedeutung, dass wir meiner Ansicht nach anfangen 
werden, Freundschaft als eine wesentliche 
Arbeitsressource zu betrachten. Wir wissen nämlich 
mittlerweile, dass eine Zusammenarbeit nicht ein 
Resultat tiefer analytischer Berechnungen ist, sondern 
von Intuition8 und Gefühlen herrührt.

Unter Zusammenarbeit verstehen Management-Gurus 
in Wirklichkeit oft, Untergebene in die Passivität zu 
führen.

Kooperation hängt dabei von Repression ab. Hier 
handelt es sich nicht um Mitgestaltung
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Panische Reaktionen
WhenWenn ich mit Führungskräften spreche, erlebe 
ich oft eine panische Reaktion: „Wie wirkt sich das auf 
meine Befugnis aus, das Unternehmen zu führen?!?“

Die Entscheidungsgewalt verbleibt nach wie vor in den 
Chefetagen. Aber ein befähigtes Team sorgt für eine 
effizientere Führung. Unternehmensriesen wie Google 
nehmen mit dieser neuen Vorgehensweise bereits eine 
Vorreiterrolle ein9. Eine in mehr als 300 Unternehmen10 
durchgeführte 20-jährige Studie ergab zudem, dass 
menschenzentrierte Ansätze, die den Mitarbeitern mehr 
Verantwortung übertragen, zu einer Verbesserung der 
Leistung in einer Vielzahl von Bereichen führen.

Mitgestaltung bedeutet nicht nur, die Zügel des 
Managements gegenüber den Mitarbeitern zu lockern. 
Viele Unternehmen haben erkannt, dass sie nicht das 
beste Produkt erhalten, wenn sie ihre Lieferanten mit 
Unmengen an Listen gewünschter Spezifikationen eng 
managen.

Optimale Ergebnisse erzielt man stattdessen 
oft dadurch, dass man die Lieferanten bei der 
Mitgestaltung unterstützt, Kontrolle abgibt und sie 
machen lässt. Ein solches Vertrauen und Verletzlichkeit 
steht für die tiefste Ebene einer Beziehung - wenn zwei 
Geschäftspartner einander überraschen, indem sie sich 
so gut verstehen, dass der eine liefert, was der andere 
will, ohne zuvor danach gefragt zu haben.

Liegt die letztendliche Entscheidungsbefugnis immer 
noch beim zahlenden Kunden? Ja, natürlich. Kunden 
können verlangen, dass sich das Entwicklungsteam ihres 
Lieferanten an Produktpläne hält und den Prozess so 
steuern, dass die gewünschten Funktionen umgesetzt 
werden.

Gibt es erhebliche Effizienz- und Reputationsrisiken, 
wenn Manager die Freiheiten nutzen, die ihnen die 
Mitgestaltung bietet? Auf jeden Fall. Aber die bessere 
Frage lautet: Gibt es überhaupt einen Weg zur 
Innovation, der nicht mit Risiken und Unzulänglichkeiten 
behaftet ist? Meiner Ansicht nach nein.

Generational shift
Man sollte sich auch die aktuellen Hinweise vor Augen 
halten, wonach Arbeitnehmer eher kündigen11, als darauf 
zu verzichten, von zu Hause aus zu arbeiten.

Laut Michael Solomon, Mitbegründer von 10x 
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Management12, ist dies ein zu erwartendes Merkmal der 
„Talentwirtschaft.“ Alle Personen in der Hierarchie sind 
sowohl befähigt als auch bereit, Verantwortung für das 
eigene Handeln zu übernehmen.

Die Konsequenzen tragen jene, die Risiken eingehen, 
und zwar unabhängig von einem guten oder schlechten 
Ergebnis. Gibt es Risiken, wenn Arbeitnehmer ihre 
Arbeitsbedingungen selbst bestimmen können? Ja. 
Einige Führungskräfte haben außerdem den Eindruck, 
als handele es sich bei solchen Forderungen um 
eine ungerechtfertigte Anspruchshaltung seitens der 
Arbeitnehmer.

Das Gefühl, gemanagt zu werden, steht jedoch im 
Widerspruch zu produktiver Arbeit. Solomon sieht darin 
einen Generationswechsel und warnt davor, dass der 
alte Managementstil ziemlich schnell überholt sein wird.

Mitgestaltung bedeutet aber nicht, dass wir keine 

Geschäftsführer (CEOs) mehr brauchen. Jedoch könnte 
es hilfreicher sein, Führung ausschließlich als Verb und 
nicht als Substantiv zu betrachten.

Wirtschaftsforscher betonen nun die relationalen 
und dynamischen Aspekte von Befugnissen13 und 
wie die Beziehungen einer Führungskraft zu den 
Interessenvertretern eine Unterstützung oder ein 
Widerstand sein können und wie sie sich ständig an 
Veränderungen in den sozialen Systemen anpassen 
müssen.

Der Mensch als Mittelpunkt unserer 
neuen Arbeitswelt
Auch wenn dies bei einigen bestehenden 
Führungskräften ein mulmiges Gefühl auslöst, aber die 
Abkehr von der erdrückenden, kontrollierenden und 
überholten Dominanz des Managements zugunsten von 
Mitgestaltung ist ein absolutes Muss für alle, die an der 
Spitze von Unternehmen stehen. Dies betrifft 

Management ist passé: Arbeitnehmer möchten mitgestalten



Unternehmen in der Privatwirtschaft, Regierungen sowie 
Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Der Einsatz von Mitgestaltungsinstrumenten an den 
Stellen, wo früher Managementhierarchien verwendet 
wurden, geht mit einer notwendigen Aufweichung 
der starren Grenzen zwischen dem Sozialen, dem 
Beruflichen und dem Privaten einher - ein Konzept, an 
das wir uns in Unternehmen viel zu lange geklammert 
haben.

Arbeitnehmer wünschen sich eine 
menschenfreundlichere Zukunft, die Raum für Vertrauen 
und Verletzlichkeit bietet. Es gibt kein Zurück mehr in die 
„frühere Welt“. Management ist passé. Das Zeitalter der 
Mitgestaltung ist angebrochen.

Dieser Artikel wurde von The Conversation14 unter einer Creative 
Commons-Lizenz neu veröffentlicht.

07Management ist passé: Arbeitnehmer möchten mitgestalten

Die Arbeit in multidisziplinären 
Teams ist heute die Regel 
und Sprachkenntnisse sind 
für die betriebliche Effizienz 
und Zusammenarbeit von 
entscheidender Bedeutung.

Siemens, ein diversifiziertes Technologieunternehmen und 
weltweit führender Anbieter von Produkten, Systemen und 
Lösungen in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung 
und Digitalisierung, ist eine Partnerschaft mit Learnlight 
eingegangen. Ziel ist es, jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu 
geben, sich mittels Sprachtraining beruflich weiterzuentwickeln. 

Helge Forster 
Leiter des Teams Business 
Methodologies bei Siemens

        Entdecke mehr

https://www.learnlight.com/de/erfolgsstorys/siemens/
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Eine gerechtere Zukunft für die 
Plattform-Ökonomie schaffen

9Eine gerechtere Zukunft für die Plattform-Ökonomie schaffen

Plattform-Ökonomie  
Zusätzliches Einkommen

Traditioneller job 
Eine Haupteinkommensquelle

24 Millionen Mensche pin Europa erbrachten eine Dienstleistung mittels einer 
digitalen Plattform. Dies entspricht 11% der Erwerbstätigen.

