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Editorial 
Die Zukunft der Arbeit

Einen passenden Titel zu finden, ist für viele Autor*innen 
eine Qual. Doch manchmal wird es einem durch die Um-
stände leicht gemacht - so auch in diesem Fall. Das Edi-
torial des letztjährigen Bandes titelte noch „Die Zukunft 
der Personalarbeit“. Erschienen war Band 10 kurz vor 
Beginn der globalen Pandemie, die uns nun seit vielen 
Monaten beschäftigt, belastet und besorgt. Der nun vor-
liegende Band 11 erscheint im Herbst des „Corona-Jah-
res“ 2020 und so liegt es nur nahe, dem Titel des Vorjah-
res einen globaleren Zuschnitt zu geben. Aus „Personal-
arbeit“ wurde daher „Arbeit“, aus „Corporate HR“ der „tä-
tige Mensch“ per se. Doch mit dieser Entgrenzung steigt 
auch der Anspruch. Denn die Pandemie führt uns vor Au-
gen, dass das angeblich so gut geschmierte Wirtschafts-
system verletzlich ist. Die letzten Monate zeigten uns, 
wie fragil unsere Routinen tatsächlich sind und wohl 
schon länger waren. 

In all den Jahren der Ringvorlesung Personal- und Orga-
nisationsberatung, aus der sich die Beiträge dieser He-
rausgeberbände speisen, gab es Gewissheiten. Klar 
war, dass die Autor*innen des Bandes Flugzeug oder 
Bahn besteigen. Gesetzt war das gemeinsame Mittag-, 
meist Spargelessen am Campus Adlershof. Selbst-
verständlich hielten alle ihren Vortrag am Institut für Psy-
chologie der HU Berlin. Und diskutierten die Themen 
aus der Praxis teils hitzig mit unseren Studierenden, die 
oft erst mit dieser Vorlesung Einblicke in die Welt „da 
draußen“ und nicht selten ihren ersten Praxisschock er-
hielten. In diesem Jahr jedoch waren die Flughäfen ver-
waist, die Bahnen leer, das Institut geschlossen, der 
Restaurantbetrieb zeitweise verboten - und nicht einmal 
die Spargelernte gesichert. Stattdessen starrten wir alle 
auf unsere Bildschirme, fragten uns, auf welchem Server 
das Gesagte und Diskutierte eigentlich landet und ersetz-

ten ein entspanntes Mittagessen durch das, was der 
Kühlschrank im Home Office hergab.  

Ist das nun die schöne neue Arbeitswelt? Unsere Auto-
r*innen haben sich eben dieser Frage gewidmet - haben 
alternative Formen der Kollaboration nicht nur präsen-
tiert, sondern mit Studierenden ausprobiert. Über psychi-
sche Gesundheit am Arbeitsplatz gesprochen, den Ar-
beitsplatz als solchen in Frage gestellt und sogar Arbeit, 
wie wir sie kennen in Zweifel gezogen, indem das Bedin-
gungslose Grundeinkommen als Alternative besprochen 
worden ist. Dass eine Studierende dann tatsächlich ein 
solches BGE beim Verein Mein Grundeinkommen e.V., 
der mit zwei Autor*innen vertreten ist, gewonnen und 
nun die kommenden zwölf Monate weniger finanzielle 
Sorgen hat, gehört zu den Anekdoten, die sich bei uns 
Lehrenden einbrennen. Eingebrannt haben sich aller-
dings auch die Erfahrungen und Prognosen der Autor*in-
nen dieses Bandes, von denen sich viele seit Jahren für 
die Reorganisation der Arbeitswelt stark machen. Dass 
sie dennoch die Zeit gefunden haben, in diesen turbulen-
ten Zeiten die Lehre zu unterstützen und einen nachhalti-
gen Beitrag zur Zukunft der Arbeit zu formulieren – dafür 
bin ich sehr dankbar. 

Unseren Studierenden und allen Leser*innen dieses 
Bandes 11 des „Corona-Sommersemesters“ 2020 wün-
sche ich viel Freude bei der Lektüre - vor allem jedoch 
Gesundheit und gutes Gelingen in den herausfordern-
den Zeiten, die vor uns liegen. 

Jens Nachtwei

Berlin, September 2020
i
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Digitale Transformation – 
Mindset vor Skill- und Toolset

1

Schlüsselwörter: Digitale Transformation, Mindset, New 
Work, Skillset, Toolset, Change, agil, Social Learning

Kurzfassung: Woran liegt es, dass Change-Management 
Projekte scheitern und ehemals erfolgreiche Unternehmen 
Probleme haben, mit den Veränderungen Schritt zu halten? 
Zu oft wird noch an alten Planungsprozessen festgehalten, 
die zu starr und zu unflexibel sind für die neue agile Welt. 
Statt zu versuchen allein durch die Einführung neuer Tools 
und die Vermittlung neuer Skills wettbewerbsfähig zu bleiben, 

sollte verstärkt das „Warum“ vermittelt werden. Erst wenn 
sich das Mindset der Mitarbeiter verändert, wird der Wandel 
gelingen. Mitarbeiter, die bisher nur das umgesetzt haben, 
was ihnen gesagt wurde, fangen an mitzudenken und mitzu-
gestalten. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, son-
dern braucht Zeit. Zusätzlich müssen Strukturen geschaffen 
werden, in denen das neue Mindset wirksam werden kann. 
Im folgenden Beitrag wird aufgezeigt, warum die digitale 
Transformation Organisationen dazu zwingt, neue Wege ein-
zuschlagen.

Moritz Meißner

Ehemaliger Fachbereichsleiter Digi-
tal Learning und stellvertretender Lei-
ter Akademie VINCI Energies 
Deutschland
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Was passiert aktuell?

Aktuelle Forschungsergebnisse und Entwicklungen ermögli-
chen neue Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle. Din-
ge, die bisher undenkbar oder nur mit gewaltigem Aufwand 
umsetzbar waren, lassen sich heute von einem normalen Bü-
roarbeitsplatz, der Garage oder dem Kinderzimmer realisie-
ren und skalieren. Oft mit überschaubaren materiellen und 
finanziellen Ressourcen. Viele Informationen, Datensätze 
und Code-Bibliotheken stehen jedem kostenlos zur Verfü-
gung. Man muss nur zugreifen und nicht selten reicht es Best-
ehendes zu verknüpfen. Genau so sind viele der innovativs-
ten Produkte, Anwendungen und Systeme entstanden: Uber 
und Airbnb beispielsweise setzen sich überwiegend aus bes-
tehenden digitalen Komponenten zusammen (Baldwin, 
2019). 

Heute leben wir in Zeiten von Machine, Platform und Crowd 
(McAfee & Brynjolfsson, 2017). Das führt immer häufiger da-
zu, dass alte, bisher erfolgreiche Geschäftsmodelle in Frage 
gestellt werden. Schnellere Entscheidungswege, agile Pro-
jektsteuerung und neue Heuristiken werden immer wichtiger. 
Im Zuge dieser Entwicklungen fallen immer wieder die Begrif-
fe Mindset, Skillset und Toolset. Was bedeuten sie eigentlich 
und warum sollte man sich mit ihnen beschäftigen? Das Mind-
set ist die Einstellung und Denkweise, mit denen Menschen 
ihr Leben bewältigen. Dazu gehört auch, wie man Neuem ge-
genüber eingestellt ist und ob man sich zutraut Neues zu ler-
nen und mit bisher unbekannten Themen zu beschäftigen. 
Demgegenüber sind Skill- und Toolsets die Fähigkeiten und 
Werkzeuge, die für die Lösung von Herausforderungen dem 
Einzelnen zur Verfügung stehen. In Organisationen, die Ver-
änderungen angehen, stehen meistens das Skill- und Toolset 
im Mittelpunkt, während der “weiche“ Faktor Mindset entwe-
der keine oder in der Ressourcenallokation von Change Ma-
nagement-Projekten nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Während früher das Anhäufen von Skills und Tools ausge-
reicht hat, um erfolgreich zu sein, ändern sich die Zeiten dra-
matisch. Viele ehemals geschützte Arbeitsplätze im Dienst-
leistungssektor sind es heute schon nicht mehr und weitere 
grundlegende Veränderungen stehen an. Der Ratschlag, ein-
fach mehr Kompetenzen zu erwerben, in Form neuer Skills 
und Tools, reicht nicht mehr (Baldwin, 2019). Was auch im-
mer die digitale Transformation für den Einzelnen, die Organi-
sation oder Gesellschaft bedeuten mag, eine Frage sollte 
sich jeder einzelne stellen: 

„Sind wir kompetent genug für die Anforderungen einer digita-
len Arbeitswelt?“ (Nachtwei, Meißner & Postler, 2019, S. 60)

Warum funktioniert vieles nicht mehr wie früher?

Heute reicht es nicht mehr aus, sich auf ein Thema zu fokus-
sieren, es zu beherrschen und immer weiter zu perfektionie-
ren. Stattdessen geht es immer mehr um die flexible Verknüp-
fung bestehenden Wissens sowie von Fähigkeiten und Werk-
zeugen untereinander bei gleichzeitigem Einweben neuer 
Technologien. Das funktioniert nur selten mit langen Entschei-
dungs- und Planungsprozessen, sondern mit einer neuen Art 
zu denken. Es wird immer wichtiger seine Gedanken zu tei-
len und seine Idee in kleinen Schritten zu optimieren. Und 
zwar solange, bis etwas entstanden ist, das tatsächlich Nut-
zen stiftet und sich nicht nach langer Entwicklungszeit und 
hohen Kosten als Fehlinvestition herausstellt. Das ist die 
Neue Art zu arbeiten. Es werden Fehler gemacht. Sogar ziem-
lich viele Fehler. Zum Glück jedoch früh genug, um daraus zu 
lernen. Vorausgesetzt die handelnden Akteure gehen offen 
damit um - ohne Rücksicht auf das eigene Ego. 
 
Damit tun sich einige schwer. Es gibt Führungskräfte, die ha-
ben Angst davor, dass sie ohne Wissensvorsprung ihre Da-
seinsberechtigung verlieren. Oder sie befürchten sich eine 
Blöße zu geben, wenn sie eingestehen etwas nicht zu wis-
sen. Gleichzeitig merken sie, dass es immer schwerer wird, 
ihren Mitarbeitern Wissen vorzuenthalten und ihre Unkennt-
nis zu kaschieren. Denn immer mehr Menschen arbeiten 
transparent und nehmen Ansagen nicht mehr als gottgege-
ben hin, sondern prüfen nach und recherchieren. Dank ihres 
Smartphones und leistungsfähiger Suchmaschinen kann je-
derzeit und just in time ein Reality Check durchgeführt wer-
den. Die Hierarchie wird immer weiter vom Digitalen untergra-
ben. Das ist einer der Gründe, weshalb alte Organisationen 
mit der digitalen Transformation überfordert sind (De Clercq, 
2018).

Alte Denk- und Arbeitsweisen vermitteln ein trügerisches Ge-
fühl von Sicherheit, denn alles wird kontrolliert und bis ins 
kleinste Detail geplant. Nur leider entfalten die Wenigsten ihr 
volles Potential in Umgebungen, in denen nicht vertraut wird 
und jeder Versuch neue Wege zu gehen vielleicht der letzte 
war. Planen ist wichtig und bleibt wichtig. Allerdings in kurzen 
und flexiblen Intervallen. In komplexen Arbeitsrealitäten muss 
man schnell planen und die Pläne bei Bedarf ebenso schnell 
wieder anpassen. Selbst der schönste bis ins Detail ausgear-
beitete Plan ist wertlos, wenn sich die Rahmenparameter in 
der Zwischenzeit geändert haben. Gefährlich wird es dann, 
wenn starr an Entscheidungen festgehalten wird. Trotzdem 
ist dieses Verhalten nachvollziehbar. Schließlich hat es lange 
gedauert, bis die Geschäftsführung den Plan abgesegnet hat. 
Eine Planänderung wäre ein Schuldeingeständnis und zusätz-
lich müsste sie erneut begründet, diskutiert und genehmigt 
werden. 
 
Die neue Art zu arbeiten ist nicht neu. Selbst vor dem Begriffs-
schöpfer von New Work Fritjof Bergmann (1977) gab es An-
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sätze, die im Wesentlichen das Gleiche meinten. Diejenigen, 
die sich schon früher an den Prinzipen des neuen Arbeitens 
ausgerichtet haben, waren damit erfolgreich. Der entschei-
dende Unterschied ist jedoch, dass die alte Art zu arbeiten 
bis vor kurzem noch funktioniert hat. Das gelingt jetzt immer 
seltener. Und das tut vielen Führungskräften weh. Denn sie 
sind heute im Top-Management, weil sie mit der alten Art zu 
arbeiten sozialisiert wurden und ihre Erfolge darauf zurückfüh-
ren.

Die Denkmuster der alten Art des Arbeitens haben sich ver-
festigt. Wie neuronale Autobahnen auf denen wir mit Autopilo-
ten fahren. Bei der neuen Art gleicht die neuronale Struktur 
oft noch einem unbefestigten Dschungelpfad. Hier funktio-
niert nichts automatisch und ein Schritt muss vor den ande-
ren gesetzt werden. Das fühlt sich schwerfällig an und viele, 
die den Pfad einschlagen, wünschen sich ihre Autobahn zu-
rück. 

“Once we have made up our minds about an issue, stub-
born consistency is a very appealing luxury: we really don't 
have to think hard about the issue anymore.” (Cialdini 2006, 
S.60)

Heute sollten wir viel häufiger auf Sicht fliegen: Ziele und Mei-
lensteine definieren und den Kurs trotzdem permanent kon-
trollieren - falls nötig korrigieren. Der Autopilot kann auch 
funktionieren. Versagt er, war es wahrscheinlich der letzte 
Flug. Komplexe Probleme können nicht mit Methoden gelöst 
werden, die für einfache oder komplizierte Probleme entwi-
ckelt wurden. Das stellen Snowden und Boone (2007) sehr 
anschaulich mit ihrem Cynefin-Framework dar.

Warum Mindset vor Skillset und Toolset?

Das Scheitern ist bereits vorprogrammiert, wenn versucht 
wird, Mitarbeitern Skills oder Tools zu vermitteln, ohne deren 
konkreten Mehrwert für den Einzelnen zu kommunizieren. 
Häufig wird einfach von oben bestimmt, was eingeführt wer-
den soll und welche Schulungen dafür benötigt werden. Oder 
es wird sehr abstrakt auf Vorteile für das Unternehmen hinge-
wiesen. Das reicht nicht aus. In auf Effizienz getrimmten 
Strukturen sind Mitarbeiter mit ihren alltäglichen Anforderun-
gen nicht selten an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit an-
gekommen. Und wenn nicht, empfinden es zu mindestens 
viele so. Erschwerend ist es zudem, wenn es in der Vergan-
genheit bereits Change-Programme gab, die ohne Abschluss 
wieder eingestellt worden sind und diejenigen Mitarbeiter be-
lohnt wurden, die einfach so weiter gemacht haben wie bis-
her. 

Themen, die heute vermittelt werden, schüren auch Ängste. 
Neue Skills und Tools stellen häufig auf eine neue Art zu ar-
beiten ab, die von Zusammenarbeit und Transparenz geprägt 
ist. Fehlt das Warum und/ oder das Vertrauen zu den Vorge-

setzten, reagieren Mitarbeiter mit aktivem oder passivem Wi-
derstand und stellen sich die folgenden Fragen: Werden mei-
ne Fehler jetzt transparent? Möchte mein Vorgesetzter mich 
stärker kontrollieren? Wird mein Arbeitsplatz wegrationali-
siert? Erhöhen Führungskräfte jetzt den Druck, wird es nicht 
besser. Im Gegenteil: der Widerstand nimmt zu. 

Forcing change while ignoring the persons’ intentions will on-
ly lead to an intense reaction. (Kishimi & Koga, 2019, S. 123)  

Im ersten Schritt geht es deshalb darum zu überzeugen und 
das Feld zu bestellen, auf dem neue Einstellungen und Denk-
weisen heranreifen können. Das braucht Zeit und es geht 
ganz sicher nicht über Nacht. Selbst wenn Change-Program-
me aufgesetzt werden, wird der benötigte Zeiteinsatz fast im-
mer unterschätzt. Statt in Wochen oder Monaten zu rechnen, 
braucht es Jahre, in denen Überzeugungsarbeit geleistet und 
ein konkreter Mehrwert der Maßnahmen vermittelt werden 
muss.  In den seltensten Fällen geht es „nur“ um Tools oder 
Skills. Zuerst geht es um das Mindset. 

Reicht es demnach aus, das richtige Mindset zu vermitteln? 
Wie so oft gibt es hierzu keine einfachen und allgemeingülti-
gen Antworten und Regeln. Während einige aus der New-
Work-Szene zum größten Teil auf das Mindset abstellen, gibt 
es auch andere, die einen ganz andern Weg einschlagen. 
Demnach ist Arbeit am Mindset nicht erforderlich und es 
reicht aus, den Kontext anzupassen, damit sich Menschen 
vom einen auf den anderen Moment ganz anders verhalten 
(Vollmer, 2019). Es gibt also kein Rezept, das einfach nachge-
kocht werden kann. Ein verbindendes Element sollte sein, 
dass die Arbeit an und mit Tool- und Skillset immer erweitert 
werden sollte um das Mindset - also “weiche“ Faktoren. Da-
mit sich dieses manifestieren kann, bedarf es zusätzlich „har-
ter“ Faktoren wie Strukturen und Regeln. 

Neben einem Mindset, das auf Transparenz, Zusammenar-
beit und der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen beruht, 
schaffen Strukturen und Regeln einen Schutzraum. Ein 
Schutzraum, in dem Nachdenken, Netzwerken und Lernen 
möglich sind, ohne eine Kosten-Nutzen-Analyse machen zu 
müssen. Kurzfristige Ergebnisziele sind Gift für Kreativität 
und um etwas neues nie Gedachtes auf den Weg zu bringen. 
Dabei sind Fehler als Teil des Prozesses einzukalkulieren. 
Von ihnen können und sollen alle lernen. Das funktioniert a-
ber nur dann, wenn derjenige, der seinen Fehler mit anderen 
teilt, keine Nachteile erwarten muss. Der Austausch funktio-
niert nicht nur unternehmensintern, sondern auch über Unter-
nehmensgrenzen hinweg. Natürlich kann es vorkommen, 
dass eine gute Idee kopiert wird. Aber Ideen gibt es wie Sand 
am Meer. Entscheidend ist, die richtigen Menschen zu finden, 
die dabei helfen Ideen zu materialisieren. Wir sollten gemein-
sam ein Mindset entwickeln, das sich am gegenseitigen Vor-
teil orientiert: Win-Win statt Win-Lose.
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Wenn Komplexität das Problem ist, 
warum Soziales Lernen die Lösung ist

2

Schlüsselwörter: Soziales Lernen, Organisation, Technolo-
gie, Lernende Organisation

Kurzfassung: Wirkung organisationalen Lernens von der 
klassischen Akademie der 90er über das Konzept der Lernen-
den Organisation hin zum Sozialen Lernen ∼ Aktuelle techno-
logische Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Vernetzung 
und Soziales Lernen als Schlüssel für eine Lernende Organi-
sation ∼ Soziales Lernen heißt Vernetzung. Diese erfordert 

eine Haltungsänderung bei den Mitarbeitern, die mit Sozialen 
Lernprogrammen, beispielsweise Working Out Loud, entwi-
ckelt werden kann. ∼ Zu beobachten sind dabei Implikationen 
auf die Kultur von Führung, Entscheidung und Zusammenar-
beit, denn Soziales Lernen fördert Partizipation und somit die 
Nutzung aller im Unternehmen vorhandenen Potentiale: Eine 
absolute betriebswirtschaftliche Notwendigkeit in einer kom-
plexen Arbeitswelt. 

Sabine Kluge
 
Kluge + Konsorten GmbH
Geschäftsführende Gesellschafterin
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Eine kurze Geschichte der Lernenden Organisation seit 
den 90er Jahren

Erst in den 90er Jahren, als Industrieunternehmen hierzulan-
de durch Deregulierung und Globalisierung erstmalig internati-
onalen Wettbewerb zu spüren bekommen, taucht mit Peter 
M. Senge, Professor am MIT, das Denkmodell der lernenden 
Organisation auf (Senge, 1990).

Gab es bis dahin zunächst zwei dominierende betriebswirt-
schaftliche bekannte Erfolgsrezepte zur Optimierung der 
Wettbewerbsfähigkeit, nämlich Kostenoptimierung durch tech-
nologisch bessere Produktionsanlagen und Kostenoptimie-
rung mittels des Senkens der Einkaufspreise, so rückte mit 
dem von Senge vorgelegten Modell das lernende bzw. lernfä-
hige Individuum in den Mittelpunkt der Optimierungsbemühun-
gen. Der Begriff des Wissensmanagements zog in Unterneh-
men ein, begleitet von frühen Ideen, klassische Trainings- 
und Qualifizierungsmaßnahmen maximal zu automatisieren, 
und organisationales Lernen damit so effizient wie möglich zu 
gestalten: Der Siegeszug von eLearning und Blended Lear-
ning nahm seinen Anfang. 
 
