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Kurzfassung 
Aus der Digitalisierung resultieren große Veränderungen. Unternehmen, auch speziell (Buch-)Ver-

lage, sind gezwungen sich stets zu prüfen und bei Bedarf anzupassen. Die Komplexität der eigenen 

digitalen Transformation macht jedoch ein Veränderungsmanagement erforderlich. Die vorliegende 

Arbeit möchte daher herausfinden, ob und (im Falle der Bejahung) wie New Work die Bewältigung 

der digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen unterstützen 

kann bzw. zu diesem Zweck instrumentell einsetzbar ist. Dabei soll ein Vergleich beider Seiten statt-

finden.  

Nach Betrachtung der theoretischen Grundlagen, welche ebenfalls Primärforschung umfasst, werden 

mittels Experteninterviews mit Verantwortlichen der Thematik ‚New Work‘ und mittels einer On-

line-Befragung mit Mitarbeitern Erkenntnisse zum Zusammenhang, zur aktuellen Lage der Unter-

nehmen, zu Mitarbeiterbedürfnissen sowie möglichen unternehmensinternen Diskrepanzen gewon-

nen.  

Es zeigt sich, dass New Work die Bewältigung unterstützen kann und ein Einsatz tendenziell geeig-

net ist. Festzustellen sind Wirkungsweisen von New Work(-Ausprägungen) auf die Bewältigung: das 

Abmildern von Herausforderungen, das Begünstigen oder Entsprechen von Erfolgsfaktoren und das 

Verbessern von Rahmenbedingungen der digitalen Transformation von Unternehmen. Zwischen den 

Branchen sind keine großen Unterschiede hinsichtlich der Thematik existent. Unternehmen ist letzt-

lich der Einsatz bestimmter New Work-Ausprägungen, vor allem aber eine möglichst umfassende 

Umsetzung von New Work unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten, zu empfehlen.  

Die vorliegende Arbeit zeigt Unternehmen ein Instrument zur Bewältigung der eigenen digitalen 

Transformation und zu berücksichtigende Brancheneigenheiten bei der Umsetzung bzw. dem Einsatz 

auf.  



 

Abstract 
The digitization is bringing about great changes. Companies, and especially (book-)publishing 

houses, are forced to constantly examine themselves and adapt. However, the complexity of their 

own digital transformation makes change management necessary. This master’s thesis therefore aims 

to find out whether – and in case of an affirmative answer, how – new work can support the digital 

transformation of (book-)publishing houses and companies from outside the sector, or whether it can 

be instrumentally used for this purpose. In the process, a comparison of both sides is to take place.  

After considering the theoretical basics, which also includes primary research, expert interviews with 

persons responsible for new work and an online survey with employees are used to gain insights into 

the context, the current situation of companies, employee needs and possible internal discrepancies 

in companies. 

The results show that new work can indeed support the digital transformation of companies and that 

its application is tendentially suitable for this purpose. It can be established that new work and vari-

ants of it positively impact the digital transformation of companies in various ways: mitigation of 

challenges, promoting or corresponding to success factors and improving the framework conditions 

for the digital transformation of companies. Moreover, there are no major differences between the 

different sectors in terms of the subject matter. Ultimately, companies can be advised to use specific 

variants of new work, but above all to implement new work as comprehensively as possible, taking 

into account individual circumstances. 

Therefore, this master’s thesis shows companies a means that can be used to support their digital 

transformation as well as the peculiarities of the sector to be taken into account when implementing 

or using new work.  
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1 Einleitung 

Im Rahmen des ersten Kapitels wird zunächst die Ausgangslage erörtert, bevor die Forschungsfragen 

dargestellt werden. Es wird des Weiteren aufgezeigt, wie sich der aktuelle Forschungsstand in den 

für die Arbeit relevanten Themengebieten darstellt. Zuletzt wird ein Überblick über den Aufbau der 

Arbeit gegeben. 

 

1.1 Ausgangslage 
„Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden“1, wird von verschiedensten Seiten 

seit geraumer Zeit prognostiziert. So beispielsweise auch von Prof. Dr. Daniel Schallmo, Professor 

für ‚Digitale Transformation‘ und ‚Entrepreneurship‘ an der Hochschule Neu-Ulm.2 Mit den Worten: 

„Weil wir in turbulenten Zeiten leben mit viel Dynamik. Jeder Unternehmer muss sich zwingend den 

Themen der digitalen Transformation stellen. Wenn er vorausschauend planen und agieren möchte, 

darf er damit nicht zu lange warten“3, macht er in einem Interview mit Springer den im Kontext 

existierenden Handlungsdruck auf Seite der Unternehmen, auch der Mittelständler, deutlich. Denn 

es steht fest: Die aus der Digitalisierung resultierenden Veränderungen gestalten sich gewaltig.4 Zur 