Die Plattform-Ökonomie ist ein Geschäftsmodell, bei dem Privatpersonen mit Hilfe von digitaler Technologie 
und Plattformunternehmen ihre Freizeit nutzen können, um Waren und Dienstleistungen in einem hochflexiblen 
wirtschaftlichen Rahmen zu teilen und anzubieten.

Die Chance
Unternehmen erhalten Zugang zu mehr freiberuflichen 

Fachkräften auf der ganzen Welt

Herausforderung
Die Personalabteilung kann Schwierigkeiten haben, ihre 

Kultur zu pflegen und eine Belegschaft zu managen, 

die nicht nur für eine Organisation arbeitet

Realität
86% der Unternehmen sind nicht bereit, eine flexible 

Arbeitswelt zu managen15

Wie kann HR das Ökosystem 
der Belegschaft über das 
Unternehmen hinaus managen?16

Stellen Sie die Person in den Mittelpunkt 

 

Hören Sie Ihren Mitarbeitern und 

Interessenvertretern auf allen Ebenen zu   

 

Definieren Sie HR-Praktiken mit Schwerpunkt 

auf Teams, Agilität und Integration neu  

 

Setzen Sie auf Wachstum und geben Sie 

jedem Mitarbeiter jeden Alters die Möglichkeit, 

sich beruflich weiterzuentwickeln
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Globale Lernlösungen 
für wachsende 
Unternehmen
In dem Maße, in dem Ihre Belegschaft über 
geographische Standorte und über das 
Unternehmen hinaus expandiert und Sie 
ein Wachstum anstreben, das es jedem 
Mitarbeiter jeden Alters ermöglicht, sich 
weiterzuentwickeln, werden Schulungen 
im Bereich Sprachen, Interkulturalität 
und Kommunikation eine immer größere 
Rolle spielen. So geben Sie Ihren Teams 
die Möglichkeit, sich zu vernetzen und 
effektiver zusammenzuarbeiten.

Wir haben uns mit der Deutschen Telekom, einem 
weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen, 
zusammengetan, wobei der Fokus auf der Vermittlung 
von Englisch- und Deutschkenntnissen sowie von 
interkulturellen Kompetenzen für die Teams rund um den 
Globus, liegt.

Mit Hilfe unserer digitalen Plattform waren sie in der 
Lage, die Lernstandards aufrechtzuerhalten - egal wo 
sich ihre Lernenden gerade weltweit befanden. Die 
Mobilfreundlichkeit der Plattform ermöglichte es ihnen, 
jederzeit und von überall zu lernen. Dank der an die 
Bedürfnisse der Lernenden angepassten Inhalte konnte der 
Unterricht in den vollen Terminkalender integriert werden.

Discover more

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir die 
Deutschen Telekom bei der Erlangung ihrer Wachstumsziele 
unterstützt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche unten 
und lesen Sie die vollständige Fallstudie.

        Entdecke mehr

https://www.learnlight.com/en/client-stories/deutsche-telekom/
https://www.learnlight.com/de/erfolgsstorys/deutsche-telekom/


Ein müheloses 
Mitarbeitererlebnis ermöglichen

Nach Ansicht von Martin Cross, Technischer Direktor bei Connect, erfordert 
effektives hybrides Arbeiten eine Neubewertung der Mitarbeitererfahrungen im 
Technologiebereich.

11

 Der technologische Wandel war von allen erheblichen 
Veränderungen, die wir in den letzten 20 Monaten zu 
bewältigen hatten, einer der einfachsten.

Als man aufgrund der pandemischen Lage nicht mehr 
an seinen Arbeitsplatz konnte, lieferte die Technologie 
die Antwort: Die Tools für das Remote Work (oder 
Telearbeit), die die IT-Abteilungen jahrelang im Stillen 
eingesetzt hatten, waren plötzlich gefragt. Aufgrund 
des fehlenden Kontakts zur Außenwelt wurden sie sogar 
von den technikfeindlichsten Kollegen begrüßt. Teams 
und Zoom waren nicht mehr nur bloße Geschäftstools, 
sondern wurden zum Schlüssel für unser soziales Leben.

Angesichts der Tatsache, dass nun immer mehr 
Menschen ins Büro zurückkehren, ist es naheliegend 
davon auszugehen, dass wir diese Tools zur Förderung 
eines sogenannten „hybriden“ Arbeitsmodells auch 
weiterhin nutzen werden - manche zu Hause, manche 
im Büro.

Aber statt einer einfachen Vermischung kann es auch 

zu einem Konflikt zwischen traditionellen Büro- und 
Telearbeitskulturen kommen. Da die Lösungen und 
Netze im Grunde für die Büroarbeit konzipiert sind, kann 
dieses Mal die Technologie einen Teil des Problems 
darstellen.

Das Hybrid-Meeting 
Beginnen wir im Besprechungsraum. Sie sitzen zu 
viert am Tisch. Jetzt müssen Sie Ihre drei Remote 
Kollegen dazuschalten. Vergessen Sie Teams - Sie 
müssen sich nämlich merken, wie man dieses komische 
Konferenztelefon bedient.

Schalten Sie ein - schon ist jemand da und wartet 
darauf, eingelassen zu werden. Ein anderer hat 
technische Probleme, und der dritte beginnt, 
gleich nachdem er sich angemeldet hat, einen 
Smalltalk, den Sie bereits geführt haben. Es ist eine 
zusammenhanglose und unbeholfene Angelegenheit, 
dabei haben Sie noch nicht einmal angefangen.

Während der Sitzung tauschen sich die vier Anwesenden 

Ein müheloses Mitarbeitererlebnis ermöglichen
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auf natürliche Weise aus und greifen dabei auch auf 
Körpersprache zurück. Diejenigen, die zu Hause sind, 
haben hingegen Mühe, sich einzubringen. Und wenn 
sie es doch tun, bricht die Stimme immer wieder ab. 
Ein Kollege im Sitzungssaal macht nun zur besseren 
Veranschaulichung Notizen auf dem Whiteboard, die die 
Teilnehmer zu Hause natürlich nicht sehen können.

An dieser Stelle kommt schließlich der Kollege mit den 
technischen Problemen hinzu... 
 

Hybrides Arbeiten ist nicht nur eine 
Frage des Standorts

In den kommenden Monaten werden sich solche 
Situationen in Unternehmen landesweit wiederholen. 
Hybrides Arbeiten bedeutet nicht nur, dass der Einzelne 
seine Zeit im Büro und zu Hause verbringt. Dieser 
Vorgang geht auch mit einer Mischung aus Technologie 
und Arbeitskultur einher. Damit das Ganze auf effiziente 
Weise funktioniert, muss man sich vorab einige 
Gedanken machen.

Es gibt unweigerlich Technologien, die dieses neue 
Hybridmodell erleichtern und die Unternehmen haben 
bereits eine Menge davon. Um eine Zusammenarbeit an 
mehreren Standorten zu ermöglichen, wurden Tools wie 
Teams, WebEx und Slack in den vergangenen Monaten 
entwickelt bzw. rasch verbessert.