Mit der Lernenden Organisation beschreibt Senge die Fähig-
keit von Menschen in Unternehmen, selbstreflektiert, selbst-
gesteuert und im Team zu lernen; weiterhin subsumiert er da-
runter die kollektiven Kompetenzen, eine offene, experimen-
telle Lernhaltung einzunehmen („mental models“) sowie eine 
gemeinsame Vision zu entwickeln. 

Die wachsende Relevanz von Wissensmanagement gewann 
gleichzeitig an Bedeutung, als durch die Einführung der PCs 
in Unternehmen die zunehmend schnellere Entstehung von 
Information eine neue Ordnung des daraus resultierenden 
Wissens erforderte: Der wettbewerbsrelevante Differentiator 
„Wissen“ sollte dem Unternehmen als Vermögensgegenstand 
verfügbar gemacht werden. Speicher- und Netzwerktechnolo-
gien und -werkzeuge (Beispiele: Sharepoint, Lotus Notes) 
sollten ermöglichen, die kollektive Intelligenz der jeweiligen 
Organisation zu poolen und zu binden. Dem Wissensmanage-
ment kam dabei die Aufgabe zu, Information taxonomisch o-
der mit Hilfe von Suchmaschinen zu strukturieren (Bingham, 
Tony and Conner, Marcia, 2010).
  
Parallel begannen in den 90er Jahren viele Unternehmen, 
Akademien zu etablieren, die den sogenannten „Corporate 
Content“, also das spezifische, wettbewerbsrelevante Wissen 
ermitteln, didaktisch aufbereiten und zur Verfügung stellen 
sollten. Ziel war es, für ein immer breiter werdendes Spek-
trum von spezialisierten Aufgaben in Unternehmen ein ent-
sprechendes Spektrum von Weiterbildungsmaßnahmen anzu-
bieten - in der erklärten Absicht, die Erreichung vornehmlich 
betriebswirtschaftlicher Ziele der Organisation zu unterstüt-
zen – Kostensenkung, Umsatzsteigerung, kurz: nachhaltiges 
Wirtschaften. 

So hatte ein weltweit agierendes Unternehmen wie die Sie-
mens AG mit zur Jahrtausendwende rund 420.000 Mitarbei-
tern in 192 Ländern etwa 70 interne Weiterbildungsinstitute 
mit verschiedenen Spezialisierungen. Diese wurden im Jahr 
2005 zu einer zentralen Akademie, dem Siemens Learning 
Campus zusammengeführt, eine Organisation, die alle rele-
vanten Themenbereiche von Sprachbildung über Projektma-
nagement hin zu Führungskräftetraining anbot und mit Hilfe 
von rund 800 externen Partnern zentral steuerte. 

Wie lernen traditionelle, hierarchisch organisierte Organi-
sationen?

Die Aufgabe hierarchischer Kommunikationssysteme ist es, 
eindeutig Zuständigkeiten sowie Gesprächs- und Entschei-
dungsprozesse zu determinieren. Dabei gibt es einen pyrami-
denförmigen Aufbau, bei dem jeweils die übergeordnete Rol-
le die untergeordneten Rollen führt, was im Rahmen der so-
genannten fachlichen oder disziplinarischen Führungsrolle 
auch die Verantwortung für die Weiterentwicklung der jeweili-
gen Mitarbeiter enthält. 

Der Ausgangspunkt für die individuelle Entwicklung des Mitar-
beiters ist damit das unter vier Augen geführte Jahresge-
spräch mit seiner jeweiligen Führungskraft. Diese entscheidet 
wesentlich über die persönliche Perspektive des Mitarbeiters. 
Insofern gibt es zwei unumstößlich festgeschriebene Rah-
menparameter: Zum einen ein festgeschriebenes Weiterbil-
dungsbudget, das die Führungskraft als Kostenstellenverant-
wortlicher nicht überschreiten darf und zum anderen die Per-
spektive, die die Führungskraft seinem Mitarbeiter zuschreibt. 
Der Mitarbeiter darf seinerseits vorschlagen, in welche Rich-
tung er sich entwickeln möchte. Das letzte Wort dazu hat je-
doch zumindest im betrieblichen Rahmen die Führungskraft, 
die im Verteilungskonflikt des Budgets Prioritäten setzt. Der 
Verteilungskonflikt eines in der Regel festgeschriebenen Bud-
gets determiniert damit, ob, wann oder welche Maßnahme 
der Mitarbeiter durchlaufen darf oder soll. 

Wenn auf diese Weise ein Weiterbildungsbedarf vereinbart 
wurde, ermittelt der Mitarbeiter gegebenenfalls im Dialog mit 
den HR Kollegen eine Maßnahme und besucht ein Präsenz-
seminar, in der Regel im Rahmen eines mehrtägigen Hotelau-
fenthaltes. Dies wird idealerweise flankiert durch eine oder 
mehrere virtuelle Sessions im Sinne des sogenannten Blen-
ded Learning oder eLearnings. Diese sollen die Vermittlung 
der Inhalte unterstützen, während das Präsenzseminar eine 
von wenigen Plattformen für Mitarbeiter bietet, sich intensiv 
mit Mitarbeitern aus anderen Unternehmensbereichen auszu-
tauschen. 

Soziale Vernetzung im Kontext der Organisationform

Der klassischen Hierarchie stellen zeitgemäße Unternehmen 
heute Formen von vernetzter Zusammenarbeit entgegen (Ing-
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ham, 2017). Hier werden Entscheidungen nicht mehr vom in 
der Hierarchie Zuständigen getroffen, sondern über partizipa-
tive Kommunikationsformate gemeinsam entwickelt (Laloux, 
2015; Robertson 2016). Eine solche Netzwerkorganisation 
kennt keine klassische disziplinarische oder fachliche Füh-
rung, sondern eine temporär ausgelegte Rolle und Verantwor-
tung für einen thematischen Bereich, der in einem festgeleg-
ten Rhythmus kontinuierlich neu verhandelt wird. 

Unterstützt wird die Idee soziokratischer, also konsequent 
selbstorganisierter Steuerungssysteme von Organisationen, 
durch die Technologie: Seit etwa 2010 führen Unternehmen 
zunehmend interne Soziale Netzwerke (Beispiel: Microsoft 
Yammer) (Bradley & McDonald, 2011) ein, die alternativ zur 
1:1 Email-Kommunikation eine barrierefreie Zusammenarbeit 
in geschlossenen oder offenen Gruppen ermöglicht und so-
mit dem traditionellen Kommunikationssystem Hierarchie ein 
System von vernetzten Kreisen zur Seite stellt, in welchen 
Mitarbeiter sich ganz unabhängig von funktionaler Zugehörig-
keit und hierarchischer Rolle zu selbst gewählten Fragestel-
lungen der Organisation austauschen können (Hart, 2014).

Herausforderung soziale Vernetzung in traditionell ge-
führten Organisationen

Gelingt es der Organisation über soziale Vernetzung jenseits 
hierarchischer oder funktionaler Kommunikationstrukturen, 
das Wissen seiner Mitarbeiter zu bündeln, so liefert dies in 
einer komplexen Arbeitswelt die notwendige Grundlage für 
gute unternehmerische Entscheidungen, weil das Teilen von 
Wissen ermöglicht, alle Potentiale der Organisation zu nut-
zen (Snowden, 2007). Damit ist sichergestellt, dass ein Maxi-
mum an aktuellen verfügbaren Informationen in die Entschei-
dung einfließt, und dass die kollektive und damit diverse Prob-
lemlösungskompetenz aller im Unternehmen zum Einsatz 
kommt – ganz unabhängig davon, in welcher Position sich 
das jeweilige Individuum befindet (Hart, 2014).

Gleichfalls legt das Kommunikationssystem Hierarchie auf 
zweifache Weise eine Silostruktur über die Organisation: Ver-
tikal im Sinne von fachlichen Zuständigkeiten und horizontal 
im Sinne hierarchischer Führungs- und damit Steuerungsebe-
nen (Laloux, 2015). Mitarbeiter werden in diesem System 
durch eine erwünschte Verhaltensweise geprägt, die eindeu-
tig festlegt, wer mit wem worüber entscheidet. Der Blick über 
die Silogrenze – horizontal wie vertikal – ist unerwünscht, kla-
re Zuständigkeiten und Kommunikationsprozesse werden mit-
hilfe von Organigrammen eindeutig festgeschrieben. Zudem 
haben Unternehmen in der   Vergangenheit vielfach über indi-
viduelle Leistungsziele gesteuert. Dies war und ist bisweilen 
verbunden mit monetärer Incentivierung und trägt dazu bei, 
dass Mitarbeiter weniger das kollektive Fortkommen der Or-
ganisation anstreben, sondern zunächst auf die persönliche 
Zielerreichung setzen, die nicht selten im Konflikt mit der Ziel-
erreichung der Gesamtorganisation steht. 

Mitarbeiter müssen in diesem Sinne erst wieder lernen, über 
diese Grenzen hinaus mit zu gestalten und Verantwortung zu 
übernehmen (Stepper, 2015). Im Übrigen ist genau der Man-
gel an Möglichkeiten von Mitgestaltung bei Mitarbeiterbefra-
gungen eines der kritischsten Themen, wie Gallup (Gallup  
Engagement Index; Nink, 2012) ermittelte: Mitarbeiter wün-
schen sich also Partizipation, müssen sich in einer Welt ohne 
festgeschriebene Grenzen der Kommunikations- und Ent-
scheidungsstruktur erst zurecht finden. Obgleich diese neue 
Form der Zusammenarbeit kognitiv leicht nachvollziehbar ist, 
scheint die damit einhergehende Haltungsänderung Mitarbei-
tern als große Herausforderung. Eine Herausforderung, die 
es zu überwinden gilt, beispielsweise mit einem nachhaltigen 
Lernprogramm.

Ein Lernprogramm für mehr soziale Vernetzung in Organi-
sationen: Working Out Loud

IIn 2015 veröffentlichte der Autor John Stepper ein Lernpro-
gramm, das Individuen ermöglichen sollte, über einen Zeit-
raum von 12 Wochen im Sinne eines Peer Coaching Ansat-
zes gemeinsam mit drei bis fünf Mitstreitern ein persönliches 
Ziel über Vernetzung zu erreichen. 
Herzstück des didaktischen Aufbaus, der aus rund 30 klassi-
schen Coaching Übungen verschiedener Quellen besteht, ist 
eine Abfolge von Aktivitäten, die es vermag, den Teilnehmer 
in kleinen Schritten aus der eigenen Komfortzone heraus in 
wirksame virtuelle Vernetzung zu bringen. Zentrales Haltungs-
element ist zunächst, seine eigene Arbeit in jedem Stadium 
offen zu präsentieren, Wissen großzügig zu teilen, und eine 
selbst gewählte Community mit eigenen Beiträgen zu unter-
stützen, aber auch seinerseits durch offene Fragen sein Wis-
sen zu erweitern.

Der Peer Coaching Ansatz – die Teilnehmer treffen sich etwa 
wöchentlich virtuell oder persönlich für je eine Stunde und 
arbeiten nach einer von Stepper festgelegten Agenda an ih-
rem individuellen Ziel – unterstützt die Beteiligten, mit wach-
sender Kompetenz unterschiedliche Problemlösungsansätze 
zu verstehen und sich davon inspirieren zu lassen. Denn die 
Peer Gruppen sind nicht nach Interessenlage gewählt, son-
dern insbesondere wenn das Programm in einem Unterneh-
men zur Anwendung kommt, maximal divers zusammen ge-
setzt. Im Rahmen des Programms sucht sich jeder Teilneh-
mer der Peer Gruppe ein eigenes, individuelles Ziel, das in 
keiner Verbindung mit den Zielen der anderen Teilnehmer ste-
hen muss. Gemeinsam teilt die Gruppe das Vorgehen für die 
Erreichung des Zieles – nämlich durch Vernetzung. Konkret 
bedeutet das, dass sich jeder der Teilnehmer einen Kreis 
möglicher Unterstützer für die Erreichung seines Zieles sucht 
und nun über die Übungsfolge des Programms sich mehr 
und mehr mit dem Ziel sowie mit den ausgewählten Unterstüt-
zern beschäftigt. Dies erfordert die Bereitschaft, Unterstützer 
auch im öffentlichen oder internen Sozialen Netzwerk ausfin-
dig zu machen, ihre Aktivitäten zu verfolgen und ab einem 
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bestimmten Zeitpunkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Parallel 
dazu reflektiert der Teilnehmer über seine eigene Erschei-
nung auch in sozialen Netzwerken sowie sein Kommunikati-
onsverhalten und wird in langsamen Schritten eingeladen, 
mehr von sich und seiner Arbeit zu teilen.
 
Unternehmen wie Bosch, Daimler, Continental, Siemens, 
Deutsche Bahn, Deutsche Messe, ZF Friedrichshafen, Merck 
und viele andere haben seit 2016 dieses Lernprogramm ent-
deckt, um Mitarbeiter dazu zu ermuntern, offen im Sozialen 
Netzwerk zu kollaborieren (Martin  Pichler, 2018). Dies bedeu-
tet nicht, dass die klassische Hierarchie aufgekündigt ist. 
Doch Unternehmen, die bereits Erfahrung mit dem Lernpro-
gramm haben, erleben eine zunehmend lebhafte Diskussion 
sämtlicher unternehmerischer Herausforderungen von Mitar-
beitern unterschiedlichster Rollen und Funktionen: Diese ler-
nen selbstorganisiert voneinander, miteinander und gemein-
sam. Und in den sozialen Netzwerken kann man beobachten, 
dass sie sich nicht selten gemeinsam übergreifender strategi-
scher und unternehmerischer Fragestellungen annehmen.  
 
So trägt Soziale Vernetzung zu einer Auflösung der klassi-
schen, hierarchisch geprägten Entscheidungsstruktur bei, ver-
hilft zu höherer Geschwindigkeit bei der Entscheidung und zu 
diverseren, komplexeren und kreativeren Lösungen 
(Snowden, 2007).

Noch steht die traditionelle Hierarchie bisweilen der vollen 
Entfaltung dieser technischen wie sozialen und damit unter-
nehmerischen Chance für Unternehmen im Weg. Doch wir 
erleben durch die Haltung wie durch das Lernprogramm 
Working Out Loud eine wertstiftende Zunahme an partizipati-
ven Möglichkeiten, einhergehend mit der für Unternehmen 
heute so wichtigen wachsenden Verbundenheit ihrer Mitarbei-
ter. Die Zukunft, das kann man heute schon sagen, ist die 
vernetzte Organisation. Hierarchische Command- und Con-
trolstrukturen werden sukzessive durch die Lernende Organi-
sation ersetzt – bei der sich Mitarbeiter Themen, Zeitpunkt 
und Medium des Lernens selbst wählen, und Budget ebenso 
wenig wie Führungskraft den Entwicklungshorizont des Mitar-
beiters determinieren: Einer der positiven Aspekte einer neu-
en, partizipativen Arbeitswelt in einem komplexen Umfeld. 
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Stress im Job: 
Befreit uns Grundeinkommen aus dem 
Hamsterrad?

3

Schlüsselwörter: Grundeinkommen, Bedingungsloses 
Grundeinkommen, Digitalisierung, Arbeit, Grundsicherung

Kurzfassung: Ab dem Jahr 2022 wird die Weltgesundheitsor-
ganisation Burnout erstmals offiziell als Syndrom listen 
(WHO, 2019). Jahrelang wurde Burnout als Managerleiden 
und Modeerscheinung abgetan. Nun erkennt man endlich an, 
was es ist: Eine Krankheit, die jeden treffen kann und die in 
einem engen Zusammenhang mit einer chronischen Überbe-

anspruchung am Arbeitsplatz steht. Kann ein Bedingungslo-
ses Grundeinkommen davor schützen? Unsere Erfahrungen 
aus der Praxis deuten darauf hin. Und noch mehr als das: 
Sie zeigen, dass unsere Gesellschaft mit einem Bedingungs-
losen Grundeinkommen im Rücken die Arbeitswelt ganz an-
ders gestalten könnte.

Maheba Goedeke Tort
Christina Strohm

Mein Grundeinkommen e.V. 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Warum Arbeit krank machen kann

Dass uns Arbeit überhaupt krank machen kann, liegt an der 
Relevanz, die wir ihr als Gesellschaft zuschreiben. Bis ins 
Mittelalter hinein galt Arbeit noch als unwürdige Tätigkeit, die 
vor allem von ärmeren Schichten ausgeführt wurde. Dies 
wandelte sich in Deutschland spätestens mit der Reformati-
on. Arbeit war nun für viele Menschen eine Art göttliche Beru-
fung. Diese Aufwertung öffnete der Industrialisierung Tür und 
Tor. Unter härtesten Bedingungen musste nun ein Großteil 
der Bevölkerung in den Fabriken schuften, um überhaupt ü-
berleben zu können. Gleichzeitig war dies auch die Geburts-
stunde der Arbeiter*innenbewegung und damit einer gemein-
samen Identität als Arbeiterschaft. Im Nationalsozialismus 
wurde der Arbeitsbegriff dann ideologisch aufgeladen und für 
schlimmste Menschheitsverbrechen missbraucht (vgl. Ei-
chhorn & Presse, 2012).

Heutzutage ist Arbeit für viele Menschen mehr als der reine 
Broterwerb. Eine Arbeit zu haben, bedeutet gesellschaftliche 
Anerkennung zu erfahren. Sich dazugehörig zu fühlen. Im 
besten Fall Sinn und Selbstwirksamkeit zu erfahren (vgl. Gil-
bert, Murphy, Stepka, Barrett & Worku, 2018). Wer keine Ar-
beit hat, wird häufig stigmatisiert und ausgeschlossen (vgl. 
Arst, 2012). Das kann puren Stress bedeuten: Sowohl für 
Menschen ohne Job als auch für Menschen mit Job – denn 
sie können ihn ja jederzeit wieder verlieren und damit auch 
ihren sozialen Status. Kein Wunder also, dass vor allem psy-
chische Erkrankungen im Zusammenhang mit Arbeit zuneh-
men. Mit der Digitalisierung wird sich diese Entwicklung ver-
mutlich noch verschärfen:

• Existenzangst: Niemand weiß, wie viele Berufsfelder in Zu-
kunft durch die Digitalisierung wegfallen werden. Sicherlich 
kommen auch neue Berufe hinzu, doch werden sie die al-
ten nicht eins zu eins ersetzen – denn sie entstehen nicht 
unbedingt an denselben Orten, für dieselben Menschen, im 
gleichen Umfang oder mit derselben Bezahlung (vgl. Frey 
& Osborne, 2017). Weder die Taxifahrerin noch der Grafi-
ker oder die Bankangestellte sind gefeit davor, dass nicht 
bald ein ausgeklügelter Algorithmus ihre Arbeit ersetzt. Be-
reits jetzt haben einige von ihnen mit prekären Arbeitssitua-
tionen und großen Unsicherheiten zu kämpfen.

• Überforderung: Eine von Digitalisierung geprägte Arbeits-
welt wird lebenslanges Lernen mehr denn je erforderlich 
machen. Durch permanenten Wandel wird es kaum noch 
lineare Erwerbsbiografien geben. Anforderungen im Job 
werden sich ständig ändern und regelmäßige Jobwechsel, 
auch in ganz andere Bereiche, werden üblicher. Das bedeu-
tet, dass man nie “auslernen” wird und sich immer wieder 
weiterbilden muss. Doch wie investiert man in seine eigene 
Entwicklung, wenn neben der Arbeit kaum Zeit bleibt oder 
schlichtweg das Geld dafür fehlt? Diese Ungleichheit, die 
es ja bereits in unserer Gesellschaft gibt, droht sich im Zu-

ge der Digitalisierung weiter zu verschärfen. Aus Men-
schen, die Schwierigkeiten haben dem Tempo zu folgen, 
werden dann ganz schnell Abgehängte (vgl. Levin-Wald-
mann, 2018).

• Entgrenzung: Der klassische Nine-to-five-Job wird immer 
seltener. Selbstständigkeit, Home-Office, Remote-Arbeiten 
und Vertrauenszeit gehören inzwischen zu einer modernen 
Arbeitskultur dazu. Diese “Freiheiten” können jedoch ganz 
neue Zwänge nach sich ziehen: Ständige Erreichbarkeit, 
zunehmende Verschränkung von Arbeit und Freizeit, Ü-
berstunden etc. Wird die Arbeit noch dazu als besonders 
sinnstiftend empfunden, werden schnell persönliche Gren-
zen überschritten. Wer nicht ein großes Maß an Resilienz 
aufbaut, läuft Gefahr in den Selbstausbeutungsmodus zu 
schalten.