Sicherstellung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit scheint es für Unternehmen unvermeidbar, sich 

selbst fortwährend auf den Prüfstand zu stellen, Bedarf zur Anpassung zu erkennen und sich entspre-

chend zu wandeln.5 Hiervon sind auch die Akteure der überwiegend traditionell gestalteten6 Buch-

branche sowie (Buch-)Verlage im Speziellen nicht ausgeschlossen.7  

Aufgrund der Komplexität der eigenen digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen und branchen-

fremden Unternehmen8 darf diese Aufgabe jedoch nicht unterschätzt werden. Es erfordert ein Ver-

änderungsmanagement ihrerseits – das Schaffen diverser Rahmenbedingungen inbegriffen.9 Hinzu 

kommt, dass viele verschiedene Entwicklungen zunehmend eine Neuordnung im Umgang mit Arbeit 

fordern.10 Die Thematik ‚New Work‘ gewinnt gegenwärtig aus einem verspürten Zugzwang seitens 

der Unternehmen an Aufmerksamkeit.11 Wäre New Work als Instrument zur Bewältigung der digi-

 
1 Garber (2018) 
2 vgl. Hochschule Neu-Ulm (o. J.) 
3 Garber (2018) 
4 vgl. Zeichhardt (2018): S. 3 
5 vgl. Cole (2017): S. 28 
6 Dieser Meinung ist beispielsweise Eckel. vgl. Anhang A: Frage 8 
7 vgl. Anhang A: Frage 7 
8 Mit ‚branchenfremden Unternehmen‘ sind in der vorliegenden Arbeit ‚buchbranchenfremde Unternehmen‘ 
gemeint, also Unternehmen, welche nicht der Buchbranche zugehörig sind. 
9 vgl. Technischer Überwachungsverein Nord (o. J.) 
10 vgl. Böniger et al. (2018): S. 219 
11 vgl. Anhang A: Frage 4 
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talen Transformation von Unternehmen einsetzbar, so wäre eine Möglichkeit zum Veränderungsma-

nagement dieser großen, allseits präsenten Herausforderung gefunden. Die Thematik hat für Unter-

nehmen eine entsprechend hohe Relevanz. 

 

1.2 Ziele und Forschungsfragen 
Die vorliegende Arbeit geht im Kern den Forschungsfragen nach, ob New Work die Bewältigung 

der digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen unterstützen 

kann (bzw. zu diesem Zweck als Instrument eingesetzt werden kann) und – im Falle der Bejahung – 

wie dies möglich ist. Die Beantwortung der Forschungsfrage hat auch einen (Branchen-)Vergleich 

inne, welcher im Anschluss eine Spezifizierung zulassen soll. Verglichen wird die Seite der       

(Buch-)Verlage mit der Seite branchenfremder Unternehmen. Dabei geht es darum, zu beiden Seiten 

Erkenntnisse hinsichtlich des Zusammenhangs von New Work und der Bewältigung der digitalen 

Transformation von Unternehmen, der aktuellen Lage sowie der Bedürfnisse der Belegschaften der 

Unternehmen zu gewinnen. Des Weiteren soll Wissen bezüglich im Kontext möglicher unterneh-

mensinterner Diskrepanzen gewonnen werden (zwischen Verantwortlichen der Thematik und den 

Mitarbeitern je Seite). Das abschließende Ziel besteht dann darin, nach Behandlung dieser Aspekte 

eine Beurteilung der Eignung von New Work als Instrument zur Bewältigung der digitalen Trans-

formation von Unternehmen sowie Handlungsempfehlungen für diese, insbesondere (Buch-)Ver-

lage, aussprechen zu können.  

Zur Zielerreichung werden bestehende Literatur, Studien zur Thematik und Artikel aus der Fach-

presse/Branchenpresse ausgewertet sowie Primärforschung in Form eines gesonderten Expertenin-

terviews sowie einer empirischen Untersuchung betrieben. 

 

1.3 Stand der Forschung 
Es folgt ein kurzer Überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschung in den für die Arbeit 

relevanten Themengebieten. 