Wir brauchen nun eine Möglichkeit, diese Tools auf 
einfache Weise in der Büroumgebung/am Arbeitsplatz 
zu integrieren.

Um hybrides Arbeiten zu unterstützen, müssen 
Besprechungsräume mit Bildschirmen und einer 
vollständigen Audio- und Videofunktionalität 
ausgestattet sein. Ganz wichtig ist es auch, den 
Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die gleichen 
Tools, die sie von zu Hause gewohnt sind, auch im Büro 
zu nutzen. Im Idealfall kommen Sie einfach mit Ihrem 
Laptop ins Büro und beginnen die Besprechung auf dem 
großen Bildschirm.

Aber hier geht es nicht nur um Meetings. Man darf 
auch nicht die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitskollegen*innen an verschiedenen Standorten 
außer Acht lassen. Instant Messaging- und Chat-
Tools spielen hierbei eine entscheidende Rolle; die 
intelligenteren Arbeitstools - wie Teams und Slack - 
machen das Speichern dieser Unterhaltungen spielend 

einfach.

Im Grunde genommen geht es darum, eine Umgebung 
zu schaffen, in der jedes Teammitglied Zugang zu 
denselben Tools hat, egal von wo es arbeitet.

Eine mühelose Mitarbeitererfahrung
Unternehmen haben in einer Welt der Kontaktzentren 
und des Kundendienstes viel in die Bereitstellung eines 
„mühelosen“ Kundenerlebnisses investiert. Kunden 
bevorzugen Unternehmen, mit denen man leicht 
Geschäfte machen kann.

Es zeigt sich aber, dass die Verringerung des Aufwands 
für den Kunden durch die Beseitigung von Engpässen 
und Doppelarbeit oft zu Effizienzgewinnen für das 
Unternehmen selbst führt. Warum sollte man dieses 
Prinzip nicht auch intern anwenden?

Eine mühelose Mitarbeitererfahrung bedeutet eine 
Zeitersparnis für das Unternehmen. So sind die 
Arbeitskollegen*innen in der Lage, sich auf das zu 
konzentrieren, was sie besprechen und nicht darauf, 
wie die Diskussion ablaufen soll. Und in einer Welt, in 
der Ihre Mitarbeiter buchstäblich von überall arbeiten 
können, könnte die Abschaffung einiger grundsätzlicher 
Frustsituationen sogar dabei helfen, neue Talente zu 
halten und anzuwerben.

Ein müheloses Mitarbeitererlebnis ermöglichen
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Multikulturelle Teams in 
einem virtuellen Umfeld 
führen

Auch wenn die Telearbeit durch die globale COVID-19-Pandemie 
stärker und verbreiterter zum Einsatz kam, waren bereits zuvor virtuelle 
Teams eine alltägliche Realität in der Arbeitswelt. Wie kann man also 
eine klare und umfassende Kommunikation zwischen internationalen 
Kollegen an entfernten Standorten fördern?  Wie kann man die 
Teams wirklich einen, die Zusammenarbeit fördern und ihr Potenzial 
maximieren?

Multikulturelle Teams in einem virtuellen Umfeld führen

Wir haben ein eBook erstellt, das Ihnen bei der Beantwortung 
dieser Fragen und bei der Anpassung Ihres Führungsstils und Ihrer 
Methoden an die heutigen Bedürfnisse der Mitarbeiter helfen soll

        eBook herunterladen

https://www.learnlight.com/de/ebook-das-fuhren-von-multikulturellen-teams-in-einer-virtuellen-arbeitswelt/
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Eine hybride Zukunft planen 
Eine Branchenbetrachtung von  Jabra

Neue Trends in der Arbeitswelt, die unsere 
Arbeitsweise verändern
Work Arbeit ist nicht mehr nur ein bloßer Ort, an den man sich hinbegibt, 
sondern vielmehr eine Tätigkeit, die man ausübt. Bei der Umstellung 
auf hybride Arbeitsformen handelt es sich wahrscheinlich um die größte 
dauerhafte Veränderung der Arbeitskultur seit einer ganzen Generation. 
In Veränderungen dieser Größenordnung stecken Herausforderungen 
und Chancen. Hybride Arbeitsformen stellen keine magische Lösung 
dar – es müssen hierbei auch komplexe Faktoren berücksichtigt werden. 
Unternehmen stehen zudem vor der Herausforderung, Strategien für eine 
Zukunft des ortsunabhängigen Arbeitens zu planen und umzusetzen.



Hybride Arbeitsformen werden von 
Dauer sein
Flexibilität und Autonomie sind für den Arbeitsalltag 
der meisten Arbeitnehmer heutzutage wichtiger als 
eine finanzielle Entlohnung. Untersuchungen von Jabra 
haben gezeigt, dass für 59 Prozent der Arbeitnehmer 
flexible Arbeitszeiten der wichtigste Vorteil sind, noch vor 
dem Gehalt. Im Vereinigten Königreich sind 78 Prozent 
der Meinung, dass sich ein hybrides Arbeitsmodell 
integrativer auswirkt und den Mitarbeitern eine größere 
Wertschätzung entgegenbringt, als eine traditionelle 
Bürostruktur mit klassischen Arbeitszeiten (9 – 17 Uhr).

Unternehmen sollten daher versuchen, ein optimales 
Umfeld für die Zusammenarbeit im Team zu schaffen, 
um so für die Zukunft des hybriden Arbeitens gerüstet 
zu sein. Die Kluft zwischen den Mitarbeitern im Büro 
und denjenigen, die im Homeoffice arbeiten, muss also 
überbrückt werden. Jeder soll schließlich in der Lage 
sein, seine Arbeit optimal zu erledigen, egal wo er/sie 
sich befindet.

Die Rolle des Büros entwickelt sich weiter. Es ist 
nicht länger ein Ort, an dem sich die Mitarbeiter zur 
Verrichtung ihrer Arbeit aufhalten müssen. Dennoch 
spielt das Büro für viele nach wie vor eine wichtige 
Rolle: es bleibt ein Ort, an dem die Wahrnehmung 
von Terminen, die Knüpfung sozialer Kontakte, 
Besprechungen sowie die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter in persönlicher Form effektiver sind. Das Büro 
wird auch als sozialer Raum betrachtet, der ein Umfeld 
bietet, in dem die Mitarbeiter zusammenkommen 
und zusammenarbeiten, während das unabhängige 
Arbeiten außerhalb des Büros stattfindet.

Laute einer Studie von Jabra, sind trotz der steigenden 
Präferenz für flexible Arbeitsregelungen nur 25 Prozent 
der britischen Arbeitnehmer der Ansicht, dass ihr 
Unternehmen auf hybride Arbeitsformen vorbereitet ist. 
Es muss noch viel getan werden, um die Belegschaft 
diesbezüglich zu beruhigen, ihr zuzuhören und agile 
Teams zu bilden, die von überall aus effizient arbeiten 
können.

