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Bedingungen für
flexible Modelle
Arbeitswelt Kaderleute sollen ihre Teams zwar in und durch die Digitalisierung
führen, gleichzeitig aber viel Führung delegieren. Ein Spagat.

ALEXANDRA CLOOTS UND
SEBASTIAN WÖRWAG

Dass sich die Arbeitswelt und
mit ihr die inhaltliche Ge-
staltung der Arbeit von mor-
gen verändern wird, wissen
wir. Sei es durch die Digita-

lisierung, den Fachkräftemangel, den
Wertewandel oder die fortschreitende
Internationalisierung, um nur einige Ein-
flussgrössen zu nennen. Dennoch fällt es
schwer, konkrete Lösungen zu generieren
hinsichtlich dessen, welche Rahmen-
bedingungen die Organisation und der
Mensch in der zukünftigen Arbeitswelt
benötigen.

Bestimmen und doch nicht
bestimmen

Diese Neugestaltung der Arbeit stellt
nicht nur Mitarbeitende vor grosse Her-
ausforderungen, sondern auch Führungs-
kräfte. Gerade letztere und die heutige
Führungskultur stehen vor einer grossen
Herausforderung: Es geht zum einen da-
rum selbstbestimmtes Arbeiten zu för-
dern, also weniger zu führen, doch zum
anderen wird erwartet, dass sie durch die
digitale Transformation führen.

Im Team voneinander lernen
Das Lernen voneinander, miteinander

und die Innovationsentwicklung sind, so
nach Einschätzung der Studienteilneh-
menden (siehe Box) die Elemente, die für
sie von hoher Bedeutung in ihrer zukünf-
tigen Arbeitsgestaltung sein werden.
Denn so steht für die Mehrheit im Vorder-
grund, im Team zu arbeiten, ihr Wissen
weiterzugeben und Neues zu entwickeln.
Diese Ergebnisse sind altersunabhängig.

Die oftmals gestellte Frage, wie ein Gene-
rationendialog geschaffen werden kann,
kann hier mit einer Gestaltungsmöglich-
keit beantwortet werden: das Schaffen
einer dialogfördernden Unternehmens-
kultur, die den Wissensaustausch und das
Lernen voneinander in den Vordergrund
rückt.

Wichtig ist das Vor-Leben
Das Realwerden dieses Wunschbildes

eines innovativen, teamorientierten Wis-
sensaustauschs in einer digitalisierten
Arbeitswelt mit flexiblen Arbeitsmodellen

kann aber laut Studie nur dann gelingen,
wenn die Unternehmensleitung dies vor-
lebt, eine offenere Unternehmenskultur
etabliert wird und weniger Bürokratie und
Regeln in der Organisation bestehen: Nur
dann kann der Weg in ein selbstbestimm-
tes Arbeiten gelingen.

Mitarbeitende und Kaderleute wün-
schen sich für diesen Veränderungsprozess
von ihren Führungskräften insbesondere
einen wertschätzenden Umgang, Selbst-
bestimmung und Freiraum sowie bessere
Informationen und damit eine transparen-
te Kommunikation. Geschäftsleitende Per-
sonen wiederum sehen die Aufgabe der
Führungskräfte insbesondere darin, mehr
Selbstständigkeit zu geben, einen wert-
schätzenden Umgang zu pflegen und eine
aktive Unterstützung zu geben. Dies würde
bedeuten, dass Führungskräfte vermehrt
ihre Rolle als Coach verstehen und eine
Fehlerkultur entwickeln sollten.

Innovation, Fachwissen und Routine
Die Studie untersuchte auch, welche

Kompetenzen benötigt werden, um in
einiger digitalisierten Arbeitswelt flexible

Arbeitsmodelle sowie flexible Arbeitsport-
folios umzusetzen. Mitarbeitende schät-
zen insbesondere die Fachkompetenz
sehr hoch ein, während Kaderleute Fach-
und Innovationskompetenz eher als
gleichwertig wichtig erachten und die
geschäftsführenden Personen wiederum
insbesondere die Innovationskompetenz
als wichtig einstufen.

Eine Frage des Dialogs

Damit wird deutlich, dass zukünftig
Innovation und Fachwissen im Vorder-
grund stehen werden und ein Lernen
durch den Dialog. Dabei kann die Digitali-
sierung bezogen auf die Technik unter-
stützen. Doch der Mensch muss die Tech-
nik verstehen und anwenden können. Es
gilt demnach den Spagat Innovation,
Fachwissen und Routine vor dem Hinter-
grund der digitalen Transformation mit
dem Blick auf den Menschen zu meistern.
Dies ist eine Herausforderung, der im
Dialog begegnet werden sollte.

Wie stark wirkt die Technik ein?
Welche Aspekte es dabei zu beachten

gilt, untersucht das HR-Panel New Work
der Fachhochschule St. Gallen in einer
aktuellen Studie zum Thema «Digital
Human Transformation». Die Studie läuft
zurzeit und ihre Ergebnisse werden am
9. Januar 2019 im Rahmen des 2.. St. Galler
New Work Forums zum Thema «Digital
Human Work - eine Utopie?» vorgestellt.
Im Fokus stehen dabei insbesondere die
Fragen, inwiefern die/der einzelne Mit-
arbeitende in der täglichen Arbeit von
der Technik tangiert wird, wo diese unter-
stützen kann, aber auch wo die Technik
tatsächlich den Menschen in der Arbeit
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substituieren wird. Liegt in der Digitali-
sierung das Heil der Befreiung von un-
liebsamen Arbeiten oder nimmt sie uns
künftig attraktive Aufgabenfelder weg?
Das Forum lädt zum Dialog zu dieser und
anderen Fragen ein.

Prof. Dr. rer. pol. Alexandra Cloots, HR-Panel

New Work, Co-Leitung HR-Panel New Work;

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, FHS St. Gallen,

Hochschule für Angewandte Wissenschaften,

St. Gallen.

FHSG-STUDIE

Wünsche an die
Arbeltsmodelle

Befragung In einer Studie des HR-
Panels New Work der Fachhoch-
schule St. Gallen (FHS) «Gestaltung
von Arbeitsportfolios» (2017) wur-
den Mitarbeitende und Führungs-
kräfte gefragt, welche organisa-
tionalen Rahmenbedingungen und
unterstützenden Aktivitäten sie sich
bei der Einführung von flexiblen Ar-
beitsmodellen wünschen. Insgesamt
nahmen 920 Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte an der Studie teil.

Digitalisierung Die hier dargelegten
Ergebnisse beziehen sich auf jene
360 Studienteilnehmenden, die
angaben, dass die Digitalisierung
(sehr) stark die inhaltliche Arbeits-
gestaltung beeinflussen wird, und
zusätzlich auch angaben, dass flexi-
blere Arbeitsmodelle einen (sehr)
wichtigen Gestaltungsrahmen für
die neue Arbeitswelt darstellen.