Doch wie können wir in Zeiten der Digitalisierung eine Arbeits-
welt erschaffen, die uns Sicherheit statt Existenzangst gibt? 
Die uns wachsen lässt, statt uns zu überfordern? Und die uns 
Freude bereitet, statt uns krank zu machen?

Ist ein Bedingungsloses Grundeinkommen die Antwort?

Seit sechs Jahren forschen wir mit dem Verein Mein Grund-
einkommen genau zu diesen Fragestellungen (siehe u.a. 
Gierke, Nachtwei, Strohm & Goedeke Tort, 2019). Wir sind 
neugierig, inwieweit ein Bedingungsloses Grundeinkommen 
(BGE) eine Antwort sein könnte. Daher verlosen wir regelmä-
ßig BGE unter knapp 1,5 Millionen Menschen, die sich auf 
unserer Webseite registriert haben. Die Gewinner*innen er-
halten jeden Monat 1.000 Euro für ein Jahr. Alle Menschen 
können kostenlos teilnehmen (es gibt keine Bedürftigkeitsprü-
fung) und sie müssen auch nichts im Gegenzug dafür tun (es 
ist bedingungslos). Inzwischen haben mehr als 650 Men-
schen ein BGE bei uns gewonnen. In regelmäßigen, standar-
disierten quantitativen Umfragen, aber auch persönlichen Ge-
sprächen (vgl. Bohmeyer & Cornelsen, 2019), befragen wir 
sie dazu, inwieweit sich ihr Leben mit BGE verändert hat. Ih-
re Erfahrungen (1) lassen darauf schließen, dass ein BGE 
essentiell dazu beitragen kann, die Arbeitswelt zu revolutionie-
ren. 

(1) Insgesamt nahmen an der Befragung n=136 Grundeinkommens-Ge-
winner*innen teil. Nicht immer beantworteten alle Teilnehmer*innen alle 
Fragen, weshalb die Zahl der Antworten zu der jeweiligen Frage einzeln 
aufgeführt wird.

Motivation statt Existenzangst

Ohne die direkte Abhängigkeit von einem Arbeitseinkommen 
kann für die Menschen eine neue Sicherheit entstehen, die 
ihnen hilft, mit Veränderungen im Job besser umzugehen. 
Sie können ihre Arbeit bewusst nach ihren eigenen Bedürfnis-
sen und Fähigkeiten ausgestalten und auch Missstände 
angstfreier benennen. Damit bricht das BGE die alte Vorstel-
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lung von Arbeit auf (vgl. Levin-Waldmann, 2018). Sie steht 
nicht länger vorrangig für Geld oder Existenzsicherung, son-
dern für ihre Tätigkeit selbst. Eine Gewinnerin berichtet: “mei-
ne Arbeit nur deshalb zu tun, weil ich sie gut finde!” sei eines 
der schönsten Erlebnisse mit BGE.

Beinahe die Hälfte der befragten Grundeinkommens-Gewin-
ner*innen tritt nach eigener Aussage mit dem BGE selbstbe-
wusster bei der Arbeit auf (40% von 114 Antworten), sowohl 
gegenüber ihren Kolleg*innen, als auch ihren Vorgesetzten. 
Die Umfrage-Ergebnisse unterstreichen außerdem: Die Ge-
winner*innen sind insgesamt nicht nur mutiger (82,5% von 91 
Antworten), sondern auch unternehmungslustiger (70,6% von 
136 Antworten) und inspirierter (54,9% von 91 Antworten); 
Eigenschaften, die Kreativität und Innovation befeuern. Fast 
die Hälfte der Gewinner*innen ist mit BGE motivierter bei der 
Arbeit (42,9% von 112 Antworten).

Im Lichte neuer Möglichkeiten beginnen einige, ihre Tätigkeit 
zu reflektieren: “(…) Ich hinterfrage ehrlich meine Zufrieden-
heit im Job und werde hier sicherlich in den nächsten Mona-
ten noch Veränderung erwirken, weil ich viel unzufriedener 
bin als gedacht.” Andere schöpfen neue Motivation: “Ich hätte 
gedacht, ich würde weniger arbeiten wollen. Ist aber nicht der 
Fall.” Für einige Gewinner*innen war das BGE ein wichtiger 
Impuls, sich vom Arbeitgeber zu trennen und die Selbststän-
digkeit zu wagen; mit einem Eisgeschäft, einem Unterneh-
men zur App-Entwicklung oder als Trauerrednerin. Dabei er-
gibt sich für viele auch ein neues Verantwortungsgefühl, “das 
Grundeinkommen als Startkapital für meine Selbstständigkeit 
klug und nachhaltig einzusetzen”. 

Nachhaltig lernen statt Überforderung

Wenn sich die Menschen mit BGE bewusst und entspannt für 
oder gegen ihr Arbeitsumfeld entscheiden können, ist lebens-
langes Lernen keine Bedrohung mehr, sondern vielmehr eine 
Chance für persönliches Wachstum. Ein BGE bedeutet auch, 
dass man sich bewusst berufliche “Auszeiten” für eine Neuori-
entierung nehmen kann, ohne sich dafür vor anderen rechtfer-
tigen zu müssen.

Ein Großteil der Gewinner*innen fragt sich vermehrt, was sie 
wirklich gut können (50% von 90 Antworten). Für viele unse-
rer Gewinner*innen ging ein lang gehegter Wunsch in Erfül-
lung, weil sie sich mit dem BGE endlich eine Weiterbildung 
leisten konnten: “Das Gefühl nach der Nachricht, dass ich 
Grundeinkommen bekommen habe, war unbeschreiblich. 
Und jetzt wo ich es habe, ist das schönste Gefühl, (…) mir 
nun endlich Weiterbildungen leisten zu können und das zu 
planen.” 46,6% von 94 Gewinner*innen antworten, dass sie 
sich in ihrem Jahr mit BGE weiterbildeten oder eine Weiterbil-
dung begannen. Wir erfahren regelmäßig, dass sich die Ge-
winner*innen über eine neue Perspektive inspiriert und moti-
viert fühlen.

Resilienz statt Entgrenzung

Mehr als die Hälfte (53% von 88 Antworten) der Gewinner*in-
nen gibt an, sich mit dem BGE mehr die Frage zu stellen, wel-
che Bedeutung ihre Arbeit für die Gesellschaft hat. Diese Fra-
ge und mit ihr das Streben nach sinnstiftender Tätigkeit wer-
den wohl auch in Zukunft an Relevanz gewinnen. Auch mit 
BGE bleibt die Gefahr bestehen, dass sich Menschen von 
Arbeit, die sie als gesellschaftlich wertvoll erachten und mit 
der sie sich im besten Fall persönlich identifizieren, schwer 
abgrenzen können. 

In unserer Befragung haben wir festgestellt, dass mit dem 
BGE allerdings die Bereitschaft steigt, ’Nein’ zu sagen 
(48,5% von 132 Antworten), um persönliche Interessen und 
Grenzen zu schützen. Sie fühlen “die Freiheit, ohne nur auf 
das Finanzielle zu achten, Entscheidungen treffen zu kön-
nen”, was sich nicht selten auf eine neue Ausrichtung und 
Widmung der Lebenszeit auswirkt. Das äußert sich beispiels-
weise im “(…) Mut, zur Einschulung meiner Tochter nochmal 
acht Wochen unbezahlt Elternzeit zu nehmen, egal ob mein 
Arbeitgeber säuerlich reagiert”. 60,4% von 106 Gewinner*in-
nen berichten, dass sie sich mit BGE ihre Zeit so eingeteilt 
haben, dass sie ihren Bedürfnissen entspricht. Sie schlafen 
besser (40% von 90 Antworten) und fühlen sich insgesamt 
gesünder (40,2% von 134 Antworten), “Der Arbeitsdruck ent-
fällt und man ist etwas tiefenentspannter”. Einige unserer Ge-
winner*innen, die unter chronischen Erkrankungen leiden, 
berichteten von weniger Schüben, weil sie mit BGE deutlich 
weniger unter negativem Stress (Disstress) litten.

Fazit

Die Erfahrungen unserer Grundeinkommens-Gewinner*innen 
zeichnen ein Bild einer zukünftigen Arbeitswelt, die durch das 
BGE mehr Sicherheit, Inspiration, persönliches Wachstum 
und Achtsamkeit bereithalten würde. Die Menschen wären 
gesünder, motivierter und könnten einfacher aus dem Hams-
terrad aussteigen. 
Das BGE ist allerdings kein Allheilmittel. Eine Gewinnerin war 
überrascht zu merken, “dass Geld nicht das ist, was mir 
fehlt.” Eine andere berichtet: “Ich hatte nicht erwartet, dass 
es mir so schwer fallen würde, über die Kündigung meines 
Jobs nachzudenken. Ich dachte immer : ‘wenn ich Grundein-
kommen habe, gehe ich.’ Aber so einfach ist es doch nicht.” 
Ein BGE allein wird nicht alle beruflichen Probleme lösen, a-
ber es ermöglicht uns, das Steuer wieder selbst in die Hand 
zu nehmen und eine Arbeitswelt zu schaffen, die sich stärker 
an unseren Bedürfnissen orientiert.
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Leadership Development 4.0 - 
oder doch nur Führungskräfte-
entwicklung von heute?

4

Schlüsselwörter: Führung, Leadership, Führungskräfteent-
wicklung, Trends 

Kurzfassung: Von A wie Agilität bis Generation Z: Die heuti-
ge HR-Landschaft ist geprägt von Trends, welche die immer 
komplexer werdende Arbeitswelt im globalen Marktumfeld 
von heute widerspiegeln. Einfluss nehmen die wachsenden 
Veränderungen auch auf die Personalentwicklung, die sich in 
kurzen Intervallen immer wieder neuen Trendthemen am Wei-

terbildungsmarkt konfrontiert sieht. Im Fokus der Personalent-
wicklung stehen in erster Instanz Führungskräfte, die auf die 
wachsenden Anforderungen in der Arbeitswelt 4.0 durch zeit-
gemäße Entwicklungsprogramme vorbereitet werden sollen. 
Ein Diskurs weniger über die Inhalte aktueller Trends der Füh-
rungskräfteentwicklung, als vielmehr über die Frage, inwie-
fern Trendthemen die Führungskräfteentwicklung von heute 
ausschlaggebend verändern sollten oder nicht.

Klaudia Statnik
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Personalentwicklerin
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Leadership Development 4.0 – nötig oder nicht? 

Organisationen werden agiler, digitaler, globaler. Arbeit 4.0 
braucht auch Personalentwicklung 4.0 – so die schnell besie-
gelte Meinung, zumindest wenn man durch HR-Trendreports, 
Seminarkataloge, Konferenz-Programme und gängige Perso-
nalmagazine stöbert. Weiterbildungen in „Digital Diversity“, 
„Führen in der VUCA-Welt“ oder „Agile Leadership“ sind mo-
mentan gefragte Buzzwords. Denn der Umstand, dass sich 
Anforderungen an Führungskompetenzen durch zunehmen-
de Dynamik, Arbeitsverdichtung und Komplexität in Organisa-
tionen verändern, ist nicht zu leugnen und erklärt die Entwick-
lungen (vgl. Franken, 2016; Eggers & Hollmann, 2018).

Bei den meisten Organisationen ist längst angekommen, 
dass beim Thema Führung nicht im Fokus stehen sollte, wel-
ches Führungsmodell oder welche Führungstheorie die ein-
zig wahre ist – worauf sich festzulegen bei dem Meer an Mög-
lichkeiten auch mehr als herausfordernd ist – sondern wie 
man seine Führungskräfte so effektiv und effizient wie mög-
lich entwickelt (Day, Fleenor, Atwater, Sturm & McKee, 2014). 
Den einen universellen Führungsansatz gibt es nämlich nicht. 
Doch bedeutet das, dass Führungskräfteentwicklung auf je-
den Trend-Zug aufspringen muss, um wirksam zu bleiben? 
Bedingen agiles Arbeiten, Digitalisierung & Co. auch eine un-
vermeidliche Veränderung der Führungswerte, Führungskul-
tur oder Handlungsmuster? Und falls ja, wie sollten Unterneh-
men die Führungskräfteentwicklung in Zukunft gestalten?

Führung trotz(t) Trends 

Gute Führung muss in erster Linie Orientierung und Vertrau-
en geben, Rahmenbedingungen schaffen, die die Eigeninitiati-
ve und Selbstständigkeit des Mitarbeiters fördern, seine indivi-
duelle Entwicklung fördern, Visionen aufzeigen, Innovation 
vorantreiben und fair kommunizieren (vgl. Pelz, 2016). Und 
das ganz unabhängig von aufkommenden Führungstrends. 
Diese spielen ohne Zweifel eine immense Rolle in Organisati-
onen und sollten nicht von der Bildfläche verschwinden, denn 
Führungskräfte für diese Themen zu sensibilisieren und vor-
zubereiten ist wichtig. Dennoch sollte das Ziel von Führungs-
kräfteentwicklung nicht sein, jeden Management-Hype in eine 
Personalentwicklungsmaßname zu übersetzen. Dem frisch 
gebackenen Marketingleiter wird ein Seminar zum Thema 
Digital Leadership vorerst recht wenig in seiner Führungsrolle 
nützen, wenn er bis dato keine Berührungspunkte mit Grund-
lagenthemen wie Mitarbeitergespräche, Kommunikation oder 
Mitarbeitermotivation hatte. Stattdessen sollte er von der Per-
sonalentwicklung dabei unterstützt werden, seine neue Füh-
rungsrolle zu begreifen und in diese hineinzuwachsen. Füh-
rungskräfteentwicklung bedeutet hier also Führungskräfte zu 
qualifizieren, die sowohl die entsprechenden Voraussetzun-
gen mitbringen zu führen, als auch Lust darauf haben und die 
Bereitschaft besitzen, sich in der Führungsrolle weiterzuentwi-
ckeln und zu wachsen (Finckler, 2016).

Lernen ist nicht gleich lernen 

Wo das „was“ von Führungskräfteentwicklung eine Rolle im 
Zeitalter der neuen Arbeitswelt spielt, da spielt auch das „wie“ 
eine Rolle: In einer Erhebung der Evalea GmbH von 2017, in 
der 230 Unternehmen zu ihrem Status-Quo zum Thema Wei-
terbildungs-Alltag befragt wurden, ergab sich, dass 88% der 
befragten Unternehmen überwiegend Präsenzveranstaltun-
gen anbieten, nur 22% E-Learning-Maßnahmen und 14% 
Blended-Learning-Maßnahmen (vgl. Wald et al., 2018). Zwar 
werden Präsenztrainings auch in Zukunft weiterhin zum Ein-
satz kommen, doch muss Lernen aufgrund der steigenden 
Komplexität und Dynamik von Arbeitsumfeldern flexibler wer-
den (Speidel, 2019). Dazu können u.a. digitale Lernformate 
verhelfen, die nicht nur den Vorteil von zeitlicher Unabhängig-
keit und selbstbestimmter Nutzung mitbringen, sondern Lern-
inhalte in kürzere Sequenzen teilen, die somit besser in den 
Arbeitsalltag integriert werden können. Das Konzept des 
„workplace learnings“, also des Lernens direkt am Arbeits-
platz, ist weder neu, noch revolutionär (vgl. Matthews, 1999). 
Spannend jedoch ist, dass etwa 80% des Lernens am Arbeits-
platz informell stattfindet, z.B. durch selbstgesteuertes Ler-
nen, soziale Interaktionen oder alltägliche (Führungs-)Situatio-
nen (Yeo, 2008). Zeitgemäße Führungskräfteentwicklung ist 
demnach nicht hauptsächlich durch Wissensvermittlung ge-
kennzeichnet, sondern in den Arbeitsplatz integriert, indem 
sie Rahmenbedingungen schafft, die Lernen zu jederzeit im 
Alltag und Prozess des Führens möglich macht.

Lernen erfordert Eigenverantwortung und Selbstreflexi-
on

Bei allen Möglichkeiten der on-the-job, off-the-job, Präsenz-
trainings und E-Learnings, des informellen und formellen Ler-
nens: Die tägliche Entscheidung zu lernen wie man „gut“ 
führt, liegt allein in der Verantwortung der Führungskräfte 
(vgl. Mango, 2018). Statt ausschließlich Zeit und Energie in 
die Frage zu investieren, was wir Führungskräften beibringen 
können und wie, sollte sich die Führungskräfteentwicklung 
auch die Frage stellen, wie Führungskräfte dabei unterstützt 
werden können, zu reflektieren, wo das Unternehmen, die 
Mitarbeiter und sie selbst gerade stehen und was sie aus den 
aktuellen (wirtschaftlichen, organisationalen, personellen) Ent-
wicklungen für ihre eigene Führungsrolle ableiten müssen. 
Eigenverantwortung beim Lernen bedeutet als Führungskraft 
zu erkennen, welche Kompetenzen für die Erfüllung der Auf-
gaben noch entwickelt werden müssen und sich entsprechen-
de Lerninputs selbst zu organisieren. Bei der Entwicklung 
von Reflexionsfähigkeit und Handlungskompetenz sollte sich 
die Personalentwicklung als Weg- und Lernbegleiter verste-
hen. Nur wenn Führungskräfte in der Lage sind, ihr bisheri-
ges Führungsverhalten zu überdenken, können sie es kritisch 
bewerten, um es anzupassen, weiterzuentwickeln und Verhal-
tensmuster zu verändern. Viel zu oft wird im Rahmen von 
Führungskräfteentwicklung der klassischen Wissensvermitt-
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lung viel Platz eingeräumt, wohingegen die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion wenig Beachtung bekommt bzw. nicht als  
wichtige Führungskompetenz angesehen wird (Armutat et al., 
2015).

Räume schaffen 

Die Personalentwicklung sollte nicht nur den Weg für die Wis-
senserweiterung von Führungskräften ebnen, sondern auch 
„Facilitator“ sein, indem sie Räume für Selbstreflexion schafft 
und dabei förderliche organisationale Rahmenbedingungen 
sicherstellt. Solch ein entsprechender Raum kann im Rah-
men von 1:1-Formaten erfolgen, wie beispielsweise durch 
externe oder interne Coachings und Beratungen oder Mento-
ring durch erfahrene Kollegen. Bei der individuellen Beglei-
tung von Führungskräften können auf den Reifegrad des Ein-
zelnen abgestimmte Impulse gegeben werden. In dem Rah-
men sollen sich Führungskräfte selbst auf den Prüfstand stel-
len und mit ihren eigenen Grenzen auseinandersetzen kön-
nen, dürfen und wollen. Um das Hinterfragen der eigenen 
Handlungskompetenz zu erreichen, sollten kritische Fragen 
gestellt, Führungsfehler besprochen und Perspektivwechsel 
angeregt, sowie generell Störmomente erzeugt werden.

Neben dem Fokus auf Einzelne, sollte Führungskräfteentwick-
lung die Chance zu Austausch und Netzwerken schaffen. For-
mate in vertrauensvoller, offener Umgebung, in denen kollegi-
aler Austausch zu Führungsthemen ermöglicht wird, fördern 
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Handlungsmuster. 
So zum Beispiel können im Sinne von „best practices“ Füh-
rungsfälle besprochen, Werte innerhalb der bestehenden Füh-
rungskultur abgeglichen und Führungsstrategien miteinander 
diskutiert werden.

Fazit 

Zu einer zeitgemäßen und guten Führungskräfteentwicklung 
gehört weit mehr als das Wissen um aktuelle Leadership-
Trends. Zunächst müssen Organisationen mit Hilfe der Perso-
nalentwicklung Herausforderungen und Anforderungen der 
individuellen Arbeitswelt ihrer Führungskräfte erkennen, die 
bekanntermaßen kontextabhängig, situativ und somit oftmals 
auch unscharf und mehrdeutig sein können. Statt trendorien-
tiert zu agieren, sollten stets zunächst der Bedarf und jeweili-
ge Entwicklungsstand des Einzelnen betrachtet werden. Per-
sonalisierte Weiterbildung bedeutet auch, dass ein entspre-
chendes Lernumfeld geschaffen werden muss, das im Sinne 
der heutigen Agilität von Organisationen zeitlich und örtlich 
flexibel sowie eigenverantwortlich nutzbar ist. Führungskräf-
teentwicklung muss langfristig durch Förderung von Selbstre-
flexion und Handlungskompetenz Führungskräfte dazu befähi-
gen, persönliche Entwicklungsfelder selbst zu erkennen und 
die eigene Führungsrolle kontinuierlich kritisch zu prüfen.  
Personalentwicklung sollte weniger als Lerngestalter auftre-
ten, sondern viel mehr als Weg- und Lernbegleiter.
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Gemeinsam in den digitalen Wandel - 
Anforderungen an Organisationen und 
ihre Beschäftigten 

5

Schlüsselwörter: digitale Kompetenzen, digitaler Wandel, 
organisationaler Reifegrad

Kurzfassung: Der digitale Wandel bringt viele grundlegende 
Veränderungen für Unternehmen und die Arbeit ihrer Beschäf-
tigten mit sich. Der Einsatz digitaler Werkzeuge in Arbeit und 
Lernen stellt oft eine besondere Herausforderung dar. Die 
bloße Bereitstellung digitaler Lösungen reicht nicht aus, um 
Arbeitstätigkeiten und -prozesse zu verändern. Beschäftigte, 

insbesondere unerfahrene, müssen mitgenommen und befä-
higt werden, digitale Werkzeuge in Arbeit und Lernen zu nut-
zen. Digitale Kompetenzen bzw. Medienkompetenz ist dafür 
eine grundlegende Voraussetzung. Zudem müssen förderli-
che Rahmenbedingungen für die Kompetenzentwicklung ge-
schaffen werden. Das Projekt MeQ:ino und das Zukunftszen-
trum Brandenburg verfolgen die Förderung individueller Kom-
petenzen und die Begleitung organisationaler Veränderun-
gen. Der Beitrag betrachtet Anforderungen des digitalen Wan-
dels an Organisationen und Beschäftigte. 