Mehr Zusammenarbeit
Wir arbeiten heutzutage mehr denn je in räumlich 
weit zerstreuten Teams. Deshalb sind wir zunehmend 
auf Technologien angewiesen, die mehr Flexibilität 
bieten und die Zusammenarbeit und Kommunikation 
im Team fördern. Dies ermöglicht, eine positive 

Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, Mitarbeiter zu 
halten sowie die besten Talente anzuwerben..

Proaktives Management mit KI  
und Analytik
Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data werden zukünftig 
eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung von 
Unternehmen in Bezug auf Verwaltung von Teams und 
Entscheidungsfindung spielen. Sie werden ihnen dabei 
helfen, einen proaktiven Ansatz zur Fehlerbehebung zu 
wählen und immer einen Schritt voraus zu sein. 

Mit einer hybriden Arbeitsweise ist Ihr 
Unternehmen für die Zukunft gerüstet
Unternehmen können mit Hilfe einer Strategie für 
flexibles Arbeiten in Verbindung mit Spitzentechnologie 
produktiver sein, die besten Talente anzuwerben 
und das Wachstum fördern. Für die Mehrheit der 
Mitarbeiter*innen (68 Prozent) ist hybrides Arbeiten 
das bevorzugte Modell und kann ihnen eine flexible 
Zeiteinteilung bieten. Technologie in Verbindung 
mit klaren Richtlinien hingegen kann hinsichtlich 
hybrider Arbeitsmodelle die größten Bedenken 
ausräumen und zu leistungsfähigeren Teams mit einem 
ausgewogeneren Verhältnis von Beruf- und Privatleben 
(Work-Life-Balance) führen.

Eine wichtige Maßnahme seitens der Führungskräfte 
sind sofortige offene Gespräche zu Veränderungen in 
der hybriden Arbeitswelt und zum Wohlbefinden der 
Mitarbeiter. Dadurch wird eine stärkere Integration 
und Teamarbeit gefördert und Unternehmen sind 
außerdem so in der Lage, sich erfolgreich auf die Zukunft 
des hybriden Arbeitens und die vor ihnen liegenden 
Herausforderungen vorzubereiten.

17Eine hybride Zukunft planen
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Bereiten Sie Ihr Unternehmen in 
drei Schritten auf die Zukunft der 
Arbeitswelt vor
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Die allmähliche Rückkehr zum Arbeitsplatz bedeutet für Arbeitnehmer auf der ganzen 
Welt bei weitem noch nicht eine Rückkehr zur Normalität. Laut Forrester werden 70 Prozent 
der Unternehmen zu einem hybriden Arbeitsmodell mit „Büro und überall“ übergehen. Bei 
diesem Modell haben zumindest einige Mitarbeiter die Möglichkeit, einen Teil der Woche von 
einem beliebigen Ort aus zu arbeiten, wohingegen sie die übrigen Tage im Büro verbringen.

Die Veränderung des Arbeitsplatzes geht auch mit 
einer Veränderung des Arbeitsstils, der Technologie und 
der Managementanforderungen an die dort tätigen 
Menschen einher. Die positiveren Mitarbeitererfahrungen 
mit hybrider Arbeit führen auch zu einer geringeren 
Fluktuation von Talenten und zu besseren 
Rekrutierungserfolgen. Die Angebote für mehr Flexibilität 
und Autonomie sowie reduzierte Pendelzeiten werden 
von den Arbeitnehmern als attraktiv empfunden. Auch 
wenn die Vorteile einer Arbeit von einem beliebigen Ort 
aus zunächst als gering erscheinen mögen, wird sich der 
Effekt im Laufe der Zeit verstärken.

Bei einem solchen Modell zur Erzielung einer ganzen 

Reihe von Geschäftsvorteilen, haben selbst die 
zögerlichsten Führungskräfte keine Wahl. Sollte Ihr 
Unternehmen aber noch nicht für diesen Schritt bereit 
sein, kann ein allzu schnelles Vorpreschen sich aber 
dennoch genauso negativ auswirken wie eine fehlende 
Anpassung.

Nicht alle Unternehmen sind sofort bereit, sämtliche 
Vorteile des hybriden Arbeitens zu nutzen. 
Führungskräfte können aber in vier Schritten feststellen, 
in welchem Ausmaß sie dazu bereit sind und in welche 
Bereiche sie investieren müssen, um hybrides Arbeiten 
vollständig zu unterstützen
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1  
Stellen Sie die richtigen Fragen 
mehrmals
Welche Rollen oder Funktionen eignen sich für 
das ortsunabhängige Arbeiten? Wie viel Prozent 
der Beschäftigten arbeiteten vor der Pandemie 
flexibel oder verrichteten Telearbeit? Welcher 
Prozentsatz der Mitarbeiter könnte potenziell 
langfristig Telearbeit tun? Wie ist das Verhältnis 
zwischen Wissen und Mitarbeitern an der Basis? 
Wie wird sich das auf die Kunden auswirken?

Mit Hilfe dieser Fragen können Sie Ihre potenzielle 
Bereitschaft beurteilen. Die Antworten müssen 
aber regelmäßig überprüft werden, da sich die 
Antworten im Laufe der Zeit ändern oder durch 
Umwelteinflüsse beeinflusst werden können.

2 
Heben Sie stets die wichtigsten 
Werte hervor

Zur Förderung einer die hybride Arbeit 
unterstützenden Kultur, muss man die wichtigsten 
Werte stärken. Den Mitarbeiter muss die 
Möglichkeit einer einfachen Anpassung gegeben 
werden, damit sie neue Instrumente, Verfahren 
und Werte bei der Arbeit übernehmen können. 
Es muss sie mit Glück und Stolz erfüllen, für Ihr 
Unternehmen zu arbeiten.

Telearbeiter sind häufig von Burnout betroffen. 
Unternehmen müssen daher auf Anzeichen 
achten und Programme zur Förderung der 
Ausgeglichenheit priorisieren sowie für einen 
besseren Zusammenhalt und Stärke der Teams 
in Engagement- und Motivationsinitiativen 
investieren

.

3  
Verfolgen Sie stets Ihre 
Unternehmensziele
Ihr Unternehmen muss sich zum größtmöglichen 
Nutzen der ortsunabhängigen Arbeit an 
den Zielen orientieren, die in erster Linie eine 
Steigerung des Werts anstreben. Welchen 
Stellenwert haben in Ihrem Unternehmen Ziele 
zu Leistung und Bindung von Mitarbeitern, 
Kundenerfahrung, Anwerbung der besten Talente, 
Senkung der Büromietkosten sowie Sicherung 
der Geschäftskontinuität? Sie sollten auf alle 
Fälle über Kennzahlen verfügen, damit sie diese 
im Laufe der Zeit messen, nachverfolgen und 
nachvollziehen können. 
 

4  
Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf 
ortsunabhängige Arbeit vor
Es ist im Zusammenhang mit der hybriden 
Arbeitsweise von entscheidender Bedeutung, 
einen technologischen Reifegrad bei den 
wichtigsten Tools zu erreichen und die 
Erfahrung der Mitarbeiter in den Fokus zu 
rücken. Führungskräfte sollten Tools für die 
Zusammenarbeit, Konferenzraumtechnologien, 
Cloud- und Software as a Service sowie 
Sicherheitstechnologien priorisieren, um eine 
erfolgreiche verteilte Arbeit zu fördern. Darüber 
hinaus benötigen Mitarbeiter einen Zugang 
zu persönlichen Technologien wie Laptops, 
Webcams und 4G/5G, damit sie erfolgreich 
arbeiten können.