 

1.3.1 Digitalisierung und digitale Transformation von Unternehmen 
Über die Digitalisierung wird in der betriebswirtschaftlichen Forschung sowie Praxis kontrovers dis-

kutiert.12 Zu ihr sowie der digitalen Transformation von Unternehmen existiert eine Vielzahl an Li-

teratur mit verschiedenen Schwerpunkten. Häufig thematisiert wird im Kontext, wie Unternehmen 

sich verändern können bzw. müssen. Dabei scheinen sich die Autoren darüber einig zu sein, dass 

 
12 vgl. Becker (2018): S. V 
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sich die digitale Transformation von Unternehmen individuell, abhängig vom jeweiligen Unterneh-

men und seiner Situation, gestaltet.13 Des Weiteren beschäftigen sich verschiedene Unternehmen und 

Institute mit der Thematik und führen eine Vielzahl von Studien durch – oftmals setzen sich diese 

aber insbesondere mit dem gegenwärtigen Digitalisierungsgrad von Unternehmen auseinander.14 Es 

existieren auch Studien zur Digitalisierung und eigenen digitalen Transformation im Zusammenhang 

mit der Medien- und Buchbranche. Zur digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen im Speziellen 

liegen insbesondere Artikel aus der Fach- bzw. Branchenpresse, wie z. B. börsenblatt, vor.  

 

1.3.2 New Work 

Wie erwähnt, rückt die Thematik ‚New Work‘ derzeit in das Aufmerksamkeitsfeld der Unternehmen, 

auch hat sich eine Art New Work-Bewegung herausgebildet.15 Es mehren sich Publikationen, die 

sich mit New Work auseinandersetzen; dabei wird der Begriff jedoch sehr differenziert verstanden 

und verwendet. Laut Schermuly hat der Sachverhalt, dass New Work einen Containerbegriff dar-

stellt, zur Folge, dass sich das Aufsetzen von Studiendesigns zu New Work bzw. der Wirksamkeit 

von New Work seitens Wissenschaftlern schwer gestaltet.16 Väth zufolge liegt selbst unter Fachleu-

ten nur wenig Wissen zu New Work vor.17 In Diskussionen und Publikationen oftmals hervorgeho-

ben werden New Work zuzuordnende Best-Practice-Beispiele. Aufgrund der Relevanz dieser Bei-

spiele wird in Hinblick auf den Forschungsstand von New Work nachfolgend auch kurz auf eben 

solche eingegangen. Thematisiert werden die drei Gewinner 2019 der Kategorie ‚Unternehmen/In-

stitutionen‘ des New Work-Awards,18 den das Business-Netzwerk Xing für Ansätze zukunftsweisen-

den Arbeitens vergibt.19 Gewinner des dritten Platzes ist das Unternehmen Wohnwagon, welches 

nachhaltige ‚Tiny Houses‘ (kompakte, häufig mobile Eigenheime)20 erschafft und außerdem an ei-

nem Projekt arbeitet, welches die Entstehung eines autarken ‚Tiny House‘-Dorfs innehat, das zum 

Sitz des Unternehmens und zeitgleich zum Wohnort der Mitarbeiter werden soll. Gewinner des zwei-

ten Platzes ist das Handelsunternehmen Alnatura, welches bezüglich seiner Produkte Nachhaltigkeit 

fokussiert und in Hinblick auf seine Filialmitarbeiter eine für die Branche des Einzelhandels unübli-

che Selbstorganisation wie auch eigenverantwortliches Arbeiten verfolgt. Gewinner des ersten Plat-

zes stellt schließlich die Agentur Rheingans Digital Enabler dar, welche auf konsequente Weise einen 

Fünf-Stunden-Arbeitstag bei sich eingeführt hat.21 

 
13 Beispielsweise sagt Mertens, dass keine verbindliche Anleitung existiert. vgl. Mertens (2019): S. 13 
14 vgl. Bley/Leyh/Ott (2018): S. 29 
15 vgl. Xing (2019) 
16 vgl. Hornung (2019) 
17 vgl. Beha (2019) 
18 vgl. Xing (2019) 
19 vgl. Haufe (2019) 
20 vgl. Singhai (o. J.) 
21 vgl. Xing (2019) 
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1.3.3 Zusammenführung 

Im Hinblick auf die Zusammenführung dieser Themen gilt letztlich zu sagen: Zu New Work als 

Instrument zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen oder auch (Buch-)Ver-

lagen im Speziellen sind bislang keine Forschungsarbeiten aufzufinden. Entsprechend besteht hierzu 

noch ein großer Forschungsbedarf. 

 

1.3.4 Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei große Teile: Zuerst wird mittels ausgewählter Literatur 

und eines eigens durchgeführten Experteninterviews die erforderliche Wissens- sowie Verständnis-

basis geschaffen. Darauf aufbauend findet eine empirische Untersuchung in Form eines Methoden-

mix statt.  