Denise Gramß

f-bb  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Co-Leitung im Zukunftszentrum 
Brandenburg
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Einleitung

Digitaler Wandel bringt neue Anforderungen an die Beschäf-
tigten, die neue Kompetenzen entwickeln müssen. Aber auch 
Organisationen selbst müssen sich anpassen. Dabei stehen 
nicht nur der vermehrte Einsatz von digitaler Technologie im 
Fokus, sondern auch organisationale Rahmenbedingungen 
für Arbeiten. Dies schließt die Anpassung bestehender und 
Gestaltung neuer Arbeitstätigkeiten, der Zusammenarbeit 
und Führung, und vor allem auch die Förderung der Beschäf-
tigten zur Entwicklung erforderlicher Kompetenzen ein. Digita-
ler Wandel kennzeichnet folglich nicht nur die Einführung neu-
er Technologien und digitaler Werkzeuge. 

Allerdings stößt die Einführung digitaler Tools eine Verände-
rung in Organisationen an. Arbeitsprozesse und Zusammen-
arbeit werden neu organisiert. Aufgaben, die bisher analog 
erfolgten, werden zunehmend digital unterstützt. Auch Lernen 
wird digital und damit individueller und spezifischer. E-Lear-
ning-Angebote, Bereitstellung digitaler Informationen und 
neue digitale Lernformate stellen neue Anforderungen an Be-
schäftigte. Wichtig für den Erfolg der Veränderungen in Arbeit 
und Lernen ist die Befähigung von Beschäftigten zur effekti-
ven Nutzung und Handhabung digitaler Anwendungen und 
Geräte. 

Eine zentrale Rolle nehmen dabei digitale Kompetenzen von 
Beschäftigten ein, die für den Einsatz digitaler Medien in Ar-
beits- und auch Lernprozessen unabdingbar sind (van Laar, 
van Deursen, van Dijk, de Haan, 2017). Diese stellen die 
Handlungsfähigkeit der Beschäftigten im digitalen Wandel 
sicher. Insbesondere sind Konzepte nötig, die sich an weni-
ger digitalaffine Beschäftigte richten, sie für digitale Medien 
aufschließen und befähigen. Organisationen können durch 
geeignete Rahmenbedingungen die Entwicklung der digitalen 
Kompetenzen aller Beschäftigten fördern und unterstützen.

Veränderungen für Organisationen und Beschäftigte

Digitale Anwendungen und der Einsatz digitaler Geräte sollen 
Prozesse, Abläufe und Arbeitsaufgaben in der Organisation 
unterstützen, erleichtern und die Effizienz verbessern. Die 
Einführung und Nutzung digitaler Medien wie digitale Geräte 
und Anwendungen in einer Organisation hat jedoch viele Fa-
cetten, betrifft verschiedenste Bereiche der Organisation und 
verändert damit auch Anforderungen an Beschäftigte. Insbe-
sondere stellt dies Beschäftigte, die eher unerfahren mit digi-
talen Medien sind, vor große Herausforderungen. Dies gilt 
v.a. dann, wenn digitale Anwendungen in Organisationen ein-
geführt werden, ohne die erforderlichen Kompetenzen der 
Beschäftigten in den Fokus zu stellen. Angebote zur Förde-
rung grundlegender digitaler Kompetenzen fehlen häufig. Da-
rüber hinaus mangelt es Beschäftigten an Gelegenheiten 
sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, diese auszupro-
bieren, Erfahrungen zu sammeln und den Umgang mit neuen 

Anwendungen zu üben. Somit können Hemmschwellen und 
Vorbehalte zur Nutzung digitaler Medien in Arbeitsprozessen 
nur schwerlich abgebaut werden. 

Nötig sind niedrigschwellige Ansätze, die sich gezielt an Be-
schäftigte mit wenig Vorerfahrung richten. Diese nutzen bis-
her in ihrer Tätigkeit keinen PC, mobile Geräte und digitale 
Anwendungen. Auch im Privaten haben sie häufig kaum Um-
gang mit digitalen Medien, Smartphone und Tablet. Damit 
können kleinere digitale Neuerungen wie zum Beispiel die 
Erfassung der Arbeitszeit per App eine große Herausforde-
rung sein, die zu Überforderung und bis hin zur Nicht-Nut-
zung führen. 

Die Förderung grundlegender Kompetenzen zur Nutzung digi-
taler Medien und damit das Mitnehmen der Beschäftigten ist 
ein wichtiges Element für den erfolgreichen digitalen Wandel. 
Organisationen brauchen einerseits die Fachkompetenz der 
Beschäftigten, andererseits müssen sie ebenfalls sicherstel-
len, dass Beschäftigte auch die neuen Herausforderungen 
meistern können, die durch zunehmende Digitalisierung ent-
stehen. Die Unterstützung und Begleitung der Beschäftigten 
tragen wesentlich zum Erfolg des digitalen Wandels in der 
Organisation bei. 

Digitale Kompetenzen, Medienkompetenz – eine Begriffs-
bestimmung

Um Kompetenzen für digitale Medien gezielt zu fördern, 
muss zunächst das Verständnis grundlegender digitaler Kom-
petenzen entwickelt werden. Der Begriff digitale Kompetenz, 
wie er bisher hier verwendet wurde, meint die grundlegenden 
Fertigkeiten mit digitalen Medien in Arbeit und Lernen umzu-
gehen. Umfassend beschreibt Medienkompetenz den aktiven 
Einsatz von Medien. Für überwiegend analoge Medien haben 
Baacke, Kornblum, Lauffer, Mikos und Thiele (1999) vier Di-
mensionen der Medienkompetenz beschrieben: Mediennut-
zung, Mediengestaltung, Medienkunde und Medienkritik. 

Digitale Medien stellen darüber hinaus besondere Kompe-
tenzanforderungen. Neuere Ansätze zu digitalen Medien wie 
digital intelligence, digital literacy und digital competence fo-
kussieren spezifische Kompetenzen für digitale Medien (Fer-
rari, 2013; Futurelab, 2010). Jedoch beschreiben diese je-
weils nur einen Teil grundlegender Kompetenzen mit digitalen 
Medien. 

Das TRIMEKO-Modell führt das Verständnis von Medienkom-
petenz nach Baacke et al. (1999) und neuere Ansätze zusam-
men, um grundlegende Medienkompetenz für digitale Medien 
zu beschreiben (Gramß, 2019). Das Modell unterscheidet 
drei Dimensionen, die sich teilweise in weitere Faktoren unter-
gliedern: 
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• Medieneinsatz
• Medienanwendung 

• Digitale Kollaboration
• Digitale Mediengestaltung

• Medienkunde
• Digital literacy
• Digitale Sicherheit
• Digitale Rechte 
• Digitale Identität.

Auf Grundlage des Modells können Ansatzpunkte für die spe-
zifische Förderung der Medienkompetenz ermittelt und ge-
zielt Angebote für Beschäftigte entwickelt werden. Diese kön-
nen sich auf einen spezifischen Teilbereich der Medienkompe-
tenz konzentrieren oder die Förderung über alle Bereiche der 
Medienkompetenz umfassen. Durch gezieltes Heranführen 
an digitale Medien können unerfahrene Beschäftigte grundle-
gende Kompetenzen entwickeln und den Umgang mit digita-
len Medien üben, bevor digitale Anwendungen und Geräte in 
Arbeitsprozesse einer Organisation eingeführt werden. 

Organisationale Veränderungen im digitalen Wandel

Werden in diesem Sinne die Beschäftigten in den Mittelpunkt 
gestellt, müssen gleichzeitig auch geeignete Rahmenbedin-
gungen in der Organisation geschaffen werden. Die Betrach-
tung des organisationalen Reifegrades im Hinblick auf Digitali-
sierung kann ein geeigneter Ansatz sein (Gramß, 2020). 

Die Veränderungen in einer Organisation sollten im Zuge des 
digitalen Wandels einem strategischen Plan folgen. Dazu 
müssen Verantwortlichkeiten für Digitalisierung in der Organi-
sation klar sein und Entscheidungsprozesse transparenten 
Kriterien folgen. Zudem ist der Kompetenzaufbau im Bereich 
der Personalentwicklung wichtig, um die Förderung der Be-
schäftigten sicherzustellen und neues, digitales Lernen zu 
etablieren. Darüber hinaus müssen Führungskräfte die Verän-
derungsbereitschaft der Beschäftigten fördern und selbst ak-
tiv eine Vorbildrolle einnehmen. Die Entwicklung einer Lern-
kultur in der Organisation kennzeichnet zudem, dass Lernen 
einen hohen Stellenwert in der Organisation erhält und Feh-
ler als Teil eines Lernprozesses verstanden werden. Anreize 
für die Nutzung digitaler Medien und gezielte Angebote zur 
Kompetenzförderung stellen zudem den Kompetenzaufbau 
der Beschäftigten sicher. Veränderungen in der Organisation 
sind somit vielfältig.

Zugang schaffen, Interesse wecken, Kompetenzen för-
dern

Digitaler Wandel in Organisationen umfasst also zum einen 
die individuelle Kompetenzentwicklung der Beschäftigten, 
zum anderen die Veränderung der Organisation. Um die digi-
talen Kompetenzen der Beschäftigten zu entwickeln, zu för-
dern und einzusetzen bedarf es entsprechender Konzepte, 

die Organisationen im digitalen Wandel unterstützen. Insbe-
sondere braucht es Konzepte und Formate, die auch unerfah-
renen Beschäftigten gerecht werden. Niedrigschwellige Ansät-
ze, die zunächst an digitale Medien heranführen, finden sich 
jedoch selten. Eine Möglichkeit ist es, das Kennenlernen digi-
taler Medien unabhängig von Arbeitsaufgaben zu ermögli-
chen und Beschäftigte somit neugierig auf digitale Medien zu 
machen und Interesse zu wecken. 

Das Projekt MeQ:ino – Medienqualifizierung: individuell und 
organisational entwickelte einen Dreiklang aus Begeistern, 
Befähigen und Beteiligen, um erste Ansätze digitalen Ler-
nens in Unternehmen zu begleiten. Grundlage des Drei-
klangs bildete das beschriebene TRIMEKO-Modell. 

Im ersten Schritt des Dreiklangs (Begeistern) wurde dem spie-
lerischen Ansatz folgend, ein Escape Room entwickelt 
(Gramß, Pillath, Schwozer, 2018). In einem real-life-Szenario 
können Beschäftigte im Team gemeinsam vier Aufgaben mit 
Hilfe digitaler Medien lösen. Die verschiedenen Aufgaben ha-
ben stets einen Alltagsbezug, um den Nutzen digitaler Medi-
en aufzuzeigen und zu erleben. Ziel des Escape Rooms ist 
der Abbau von Hemmschwellen und Vorbehalten der Beschäf-
tigten, Interesse für digitale Medien zu wecken und dafür zu 
begeistern. Im zweiten Schritt (Befähigen) wurden grundle-
gende Kompetenzen zu den verschiedenen Dimensionen der 
Medienkompetenz in kleinen Lernnuggets vermittelt. Damit 
konnte zum einen der sichere und kompetente Umgang mit 
digitalen Medien gefördert werden. Zum anderen wurden ver-
schiedene digitale Lernformate verwendet, die einen Einblick 
in digitales Lernen ermöglichten. Im letzten Schritt des Drei-
klangs (Beteiligen) wurden gemeinsam mit Beschäftigten ers-
te digitale Lernmodule für das Unternehmen entwickelt. Die-
se folgten dem Prinzip „von Beschäftigten für Beschäftigte“. 
Dazu wurde eine Toolbox für digitales Lernen entwickelt, die 
verschiedene Freeware-Tools zur Gestaltung digitalen Ler-
nens beinhaltet. 

Begleitend wurden auf organisationaler Ebene Personal-
verantwortliche qualifiziert, um die Umsetzung im Unterneh-
men zu begleiten und die Kompetenzentwicklung der Be-
schäftigten zu fördern. Ansatzpunkte für die Veränderungen 
auf organisationaler Ebene bietet die Beschreibung des orga-
nisationalen Reifegrades. 

Das ganzheitliche Konzept wurde in verschiedenen Unterneh-
men, die noch am Anfang des digitalen Wandels stehen, er-
probt und erfolgreich eingesetzt. Somit konnten sowohl indivi-
duelle, als auch die organisationalen Veränderungen vorange-
trieben werden. 

Weitergehend als das MeQ:ino-Konzept nutzt das Zukunfts-
zentrum Brandenburg einen partizipativen Ansatz, um den 
digitalen Wandel von Unternehmen in Brandenburg zu beglei-
ten und zu unterstützen. Dabei richtet sich die Beratung und 
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Begleitung an Unternehmen, ihre Beschäftigten und Interes-
sensvertretungen, insbesondere in den Branchen Handwerk 
und Pflege. Im Mittelpunkt stehen dabei die Schwerpunkte 
Arbeiten, Führen, Kompetenzen, Lernen und Kommunizieren 
im digitalen Wandel. Diese bieten verschiedene Ansatzpunk-
te für die Gestaltung von Arbeits- und Organisationsprozes-
sen in Unternehmen, um Herausforderungen des digitalen 
Wandelns gerecht zu werden und gute Arbeit zu gestalten.

Beide Ansätze begreifen den digitalen Wandel als einen ge-
meinsamen Veränderungsprozess von Organisation und Be-
schäftigten. Dabei stellen sie insbesondere die Kompetenzan-
forderungen der Beschäftigten in den Mittelpunkt.
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EVALOG – Gefährdungsbeurteilung 
psychische Belastung für 
Kleinstbetriebe

6

Schlüsselwörter: Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung 
psychische Belastung, Kleinstbetriebe

Kurzfassung: Eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-
lastung ist auch für Kleinstbetriebe mit bis zu neun Beschäftig-
ten vorgeschrieben. Um diesen Betrieben eine praxisgerech-
te Umsetzung dieser arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtung 

zu ermöglichen, wurde mit „EVALOG – Evaluierung psychi-
scher Belastung im Dialog“ ein speziell für diese Klientel aus-
gerichtetes Verfahren entwickelt. EVALOG richtet den Fokus 
auf die praktische Umsetzung der Evaluierung psychischer 
Belastung in Kleinstbetrieben und bietet diesen weiterführen-
de Informationen und Materialien zu einer eigenständigen 
Auseinandersetzung mit diesem herausfordernden Thema. 

Prof. Dr. Jochen Prümper

Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin
Wirtschafts- und Organisationspsy-
chologie
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Einleitung

Seit 2013 fordert in Deutschland das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) für alle Betriebe in der Gefährdungsbeurteilung 
die Berücksichtigung der psychischen Belastung. Gleiches 
gilt in Österreich für die Arbeitsplatzevaluierung vor dem Hin-
tergrund des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG). 
Auffällig sind in diesem Zusammenhang jedoch zwei Dinge: 
erstens werden Gefährdungsbeurteilungen (Arbeitsplatzevalu-
ierungen) in Kleinstbetrieben deutlich seltener umgesetzt als 
in mittelgroßen oder großen Betrieben und zweitens ist der 
Anteil der Betriebe, die in diesem Zusammenhang auch psy-
chische Belastung berücksichtigen, deutlich geringer ist als 
der Anteil der Betriebe, die die Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen überhaupt angehen (Beck, Richter, Ertel 
& Morschhäuser, 2012; GDA, 2019).

Vor diesem Hintergrund besteht ein besonderer Bedarf zur 
Etablierung von praxisgerechten und dennoch wissenschaft-
lich fundierten Verfahren, welche die Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung in Kleinstbetrieben unterstützen. Mit 
´EVALOG – Evaluierung psychischer Belastung im Dialog` 
publizierten Prümper und Vowinkel (2019) ein derartiges Ver-
fahren. Die Entwicklung selbst erfolgte im Auftrag der AUVA 
(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, eine Einrichtung der 
österreichischen Sozialversicherung) sowie mit Unterstüt-
zung der WKO (Wirtschaftskammer Österreich) und wurde in 
einem iterativen, partizipativen Prozess branchenübergrei-
fend von 46 Inhaber/-innen und Beschäftigten aus 19 öster-
reichischen Kleinstbetrieben aktiv begleitet.

Kernidee des Verfahrens ist, dass die Evaluierung der psychi-
schen Belastung in einem Dialog zwischen einem/r Evaluie-
rer/-in und einem oder mehreren Beschäftigten stattfindet. 
EVALOG eignet sich speziell für eine Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastung mit nur ein bis drei Beschäftigten 
(aus demselben Tätigkeitsbereich), kann jedoch auch in grö-
ßeren Betrieben zur Evaluierung kleiner Tätigkeitsbereiche 
zum Einsatz kommen. Bei mehreren Tätigkeitsbereichen wird 
das Verfahren entsprechend mit ein bis drei Personen wieder-
holt. 

Die Arbeitgeber/-innen – im Allgemeinen handelt es sich da-
bei in Kleinstbetrieben um die Inhaber/-innen – haben die 
Möglichkeit, EVALOG selbst durchzuführen, oder die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung an Dritte „zuverlässige 
und fachkundige Personen“ (vgl. ArbSchG § 13 Abs 2) zu de-
legieren. In der betrieblichen Praxis in Kleinstbetrieben kom-
men damit als Evaluator/-innen neben den Inhaber/-innen 
selbst insbesondere Beschäftigte in Frage, die dafür bekannt 
sind, ihre Aufgaben mit besonders gebotener Sorgfalt auszu-
führen, die bei ihren Kolleg/-innen eine ausgesprochene Ver-
trauenswürdigkeit besitzen, über eine langjährige Berufserfah-
rung verfügen und sich nachdrücklich für das Thema Arbeits-
schutz interessieren.

KFZA als Herzstück von EVALOG

Herzstück von EVALOG ist der ´KFZA – Kurzfragebogen zur 
Arbeitsanalyse` (Prümper, Hartmanngruber & Frese, 1995). 

Der KFZA besteht aus 11 Skalen und 26 Fragen und Aussa-
gen (Items), die psychische Belastung aus der Arbeitstätig-
keit erfassen. Die Items orientieren sich an der EN ISO 
10075-1 ´Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer 
Arbeitsbelastung` (2018, Anhang A) in Verbindung mit 
ArbSchG § 4 Abs. 4 „Allgemeine Grundsätze“ und lassen 
sich den dort beschriebenen vier Komponenten psychischer 
Belastung aus der Arbeitssituation „Arbeitsaufgaben und Tä-
tigkeiten“ (z. B. „Vielseitigkeit“), „Sozial- und Organisationskli-
ma“ (z. B. „Soziale Unterstützung“), „Arbeitsumgebung“ (z. B. 
„Umgebungsbelastung“) und „Arbeitsabläufe und Arbeitsorga-
nisation“ (z. B. „Qualitative Arbeitsbelastung“) zuordnen. Der 
KFZA gilt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung als „Standardinstrument“ (Appel, Schuler, 
Vogel, Oezelsel & Faller, 2017, S. 1), „das keine zu hohen 
fachlichen Anforderungen an die Anwender stellt“ (Hamborg 
& Schaper, 2018, S. 51) und mit dem „reliabel und valide 
Problemfelder“ (Uhle & Treier, 2019, S. 382) erkannt werden 
können. Der KFZA kam seit seiner Erstveröffentlichung in 
zahlreichen Studien zum Einsatz (z. B. Hoffmann, Stalder, 
Tschan & Häfel, 2014; Kada, 2010; Keller, Meier, Elfering & 
Semmer, 2019; Li, Schaubroeck, Xie & Kelle, 2018; Mir, Ka-
da, Brunkel, Kohlmann & Kohlmann, 2016). Ebenso wurde 
sein Einsatz in unterschiedlichen Erhebungsszenarien, wie z. 
B. im Rahmen eines interaktiven, elektronisches Votingsys-
tems (EVS) unter den Aspekten der Objektivität, Zuverlässig-
keit und Gebrauchstauglichkeit untersucht (Prümper & 
Schneeberg, 2020). 