Die Bewertung Ihrer Bereitschaft ist letztendlich 
der Beginn eines Gesprächs zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitern. Hierbei legt 
man auch den besten Weg für die Rückkehr an 
den Arbeitsplatz fest. Es handelt sich dabei aber 
nicht um einen einmaligen Vorgang, sondern um 
einen kontinuierlichen Prozess.

Bereiten Sie Ihr Unternehmen in drei Schritten auf die Zukunft der Arbeitswelt vor
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Beseitigung der 
Ursachen der „Großen 
Kündigungswelle” 
Eine Branchenbetrachtung von Peakon, 
einem Unternehmen von Workday

With Millionen von Arbeitnehmern machen sich im Augenblick Gedanken 
darüber, was Arbeit für sie genau bedeutet und welche Wertschätzung 
sie von ihren Arbeitgebern erfahren möchten. Der Trend zur „Großen 
Kündigungswelle“ könnte daher erst am Anfang stehen, und zwar über 
die ersten rekordverdächtigen Fluktuationswellen in einigen Branchen und 
Regionen hinaus.

Laut der neuesten, auf der Analyse von mehr als 60 000 Abgängen in 
weltweit 250 Unternehmen beruhenden Erkenntnisse von Peakon, einem 
Unternehmen von Workday, weisen 27 Prozent der derzeitigen Abgänge 
von Mitarbeitern*innen ein ähnliches Scoring-Verhalten auf wie die 
Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz im vergangenen Jahr gekündigt haben.

Diese aus Millionen von Mitarbeiterantworten stammenden Daten zeigen, 
dass mehr als ein Viertel aller Mitarbeiter in verschiedenen Branchen 
weltweit klare, messbare Warnzeichen aufweisen, die man normalerweise 
bei Menschen antrifft, die bereits gekündigt haben.



Die Mitarbeiter warten auf den 
richtigen Zeitpunkt, um zu kündigen
Unsere Untersuchungen zeigen, dass viele Menschen 
den langgehegten Wunsch hegen, ihre derzeitige 
Arbeitsstelle zu verlassen. Weshalb? Die Mitarbeiter 
waren bereit, während der Pandemie fast doppelt 
so lange in ihrer derzeitigen Arbeitsstelle zu bleiben, 
obwohl ihr Verhalten darauf schliessen ließ, dass 
sie das Unternehmen verlassen wollten. Weltweit 
ist die erwartete durchschnittliche Fluktuationsrate 
in der ersten Jahreshälfte 2021 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent gesunken.

Dieser Rückgang der erwarteten Mitarbeiterfluktuation 
trat in allen Branchen auf. Der stärkste Rückgang 
wurde im Konsumgüter- und Transportsektor, 
im verarbeitenden Gewerbe, bei freiberuflichen 
Dienstleistungen, im gemeinnützigen Sektor sowie dem 
Technologiesektor verzeichnet.

Die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit und der 
Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten Anfang 2021 
war für die meisten Menschen der Grund, ihre derzeitige 
Tätigkeit nicht zu kündigen. Aber die Impferfolge in 
einigen Regionen könnten einen Rückgang dieser 
Zurückhaltung nach sich ziehen.

Unternehmen können immer  
noch handeln
Die „Große Kündigungswelle“ ist keineswegs eine 
ausgemachte Sache - vor allem nicht für schnell 
und effizient handelnde Unternehmen. Wie aus den 
Daten in diesem Bericht hervorgeht, gibt es bestimmte 
Verhaltensweisen bei der Bewertung, die eine freiwillige 
Mitarbeiterfluktuation nicht nur vorhersagen, sondern 
auch verhindern können.

Potenzielle Abgänger konnten vor der Pandemie etwa 
sechs Monate vor ihrem tatsächlichen Ausscheiden 
ausgemacht werden, wobei die Fluktuationsabsicht in 
dieser Zeit deutlich zurückging. Während der Pandemie 
war es jedoch möglich, potenzielle Abgänger bis zu 11 
Monate im Voraus zu identifizieren, da ihr Engagement 
allmählich nachließ.

Wenn man strategische Entscheidungen und 
Maßnahmen auf allen Unternehmensebenen mit 
den sich ständig ändernden Erwartungen der 
Mitarbeiter in Einklang bringt, ist es möglich, die „Große 
Kündigungswelle“ hinter sich zu lassen und die „Große 
Erneuerung“ vorzubereiten.

22Beseitigung der Ursachen der „Großen Kündigungswelle”
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2 von 5 der Arbeitnehmer planen, 
ihren Arbeitsplatz in diesem Jahr zu 

verlassen17 

Verbesserung der beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten18

Flexible Arbeitsumgebungen19

Eine bessere Work-Life-Balance19

The Great Resignation
Tipps um Kündigungen zu verhindern
Die Pandemie hat viele Menschen dazu veranlasst, ihr Verhalten, ihre Ziele und ihre Karrieren zu hinterfragen. 
Dieses Veränderungsphänomen wurde als “Great Resignation” bezeichnet. Auch wenn einige Länder noch nicht 
davon betroffen sind, was können wir lernen und in unseren eigenen Unternehmen ändern, um dies in Zukunft zu 
verhindern?

Dies wirkt sich auf die Moral des 
Teams, die Produktivität und den 
Umsatz des Unternehmens aus 

Der Hauptgrund für die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses:  
Berufsunzufriedenheit

der Mitarbeiter gaben an, dass sie an ihrem 
derzeitigen Arbeitsplatz bleiben würden, wenn das 
Unternehmen in ihre Weiterbildung  
investieren würde.18

Wie Mitarbeiter lernen wollen

Virtuell - Zugriff jederzeit und überall

In ihrem eigenen tempo - in kurzen abschnitten

The Great Resignation, Tipps um Kündigungen zu verhindern

Durch personalisierte angebote

Wie kann man die 
Zufriedenheit am aktuellen 
Arbeitsplatz verbessern?
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Eine Vorreiterrolle in der neuen 
Arbeitswelt 

Wie auch bei anderen großen historischen Ereignissen 
zuvor, hat Covid-19 unser kollektives Gedächtnis in ein 
„Vorher“ und ein „Nachher“ geteilt. Die Fünf-Tage-Büro-
Arbeitswoche war vor der Pandemie die Regel und für 
die meisten Menschen war stundenlanges tägliches 
Pendeln ein fester Bestandteil ihres Lebens. Tools wie 
Videoanrufe und Instant Messaging gab es schon lange 
und einige Pioniere wiesen bereits seit Jahren auf die 
Vorteile der Telearbeit hin. Aber der jahrhundertealte 
Montag-Freitag-Bürotrott setzte sich weltweit fort, 
da sich das menschliche Verhalten insgesamt nicht 
anpasste.