Im Detail gestaltet sich der Aufbau der Arbeit wie folgt (vgl. Abbildung 1): Zu Beginn wird Grund-

legendes zur digitalen Transformation von Unternehmen betrachtet. Eine bedeutsame Rolle nimmt 

dabei die Erläuterung der zugehörigen Erfolgsfaktoren ein, da ein diesbezügliches Wissen für die 

Beantwortung der Forschungsfrage unverzichtbar ist. Da sich diese insbesondere auf die digitale 

Transformation von (Buch-)Verlagen bezieht, wird anschließend die gegenwärtige Situation in der 

Buchbranche dargestellt. Die Erläuterung der Marktsituation sowie der aus der Digitalisierung resul-

tierenden Herausforderungen der Buchbranche zielt darauf ab, relevante und ggf. zu berücksichti-

gende Rahmenbedingungen aufzuzeigen. Sodann wird sich mit dem für die Bewältigung der digita-

len Transformation ggf. geeigneten Instrument New Work auseinandergesetzt. Bedient wird sich da-

bei sowohl an Sekundär- als auch Primärforschung. Da vorliegend vorrangig eine mögliche instru-

mentelle Verwendung im Mittelpunkt steht, ist neben einer Klarstellung der Begrifflichkeit insbe-

sondere die Untersuchung dessen, wie New Work konkret in verschiedenen Bereichen von Unter-

nehmen zum Ausdruck kommt bzw. kommen kann, wesentlich. Um anschließend eine genaue Be-

trachtung der beiden Seiten, die für die Forschungsfrage von zentraler Bedeutung sind, vorzunehmen, 

folgt dem hier positionierten Zwischenfazit die empirische Untersuchung. Hierfür wird ein Metho-

denmix aus qualitativen Experteninterviews mit Verantwortlichen der Thematik ‚New Work‘ in der 

Praxis und einer quantitativen Online-Befragung von Mitarbeitern, welche gemäß New Work verän-

dert arbeiten können bzw. ggf. sollen, gewählt. Für den Branchenvergleich werden bei beiden Me-

thoden Personen aus (Buch-)Verlagen und Personen aus branchenfremden Unternehmen befragt. In 

der anschließenden Zusammenführung werden je genannter Seite eben jene Verantwortlichen und 

Mitarbeiter einander gegenübergestellt. Dies soll mögliche Diskrepanzen aufzeigen. Die Ergebnisse 

aus der empirischen Untersuchung in Kombination mit dem grundlegenden Wissen aus dem theore-

tischen Teil und dem Zwischenfazit ermöglichen im Anschluss sowohl eine Bewertung hinsichtlich 

der Eignung von New Work als Instrument für die Bewältigung der digitalen Transformation von 

Unternehmen als auch das Aussprechen einiger diesbezüglicher Handlungsempfehlungen für diese.  
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Der Lesbarkeit und sprachlichen Vereinfachung zugunsten wird in der vorliegenden Arbeit die 

männliche Form verwendet, hierbei sind jedoch alle Geschlechter gleichermaßen gemeint. 

 

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 
Quelle: eigene Darstellung  
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2 Digitale Transformation von Unternehmen 

Das vorliegende Kapitel zeigt grundlegendes Wissen zur digitalen Transformation von Unternehmen 

auf. Hierfür werden zugehörige Ziele und Herausforderungen erläutert sowie der Weg der digitalen 

Transformation von Unternehmen im Genaueren betrachtet. Das Kapitel schließt mit der Ausführung 

der zehn Erfolgsfaktoren nach Zöller (2019) ab, welchen vorliegend in Hinblick auf die Forschungs-

frage eine besondere Bedeutung zukommt. Für ein einheitliches, klares Verständnis werden jedoch 

im ersten Schritt relevante Begrifflichkeiten des Kapitels erläutert. 

 

2.1 Begriffliche Grundlagen: Digitalisierung und digitale Transformation von 

Unternehmen 
Im Zusammenhang mit der Thematik ‚Digitalisierung‘ existiert eine Vielzahl an Begrifflichkeiten, 

welche nahezu unüberschaubar ist und (gar) Unsicherheit auslösen kann.22  

Die Autoren der Fachliteratur sind sich zwar dahingehend einig, dass ‚Digitalisierung‘ die Überfüh-

rung von analogen in digitale Daten zur Speicherung oder Weiterverarbeitung impliziert –23 dennoch 

interpretieren sie den Begriff sehr unterschiedlich.24 Jüngst wird er häufig mit ‚digitale Transforma-

tion‘ sowie ‚digitale Revolution’ gleichgesetzt und schildert den durch die Digitalisierung im obigen 

Sinne ausgelösten Veränderungsprozess sowohl in der Gesellschaft als auch in Unternehmen.25 Oft 

sind aber auch Definitionen auffindbar, die inhaltlich nicht den Wandel, sondern vor allem den Tech-

nologieaspekt fokussieren. Unter ‚Digitalisierung‘ wird in diesen Fällen explizit die Verwendung 

von digitalen Technologien verstanden.26 ‚Technologie‘ beschreibt nach Amelingmeyer, Beckmann 

und Specht das Wissen über naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge.27 Digitale Techno-

logien beruhen auf Software (digitale Anwendungen, welche bestimmte Dienste sowie Funktionen 

zur Verfügung stellen und umsetzen wie z. B. eine Smartphone-Applikation) wie auch Hardware und 