Auch EVALOG selbst wurde bereits unter den Aspekten der 
Gebrauchstauglichkeit, Schwierigkeit, Teilnahmemotivation 
und emotionalen Reaktion aus Sicht von Evaluierenden und 
Beschäftigten (Prümper, Schneeberg & Prümper, 2020) be-
trachtet oder es wurde der Frage nachgegangen, was Klein-
stunternehmer/-innen überhaupt zur Teilnahme an der Ent-
wicklung eines Verfahrens zur Evaluierung psychischer Belas-
tung motiviert (Prümper, Strobach & Vowinkel, 2018).

Ablauf von EVALOG

Gemäß GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, 
2017) besteht die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tung aus der Umsetzung und Dokumentation von sieben Ar-
beitsschritten (vgl. Abbildung 1). 

Dabei bearbeiten die Evaluier/-innen die blauen Teile alleine 
und die pinkfarbenen Teile gemeinsam mit den Beschäftig-
ten. Die im Folgenden dargestellten Schritte werden jeweils 
schriftlich dokumentiert.

1. Schritt: Arbeitsbereiche und Tätigkeiten festlegen
 
Zunächst werden Beschäftigte mit gleichartigen Arbeitsbedin-
gungen zu Tätigkeitsgruppen zusammengefasst. Da sich die 
psychische Belastung aus den Arbeitsbedingungen ergibt, 
wird für jede Tätigkeitsgruppe eine gesonderte Evaluierung 
vorgenommen. Die Umsetzung von EVALOG wird für Tätig-
keitsgruppen mit ein bis maximal drei Beschäftigten empfoh-
len, d. h. bei Tätigkeitsgruppen mit bis zu fünf Personen kann 
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EVALOG mit drei Personen umgesetzt werden, die dann 
auch die beiden anderen Kolleg/-innen repräsentieren.

2. Schritt: Psychische Belastung ermitteln
 
Hier geht es darum, den abstrakten Begriff der psychischen 
Belastung greifbar zu machen, sodass am Ende dieses Ar-
beitsschrittes die psychischen Belastungsfaktoren benannt 
und beschrieben sind. Praktisch ermitteln die Evaluierer/-in-
nen die psychische Belastung gemeinsam mit den Beschäftig-
ten anhand eines Arbeitsblattes „Ermitteln und Beurteilen von 
psychischer Belastung“. 

3. Schritt: Psychische Belastung beurteilen
 
Im Anschluss an die Ermittlung der Belastung erfolgt die Beur-
teilung, ob eine Fehlbelastung, für die eine Maßnahme nötig 
ist, vorliegt oder nicht. In diesem Schritt werden also die ermit-
telten Aspekte der psychischen Belastung dahingehend inter-
pretiert, ob sie Maßnahmen des Arbeitnehmer/-innenschut-
zes erfordern. 

4. Schritt: Maßnahmen festlegen
 
Hier werden die Maßnahmen erarbeitet und im Zuge des Eva-
luierungsdialogs deren Umsetzung mit den Beschäftigten ge-
meinsam geplant. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass psy-
chische Belastung immer zuerst an ihrer Quelle zu bekämp-
fen ist (Stichwort: Verhältnisprävention geht vor Verhaltens-
prävention).

5. Schritt: Maßnahmen durchführen
 
Da der Arbeitsschritt „Maßnahmen durchführen“ das primäre 
Ziel der Gefährdungsbeurteilung darstellt, werden die Betrie-
be ermutigt, in diesen Schritt die meiste Zeit und die meisten 
Ressourcen zu investieren und vor der Umsetzung der Maß-
nahmen die verantwortlichen Personen, einen verbindlichen 
Zeitplan und möglichst messbare Erfolgskriterien festzule-
gen.

6. Schritt: Wirksamkeit überprüfen
 
Zur Überprüfung, ob die umgesetzten Maßnahmen wirksam 
waren und eine negative psychische Belastung beseitigt oder 
reduziert wurde, sollte zunächst darauf geachtet werden, 
dass die Maßnahmen auch vollständig umgesetzt wurden. 
Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Maßnahmen 
auch die negative psychische Belastung beseitigt oder zumin-
dest hinreichend reduziert haben und ob gegebenenfalls 
nicht eine neue psychische Belastung entstanden ist, die zu 
Fehlbeanspruchung führt. Es besteht auch die Möglichkeit, 
die Wirksamkeit durch den wiederholten Einsatz des EVA-
LOG-Verfahrens zu überprüfen.

7. Schritt: Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
 
Um die Gefährdungsbeurteilung fortzuschreiben, haben Ar-
beitgeber/-innen diese anzupassen, sofern sich die grundle-
genden Gegebenheiten ändern. In diesem Schritt wird also 

dafür Sorge getragen, dass die Gefährdungsbeurteilung auf 
dem aktuellen Stand bleibt.

Abbildung 1: Die sieben Schritte der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung (eigene Darstellung)

Struktur von EVALOG

EVALOG besteht aus fünf Teilen, die durch Farbfelder an den 
Seitenrändern des Papiers gekennzeichnet sind. 

1. Teil: Evaluierung psychischer Belastung im Dialog  

In diesem Teil erfolgt ein Überblick über EVALOG sowie eine 
detaillierte Erläuterung der Umsetzungsschritte der Gefähr-
dungsbeurteilung, eine kurze Einführung in die wichtigsten 
Themen rund um die Evaluierung und es wird – bereichert 
um Hinweise, Beispiele und Verweise auf Zusatzmaterial – 
eine praxisgerechte Anleitung zur Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung gegeben.

2. Teil: Weiterführende Informationen zur Evaluierung  

Hier werden weiterführende Informationen zu den arbeits-
rechtlichen und arbeitspsychologischen Hintergründen der 
Evaluierung arbeitsbedingter psychischer Belastung sowie zu 
den Grundlagen der Kommunikationspsychologie vermittelt.
 
3. Teil:!Unterstützungsmöglichkeiten rund um die Gefähr-

dungsbeurteilung 

In diesem Teil finden sich Kontakte zu Ansprechpartner/-in-
nen bzw. Institutionen in Österreich, die bei der Evaluierung 
und verwandten Themen bei Bedarf unterstützen können.

4. Teil: Informationsblätter 

Dieser Teil enthält in sieben Informationsblättern Hinweise für 
Evaluierer/-innen und Beschäftigte zum Hintergrund und zur 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Diese Informati-
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onsblätter erleichtern den Betrieben die Umsetzung der Eva-
luierung und können nach Bedarf kopiert oder ausgedruckt 
werden. Zum Download stehen sie bereit unter: 
www.eval.at/evalog.

5. Teil: Arbeitsblätter 
 
Dieser Teil enthält die Arbeitsblätter, die zur Durchführung 
und Dokumentation der sieben Schritte der Gefährdungsbeur-
teilung inkl. ihrer Dokumentation benötigt werden. Diese Ar-
beitsblätter sollten vor der Evaluierung ausgedruckt oder ko-
piert werden. Zum Download stehen sie ebenfalls bereit un-
ter: www.eval.at/evalog.

Fazit und Ausblick

Mit EVALOG liegt ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren 
zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung vor, wel-
ches in Österreich in zahlreichen Betrieben zum Einsatz 
kommt. Und obwohl EVALOG ursprünglich für den „öster-
reichischen Markt“ entwickelt wurde, kann das Verfahren oh-
ne größere Abstriche ebenfalls für den Einsatz in deutschen 
Betrieben empfohlen werden. Sei es für Kleinstbetriebe, oder 
auch für größere Organisationen, in denen kleinere Einheiten 
existieren – wie z. B. Teams mit nur wenigen Beschäftigten, 
Stabsstellen oder Vorstandssekretariate – die im Rahmen 
von Gefährdungsbeurteilungen häufig „mangels Masse“ ver-
nachlässigt oder unter „Sonstige“ subsumiert werden.

Zwar gibt es die einen oder anderen Unterschiede im Wort-
laut des österreichischen ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
(ASchG) und des deutschen Arbeitsschutzgesetzes 
(ArbSchG); letztendlich basieren aber beide auf der europäi-
schen Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit (Richtlinie 89/391/EWG), so dass die 
jeweiligen nationalen Auslegungen eher marginaler Natur 
und für den betriebspraktischen Einsatz weitestgehend zu 
vernachlässigen sind. Nichtsdestotrotz wäre es erstrebens-
wert, wenn es auch eine EVALOG-Version gäbe, die sich ex-
plizit an Betriebe in Deutschland richtete. So könnten auch 
die entsprechenden nationalen Besonderheiten – wie z. B. 
die Ausführungen zu den Mitbestimmungsrechten gem. Be-
triebsverfassungsgesetz zu den Themen des Gesundheits-
schutzes im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder Hin-
weise zu nationalen Kontaktstellen zur Unterstützung rund 
um die Gefährdungsbeurteilung – Berücksichtigung finden.
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Gestaltungsansatz für evolutionäre 
Organisationsmodelle in 
Produktionsbetrieben im digitalen 
Wandel

7

Schlüsselwörter: Digitale Transformation, Emergente 
Selbstorganisation, Agile Produktionssysteme

Kurzfassung: Durch die wechselseitigen Einflüsse der sich 
digitalisierenden Gesellschaft und produzierender Unterneh-
men ergeben sich für die Organisationsentwicklung sowie für 
die Einführung digitaler Technologien neue Gestaltungspara-
digmen. Sowohl im organisatorischen als auch im techni-
schen Kontext kann nur eine hohe Anpassungsfähigkeit die 

langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern. Während in traditio-
nellen Sichtweisen Produktionssysteme einschließlich IT und 
Organisation als durchgeplante, gut geölte, funktionierende 
Maschine verstanden wurden, müssen sie heute als lebendi-
ge, evolutionäre Ökosysteme gedacht werden. In diesem Arti-
kel werden praxisorientierte Ansätze für emergente Organisa-
tionsentwicklung vorgestellt, die solche evolutionären Struktu-
ren aus dem Inneren einer Organisation wachsen lassen.
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Transformationsbedarf

Fabriken und Produktionsbetriebe sind die operativen Herz-
stücke der Wertschöpfungskette produzierender Unterneh-
men. In ihnen bündeln sich nahezu alle Unternehmensfunktio-
nen. Sie spiegeln im Kleinen die gesamte Organisationsstruk-
tur und -kultur wider. Im Zuge der häufig zitierten Digitalisie-
rung der Industrie durchlaufen sie derzeit einen intensiven 
Transformationsprozess. Spezifische organisatorische und 
technologische Paradigmen, die sich in den vergangenen cir-
ca einhundert Jahren durch Einführung der Serienfertigung, 
der Automatisierung und anderer maschinentechnischer Fort-
schritte etabliert haben werden grundlegend hinterfragt.

Wechselwirkung Produktionsorganisation und Technologieent-
wicklung 

Traditionell gilt die Maxime, dass die Wertschöpfung, insbe-
sondere die Fertigung von Produkten, analog zu der Kon-
struktion und dem Betrieb von Maschinen, planbar und steu-
erbar ist. Wie ein mechanisches Uhrwerk sollen auch komple-
xe Produktionsabläufe funktionieren. Arbeitsinhalte werden in 
möglichst kleine unabhängige Einzelfunktionen zergliedert, 
um dann fest vernetzt miteinander zu interagieren. Produktio-
nen lassen sich als soziale Systeme verstehen, die in einer 
strukturellen Kopplung zu ihrer Umwelt stehen. So ist es gut 
erklärbar, dass in Zeiten, in denen durch die Einführung von 
Serienfertigung, von maschinellen Fertigungsanlagen und 
später von Automatisierungslösungen große Produktivitäts-
sprünge erzielt wurden, auch die Organisationsmodelle die-
ser Logik folgten.

Heute ist eine ähnliche Wechselwirkung zwischen der techno-
logischen Entwicklung und den sozialen Systemen der Unter-
nehmensorganisationen zu beobachten. Auf Organisationen 
wirken u.a. die aktuellen Entwicklungen in der IT-Welt, wie 
deren Entwicklungsparadigmen, technische Funktionsmodel-
le und soziale Mechanismen, z.B. die der Open Source Com-
munities, die in Whitehurst (2015) beschrieben werden. Es 
werden dadurch zum einen organisatorische Konzepte und 
Strukturen aktiviert, die zwar nicht unbedingt neu sind, wie es 
der Begriff „New Work“ suggeriert, die aber derzeit erhöhte 
Aufmerksamkeit bekommen. Umgekehrt wirken diese organi-
satorischen Implementierungsansätze zurück auf die Entwick-
lung und den Einsatz moderner IT-Systeme und Architektu-
ren.

Anpassungsfähigkeit im Wandel

Im produktionstechnischen Umfeld war und ist die Wand-
lungsfähigkeit von Produktionssystemen ein zentrales wissen-
schaftliches und praktisches Arbeitsgebiet. Sie bestimmt, wie 
effektiv sich das Unternehmen an ändernde Umgebungspara-
meter anpassen kann und langfristig wettbewerbsfähig bleibt. 
Aber der Fokus bzw. der Bezug der Wandlungsfähigkeit än-

dert sich im Zuge der “digitalen Transformation”. Traditionell 
wurde diese Anpassungsfähigkeit eher im Kontext der „me-
chanischen Struktur“ verstanden. Produktionssysteme, so-
wohl organisatorisch als auch maschinen- und anlagenseitig 
wurden modular, rekonfigurierbar und wiederverwendbar ge-
staltet (Wiendahl et al., 2007). Auch im organisatorischen 
Kontext bezog sich Wandlungsfähigkeit eher auf die Fähig-
keit effizient von einem Organisationsmodell in ein anderes 
mit mutmaßlich besseren Eigenschaften zu wechseln. Mithil-
fe klassischer Veränderungsmanagementmethoden wurde 
versucht, Organisationen von außen zu gestalten - analog 
zur Gestaltung von Maschinen und Anlagen. 

Manifestiert hat sich eine begrenzte Wandlungsfähigkeit auch 
durch die traditionellen IT-Systeme. Die Paradigmen der Ent-
wicklung von Unternehmens-IT wurden konsequenter Weise 
angelehnt an die Organisationsentwicklungslogik bestehen-
der und erfolgreicher Unternehmen. Funktionale Anforderun-
gen, die die eigene Geschäftslogik abbilden, wurden systema-
tisch in großen, monolithischen IT-Systemen implementiert. 
Solche Monolithen sind heute in Produktionsbetrieben in fast 
allen Funktionsbereichen sichtbar z.B. in der Warenwirt-
schaft, in der Produktionssteuerung, im Qualitätsmanage-
ment oder im Produktlebenszyklusmanagement. Sie erfüllen 
die Funktionen, für die sie entwickelt wurden. Durch ihre Ar-
chitektur und durch die quasi festgeschriebenen formalen Pro-
zesse sind sie aber gleichzeitig sehr rigide und anpassungsre-
sistent. Das wirkt durch die starke strukturelle Kopplung hin-
dernd auf die Wandlungsfähigkeit der Organisation. Moderne 
IT-Paradigmen hingegen vereinfachen die Aktivierung von 
organisatorischen Veränderungen. Internet- und cloudbasier-
te IT-Infrastrukturen, z.B. basierend auf Micro-Service-Tech-
nologien, ermöglichen die Trennung von Funktionen in viele 
Einzelkomponenten, die mit offenen Schnittstellen interagie-
ren. So wird ein Funktionsnetzwerk geschaffen, in dem An-
passungen und individualisierte Lösungen um ein Vielfaches 
schneller zu implementieren sind. 

Transformationsansatz

Grundlegende Paradigmen müssen auch in Produktionsorga-
nisationen neu gedacht werden, um den beschriebenen tech-
nologischen und gesellschaftlichen Veränderungen langfristig 
begegnen zu können. Um diesen Transformationsbedarf zu 
decken, haben sich zahlreiche Werkzeuge und Methoden 
neu- oder weiterentwickelt, z.B. Methoden zur nutzerzentrier-
ten Ideengenerierung, Methoden der agilen Entwicklung oder 
neue Organisationmodelle. Häufig werden in der Praxis sol-
che Ansätze und Werkzeuge in der Hoffnung eingeführt, dass 
die strukturellen Änderungen Verhaltensänderungen oder gar 
Kulturänderungen entsprechend der Intention der Einführen-
den hervorbringen. Ausgehend vom systemischen Blickwin-
kel sozialer Systeme scheint diese Annahme jedoch naiv und 
in der Praxis sind zahlreiche Beispiele zu beobachten, wie 
die Wirkungen solcher von außen eingeführten Artefakte sich 
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nicht oder gegenteilig entfalten. Erfolgversprechender scheint 
der Ansatz der Transformation durch emergente Selbstorgani-
sation. Dieser Ansatz geht zunächst von den Beteiligten 
selbst aus und unterstützt dabei die Idee, dass sich aus dem 
inneren sozialen Gefüge heraus ein neues funktionales und 
anpassungsfähiges Organisationssystem emergiert. So entwi-
ckeln sich Funktionen und schließlich Strukturen, die für die 
Erfüllung des eigenen Sinns und Zwecks funktional und wirk-
sam sind. Es werden schließlich auch die oben beschriebe-
nen Werkzeuge wieder anschlussfähig und können wirksam 
genutzt werden – nämlich dann, wenn sie für die Gruppe funk-
tional sind. Im Berliner Gasturbinenwerk wurde eine solche 
Transformation am Beispiel der Planung, des Aufbaus und 
des Betriebs einer Fertigung für Brenner durchlaufen. Detail-
lierte Beschreibungen finden sich unter anderem in Schröder 
(2017) und Bittelmeyer (2019). Aus den Erkenntnissen dieser 
und weiterer konzerninterner Transformationsprojekte entwi-
ckelten die Autoren eine Herangehensweise, selbstorganisier-
te Organisationen zu begleiten, ihr eigenes sinn- und zwecko-
rientiertes Organisationsmodell zu kreieren und zu leben. 
Das Vorgehensmodell besteht aus drei aufeinander aufbauen-
den Phasen, die immer ausgehend von den Mitgliedern einer 
Organisation die formellen und informellen Strukturen auf Ba-
sis ihrer „gemeinsame Sache“ erarbeiten.

Phase 1: Mindset und gemeinsames Bewusstsein

Wird eine neue Gruppe zusammengesetzt oder kennen sich 
die Gruppenmitglieder aufgrund ihrer bisherigen strukturellen 
Begebenheiten nur teilweise, ist die Kontingenz in der Kom-
munikation anfänglich sehr hoch. D.h. wie Einzelne oder Teil-
gruppen auf bestimmte Kommunikationen reagieren, ist nicht 
mit Sicherheit vorhersehbar. Mit der Anzahl der Beteiligten 
steigt die Komplexität exponentiell. Bekannte Prozesse und 
Strukturen, z.B. durch Managementmethoden und -werkzeu-
ge vorgegeben, versprechen eine Reduktion dieser Komplexi-
tät dadurch, dass man sich mutmaßlich auf die Reaktionen 
bestimmter Aktionen verlassen kann. Die tatsächlichen inne-
ren Prozesse, die Motive, die Ängste, die Leidenschaften 
u.ä., die diesen Reaktionen aber ursächlich zu Grunde lie-
gen, bleiben häufig im Dunkeln und können erst recht nicht 
von außen verändert werden – sie sind operational geschlos-
sen. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll im ersten Schritt 
diese Komplexität durch Kommunikation zu reduzieren. Ein 
Prozess für den sich, das zeigt die Erfahrung, in klassischen 
Unternehmensstrukturen fast nie ausreichend Zeit genom-
men wird. Vereinfacht gesagt: Es muss ein Diskurs gestartet 
werden. Äußere Erwartungen an eine organisatorische Ein-
heit sind in der Regel umrissen oder grundsätzlich klar. Die 
inneren Erwartungen und Bedürfnisse jedes und jeder Einzel-
nen werden durch funktionale Kommunikation zu emergenten 
Gruppenbedürfnissen. Durch systematischen Diskurs findet 
eine Gruppe ihre „gemeinsame Sache“, quasi als Schnittmen-
ge aller internen und externen Bedürfnisse. Das bildet den 
Sinn und Zweck der Organisation. Weiterführend werden er-

forderliche Funktionen, Fähigkeiten und somit auch Rollen 
erarbeitet, die zur Erfüllung des Zwecks nützlich sind. 