Machen Sie nun einen Zeitsprung in den Monat März 
2020. Sie werden feststellen, dass die Unternehmen 
in ihrer Gesamtheit anhand der vorhandenen 
Technologie innerhalb weniger Tage auf voll 
funktionsfähige Heimarbeit umstellten. Es bedurfte 
erst einer verheerenden Pandemie, um uns aus 
unseren Gewohnheiten zu reißen und uns in unsere 
neue Realität der Telearbeit/Homeoffice zu führen. 
Was hat uns also davon abgehalten, Arbeitsmodelle 
einzuführen, die ganz offensichtlich besser zum Leben 
vieler Menschen passen und die - ganz abgesehen 
davon - auch umweltfreundlicher sind? Es waren die 
Gewohnheit und die Angst, akzeptierte Normen in Frage 
zu stellen. Nur wenige von uns waren bereit, ihre eigenen 
Verhaltensweisen zu ändern oder die Vorteile der 
Telearbeit zu nutzen. Niemand sonst schien auch bereit 
zu sein, mitmachen zu wollen.

Achtzehn Monate später sind viele Arbeitnehmer 
nicht mehr willens, zu der Situation vor der Pandemie 
zurückzukehren. Unternehmen mussten jedoch 
auch erfahren, dass eine ausschließliche Telearbeit 
nicht die optimale Lösung ist. Zunächst einmal 
gehen die bestehenden sozialen Bindungen und die 
Unternehmenskultur in die Telearbeit über. Mit der 
Zeit schwächt sich die Kultur ab und die Kreativität 
leidet. Zufällige Begegnungen im Büro, spontane 
Kontakte, Lernen durch Eintauchen sowie die 
Möglichkeit, die Stimmung im Team zu erfassen und zu 
ihr beizutragen, sind nämlich nicht mehr gegeben. In 
einer von Telearbeit geprägten Arbeitswelt ist es um ein 
Vielfaches schwieriger, neue Kollegen einzuarbeiten, 
ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln und 
vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.

Die Zukunft ist hybrid - aber wann 
und wie?
Bei der Zukunft der Arbeit wird es darum gehen, das 
Beste aus Tele- und Büroarbeit in einem hybriden Modell 
zu vereinen. Dies bedeutet, dass man Gewohnheiten, 
die in den letzten 18 Monaten entstanden sind, in Frage 
stellen muss: hier geht es um Arbeitnehmer, die sich an 
die Telearbeit gewöhnt haben und von denen einige nie 
wieder ins Büro zurückkehren wollen, und andere „nicht 
sofort“. Da in den Nachrichten immer wieder die Rede 
ist von einer Verschlimmerung der Covid-19-Pandemie, 
könnten Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter ins Büro 

Nach der Pandemie müssen Führungskräfte die Chance zur Schaffung eines 
Arbeitsumfelds ergreifen, das Spitzenkräfte anzieht, aufbaut und hält.
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zurückholen wollen, als empathielos, unverantwortlich 
oder sogar noch schlimmer abgestempelt werden. 
In weiten Teilen der Belegschaft kam es folglich zu 
Verwirrung und Orientierungslosigkeit.

Es erwies sich als einfacher, im März 2020 auf einen 
Schlag zur Telearbeit überzugehen als nun den richtigen 
Weg zu einem langfristig tragfähigen Arbeitsmodell zu 
finden. Viele Unternehmensführer beschäftigen sich jetzt 
mit folgenden Fragen: Welches Hybridmodell eignet 
sich für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter am besten 
- eine Richtlinie oder eher ein „Laissez-faire“-Modell? 
Wie kann die Unternehmensführung den Überblick über 
die Produktivität behalten? Wie kann die Leistung einer 
hybriden Belegschaft gerecht bewertet werden? Wann 
ist der richtige Zeitpunkt für die Umsetzung? Was macht 
die Konkurrenz?

Berichterstattung an vorderster Front
The Bereits im Januar 2020 wurde die Pandemie 
zur Realität für uns, als aufgrund von chinesischen 
Reisebeschränkungen einige unserer Kollegen in 
Shanghai nach ihrem Urlaub zum Neujahrsfest nicht 
an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnten. Mitte 
März haben wir unsere gesamte Belegschaft - 
mehr als 1 200 Kollegen auf drei Kontinenten - mit 
Heimarbeitsplätzen ausgestattet und unsere Büros 
geschlossen. Wir begannen vergangenen Sommer mit 
der Zukunftsplanung und machten uns Gedanken über 
die Zukunft der Arbeitswelt.

Zum besseren Verständnis der Realität vor Ort und 
der Stimmung unter den Mitarbeitern haben wir eine 
Reihe von Umfragen durchgeführt mit dem Ziel, die 
Meinungen unserer Kollegen über die ideale Zukunft 
der Arbeitswelt in Erfahrung zu bringen. Die Ergebnisse 
unserer ersten Umfrage waren sehr aufschlussreich: 
91% unserer Mitarbeiter gaben an, am liebsten mit 
Kollegen*innen zusammenarbeiten zu wollen. 84% 
sagten, sie fühlten sich durch die Arbeit im Büro stärker 
mit der Unternehmenskultur verbunden und für 75% der 
Befragten ist es einfacher, mit Kollegen im persönlichen 
Kontakt zusammenzuarbeiten. Unsere Mitarbeiter 
waren sich aber gleichzeitig bewusst über die Vorteile 
der Telearbeit und wollten nicht zu 100% ins Büro 
zurückkehren.

Zur Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle des 
hybriden Arbeitens starteten wir eine zweite Umfrage. Es 
gab in Bezug auf bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten 
ambivalente Meinungen: Einige bevorzugten 

Eine Vorreiterrolle in der neuen Arbeitswelt

beispielsweise ein dezentralisiertes Hybridmodell, bei 
dem sie selbst entscheiden konnten, an welchen Tagen 
sie ins Büro kommen. Dieses Modell bot jedoch nicht 
den wichtigsten erwünschten Vorteil: zur gleichen Zeit 
im Büro zu sein wie die anderen Kollegen*innen. Der 
Übergang zu einem dezentralen Modell ist außerdem 
schwierig, da das Henne-Ei-Problem gelöst werden 
muss, wonach niemand zurückkehren möchte, wenn es 
alle anderen nicht auch tun.

Wir möchten daher unser „3+2“-Modell für die Zukunft 
der Arbeitswelt auf mutige und pragmatische Weise 
voranbringen: eine Büropflicht von Montag bis 
Mittwoch mit der Möglichkeit, donnerstags und freitags 
im Homeoffice zu arbeiten. Unsere Umfragedaten 
bestätigten uns darin, mit diesem Modell fortzufahren: 
82% unserer Kollegen zogen das vorgeschlagene 
„3+2“-Modell verschiedenen Alternativen vor. 91% waren 
der Ansicht, dass AlphaSights dadurch als Arbeitsplatz 
im Vergleich zur Situation vor der Pandemie „attraktiver“ 
oder „deutlich attraktiver“ wurde. Nachdem wir nun 
wieder drei Tage in der Woche zusammen sind, ist die 
Energie in unseren Büros spürbar und gelegentliche 
Rückmeldungen sowie Stimmungsdaten deuten darauf 
hin, dass das „3+2“-Modell die Erwartungen der meisten 
Mitarbeiter*innen übertrifft.