Netzwerken (digitale Infrastrukturen, die den Rahmen hierfür bilden wie z. B. der Desktop-Computer 

und Netzwerkstrukturen).28 Des Weiteren existieren Definitionen von ‚Digitalisierung‘, die inhaltlich 

direkt eine Unternehmensperspektive einnehmen. So beschreibt der Begriff z. B. nach Hanschke 

auch die „Automation von Prozessen und Geschäftsmodellen durch das Vernetzen von digitaler 

Technik, Informationen, Dingen und Menschen sowie die Nutzung von digitalen Technologien“29. 

Zum Verständnis wird an dieser Stelle angemerkt: Unter ‚Automation‘ wird die Übertragung von 

 
22 vgl. Hess (2019): S. 18 
23 vgl. Hanschke (2018): S. 3 
24 vgl. Botzkowski (2018a): S. 22 
25 vgl. Kuntz/Reinhart/Schallmo (2018): S. 22 
26 vgl. Hanschke (2018): S. 3 
27 vgl. Amelingmeyer/Beckmann/Specht (2002): S. 13 
28 vgl. Müller (2018) 
29 Hanschke (2018): S. 3 
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Aktivitäten an Maschinen, die zur selbständigen (also autonomen) Ausführung dieser in der Lage 

sind, verstanden.30 ‚Vernetzen‘ ist das Verknüpfen einzelner Bestandteile in komplexen Systemen.31 

Somit ist klarzustellen, dass der Begriff ‚Digitalisierung‘ in der vorliegenden Arbeit dem obigen, 

offeneren Verständnis folgt und in Übereinstimmung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie die „Vernetzung aller Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, rele-

vante Informationen zu sammeln, zu analysieren und in Handlungen umzusetzen“32 beschreibt. Steht 

die Unternehmensperspektive im Vordergrund, ist hier hingegen von der ‚digitalen Transformation 

von Unternehmen‘ die Rede. Unternehmen, welche sich digitalisieren oder digital transformieren, 

machen nach diesem Verständnis – in Übereinstimmung mit Anrich und Kugler – Gebrauch von den 

Möglichkeiten der (Informations-)Technologien zur Steigerung der Produktivität sowie Effizienz 

von Prozessen und zur Generierung eines neuen wie auch verbesserten (Kunden-)Nutzens.33 Dabei 

handelt es sich insbesondere auch um eine Anpassung der Unternehmen an veränderte, aus der Di-

gitalisierung resultierende Rahmenbedingungen.34 Da sich die zur Anpassung notwendigen Verän-

derungen oft auf das gesamte Unternehmen beziehen, ist bei der digitalen Transformation von Un-

ternehmen auch von einem ganzheitlichen Veränderungsprozess (sowie einem Change) die Rede.35 

Dabei vonnöten ist ein Veränderungsmanagement, auch Change Management genannt. Hierbei han-

delt es sich um „das planvolle Management von Veränderungsprozessen“36, genauer: von weitrei-

chenden Veränderungen innerhalb von Unternehmen, welche sich auf Abläufe und/oder Verhaltens-

weisen beziehen.37  

Verbindliche Anleitungen für die digitale Transformation von Unternehmen sind bislang nicht exis-

tent.38 Mit der digitalen Transformation sind verschiedene Ziele und Herausforderungen für Unter-

nehmen verbunden, auf welche folgend eingegangen wird. 

 

 

 

 

 
30 vgl. Heßler (2019): S. 235 
31 vgl. Feess (2018) 
32 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015): S. 3 
33 vgl. Anrich/Kugler (2018): S. 2  
34 vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie/Roland Berger Strategy Consultants (2015): S. 6 
35 vgl. Strauß (2019): S. 13 
36 Technischer Überwachungsverein Nord (o. J.) 
37 vgl. ebd. 
38 vgl. Mertens (2019): S. 13 
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2.2 Ziele und Herausforderungen der digitalen Transformation von Unterneh-

men 
Unternehmen sehen sich mit vielerlei Folgen der Digitalisierung konfrontiert, beispielsweise der Ge-

schwindigkeit des technologischen Fortschritts, den daraus resultierenden steigenden Kundenanfor-

derungen39 (zu welchen z. B. die Erwartung von individuell zugeschnittenen Erlebnissen zählt),40 der 

starken Dynamik der Märkte und die Gefahren durch neue digitale Wettbewerber sowie der damit 

zusammenhängende Innovationsdruck.41 So liegt nahe, dass das übergeordnete und daher hier zu 

betonende Ziel der digitalen Transformation von Unternehmen das Sicherstellen ihrer Zukunfts- und 