Phase 2: Organisation und Strukturen 

Der initialen Phase, in der die gemeinsame Sache und we-
sentliche Funktionen und Rollen entwickelt wurden, folgt eine 
Phase der Strukturierung und formalen Organisationsentwick-
lung. Dabei geht es um die Koordination der Kommunikation 
in unterschiedlichen Domänen der organisatorischen Zusam-
menarbeit. Aaron Dignan beschreibt z.B. in seinen OS Can-
vas zwölf dieser Domänen (Dignan, 2019). Typische Fragen 
aus dem Organisationskontext werden dabei besprochen und 
wenn hilfreich formalisiert, z.B. Fragen zu Entscheidungsbe-
fugnissen, nach Art der Arbeitsverteilung, nach Art der Res-
sourcenverteilung, nach Umgang mit Informationen, nach per-
sönlicher Entwicklung und weitere. Es wird der organisatori-
sche Arbeitsmodus festgelegt. Welche der Domänen für die 
aktuelle Gruppe relevant ist oder ob es noch weitere Felder 
gibt, die betrachtet werden sollten, hängt ebenso von der 
Gruppe selbst ab und wird im Kontext der organisatorischen 
Umwelt so ausgestaltet, dass die formalen Grenzen eingehal-
ten werden. In dieser Phase werden häufig Widersprüche zwi-
schen Wünschen und wahrgenommener Realität der beste-
henden Umweltorganisation sichtbar. In einem expliziten Rea-
litätscheck werden die Hindernisse erfasst und in der Gruppe 
wird besprochen, wie begrenzende Faktoren verändert oder 
wie mit ihnen umgegangen werden kann. Anschließend wird 
noch über die Art und Weise der zukünftigen Veränderung 
des so entstanden organisatorischen Betriebssystems ge-
sprochen. Dabei ist es sehr wichtig, dass ein Verständnis da-
für entwickelt wird, dass diese initiale Organisationsstruktur 
zunächst nur ein Startpunkt ist - ein Kern für spätere evolutio-
näre Weiterentwicklung und Anpassung.

Phase 3: Werkzeuge und Methoden 

Sobald die Organisation ein gemeinsames Verständnis der 
formellen und informellen Strukturen gebildet hat, stellt sich 
zwangsläufig die Frage mit welchen Mitteln, also Werkzeu-
gen und Methoden, sie diese bedienen kann. Es ist an der 
Zeit die richtigen und passenden Werkzeuge auszuwählen, 
weiter zu entwickeln oder gar neue zu etablieren. Die vorab 
besprochenen Domänen werden wieder systematisch be-
leuchtet. Es hilft auch der Blick in andere Organisationen. Je-
doch ist Vorsicht geboten: Regeln und Anforderungen, indu-
ziert durch die Werkzeuge, können nicht intendierte Effekte 
und Dysfunktionalitäten hervorrufen. Auch hier gilt wieder Ex-
periment und evolutionäre Anpassung statt Vorschrift und rigi-
de Standards.

Verstetigung der evolutionären Transformation

Am Ende dieser drei Phasen steht eine organisatorische Ein-
heit, eine Gruppe, ein internes Start-up, welches eine zweck-
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gerichtete Organisationsstruktur aus dem Inneren der Grup-
pe ausgebildet hat. Sie kann mit der operativen Arbeit star-
ten. Ab dem ersten Schritt wirken jedoch wieder zahlreiche 
Einflussfaktoren aus der Umwelt und von innen auf das Gefü-
ge ein, welche neue Spannungen und Potenziale hervorru-
fen. Ist das Betriebssystem nun so gestaltet, dass es sich e-
volutionär, kurzzyklisch anpassen kann, so entsteht eine Art 
flüssige Organisation bzw. ein lebendes Ökosystem.

Risiken für diese Organisationen bestehen bei starken forma-
len Strukturen der Organisationsumwelt. Frühere sozialisierte 
und gelernte Muster können wieder aktiviert werden. Die häu-
fig während der ersten Phase gespürte Energie kann im Ta-
gesgeschäft wieder entweichen. Prozesse können sich ver-
festigen und zu geringer Anpassungsfähigkeit führen. Es bil-
den sich lokale Rationalitäten und Strukturen werden bürokra-
tisiert. Anderseits darf es auch keine Ideologisierung der Ab-
schaffung aller bürokratischer Strukturen geben. Vielmehr 
muss der kontinuierliche Diskurs über sinnvolle und funktiona-
le Strukturen aufrechterhalten werden, z.B. durch die Funkti-
on von Organisationscoaches, die darauf achten, dass die 
Betriebssysteme regelmäßig neu besprochen werden. Das 
wiederkehrende Durchlaufen der drei Phasen und die stete 
Neukonfiguration in kleinen Schritten führt zu einer Anpas-
sungsfähigkeit, die ihre Wirkmächtigkeit im Kontext der digita-
len Transformation voll entfalten kann.
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ging, and closing gaps still left unfulfilled by digital tools.
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Introduction

The development of telematic communication during the twen-
tieth century aided enterprises in moving working practices 
out of the central office, allowing teleworking and flextime 
working conditions to quickly spread in numerous industries 
(Grantham, 1995). Having obtained sensible facilitation in 
message transmission, can we say to have reached a high-
quality level of internal communication? Furthermore, should 
digital communication tools be considered merely as technolo-
gically updated channels, or do they represent a new era of 
working practice?

Firstly, new technologies for organizational communication 
can be distinguished from more traditional ones by numerous 
tool-specific features, but more generally because they: (1) 
allow fast message transmission, (2) permit geographically 
dispersed stakeholders to communicate promptly, and (3) en-
able asynchronous communication among participants loca-
ted in different time zones (Miller, 2012). Having checked all 
the three features, we can state that digital tools are an upda-
ted version of traditional communication channels. Also, we 
swiftly realize that the quest today is not anymore about im-
proving message transmission – at least while we remain on 
planet earth – but whether we are productive with the digital 
tools now at our disposal. However, studies show that digital 
communication still lacks effectiveness (Braun, Hernandez 
Bark, Kirchner, Stegmann & van Dick, 2019; Trust Index Em-
ployee Survey, 2019; Jackson, Dawson & Wilson, 2001; 
Slack Survey, 2018), and we will approach the reasons why 
ill-conceived internal corporate communication strategies de-
ter stakeholder’s engagement and how the latter is intertwi-
ned to a company’s success. In this setting, new organizatio-
nal structures are emerging, taking the place of previous rigid 
structures that are no more suitable to the level of flexibility 
now required to both employees and corporations themsel-
ves (Belbin, 2010). The latter also poses various challenges 
and opportunities.

Stakeholder Engagement

A survey conducted by ‘Great Place to Work’ with 9,000 em-
ployees in 23 countries found enterprises reviewed as ‘promo-
ting healthy workplaces’ having higher employee retention, 
with 86% of employees planning to stay long time. Also, 88% 
of workers state the willingness to give extra efforts to the or-
ganization, and 86% affirm they can count on their cowor-
kers’ collaboration (Trust Index Employee Survey, 2019). The 
survey also displays that about half of employees worldwide 
are not enjoying a great workplace experience. This pheno-
menon holds back enterprises from taking advantage of mar-
ket opportunities and being competitive. Firms rated as ‘ave-
rage company’ have 56% of employees who do not recom-
mend their employer to others; only 59% of the employees 
are willing to give extra efforts to the organization; and finally, 

as little as 59% of them adapt quickly to changes (Trust Index 
Employee Survey, 2019).

What are the reasons, some organizations seem able to thri-
ve and others not? Project Aristotle, a study performed inter-
nally at Google and made public in 2016, explains partially 
where the challenges lie when it comes to lack of internal coo-
peration and team failure. With over 250 variables analyzed 
on 180 diverse teams, the researchers identified five critical 
predictors for effective teams, which are: psychological safe-
ty, dependability, structure and clarity, meaning, and impact 
(Dubey & Rozovsky, 2016; Duhigg, 2016). Although the study 
represents a snapshot of one single company, it serves as a 
reminder that the internal corporate communication strategy 
of a firm is important to enhance cohesion among stakehol-
ders.

Communication Channels

In this complex picture, we find evidence that our digital com-
munication channels are not serving their ultimate purpose of 
delivering information. Email, phone calls, and face-to-face 
meetings were recently compared in a cross-sectional study 
conducted on 261 German-speaking employees rating the 
communication with their supervisors (Braun et al., 2019). 
Drawing conclusions from the data collected, the research 
team calls for less electronic communication, and when not 
possible, advise leaders to beware of spotting possible misin-
terpretation and place themselves in the other's perspective 
(Braun et al., 2019). Information processing, supported by 
adequate channels, is meant to decrease uncertainty and cle-
ar possible ambiguities - pivotal in an organization’s success. 
The concept of task ambiguity related to communication me-
dia usage has been, therefore, analyzed extensively. Initial 
investigations placed media selection relative to the level of 
the situation’s equivocality (Daft & Lengel, 1984, 1986; Daft, 
Lengel & Trevino, 1987). Later, stakeholders’ interactions we-
re also found to afflict communication media selection (Fulk, 
Schmitz & Steinfield, 1990; Fulk, Steinfield, Schmitz & Power, 
1987), which brings us back to Dubey & Rozovsky (2016) 
and Braun et al. (2019) recent findings suggesting a greater 
significance of the individuals’ mutual perceptions.

Numerous digital communication channels are now available 
on the market. Although they are under-researched, from the 
private industry emerged a study commissioned from Slack 
to Kelton Global. The study conducted in 2018 on 1459 know-
ledge workers in the U.S. found that 31% of employees ask 
for the implementation of better communication tools to feel 
more connected to each other (Slack Survey, 2018). While 
there are 15% of employees preferring to have more mee-
tings and 13% asking to have more open office space (ibid.). 
Moreover, recent data puts into perspective what was found 
by previous studies, when a team of researchers monitored 
15 employees for 28 working days producing a total of 180 
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hours of videotape. The study established an average email 
reaction of 1:44 minutes (with 70% of emails reacted in only 6 
seconds) (Jackson et al., 2001). Following data from Kelton 
Global (2018) which show 80% of employees stating to ex-
pect colleagues to answer emails as quickly as possible, we 
observe that such a short email average reaction was pro-
bably triggered by a mutually synchronized behavior of cowor-
kers. Data analysis performed in 2012 further shows the toll 
of email usage: employees spent 111 days over a year dea-
ling with email communication, 13% of the time was devoted 
to writing emails and 15% on reading them. The rest was de-
dicated to other email activities such as archiving, searching, 
and managing emails (Gill, 2013). 

Stich, Tarafdar and Cooper (2018) conducted a study revie-
wing technostress related challenges arising out of workplace 
communication. Technostress is defined as stress that indivi-
duals experience due to their use of Information Communicati-
on Technology (ICT) (Tarafdar, Cooper, & Stich, 2017). Stich 
et al. (2018) found that employees face technostress challen-
ges relating to workplace communication in the form of tech-
nology overload, interruptions and work-home interferences. 
Hence, even though ICT allows for more flexible working opti-
ons and faster message transmission, it also increases stress 
because of irrelevant messages, interruption and work over-
load (Stich et al., 2018). Furthermore, employees face ‘work-
home interferences’, since they have to be reachable around 
the clock. So, while ICT offers more flexibility, it also increa-
ses the risk of working longer hours and interfering with fa-
mily and personal time. Therefore, organizations find themsel-
ves in the challenge to “strike a balance between giving em-
ployees the technology they want and protecting them from 
these” (ibid.).

It is important to support individuals to be mindful of their ICT 
usage and enhance internal communication on this topic. Col-
leagues have to make an effort to understand each other’s 
preference of communication and habits. This needs a com-
pany culture of trust and an honest internal exchange, as well 
as a change in organizational structures.

Emerging Organizational Structures

In modern times transparency is becoming increasingly im-
portant, not only to fill the void left by business malpractice, 
which often led to scandals and a leader’s reputation dama-
ged beyond repair, but also to evolve in a more efficient form 
of organization. As Belbin notes: “A system that produces effi-
cient downward communication is easy to construct. A sys-
tem that covers efficient upward communication is far more 
difficult to contrive” (Belbin, 2010: 140). Furthermore, she 
describes levels of hierarchy as the obstacles of bottom-up 
communication and teams as a more functional form of 
working organization (Belbin, 2010). More recently, communi-
cation from the bottom has been evaluated as a prerogative 

for an organization’s success. Stimulation coming from more 
open working environments can thus help in softening the 
defense mechanisms, that are deeply wired in each individu-
al’s subconscious, and that prevent effective communication 
(Knight, 2014). Besides, the success of an organization, be-
cause determined by the decision-making and subsequent 
action of its belonging individuals, is affected by the efficient 
knowledge transfer among its members. And, the latter is ac-
complished through communication and the choice behind 
media selection (Gratton & Goshal, 2002; Straub & Karahan-
na, 1998).

Furthermore, with the new flexibility through ICT comes also 
the demand for more flexible working structures. We need 
increased internal communication to work efficiently with the 
new ICT options and therefore different internal structures 
that foster this exchange.

We can conclude observing that new organizational structu-
res are emerging as interconnected team cluster with fewer 
hierarchical ranks and a renewed attitude towards personal 
growth and internal communication. Boundaryless and prote-
an attitudes carved out their space in the individual’s ap-
proach to career (Arthur, Khapova & Wilderom, 2005; Briscoe 
& Hall, 2005). In fact, who seeks advancement is now gradu-
ally changing the attitude towards promotions for status eleva-
tion, while looking for new routes enabling the acquisition of 
further knowledge and experience. 

Conclusion 

In our brief evaluation of digital communication tools and their 
impact on stakeholders and their organizations, we can safe-
ly state that today flexibility is necessary for a company’s sur-
vival. Digital tools have added value to businesses and allo-
wed operations to be executed in an uninterrupted and flexib-
le way, but we seem to have reached a threshold in terms of 
communication efficiency. On the other hand, organizations 
have pursued a path of structure change, filling a gap that 
digital tools are still missing. Hierarchies have been rendered 
flat, and promotions of individuals redirected towards perso-
nal growth instead of status-branding.

Despite years of digital tool implementation, improvement in 
communication efficiency appears to have halted. Hence, we 
should probably ask ourselves if what needs to (and can) be 
changed is the structure of organizations. Especially the chal-
lenges posed in regard to ‘work-life-balance’ and knowledge 
exchange suggest for enhanced internal communication and 
finer communication inside teams, and between employees 
and leadership - which entail a more structural approach. Fi-
nally, a call for empirical studies evaluating employee engage-
ment and team communication through new technological 
tools is, therefore, pivotal in understanding how future orga-
nizations should behave to aim at greater functionality.
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Augmented human resource 
management for the future of work – A 
framework

9
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Kurzfassung: There is a vibrant discussion among practitio-
ners and academics about the application of artificial intelli-
gence to the field of human resource management, also cal-
led augmented HRM. While the potential benefits of these 
applications are substantial, the discussion lacks a general 

framework to structure an overall approach, detect interdi-
sciplinary overlaps and challenges as well as to distinguish 
science from science fiction. This paper outlines a general 
framework for augmented HRM by outlining its broader con-
text, its core model, and a roadmap. This framework may act 
as a common ground for HRM professionals and academics 
to elaborate how artificial intelligence augments professional 
human resource management.
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The goal

The technological revolution of our lives is not a trend, becau-
se of two parallel developments. First, we, as a species, 
seem to relentlessly strive to become “homo deus” (Harari, 
2015). Second, our global society has entered the “second 
machine age” (Brynjolfsson & McAfee, 2014). During the next 
evolutional step, human-computer-cooperation (i.e., HCC) 
will answer the most important questions of our time. Or as 
Thomas W. Malone (2018: 78) states so eloquently:

“No human or computer can always answer questions like 
these perfectly, and neither can groups of people and compu-
ters. But when they are connected in the rights ways, groups 
of people and computers together can often get closer to 
perfect intelligence than either could alone.” 

The same is true for the focal topic of this article. Solely, intel-
ligent humans or intelligent machines will not solve the pres-
sing issues of organized human work. The future of work will 
be one in which computers and humans cooperate to solve 
business problems. Therefore, the future of managing hu-
mans at work will evolve around the intelligent design of HCC 
in the context of people management, or as I will refer to it 
here: augmented human resource management (i.e., aug-
mented HRM). 

In the following, I provide you with the three core elements of 
augmented HRM. First, I will outline the context of augmen-
ted HRM by briefly defining artificial intelligence and descri-
bing the nature of work in the future. Second, I will sketch a 
model for augmented HRM by highlighting its most important 
dimensions. Third, I will suggest a roadmap for augmented 
HRM by summarizing the necessary steps toward a sustai-
nable application of artificial intelligence for modern people 
management. This outline does not contain all the answers, 
but it fosters your curiosity, innovativeness, and openness 
regarding the technological augmentation of people manage-
ment at work. Whether you are an HRM professional, HRM 
consultant, HRM leader or project manager, this essay outli-
nes one of many possible ways into the future of human re-
source management.

The context

Two main dimensions define augmented HR. First, the deve-
lopments in the field of artificial intelligence (i.e., AI) define 
which tasks intelligent machines can perform. Second, the 
changes of work itself redefine how humans perform work 
tasks and, therefore, outline during which tasks successful 
augmented HRM is most likely.

The changing nature of work

A useful way of defining work focuses on human performance 
at work, as most work aspires some desirable objective as 
well as the financial or social gains related to this objective 
(individual or collective). A simple model of work performance 
has been the AMO-framework (Appelbaum, Bailey, Berg & 
Kalleberg, 2000) defining human performance at work as a 
function of human ability, motivation and opportunity. 

! Performance = f(ability, motivation, opportunity) (1)

This definition focuses on individual performance at work. 
However, most, if not all forms of work require some kind of 
cooperation with others, as “organizations are systems of 
coordinated action among individuals and groups whose pre-
ferences, information, interests, or knowledge differ.” (March 
& Simon, 1993: 2). Also, humans are inherently social (Lieber-
man, 2015) and their work increasingly becomes net-work, as 
“business organizations are one, admittedly extremely profes-
sionalized, form of human sociality sustained by human socia-
bility, albeit in persecution of individual profit.” (Mühlbauer, 
2018: 5). Therefore, I would reframe the AMO-model for its 
application to the social nature of work. 

! Collective performance = f(collective skills, coopera-
" tive orientation, collaboration opportunities)

In the future of work, your individual skillset only matters as 
far as it increases a firm’s collective skillset toward the realiza-
tion of economic profitability. Your individual motivation mat-
ters as far as you are able to overcome egoistic motives for 
the sake of collective success (e.g., solving the social dilem-
mas of cooperative work). Additionally, the collective perfor-
mance depends on the opportunities given to groups of ade-
quately skilled and socially motivated people in order to solve 
complex problems collaboratively. However, collective perfor-
mance at work does not happen in a vacuum. Collective per-
formance is successful, if it creates economic value for the 
firm. In other words, it has a strategic element of driving for 
competitive advantage. Competitive advantage however, 
rests on a firm’s ability to outperform its competitors, by either 
creating higher customer benefits at same levels of cost or 
the same costumer benefits at lower levels of cost (Besanko, 
Dranove, Shanley & Schaefer, 2010). The true value of aug-
mented HRM lies in its ability to design working conditions, 
which foster successful collective performance.

(1) The AMO-framework may be formalized additively or multiplicatively, 
depending on your definition of how these factors are linked. This de-
pends on your definition of the relevant production function in your firm.
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Defining artificial intelligence 

Artificial intelligence has been defined in numerous ways 
(see Russell & Norvig, 2016 for an overview) and in its sim-
plest form describes every form of “intelligence exhibited by 
machines” (Malone, 2018: 63). More specifically, artificial intel-
ligence is a branch of computer science that deals with all 
forms of machine-automated problem solving by imitating 
what we know about human intelligence and its development 
through the acquisition of knowledge. Russel and Norvig 
(2016) point out that a machine is required to communicate 
(i.e., natural language processing), to store information (i.e., 
knowledge representation), to argue (i.e., automated rea-
soning), and to adapt (i.e., machine learning) on a human-like 
level in order to be called fully intelligent. Thus, the majority 
of today’s AI applications qualify as narrow AI. These machi-
nes exhibit superhuman performance based on automated 
learning from a vast number of examples (i.e., data) in very 
narrowly defined 
problem spaces 
(i.e., tasks and 
objectives). The-
se narrow applica-
tions of AI are the 
core of the asto-
nishing develop-
ments, such as 
autonomous dri-
ving, medical diag-
nosis and drug 
prescriptions, (vi-
deo) game maste-
ry, speech recog-
nition and verbal 
in teract ion, as 
well as video and 
image recogniti-
on, classification 
and creation. Yet, 
all narrow machi-
ne learning is vertical learning, meaning that machines are 
becoming better within the same problem space. They usual-
ly are unable to transfer their knowledge to other tasks.
 
Unlike machines, humans are exceptionally well equipped to 
adapt across various problem spaces and apply their general 
intelligence to solve existing challenges – alone or coopera-
tively. In order to cooperate, evolution has equipped us with 
unique (social) skills, like empathy, creativity, wit, emotions, 
conscience and care. These capabilities are the building 
blocks of social intelligence, as they involve inter-individual 
elements. A generally intelligent machine needs to display 
these social capabilities, and to my knowledge, no machine 
of this kind currently exists. Nevertheless, even in the narrow 
sense, AI applications are general-purpose technologies and 

not bound to any specific industry (Brynjolfsson & McAfee, 
2014: 75). Socially intelligent humans apply them to vastly 
different problem spaces. The simplest example is our daily 
use of the google search engine.