Was wir daraus gelernt haben
Eine entschlossene Leadership wird auf dem Weg 
in eine Zukunft nach der Pandemie zwingend 
erforderlich sein. Anders als im März 2020 gibt es 
kein Katastrophenszenario, das uns neue Normen 
aufzwingt und unter den verschiedenen Szenarien 
- eine 100-prozentige Telearbeit bis hin zu einer 
100-prozentigen Rückkehr ins Büro - wird für jeden 
etwas dabei sein. Führungskräfte müssen für 
das von ihnen vorgeschlagene Modell klare und 
überzeugende Argumente vorlegen: entscheidend 
sind hierbei datengestützte Erkenntnisse, transparente 
Entscheidungsfindungen sowie die Übernahme von 
Führungsaufgaben. Auch wenn es Mut erfordert, 
sich auf ein neues Arbeitsmodell einzulassen - die 
Führungskräfte sollten die seltene Gelegenheit, die sich 
ihnen bietet, nicht ungenutzt verstreichen lassen: die 
Schaffung eines Arbeitsumfelds, das dazu beiträgt, 
die besten Talente anzuwerben, aufzubauen und zu 
halten. Dies ist letztendlich auch die Grundlage für einen 
nachhaltigen Unternehmenserfolg.
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Menschen sind wichtiger 
als Profit: warum 
Unternehmenskultur so 
wichtig ist 
Eine Branchenbetrachtung von  Pleo

Ihre Unternehmenskultur ist stark genug, um sich 
von der Konkurrenz abzuheben und kann Wunder 
für Ihr Team bewirken.
Unternehmen haben in den letzten Jahren vor allem eines gelernt: die 
Bedeutung einer soliden und authentischen Unternehmenskultur. Sie sorgt 
für den nötigen Zusammenhalt zwischen den Teams, wenn diese von ihren 
Küchentischen aus arbeiten und an jeder Sitzung digital teilnehmen. 



29Menschen sind wichtiger als Profit: warum Unternehmenskultur so wichtig ist

Aber was genau ist Arbeitsplatzkultur?
Darunter versteht man den Charakter und die Persönlichkeit Ihres Unternehmens, das sich aus den Werten, 
Überzeugungen und Traditionen Ihrer Mitarbeiter zusammensetzt. Es ist letztlich das, was Ihr Unternehmen mit 
Leben erfüllt - und zwar gemeinsam. Die Kultur zeigt sich in beinahe allen Bereichen des Arbeitsplatzes: in der 
Büroeinrichtung, den Mitarbeitersozialleistungen, den Einstellungsentscheidungen, der Mitarbeiterführung und sogar 
den Arbeitszeiten.

Aber eine gesunde Kultur ist kein Selbstläufer. Man muss sich fortwährend um sie kümmern und fördern. Und die 
Rede ist hier nicht von der Anschaffung einer Tischtennisplatte für das Büro

Was also sind die Vorzüge einer authentischen Unternehmenskultur?

Ihre Unternehmenskultur vermag Ihre Firma von der Konkurrenz abzuheben. Sie kann nicht nur Kunden akquirieren, 
die mit einem Unternehmen zusammenarbeiten wollen, das dieselben Werte hat, sondern sie kann auch Wunder für 
Ihr Team bewirken.



Binden Sie Ihre Talente
Your Ihre Unternehmenskultur trägt nicht nur dazu 
bei, neue Talente anzuwerben. Sie spielt auch 
eine entscheidende Rolle bei der Bindung Ihrer 
Talente. 65% der Befragten nannten in demselben 
Glassdoor-Bericht die Unternehmenskultur als 
Hauptgrund für den Verbleib an ihrem derzeitigen 
Arbeitsplatz.

Mitarbeiterbindung zahlt sich nämlich 
aus - eine loyale Belegschaft wertet Ihre 
Kultur noch zusätzlich auf, da sie effektiv als 
Markenbotschafter Ihres Unternehmens fungiert.

Und es kommt noch besser... gute 
Kundenbindungsraten wirken sich auch 
vorteilhaft auf Ihre Finanzen aus. Eine Studie von 
Oxford Economics und Unum23 ergab, dass die 
durchschnittlichen Kosten für die Einstellung einer 
Person mit einem Jahreseinkommen von 25 000 
£ oder mehr sich auf 30 614 £ belaufen - und laut 
Glassdoor24 dauert es 42 Tage, bis diese Stelle 
besetzt wird24.
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Werben Sie neue Talente an
As mImmer mehr Unternehmen erleben nach 
den Schließungen wieder einen wirtschaftlichen 
Aufschwung - der Wettbewerb um Talente 
ist größer denn je20. Bei einer Einstellung geht 
es heutzutage nicht mehr nur darum, was Sie 
anbieten, egal ob es sich dabei um Sonderurlaub 
oder die Möglichkeit eines kostenlosen 
Mittagessens handelt. Es hat nun mehr damit zu 
tun, wofür man als Unternehmen steht und wie 
man Geschäfte macht.

Laut einer 2019 durchgeführten Umfrage von 
Glassdoor zum Thema Mission und Kultur21 
gaben 77% der Befragten an, sich „die Kultur 
eines Unternehmens ganz genau anzuschauen“, 
bevor sie sich bewerben. Gleichzeitig gaben 
56% der Befragten an, dass ihnen eine gute 
Arbeitsplatzkultur „wichtiger ist als das Gehalt“, 
wenn es um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
geht.

Eine Umfrage der Society for Human Resources 
Management (SHRM)22 ergab zudem, dass die 
Unternehmenskultur das wichtigste Kriterium bei 
der Wahl eines Arbeitsplatzes ist. Es lohnt sich also 
in die Kultur zu investieren. Geschäftsentwicklung

It’s Es hat sich immer wieder aufs Neue gezeigt, 
dass Unternehmen mit einer soliden und 
authentischen Kultur profitabel sind. Aus einem 
kürzlich erschienenen Bericht von Forbes25 ging 
hervor, dass Unternehmen, bei denen die Kultur in 
Vordergrund stand, ihr Umsatzwachstum um das 
Vierfache steigern konnten.

Worin besteht also der Zusammenhang? In einer 
starken Unternehmenskultur arbeiten die Teams 
im Einklang auf ein gemeinsames Ziel hin. In den 
allermeisten Fällen sind alle Beteiligten motiviert 
und produktiv und treffen letztendlich bessere 
Entscheidungen und lösen Probleme auch viel 
schneller. 

Menschen sind wichtiger als Profit: warum Unternehmenskultur so wichtig ist

Was kann eine gute Unternehmenskultur für Ihr Unternehmen leisten?



31 Pe
op

le
-P

ow
er

ed
 E

dT
ec

h



32
A

rtikel von C
harleen Parkes 

M
a

rketing
leiter b

ei  Lea
rnlig

ht

People-Powered EdTech: Learnlight, 
ein Unternehmen, das Veränderungen 
für Ihre Teams ermöglicht

Veränderung ist eine Konstante in unserem Leben, sei es in unserem Arbeits-
oder Berufsleben. Verfügen Ihre Teams über die richtigen Fähigkeiten, um 
Veränderungen für die Zukunft der Arbeit zu bewältigen?