Wettbewerbsfähigkeit darstellt,42 was auch die verbesserte Bedürfnisbefriedigung von Kunden inne-

hat.43 Je nach Transformationsstrategie (siehe Unterkapitel 2.3.1) können im Konkreten aber unter-

schiedliche (zugehörige) Ziele verfolgt werden, wie z. B. die Reduktion von Kosten, die Steigerung 

des Umsatzes oder die Einsparung von Zeit.44 

Bei der Frage nach der Herangehensweise an die Thematik der eigenen digitalen Transformation 

handelt es sich auf Seite der Unternehmen bereits um eine erste,45 dazu neue sowie große, Heraus-

forderung.46 Hierzu gehören auch Schwierigkeiten in Bezug auf die Entwicklung einer eigenen 

Transformationsstrategie47 und das Schaffen der erforderlichen Voraussetzungen.48  

Zu überwindende Hindernisse/Herausforderungen bei der Umsetzung der digitalen Transformation 

von Unternehmen gliedern Disselkamp und Heinemann (2018) in folgende drei Arten von Barrieren 

auf: emotional, technisch und wirtschaftlich. Ihnen zufolge sind die wichtigsten und folgenschwers-

ten Barrieren die emotionalen Barrieren der Beteiligten des Veränderungsprozesses. Daher stellen 

diese oft Gründe für sein Scheitern dar.49 Sie können in unterschiedlichen Formen (z. B. in der Be-

legschaft) vorkommen. Beispielsweise kann ein Beteiligter, in diesem Fall Mitarbeiter, eine Über-

forderung aufgrund eines Qualifikationsdefizits empfinden (z. B. weil sich durch die Einführung 

konkreter, neuer Technologien seine Tätigkeit verändern wird und er dies noch nicht gänzlich ein-

schätzen kann)50 oder er bleibt aufgrund eines Informationsdefizits mit Unkenntnis zurück (z. B. lie-

gen ihm keine Informationen darüber vor, wieso die anstehenden Veränderungen sinnvoll sind, wes-

halb er den Zweck dieser nicht nachvollziehen kann).51 Die (emotionalen) Widerstände seitens der 

 
39 vgl. Hanschke (2018): S. 128 
40 vgl. Dahm/Walther (2019): S. 5  
41 vgl. Hanschke (2018): S. 128  
42 vgl. Disselkamp/Heinemann (2018): S. 47 
43 vgl. PricewaterhouseCoopers (2014): S. 7  
44 vgl. Bitkom (2015), siehe auch Neidhöfer/Fridhi/Utzinger (2018): S. 238  
45 vgl. Engle/Schönbohm (2017): S. 216 
46 vgl. Anrich/Kugler (2018): S. 2 
47 vgl. Springer Professional (2019) 
48 vgl. Hess (2019): S. 8 
49 vgl. Disselkamp/Heinemann (2018): S. 97 
50 ebd.: S. 100 
51 ebd.: S. 101 f. 
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Beteiligten werden in der Literatur im Zusammenhang mit Veränderungsprozessen – und explizit 

der digitalen Transformation von Unternehmen – oft herausgestellt, z. B. von Engle und Schön-

bohm.52 Dieser Umstand könnte darauf beruhen, dass Menschen zunächst eher abwartend auf anste-

hende Veränderungen reagieren, da diese oft mit der Erwartung von Anstrengung und emotionaler 

Belastung einhergehen, was so abgewendet oder verzögert werden soll.53 Zu den technischen Barri-

eren der Umsetzung der digitalen Transformation von Unternehmen nach Disselkamp und Heine-

mann gehören zwar auch regionale Komplikationen, welche die technische Infrastruktur betreffen 

(z. B. mangelnder Internetzugang), vor allem sind hier aber unternehmensinterne Barrieren aufzu-

zählen, die das Datenmanagement oder die innovative Gestaltung von Prozessen54 erschweren, bei-

spielsweise eine Vielzahl an Datensilos sowie Systeminseln.55 Bei Datensilos handelt es sich um 

abgeschottete Datenbanken, z. B. für Kundendaten, welche in Unternehmen (aufgrund dieser Ab-

schottung) oft dazu führen, dass gleiche Daten mehrfach erfasst werden – jedoch mit unterschiedli-

chen Datenbezeichnungen sowie -nummern. Diese Daten sind folglich nicht kompatibel. Dies ist 

suboptimal, da ein effizientes Datenmanagement eine Grundlage für die digitale Transformation von 

Unternehmen darstellt. Sind zwischen einzelnen IT-Systemen56 die Datenkommunikation und der 