The model

In this context, augmented HRM identifies and enables the 
most valuable combinations of human and artificial intelli-
gence in order to drive collective performance and the sustai-
ned competitive advantage of the firm. Therefore, the propo-
sed model of augmented HRM entails two dimensions. 

First, its strategic dimension (vertical axis on the left side of 
figure 1) is defined as “[…] as the pattern of planned human 
resource deployments and activities intended to enable an 
organization to achieve its goals” (Wright & McMahan, 1992: 
298). It divides all HRM activities along a continuum ranging 

from more stra-
tegic tasks to 
rather operatio-
nal tasks, while 
the former are 
more strongly 
related to the 
c o m p e t i t i v e 
advantage of 
t h e fir m . S e-
cond, i ts pro-
cess dimension 
horizontal axis 
on top of figure 
1) focuses on 
finding, growing 
and keeping the 
talent needed to 
execute a com-
pany’s current 
business model 
(Bock, 2015). 

Thirdly, the augmentation dimension (vertical axis on the right 
side of figure 1) determines the application focus of AI techno-
logy. It is dependent on the strategic dimension of augmented 
HRM. Technology applications, which focus on strategic (ope-
rational) challenges of HRM, need to be of analytical (automa-
tic) nature. The reasons are simple. Strategic challenges of-
ten contain a more complex and granular problem structure. 
The value creation potential calls for thorough analyses of 
various potentially scattered and incomplete datasets. There-
fore, analytical AI applications aim at gathering solid HRM 
decision intelligence for the decision makers in charge of the 
strategic paths of your organization. Operational challenges 
usually involve standardized problem structures for large po-
pulations of your workforce. Operational AI applications aim 
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at aligning, designing and automating core HRM business 
processes at scale. 

The roadmap

Defining your HRM tasks and challenges

Augmenting HRM by applying AI starts with asking yourself 
“Where are my most pressing people challenges?”. Focus on 
your current HRM function, its business model and the most 
important HRM tasks. First, decompose your HRM function 
into a typology of specific tasks and subtasks along the find-
grow-keep-process. Second, qualify these tasks as rather 
strategic or rather administrative. For example, finding new 
employees contains the job or function of recruitment (HRM 
Lifecycle stage “Find” in figure 1). Recruitment spans across 
the steps of attracting, sourcing, recruiting, and selecting ta-
lent. In itself, each of these steps contains a multitude of pos-
sible tasks (e.g., creating talent personas, sharing interesting 
content, allocating candidate lists via string-searches on soci-
al media platforms, writing engaging contact requests to can-
didates, pre-qualifying candidates, performing candidate as-
sessments) (2). 

(2) Clearly the tasks may be further divided into smaller tasks. Also, the 
specific collection of relevant tasks  at your firm may well differ with the 
setup of your talent acquisition team or function. 

Classifying the strategic value of the defined tasks

Within each task, you will need to define the main goal or 
challenge as precisely as possible. This job analysis is best 
accomplished in close cooperation with the respective job hol-
ders, as they know which tasks occur, and which intensity 
and substructure these tasks contain. The nature of the chal-
lenge at hand determines the strategic value or operational 
nature of the respective tasks. Some of the individual tasks 
are rather administrative (e.g., sending acceptance or rejec-
tion mails to candidates). Taken together into bundles (e.g., 
sourcing the best possible shortlist) they are rather strategic, 
as their quality defines your competitive advantage and thus 
economic value derived. This strategic ranking classifies the 
focus of your augmentation endeavors. Trying to solve strate-
gic HRM issues means using AI for analytical augmentation 
(i.e., people analytics), whereas trying to solve administrative 
HRM issues means aiming for process augmentation (i.e., 
robotic process automation).

Selecting the “augmentable” HRM tasks

This step is crucial and you will likely need cross-functional  
support, because the AI methods and tools available to you 
originate from the current state of the general technological 
development outside of the HR function. Only together with 
data scientists, IT professionals, software developers, you 

can successfully identify the tasks with the highest likelihood 
of being performed by a machine. Furthermore, you need to 
analyze whether your IT infrastructure is compatible with your 
goals of technological augmentation. In addition, you need to 
assess, if it is best to make or buy the kind of software toolkit 
needed for your augmentation journey. 

Translating the HRM problem space

During last step toward starting with augmented HRM, you 
translate the problem spaces of the selected tasks into com-
puter language. This means that you have to represent you 
HRM challenges with mathematical models. Again, you will 
need substantial support from data science experts and vice 
versa. Pure mathematical representation will likely lack the 
granularity of human interaction and the political dimension of 
work. During this translation process, you will lose some of 
your selected tasks due to overly complex problem structures 
or unreasonably high cost projections. 

Augmented HRM and the dehumanization of work

A common misconception argues that augmented HRM, or 
the implementation of robotic process automation in general, 
leads to the de-humanization of work. Note that various 
(groups of) humans (e.g., across all stakeholder groups) 
have selected the augmentable tasks, have defined the objec-
tives and conditions of the problem space, have translated 
the problem into a model and have choosen the data to later 
train and validate the AI models. Before that, humans have 
decided about whether to use AI for HRM in the first place. 
After applying the AI tools, humans will derive the necessary 
judgements based on their performance and validity. As long 
as we are dealing with narrow AI, applied to selected prob-
lems of HRM, humans will decide the course of action and 
readjustments. Whether work at your firm becomes de-
humanzied depends on the ethical standards of human decisi-
ons. We cannot outsource the moral judgements related to 
the decisions about where and when to apply artificial intelli-
gence to machines. In their current form, they have no moral 
compass.
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Strategische Organisations-
entwicklung auf Basis von Smart 
Learning Environments 

10

Schlüsselwörter: Smart Learning Environments, Zukunft 
von HR, Lernende Organisation, CoCreation

Kurzfassung: Vor dem Hintergrund aktueller bildungswissen-
schaftlicher Diskussionen zur digitalen Transformation setzt 
sich der Beitrag mit der Rolle von Smart Learning Environ-
ments (SLEs) als Instrument der strategischen Organisations-
entwicklung auseinander. Digitalisierung führt zu kontinuierli-
chen Up- und Re-Skilling Bedarfen in Unternehmen und ist 

gleichzeitig Enabler für innovative Lernkonzepte wie Smart 
Learning. In diesem Zusammenhang müssen neuartige Kon-
zepte und Modelle entwickelt werden, die den komplexen An-
forderungen des 21. Jahrhunderts entsprechen. Der Beitrag 
beschreibt ein ganzheitliches Instrument zur Gestaltung von 
Smart Learning Environments und diskutiert aufbauend, wel-
chen Beitrag ein sozio-technisches Framework liefern kann, 
damit sich Unternehmen kontinuierlich zu lernenden Organi-
sationen entwickeln können.

Dr. Sirkka Freigang

Head of Smart Learning & New Work 
Experience
Bosch.IO GmbH

39

HR Consulting Review - Band 11 - Jahr 2020 - ISSN: 2196-0232



1. Aktuelle Herausforderungen: Warum brauchen wir 
Smart Learning Environments?

VUCA (1) lernt man nicht an der Universität - Die Digitalisie-
rung führt dazu, dass sich Inhalte, Abläufe, Methoden und 
bewährte Prozesse, die man über viele Jahre hinweg fortwäh-
rend verbessert hat, zunehmend auflösen. Wir befinden uns 
in einer (fr)agilen Zeit, die durch spürbare Veränderungen in 
Wirtschaft und Gesellschaft geprägt ist. Letztlich gab es in 
der Historie viele derartiger Veränderungen (z.B. die industri-
ellen Revolutionen etc.), daher könnte man sagen, wir sind 
es gewohnt, uns auf neue Technologien etc. einzustellen. 

Der Unterschied zu früher liegt darin begründet, dass der 
Wandel unmittelbarer und schneller vollzogen wird und die 
Unternehmen sowie die Menschen vor der Herausforderung 
stehen, sich in viel kürzerer Zeit in neue Technologien, Metho-
den, Abläufe und Prozesse einzuarbeiten. In diesem Zusam-
menhang wird dann auch von „Disruption“ gesprochen. Damit 
ist gemeint, dass durch die schnelle Veränderung bisherige 
Geschäftsmodelle (bis hin zu ganzen Märkten) zerstört wer-
den und die Unternehmen wirtschaftlich nicht mehr konkur-
renzfähig sind. Nach Peters und Leimeister (2019) gibt es 
z.B. erhebliches Disruptionspotenzial aufgrund neuer Techno-
logien wie Cloud und Hybrid Intelligence. 

Cloud-Technologie verändert nicht nur die Art der IT-Servi-
ces, sondern bietet die Grundlage für skalierbare neue Märk-
te, die es in dieser Form noch nicht gab. Künstliche Intelli-
genz eröffnet komplett neue Anwendungsfelder, wobei sich 
insbesondere der Mix aus unterschiedlichen Technologien im 
Internet der Dinge (2) manifestiert und (teil-)automatisierte 
Assistenzsysteme eine Hybrid-Intelligence, also eine hybride 
Umgebungsintelligenz ermöglichen.

Soweit sensorische Elemente integriert sind, wird häufig der 
Begriff „Umgebungswahrnehmung“ oder auch „Umgebungsin-
telligenz“ gebraucht, der für unbelebte Objekte oder techni-
sche Systeme die Wahrnehmung ihres physischen Kontextes 
bzw. ihrer realweltlichen Umgebung durch Sensoren be-
schreibt. In der Informatik werden im Zusammenhang mit der-
artigen Sensornetzwerken auch die Begriffe „Ambient Intelli-
gence“ (Umgebungsintelligenz), „Pervasive Computing“ 
(Rechnerdurchdringung) und „Ubiquitous Computing“ (Rech-
nerallgegenwart) verwendet. Im Zusammenspiel mit der Fä-
higkeit zu (teil-)autonomem Handeln entsteht aus der „Umge-
bungswahrnehmung“ die „Umgebungsintelligenz“ ("Ambient 
Intelligence"). In einem „umgebungsintelligenten“ Umfeld 
kommunizieren vernetzte Dinge und Systeme untereinander, 
um Menschen in ihrer Alltags- oder Arbeitsumgebung zu un-
terstützen (Abicht, Freikamp, Brand, Hoffknecht & Freigang, 
2010).

Das Internet der Dinge hält mehr und mehr Einzug in das pri-
vate und auch das berufliche Leben, wobei technische Gerä-

te und vermehrt auch Alltagsgegenstände mit "technischer 
Intelligenz" ausgestattet werden. In Bezug auf die Bildung 
bedeutet dies, dass Lernprozesse insgesamt mehr und mehr 
digitalisiert und Lerninhalte beispielsweise multimodal ange-
zeigt, neue Formen der Verarbeitung angeboten und Lerner-
gebnisse automatisch aufgezeichnet, strukturiert und gespei-
chert werden, welche dann auch unterwegs oder von zu Hau-
se aus abruf- und bearbeitbar sind.

Übertragen auf den Kontext der oben skizzierten konstrukti-
vistischen Lernformate, bei welchen situatives und aktionsori-
entiertes Lernen im Fokus steht, könnten „IoT-Lernsysteme“ 
kontextbezogene Empfehlungen und Aktionen generieren, 
die den Lernenden auf Grundlage der aktuellen Situation und 
der zur Verfügung stehenden Daten beim Lernen unterstüt-
zen.

Aus der Einleitung wird deutlich, dass sich die Art wie wir ar-
beiten stark verändern wird. Es geht mehr denn je um agiles, 
digitales und auf Innovation ausgerichtetes Arbeiten. 

DENN: 

Wir müssen uns permanent mit neuen Technologien, Inhalten 
und Methoden beschäftigen. Wir müssen uns mit Technologi-
en vertraut machen, die es bis vor kurzem noch nicht gab 
und die man an der Universität nicht gelernt hat. Wir müssen 
kontinuierlich neues Wissen erzeugen, z.B. über „Data Scien-
ces“ oder ethisch-moralische Fragen beantworten, mit denen 
wir zuvor noch nie konfrontiert waren. Wir brauchen neue Me-
thoden, um schnell zu agieren, bewusste Entscheidungen zu 
treffen und um Use Cases zu innovieren, die einen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Mehrwert liefern. 

Doch wie können wir mit einer VUCA-Welt professionell um-
gehen? Wie können wir uns trotz permanenten Herausforde-
rungen kontinuierlich fortbilden und auf dem aktuellen Stand 
bleiben? Können wir derart komplexe Strukturen unserer 
Welt vielleicht sogar zu unserem Vorteil nutzen, indem wir 
aktiv zu Gestaltern einer wünschenswerten Zukunft werden?

Der folgende Beitrag liefert Antworten auf diese Fragen und 
soll eine Orientierung aus bildungswissenschaftlicher Per-
spektive bieten, wie man sich aufbauend auf dem Konzept 
der Smart Learning Environments zu einer lernenden Organi-
sation entwickeln kann. 

(1) Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity.
(2) Im Englischen wird der Begriff “Internet of Things” (IoT) verwendet.

2. Aktueller Forschungsstand: Was sind Smart Learning 
Environments?

Unter Smart Learning Environments versteht man intelligente 
und hybride Lernumgebungen, die das lebenslange Lernen 
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am Arbeitsplatz fördern. Dabei lösen sich die bekannten Brü-
che zwischen formalen und informellen Lernsettings auf. Es 
gibt fließende, also hybride Übergänge zwischen analogen 
und digitalen Lernformen. Kurz: Es gibt Mischformen des Ler-
nens, die weder rein analog, noch rein digital sind. Lernen 
und Arbeiten werden zukünftig immer weiter verschmelzen, 
indem z.B. durch Augmented Reality (AR) direkt am Arbeits-
platz im Büro oder auf dem Shopfloor in der Produktionshalle 
gelernt werden kann.

Arbeitsplatzintegriertes Lernen erhält vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung einen enormen Stellenwert, da zum einen 
neue Technologien wie IoT (Internet of Things), AR, MR 
(Mixed Reality), VR (Virtual Reality) das Lernen am Arbeits-
platz leichter zugänglich machen und zum anderen daher, 
weil rein formale Weiterbildungsangebote, die oftmals nur ein 
bis zweimal jährlich in Präsenz stattfinden, die Employability 
der Belegschaft künftig nicht mehr sicherstellen können. Wir 
brauchen neue Lernkonzepte wie Smart Learning Environ-
ments, die sich auf das lebenslange Lernen fokussieren und 
hierfür modernste Technologien am Arbeitsplatz oder in Lern-
gegenstände integrieren.

Bei der Forschung zu SLEs handelt es sich um ein interdiszip-
linäres Feld. Neben der (Wirtschafts-)Informatik beschäftigen 
sich weitere sozialwissenschaftliche Disziplinen mit Smart 
Learning Environments als Forschungsgegenstand, so z.B. 
die (Medien-)Pädagogik oder Psychologie. Entsprechend gibt

 es unterschiedliche Zugänge und Definitionen von SLEs, die 
nachfolgend skizziert werden. Für die Literaturanalyse wur-
den Beiträge ausgewählt, die sich insbesondere mit der Kon-
zeption und Entwicklung, also den Gelingensbedingungen 
sowie Anforderungen an Gestaltungsprozesse von SLEs aus-
einandersetzen.

Als Vorläufer der SLE-Forschung, die seit 2014 im Journal for 
Smart Learning Environments publiziert wird, ist der Beitrag 
von Lei, Wan & Man (2013) aufzuführen. Die Autoren entwer-
fen ein Bild von Smart Learning Environments auf Grundlage 
von Cyber-Physischen Systemen und stellen eine Verbin-
dung zu IoT-basierten Lernumgebungen her. 
Sie beschreiben ein SLE, das mittels „smarter Applikationen“ in 
einer Hochschule eingesetzt wurde. Dabei kam ein Cyber-
Physisches System zum Einsatz, das über Embedded Sys-
tems unterschiedliche Arten von Sensoren und Aktoren ver-
netzte und spezifische Funktionen automatisiert steuerte. 
Hierbei wurden äußere, lernförderliche Rahmenbedingungen 
wie Beleuchtung, Heizung und Luftqualität kontrolliert und 
automatisiert angepasst sowie die Energieeffizienz deutlich 
gesteigert (Lei et al., 2013).

Rob Koper definiert Smart Learning Environments wie folgt 
(Koper, 2014 S. 14): 

“SLEs are physical environments that are improved to promo-
te better and faster learning by enriching the environment 
with context-aware and adaptive digital devices that, together 
with the existing constituents of the physical environment, pro-
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vide the situations, events, interventions and observations 
needed to stimulate a person to learn to know and deal with 
situations (identification), to socialize with the group, to create 
artefacts, and to practice and reflect.“

Aus dieser Definition wird deutlich, dass Smart Learning Envi-
ronments weit mehr sind, als eine physische Umgebung, die 
mit IoT-Komponenten (vgl. Lei et al., 2013) angereichert ist. 

Hwang (2014) verweist auf das herausragende Potenzial von 
ubiquitären Lernformen, die in idealer Weise, der aus der 
Lehr- und Lernforschung geforderten Situiertheit des Lernens 
gerecht werden können. Hwang fasst demzufolge die Haupt-
kriterien zusammen, die mindestens in einem SLE repräsen-
tiert sein müssen. (Siehe Abbildung 1.)

Auf dieser Grundlage formuliert Hwang (2014, S. 5) folgende 
Definition von SLEs: 

„Smart Learning Environments can be regarded as the tech-
nology-supported learning environments that make adaptati-
ons and provide appropriate support (e.g., guidance, feed-
back, hints or tools) in the right places and at the right time 
based on individual learners’ needs, which might be determi-
ned via analyzing their learning behaviors, performance and 
the online and realworld contexts in which they are situated.“ 

Aufbauend auf den nach Zhu et al. (2016) zitierten 10 Eigen-
schaften von SLEs schlussfolgert Gros (2016), dass die 
Hauptaufgabe von SLEs darin besteht, den Lernenden eine 
geeignete und passgenaue Lernunterstützung zu bieten. Ein 
SLE nimmt Gros zufolge also eher die Rolle eines Coachs 
oder eines Lernbegleiters ein. Demnach plädiert Gros bei der 
Gestaltung von SLEs für einen menschenzentrierten Ansatz, 

der gezielt die Bedürfnisse der Lernenden adressiert. Erst 
wenn man weiß, was „smarte Lernende sind“ und was diese 
bewegt, können nach Gros sinnvolle SLEs entwickelt wer-
den. Um dieser Forderung gerecht zu werden, verweist Gros 
direkt zu Beginn auf einen partizipativen Gestaltungsprozess, 
bei welchem die Fachexperten aus unterschiedlichen Fach-
disziplinen gemeinsam mit den Lernenden in Co-Creation a-
gieren. Einem stringent menschenzentrierten Ansatz folgend, 
argumentiert Gros, dass die durch Learning Analytics gene-
rierten Erkenntnisse nicht zur Kontrolle durch Dritte, sondern 
als Tool der Selbstreflexion im Lernprozess genutzt werden 
sollten und entsprechend nur den Lernenden selbst zur Verfü-
gung stehen sollten. Das Zukunftskonzept der Bildung formu-
liert Gros (2016, S. 10) als „Education as a Service“ und be-
schreibt dies wie folgt: 

„Services must consider the learners’ viewpoint and learning 
experience. In a smart learning environment, learners would 
have different service choices at different learning stages, 
where these services are provided by different educational 
facilities, either online or physically. Due to the rather blurred 
lines between formal and informal learning, and the increa-
sing focus on informal learning, it may not be necessary to 
distinguish these two learning formats separately in the futu-
re.“

Zusammenfassend ergibt sich ein SLE-Forschungsstand, wel-
cher in Funktionalität und Merkmalen überwiegend einheitlich

 
ist. SLEs sind demnach in der Lage, ihre Umwelt zu erken-
nen und den Lernenden situationsbezogene und bedarfsge-
rechte Inhalte sowie Lernstrategien und Werkzeuge zur Verfü-
gung zu stellen. Die Frage lautet nunmehr, wie man die Visi-
on von SLEs in die Praxis transformiert und wie der Gestal-
tungsprozess auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse un-
terstützt werden kann.
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3. Praxistransfer: Wie kann das Konzept der Smart Lear-
ning Environments als Instrument der Organisationsent-
wicklung dienen?

Ziel der nachfolgenden Modellierung ist es, die Komplexität 
von Smart Learning Environments zu strukturieren und ein 
Instrument mit den relevantesten Einflussfaktoren für den Ge-
staltungsprozess in Organisationen zur Verfügung zu stellen. 
Das SLE-Framework nach Freigang, Schlenker & Köhler 
(2018) fungiert als iteratives Planungs-, Analyse- und Entwick-
lungswerkzeug, um sich schrittweise dem Ziel einer Lernen-
den Organisation zu nähern. Zu diesem Zweck werden gestal-
tungsrelevante, soziotechnische Einflussbereiche identifiziert 
und anhand von Erfolgsfaktoren als idealtypische Entwurfs-
muster festgelegt, die in gegenseitiger Abhängigkeit und 
Wechselwirkung die Komplexität von SLEs abbilden, syste-
matisieren und dadurch reduzieren. 