Das Ausmaß der Veränderungen hat sich auf viele 
von uns ausgewirkt, und zwar alle gleichzeitig, als 
wir uns während der Pandemie an die Arbeit von 
zu Hause, Lockdown-Regeln und mehr anpassen 
mussten. Diese Zeit führte unter anderem dazu, dass 

viele ihr Verhalten, ihren Zweck, ihren Standort in Frage 
stellten. Für Unternehmen beschleunigte es die digitale 
Transformation des Unternehmenslernens, forderte die 
Bereitstellung von Trainings, Analysen und Methoden zur 
Stärkung und Bindung von Teams heraus.
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Warum Weiterbildung entscheidend 
für die Zukunft der Arbeit ist
Die „Great Resignation“ hat enorme Auswirkungen auf 
Unternehmen. Allein in Großbritannien beabsichtigen 
48 % der Männer und 45 % der Frauen, in den 6-12 
Monaten ihre Arbeitsstelle zu kündigen (vor der 
Pandemie: 27,5 %. Im weltweiten „Bericht zum Lernen 
am Arbeitsplatz 202117“ von LinkedIn, der Anfang dieses 
Jahres veröffentlicht wurde, gaben 59 % der Fachkräfte 
im Bereich Lernen und Entwicklung Weiterbildung und 
Umschulung als oberste Priorität an. Mitarbeiterbindung 
und -engagement werden immer wichtiger, da 
Führungskräfte in den Bereichen Personal, Lernen und 
Entwicklung sowie Talente Strategien zur Bindung ihrer 
Talente neu bewerten und schnell umsetzen müssen. 
Gehaltserhöhungen, Boni usw. sind attraktiv, aber 
nicht so nachhaltig oder persönlich wie die berufliche 
Entwicklung. Durch das Angebot an sprachlichen, 
interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen 
investieren Unternehmen in ihre Mitarbeiter und im 
Gegenzug in ihre Zukunft.

Learnlight bietet Mitarbeitern in mehr als 180 Ländern 
seit fast 15 Jahren Blended-Learning-Lösungen für 
Unternehmenstrainings an. Unsere preisgekrönte 
und innovative Plattform erleichtert in Verbindung 
mit unserer Learnlight Empowerment MethodTM 
Veränderungen, stärkt Teams und treibt Innovationen 
innerhalb von Organisationen voran. Die Lernenden 
können wählen, wie sie lernen, von wo und zu welcher 
Zeit. Es ist so einfach – dank einer Vielzahl von digitalen 
Selbstlernmöglichkeiten, virtuellen Sitzungen und 
Aktivitäten.

Ein nachhaltiger Fortschritt für alle
Die UNO hat eine Agenda 203026 für nachhaltige 
Entwicklung gestartet und 17 Hauptziele in ihrem 
„Aktionsplan für Menschen, Planeten und Wohlstand“ 
definiert. In dem Plan wird deutlich, wie Technologie 
als Treiber des Wandels wirkt. Die virtuellen Trainings 
Ihrer Teams ist nicht nur für einige praktisch und wird die 
Lernenden aufgrund der Flexibilität und Personalisierung 
eher einbinden, sondern ist auch für den Planeten 
von Vorteil. Berücksichtigen Sie die Anzahl der 
Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, die Kosten und den 
Energieaufwand für das Pendeln, Heiz- und Kühlsysteme 
im Büro, Materialien, die gedruckt werden müssen usw. 
Da letztes Jahr mehr Menschen zu Hause blieben, sind 
die Treibhausgasemissionen der Haushalte um 10%27 

gesunken.

Der Talentpool ist breiter als je zuvor, wobei Kandidaten 
in weniger beliebten Zielen gleichermaßen für offene 
Stellen in Betracht gezogen werden. Virtuelle und 
digitale Trainingseinheiten schließen Lücken in der 
Vielfalt und tragen zu einem integrativen Arbeitsplatz 
bei. Mitarbeiter haben eine fairere Chance auf 
Karriereentwicklung und Aufstieg, da sie unabhängig 
von Standort, Zeitzone oder Sprache lernen.

„Wir helfen Unternehmen, die 
wahre Kraft ihrer vielfältigen 
Talente zu entfalten, indem 
wir ihnen das Sprach- und 
interkulturelle Training bieten, das 
sie benötigen, um sicherzustellen, 
dass alle eine ebenbürtige Stimme 
haben.” 
 
Benjamin Joseph, 
Co-Founder and CEO at Learnlight

Schauen Sie sich Ihre Führungskräfte 
an
Bei der Überprüfung des Einflusses in Ihrem Unternehmen 
sind Ihre Personalmanager diejenigen, die den Wandel 
maßgeblich mitgestalten und zur Förderung der 
Unternehmenskultur und der Markenwerte beitragen. 
Indem Sie Ihre Trainingssziele mit Ihren Grundwerten 
und Geschäftszielen in Einklang bringen, schaffen und 
erhalten Sie die richtige Arbeitsumgebung, in der Teams 
eine höhere Arbeitszufriedenheit erreichen können.

Jetzt, da sich Unternehmen zu einer vielfältigeren 
Belegschaft entwickeln, sind interkulturelles Verständnis 
und Kommunikationsfähigkeiten für Unternehmen 
von entscheidender Bedeutung. Fehlkommunikation 
und Missverständnisse können zu schlechter Leistung, 
mangelnder Motivation und einer toxischen Arbeitskultur 
führen. Wir statten Führungskräfte mit den richtigen 
Fähigkeiten aus, um Teams zum Erfolg zu verhelfen.

Learnlight stellt die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter in den 
Mittelpunkt. Dadurch werden nicht nur Veränderungen 
und Innovationen gefördert, sondern auch das 
Wachstum vorangetrieben.

People-Powered EdTech
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Spanien: 
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Vereinigtes 
Königreich: 
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Deutschland: 
+49 6173 96 83 102
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People-Powered 
Learning unterstützt 
Sie bei der 
Anwerbung und 
Bindung von Talenten
Learnlight ist ein EdTech-Unternehmen, das Fachkräften die 
Möglichkeit gibt, ihr volles Potenzial voll auszuschöpfen. Egal 
ob Sie eine wachstumsorientierte Denkweise einführen, die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams verbessern oder 
Ihre Teams für die Zukunft der Arbeitswelt weiterbilden möchten 
- wir digitalisieren die Bereitstellung von personalisiertem 
Sprachtraining, interkulturellem Training sowie interkulturellen 
Kommunikationsfähigkeiten, um talentierten Mitarbeiter*innen in 
einer sich ständig verändernden Welt zur Seite zu stehen.

Kontakt aufnehmen
Wir würden uns sehr freuen, mehr über Ihr Projekt erfahren und 
Ihnen darzulegen, wie wir Sie bei der Förderung Ihrer Talente 
unterstützen können.

Kontaktieren Sie uns noch heute und ein Mitglied unseres 
fantastischen Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um 
all Ihre Fragen zu beantworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail 
ant info@learnlight.com

Italien: 
+39 028 295 2043

Mexiko:  
+52 55 56 51 15 00

vereinigte Staaten 
von Amerika:  
+1 800 673 6836

Unsere preisgekrönte Plattform unterstützt 
sämtliche Blended-Learning-Lösungen. Sie 
können dort für Ihre wachsende Belegschaft 
zwischen virtuellen, digitalen oder Face-to-Face-
Lernprogrammen wählen, damit diese jederzeit und 
von überall lernen kann.
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