Informationsaustausch blockiert, weil unternehmensinterne oder externe Schnittstellen fehlen oder 

proprietäre (in der Nutzung eingeschränkte) Systeme verwendet werden, spricht man von Systemin-

seln. Dieses Ausbleiben der Konnektivität kann z. B. zu Zeitverlusten führen und insbesondere für 

das Management von Prozessen problematisch sein. Zielvorgaben, Budgets und Kosten für die Um-

setzung von die digitale Transformation des Unternehmens betreffenden Vorhaben gehören schließ-

lich zu den wirtschaftlichen Barrieren.57 Schlussendlich ist es wahrscheinlich, dass sich den aufge-

führten Barrieren noch weitere hinzufügen lassen, da keine ‚One-fits-all-Lösung‘ für die digitale 

Transformation von Unternehmen existiert und jedes Unternehmen seinen individuellen „Weg der 

digitalen Transformation“58 finden muss. Dieser Sachverhalt ist Gegenstand des folgenden Unterka-

pitels.  

 

2.3 Der Weg der digitalen Transformation von Unternehmen 
Der Weg zur digitalen Transformation von Unternehmen richtet sich nach einer Vielzahl von Fakto-

ren.59 Um eine theoretische Basis aufzuzeigen, werden nachfolgend die Transformationsstrategie 

 
52 vgl. Engle/Schönbohm (2017): S. 220 
53 vgl. Bartscher/Nissen (2019): S. 238 
54 Die Erläuterung des Begriffs ‚Prozess‘ ist in Unterkapitel 2.3.1 zu finden. 
55 vgl. Disselkamp/Heinemann (2018): S. 97 f. 
56 Ein ‚IT-System‘ bezeichnet „ein geschlossenes oder offenes, dynamisches technisches System mit der Fä-
higkeit zur Speicherung und Verarbeitung von Informationen“. Eckert (2014): S. 3 
57 vgl. Disselkamp/Heinemann (2018): S. 98 f. 
58 Hess (2019): S. 28 
59 vgl. ebd. 



2 Digitale Transformation von Unternehmen 

17 
 

thematisiert und Vorgehensmodelle zur digitalen Transformation von Unternehmen behandelt. Au-

ßerdem werden Konzepte und Tools zur Unterstützung des Veränderungsprozesses angesprochen. 

 

2.3.1 Transformationsstrategie 

Nach Hess sollte die digitale Transformation von Unternehmen systematisch angegangen werden; 

von einem „zufällig[en], unstrukturiert[en] und unkoordiniert[en]“60 Agieren rät er ab. Die Autoren 

sind sich darüber einig, dass eine Transformationsstrategie für die digitale Transformation eines Un-

ternehmens unabdingbar ist (z. B. Hanschke61 und Hess).62 Die Transformationsstrategie stellt nach 

Schallmo „die strategische Form von Digitalisierungsintentionen eines Unternehmens“63 dar. Sie 

wird auch ‚Digitalstrategie‘ genannt und gehört zur Unternehmensstrategie. Kofler betont, dass sie 

dabei nicht nur als Nebenbestandteil der Unternehmensstrategie gesehen werden darf, sondern als 

bedeutsamer, eingewebter Bestandteil.64 Damit sie aber als verlässliche Basis dafür dienen kann, die 

digitale Transformation des Unternehmens zielgerichtet zu planen sowie zu steuern, muss sie auch 

regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und angepasst werden.65 Der Managementebene bzw. Unter-

nehmensleitung kommt eine besondere Verantwortlichkeit in Bezug auf die Thematik zu (mehrheit-

liche Meinung z. B. Cole66 oder Hess).67 Während sie sich darüber im Klaren sein muss, wie die 

Veränderung gelingen soll, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen, was der Veränderungspro-

zess konkret bezweckt.68  

Für ein umfassenderes Verständnis – auch in Hinblick auf mögliche Transformationsstrategien oder 

mögliche Komponenten einer Transformationsstrategie – wird an dieser Stelle ein näherer Blick auf 

das Geschäftsmodell geworfen: 

Nach Schallmo (2019) umfasst ein Geschäftsmodell die Grundlogik des Unternehmens, welche den 

Nutzen für Partner sowie Kunden und die Art, wie dieser gestiftet wird, schildert. Auch die Frage 

wie das Unternehmen mittels des gestifteten Nutzens Umsatz generiert, wird seitens des Geschäfts-

modells beantwortet. Ein Geschäftsmodell hat verschiedene Dimensionen sowie Elemente inne, wel-

che hier der Vollständigkeit wegen genannt werden: Kundendimension (hierzu gehören die Ge-

schäftsmodell-Elemente Kundenbeziehungen, Kundenkanäle, Kundensegmente), Nutzendimension 