Abbildung 3: Smart Learning Framework als Instrument der Organisations-
entwicklung (Quelle: Freigang et al., 2018) (s.o.)

Als Darstellungsform wurden bewusst fünf Hexagone ge-
wählt, die die Einflussbereiche und Faktoren in erster Linie 
als Netzwerk und nicht als sequenzielle Abfolge visualisiert. 
Als Grundstruktur eines jeden Einflussbereichs wurde ein 
Netzdiagramm bestimmt, da dieses mehrere Vorteile auf-
weist. Zum einen können die sechs Ecken je einem Faktor 
zugeordnet werden. Zum anderen bieten Hexagone die Mög-

lichkeit, ein dynamisches Netzwerk abzubilden, indem die 
jeweiligen Hexagone gedreht werden, bis die entsprechend 
gewünschten Verbindungen und Zusammenhänge sichtbar 
werden. Als weiterer Vorteil des Netzdiagramms erweist sich 
das Integrieren von Gitternetzlinien, die für Reifegrad- und 
Potenzialanalysen pro Einflussbereich und Faktor mittels 
Soll-Ist-Vergleichen herangezogen werden können. 

Die Extraktion der Einflussfaktoren basiert auf einer interdis-
ziplinären Literaturanalyse aus den Fachdisziplinen der Bil-
dungswissenschaften, der Informatik sowie der Architektur. 
Um menschenzentrierte sowie didaktisch wirksame SLEs wie 
im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, entwickeln zu kön-
nen, müssen mehrere Faktoren auf unterschiedlichen Ebe-
nen berücksichtigt und in ihrem Zusammenwirken analysiert 
werden. (Siehe Abbildung 4.)

Die Faktoren lassen sich innerhalb fol-
gender Einflussbereiche strukturieren:

[0] Partizipative Unternehmenskultur
[A] Maximale Nutzerzentrierung
[B]  Didaktische Vielfalt
[C]  Hybrider Lernraum
[D] Hybride Lernassistenz

Das Framework bündelt insgesamt 30 
Erfolgsfaktoren, die den oben genann-
ten fünf Entwurfsmustern zugeordnet 
sind und in dieser Einheit ein idealtypi-
sches Smart Learning Environment 
abbilden. Pro Entwurfsmuster gibt es 
jeweils sechs Erfolgsfaktoren, die im 
Rahmen einer effektiven SLE-Produk-
tentwicklung ausgestaltet werden soll-
ten. Jedes Entwurfsmuster verfügt da-
rüber hinaus über eine integrierte Reife-
grad-Skala, um fundierte Analysen 
zum aktuellen Entwicklungsstand 
durchführen zu können. 

Der Entwicklungsprozess verläuft se-
quenziell und beginnt mit der Analyse 
und Reflexion der Unternehmenskultur 
(Entwurfsmuster 0) als Grundlage der 

gesamten Gestaltungsarbeit. Da die Un-
ternehmenskultur sich kaum direkt, sondern überwiegend indi-
rekt über die anderen vier Felder entwickeln lässt, dient die-
ses erste Muster überwiegend zur Analyse & Reflektion. An-
schließend werden die Faktoren für die Nutzerzentrierung 
(Entwurfsmuster A) aktiv bearbeitet und basierend darauf ei-
ne didaktische Vielfalt (Entwurfsmuster B) entwickelt. Danach 
werden räumliche Aspekte (Entwurfsmuster C) entworfen und 
erst am Ende beschäftigt man sich mit technologischen Fakto-
ren, die für intelligente Lernsysteme (Entwurfsmuster D)
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relevant sind. 

Es wird empfohlen, das Framework als dyna-
misches Werkzeug innerhalb der Gestal-
tungsarbeit zu nutzen und sich auf jene Ge-
staltungsbereiche zu fokussieren, die einer-
seits viel Potenzial versprechen und anderer-
seits relativ einfach umgesetzt werden kön-
nen (Qick-Wins). 

Es wird empfohlen, das Framework konzepti-
onell in einen SLE-Design Sprint (Innovati-
onsworkshop) einzubetten, um bedarfsorien-
tierte SLE-Prototypen systematisch und ziel-
gerichtet entwickeln zu können. Ein „Design 
Sprint“ ist eine Methode aus der Produktent-
wicklung und bietet sich insbesondere für 
das Innovieren von Produkten aus dem digi-
talen Umfeld an (Banfield, Lombardo & Wax, 
2016). Die Autoren weisen darauf hin, dass 
ein Design Sprint nicht das Ende der Produkt-
enwicklung darstellt, sondern vielmehr die 
Diskussion über ein mögliches, neues Pro-
dukt eröffnet (vgl. ebenda, S. 22). Die Be-
zeichnung Design Sprint kombiniert dabei 
gezielt methodische Ansätze aus Design 
Thinking mit agilen Methoden aus der Soft- 

  wareentwicklung und findet i.d.R. innerhalb
                          von fünf Tagen in fünf Phasen statt:

" "
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Abbildung 4: Die 30 Erfolgsfaktoren für Smart Learning Environments nach Freigang et al. 
(2018)

Abbildung 5: Die 5 Phasen im Design Sprint nach Banfield et al. (2016) - Grafik eigene Darstellung



4. Kritische Reflexion

Es ist zu konstatieren, dass im Zusammenspiel zwischen 
Technologien und (neuen) Lehr- und Lernformaten stets die 
Erzeugung von didaktischen Mehrwerten im Zentrum stehen 
muss. Dabei stellt die verwendete Technologie ein Mittel zum 
Zweck dar und ersetzt nicht das zugrundeliegende Ziel. Ler-
nen ist ein komplexer Vorgang, bei welchem v.a. auch Emotio-
nen und intrinsische Motivationen ausschlaggebende Fakto-
ren darstellen, die nicht direkt gesteuert werden können. Indi-
rekte förderliche Rahmenbedingungen, die zu einer didak-
tisch fundierten Gestaltungsarbeit von SLEs beitragen, wur-
den im Rahmen des SLE Frameworks zusammengeführt. Da-
bei konnte eine Vielzahl an involvierten Faktoren identifiziert 
werden, die ein systematisches Verfahren im Gestaltungspro-
zess unterstützen können. Gleichzeitig handelt es sich hier-
bei um einen idealtypischen Gestaltungsprozess. Die im Rah-
men des vorliegenden Artikels geforderten Anforderungen 
können demzufolge im praktischen Einsatz unter Umständen 
zu Schwierigkeiten führen. Aufwand und Nutzen einer SLE-
Entwicklung müssen in einem ausgewogenen Verhältnis ste-
hen. Entsprechend sind die vorliegenden Ergebnisse als ein 
Gestaltungsrahmen zu betrachten, der auf Grundlage der or-
ganisationalen Belange zu modifizieren ist.

Das Framework dient im Praxisalltag als eine Empfehlung. 
Individuelle Anpassungen an unternehmensspezifische Anfor-
derungen sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Entspre-
chend bietet das Framework auch eine dynamische Modellie-
rung an, bei welcher die Faktoren in neuen Konstellationen 
und in neuen Beziehungen untereinander angeordnet werden 
können, indem die Hexagone im Uhrzeigersinn gedreht wer-
den. Insbesondere im ersten Schritt der Reifegrad-Analysen 
bietet es sich an, unter Umständen auch unternehmensspezi-
fische Faktoren zu ergänzen und neue Abhängigkeiten he-
rauszuarbeiten.

Wie die Ausführungen zeigen, eröffnen sich im Bereich von 
intelligenten und hybriden Lernräumen bzw. von Smart Lear-
ning Environments noch eine Vielzahl an Themen für zukünf-
tige Forschungsvorhaben, die sowohl für die Wissenschaft 
als auch für die Praxis von hoher Relevanz sind. Auf dem Ge-
biet der gestaltungsorientierten Bildungsforschung von IoT-ba-
sierten Lehr- und Lernformen im organisationalen Kontext 
bieten die vorliegenden Erkenntnisse erste Anknüpfungspunk-
te.
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Mit Achtsamkeit den Wandel in 
Unternehmen bewältigen

11

Schlüsselwörter: Veränderung, Achtsamkeit, Personalmana-
gement, Wandel, Gesellschaft, positive Psychologie

Kurzfassung: In einer Umgebung, die der kontinuierlichen 
Veränderung ausgesetzt ist, entwickeln sich nicht nur neue 
Herausforderungen für Unternehmen, auch die Geschwindig-
keit, mit der sich diese formen, nimmt stetig zu. Hinzu kommt, 
dass nicht nur äußere Umstände, wie Standortwechsel von 
Fabriken, Einsparungen durch neue Technologien oder der 
Kampf um Talente weitere Veränderungsprozesse darstellen. 

Auch Veränderungen innerhalb von Organisationen, wie bei-
spielsweise der Einsatz einer neuen Personalmanagement-
software. 
Viele Unternehmen unterschätzen die Kraft, die von resilien-
ten Mitarbeitern ausgeht, also solchen, die Veränderungspro-
zessen gut standhalten können und sogar einen Mehrwert 
daraus ziehen. Resilienz wird durch das Üben von Achtsam-
keit gestärkt. Außerdem bietet dieser Ansatz, mit der Förde-
rung der intrinsischen Motivation, hier die Basis für ein erfolg-
reiches Veränderungsmanagement.
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Überforderung durch gesellschaftlichen Wandel und digi-
tale Transformation?

Gesellschaftliche Strukturen haben in den vergangenen Jah-
ren einen Wandel durchlebt. Die demografische Veränderung 
ist nur ein Teil des Ganzen. Durch neue Errungenschaften in 
der Medizin konnte die Lebenserwartung gerade in Indust-
riestaaten erhöht werden. Hinzu kommt eine deutliche Sen-
kung der Anzahl der Personen im erwerbstätigen Alter. Für 
diesen Veränderungsprozess gibt es diverse Gründe. Zum 
einen haben Frauen eine reale Chance auf eine Karriere und 
Gleichstellung, wodurch die Erwartungen eine große Familie 
zu gründen geringer sind. In Deutschland beispielsweise wer-
den im Schnitt nur noch 1,57 Kinder pro Frau geboren. Zum 
anderen steigt die Anzahl der Studierenden, wodurch er-
werbsfähige Personen erst deutlich später in das Berufsleben 
eintreten.

Durch die steigende Anzahl an Studierenden kommt es zu 
einem ernstzunehmenden Mangel an Fachkräften, da weni-
ger Ausbildungsplätze besetzt werden. Ein Grund dafür ist 
beispielsweise der angedeutete Rückgang der Geburtenquo-
te in Deutschland sowie die zunehmende Digitalisierung, die 
dafür sorgt, dass viele angestammte Berufe an Bedeutung 
verlieren.

Mit den neuen Jobrollen, wie Data Analysten, Data Scientists 
oder Data Architekten, die die Digitalisierung bietet, entwi-
ckeln sich auch neue Maßnahmen zur Messung des Erfolges 
der Arbeitnehmer. Key Performance Indicators (KPIs) und 
ständig neue Strategien, die der Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit dienen sollen, bewirken, dass viele Arbeitnehmer 
sich zunehmend überfordert und unter Druck gesetzt fühlen. 
Mit Hilfe der KPIs werden Erfolge kontinuierlich und schneller 
gemessen. Das Verfehlen von Zielen wird durch diese Kenn-
zahlen aber auch hervorgehoben, wodurch sich der Druck 
erhöht, die Anforderungen des Arbeitgebers als auch die eige-
nen zu erfüllen.

Andersherum müssen Arbeitgeber aufgrund gesteigerter 
Markttransparenz ebenfalls veränderte Erwartungen erfüllen. 
Bewerber erhalten erleichterten Zugang zu Arbeitgeber-infor-
mationen und -bewertungen über Plattformen wie zum Bei-
spiel Glassdoor, Kununu oder auch soziale Medien. Dadurch 
erhöht sich der Druck, Angebote an potenzielle Mitarbeiter 
den Marktanforderungen und Wettbewerbern anzupassen 
und attraktiv zu gestalten.

Auswirkungen auf Arbeit und Kompetenzen der Arbeiten-
den

Lange unterschätzt wurde Stress, der sich durch wandelnde 
Umwelteinflüsse entwickelt.  Führungskräfte beispielsweise, 
sehen sich aufgrund der gesteigerten Marktransparenz neu-
en Herausforderungen gegenüber. So haben Arbeitnehmer 

mit Hilfe von sozialen Medien, Zeitungen und Influencern die 
Möglichkeit, ihren Arbeitgeber, ihre Bezahlung und weitere 
Leistungen kontinuierlich zu vergleichen. Der Druck auf Füh-
rungskräfte, ihre Mitarbeiter motiviert und engagiert zu hal-
ten, steigt enorm. Gleichzeitig nimmt der Druck auf Arbeitneh-
mer zu, sich mit den Erwartungen, die das Umfeld hat und 
den eigenen Erwartungen an die Karriere zu messen. Dieses 
Gefüge begünstigt Stress, der langfristig negative Auswirkun-
gen haben kann (Heinrichs, Stächele, Domes, 2015) – auf 
das Individuum als auch das Unternehmen.
Stress, ausgelöst durch Anforderungen des Arbeitgebers, des 
Umfeldes oder der Familie kann ein Gefühl der Überforde-
rung zur Folge haben und wirkt sich zumeist auf das Konzen-
trationsvermögen aus.
Stress hat seinen eigentlichen Nutzen verloren, nämlich die 
kurzfristige Leistungssteigerung zum körperlichen Schutz. 
Physische Belastung mit der Folge der Steigerung des Herz-
schlages, erhöhter Körpertemperatur und erhöhtem Blutdruck 
kann negative Auswirkungen auf die geistigen Fähigkeiten 
haben. Das wiederum beeinträchtigt die Leistung im Alltag 
stark (Beckmann, 2009). Resultierende körperliche Beschwer-
den führen zu Leistungsnachlass. Irgendwann kann das Im-
munsystem dem nicht mehr standhalten und bricht zusam-
men. Die Folge sind sehr ernstzunehmende Erkrankungen 
(Maschke, Ising, Hecht, 1999).
!
Mindfulness als Antwort auf Emotionsregulation, Stabili-
tät und Selbstführung

Der Umgang mit Stress ist nicht immer einfach. Soziale Kon-
takte und berufliche Pflichten können ebenso stark unter sol-
chen Belastungssituationen leiden wie die körperliche Ge-
sundheit. Neben vielen Führungskonzepten, wie zum Bei-
spiel transformationale Führung, die die Motivation und sinn-
volle Arbeitsauslastung der Mitarbeiter fokussieren, rücken 
auch Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesund-
heit der Mitarbeiter in vielen Unternehmen in den Mittelpunkt. 

Offene, helle Büroflächen mit warmen Farben, Wasserspen-
dern und Kaffeeautomaten in jeder Ecke, gesundes Essen in 
der Kantine wie auch zur Verfügung gestellte Obstkörbe, sind 
einige Beispiele für modernes „Start-Up-Feeling“, was bei Mit-
arbeitern einen positiven Eindruck hinterlässt (Grimm, 2018).

Externe Faktoren aber, wie ein optisch ansprechendes Um-
feld, bieten keine Langzeitlösung zur Motivation der Mitarbei-
ter. Innere Frustration durch Überforderung oder Unzufrieden-
heit mit den Aufgaben im Alltag kann nicht durch einen Kaffee 
oder einen frischen Apfel bewältigt werden. Vielmehr ist es 
wichtig, dem Mitarbeiter zuzuhören und ihn zu verstehen, um 
eine Strategie auf dieser Grundlage zu entwickeln mit der die 
Motivation und die Gesundheit langfristig gefördert werden 
kann.
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Ein Lösungsansatz hier ist Achtsamkeit in der Organisation 
zu verankern. Achtsamkeit bedeutet im Allgemeinen den ge-
genwärtigen Moment mit absoluter Präsenz wahrzunehmen. 
Es wird eine zielgerichtete, urteilsfreie Aufmerksamkeit auf 
die Gedanken, Gefühle, den Körper sowie die gesamte Um-
gebung gelenkt. Menschen lernen mithilfe von Achtsamkeit, 
die eigenen Gedanken zu fokussieren und wichtige Dinge zu 
selektieren, wodurch letztendlich Aufgaben leichter erfüllt wer-
den können. Diese Komponenten führen zu mehr Effizienz 
ohne auszulaugen und zu einer besseren Selbstführung. E-
motionale Stabilität, die mit Hilfe von Achtsamkeitsübungen 
erreicht wird, hat zunächst einen positiven Einfluss auf das 
Konzentrationsvermögen und die innere Ruhe. Das führt zu 
einem erholsameren Schlaf. In der Folge verringert sich das 
tägliche Stresslevel (Lieschetzke & Eid, 2005). Entspannungs-
übungen wie Meditationen, Atemübungen oder Yoga können 
einfach in den Alltag integriert werden und damit die emotio-
nale und somit die körperliche Stabilität nachhaltig unterstüt-
zen.

Einbindung in den Führungsansatz “Positive Leader-
ship”

Die Eigenmotivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 
durch den Achtsamkeitsansatz zu stärken, ist nur der Beginn 
auf dem Weg zu einem gesunden Betriebsklima. Mit Achtsam-
keit werden Mitarbeiter zufriedener, was aber nicht bedeutet, 
dass alle internen Probleme umgehend gelöst werden. Unter-
nehmen gehen den ersten Schritt hin zu einem gesunden Be-
triebsklima mit angemessenem Leistungsdruck, indem sie 
den Führungsansatz Positive Leadership (Creusen & Esche-
mann, 2008) integrieren.

Positive Leadership zielt darauf ab eine Kultur zu erschaffen, 
die es Mitarbeitern ermöglicht, erfolgreich zu sein und Ergeb-
nisse zu erzielen, ohne ständigen Führungsdruck zu spüren 
(Seliger, 2014). Fünf Säulen beschreiben den Positive Lea-
dership Ansatz. Jede einzelne steigert die Zufriedenheit und 
damit die Produktivität der Mitarbeiter und  verbessert letzt-
endlich die Geschäftsergebnisse.  

Die erste Säule „Growth Mindset“ beschreibt die Erweiterung 
der eigenen Denkweise. Personen mit einem Growth Mindset 
sind der Überzeugung, dass sich die eigenen Fähigkeiten 
durch Übung und Erfahrungen weiterentwickeln lassen. 

Die zweite Säule „Resilience“ beschreibt die psychische Wi-
derstandskraft, die Fähigkeit schwierige Lebens- und Arbeits-
situationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. 

Die dritte Säule wiederum beschreibt das „Mitarbeiter-Enga-
gement und Inklusion“, womit die emotionale Bindung an den 
Arbeitgeber und der persönliche Einsatz für dessen Ziele 
durch hohes Engagement im Arbeitsalltag gemeint sind. 

Bei der vierten Säule handelt es sich um „Agilität“. Agile Füh-
rung bedeutet, durch Vertrauen, Respekt, Offenheit und Em-
pathie die optimalen Rahmenbedingungen für eine hohe Ge-
schwindigkeit und Innovationsfähigkeit zu schaffen. Agiles 
Führen geht zunächst auf die Bedürfnisse anderer ein und 
schafft ein respektvolles und tolerantes Umfeld. 

Die letzte Säule des Positive-Leadership-Ansatzes heißt 
„Transparency und Trust“, und bedeutet, dass der transparen-
te Umgang mit Informationen zwischen Mitarbeitern und Füh-
rungskräften kontinuierlich gefördert wird. Dies führt dazu, 
dass Mitarbeiter Entscheidungen von Kollegen oder Vorge-
setzten nachvollziehen können und sich gleichermaßen in 
ihrer Rolle ernst genommen fühlen.

Achtsamkeit stärkt die Akzeptanz von Veränderungen und so 
auch die Einführung neuer Führungskonzepte im Unterneh-
men. Dadurch entsteht eine gute Grundlage zur erfolgreichen 
Einführung von Positive Leadership. Zunächst gilt es, den 
Mitarbeitern zu signalisieren, dass ihre Gesundheit und Zufrie-
denheit als wichtige Erfolgsfaktoren des Unternehmens wahr-
genommen werden. Indem Workshops und Kurse, in denen 
Achtsamkeitsmethoden gelehrt werden, ein fest integrierter 
Bestandteil des Arbeitsalltags sind, kann bereits der erste 
Meilenstein gelegt werden.

Fazit

Achtsamkeit im Arbeitsalltag macht Mitarbeitern deutlich, wel-
chen Wert ihre Gesundheit hat. Positive Leadership baut auf 
den Methoden der Achtsamkeit auf und stärkt eine Organisati-
on von innen heraus. Nichtsdestotrotz muss bei der Einfüh-
rung von Achtsamkeit und Positive Leadership ein starker Fo-
kus auf die tatsächliche Wahrnehmung der Mitarbeiter gelegt 
werden. Viele Menschen neigen noch immer dazu, Achtsam-
keit mit esoterischen Themen in Verbindung zu bringen und 
sich diesen zu versperren.
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