(Nutzen, Leistungen), Wertschöpfungsdimension (Prozesse, Fähigkeiten, Ressourcen), Partnerdi-

mension (Partner, Partnerbeziehungen, Partnerkanäle) und Finanzdimension (Kosten, Umsätze). Die 

 
60 Hess (2019): S. 4 
61 vgl. Hanschke (2018): S. 11 
62 vgl. Springer Professional (2019)   
63 Schallmo (2019): S. 9 
64 vgl. Kofler (2018): S. 39 f. 
65 vgl. Hanschke (2018): S. 12 
66 vgl. Cole (2017): S. 65 
67 vgl. Springer Professional (2019) 
68 vgl. Demarmels (2019): S. 49 
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Zielsetzung eines Geschäftsmodells liegt laut Schallmo darin, die Geschäftsmodell-Elemente so zu 

verknüpfen, dass sie eine gegenseitig verstärkende bzw. begünstigende Wirkung haben.69 Vorliegend 

von zentralem Interesse ist die Tatsache, dass die Geschäftsmodell-Elemente jene Bestandteile des 

Geschäftsmodells darstellen, welche digitalisiert werden können.70 

Bei der Digitalisierung von Geschäftsmodellen sind entsprechend einzelne Geschäftsmodell-Ele-

mente und das Geschäftsmodell an sich (wie auch Wertschöpfungsketten und Beteiligte des Wert-

schöpfungsnetzwerkes) betroffen. In Hinblick auf den Neuigkeitsgrad kann diese Digitalisierung 

verschiedene Bezugseinheiten betreffen (z. B. Kunden). Sie erfolgt mittels zeitlich und logisch auf-

einander abgestimmter Aufgaben sowie Entscheidungen, des Gebrauchs von Technologien und der 

Gewinnung, des Austauschs, der Analyse und Nutzung von Daten. Mit dieser Digitalisierung kann 

unterschiedlichen Zieldimensionen nachgegangen werden: Finanzen (z. B: Einsparung von Kosten), 

Zeit (z. B. Beschleunigung der Produktion), Raum (z. B. Vernetzung) und Qualität (z. B. Verbesse-

rung der Qualität des Produkts).71 Außerdem geschieht die Digitalisierung von Geschäftsmodellen 

in Abhängigkeit des Digitalisierungsgrads der Geschäftsmodellveränderung und findet somit entwe-

der inkrementell (geringfügig) oder radikal (fundamental) statt.72 Die inkrementelle Digitalisierung 

stellt einen stetigen Prozess dar. Bei der radikalen Digitalisierung entsteht ein neues Geschäftsmo-

dell, das entweder parallel zum alten Geschäftsmodell existieren kann oder dieses ganz ersetzt. Die 

Frage der Notwendigkeit einer inkrementellen oder radikalen Digitalisierung von Geschäftsmodellen 

ist stark von der Unternehmensumwelt des Unternehmens abhängig.73 Ein Beispiel stellt der einstige 

Marktführer im Bereich ‚Mobiltelefone‘74 Nokia dar, bei welchem eine inkrementelle Veränderung 

des Geschäftsmodells nicht ausgereicht hat, weil die Veränderung der Unternehmensumwelt zu 

schnell vonstattenging.75  

Darüber, welche Geschäftsmodell-Elemente im Speziellen digitalisiert werden müssen, „damit von 

einem digitalen Geschäftsmodell gesprochen werden kann“76 (höchster Grad der Digitalisierung von 

Geschäftsmodellen),77 liegt derzeit keine allgemeingültige Meinung vor. Nach Becker et al. müssen 

hierfür die Merkmale, die für das Geschäftsmodell konstitutiv sind,78 mehrheitlich digital sein.79 

Nach Appelfeller und Feldmann kann dann von einem digitalen Geschäftsmodell gesprochen wer-

 
69 vgl. Schallmo (2019): S. 6 
70 ebd. 
71 ebd.: S. 7 f.  
72 vgl. Schallmo (2013): S. 24 f., siehe auch Becker et al. (2017): S. 288  
73 vgl. Becker et al. (2017): S. 288 f. 
74 vgl. Weinreich (2016): S. 13 
75 vgl. Becker et al. (2017): S. 289 
76 ebd.: S. 294 
77 vgl. Appelfeller/Feldmann (2018): S. 175 
78 Darüber, um welche und um wie viele Geschäftsmodell-Elemente es sich dabei genau handelt, herrscht in 
der Literatur ebenfalls Uneinigkeit. vgl. Becker et al. (2016): S. 100 
79 vgl. Becker et al. (2016): S. 101 f., siehe auch Appelfeller/Feldmann (2018): S. 174 
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den, wenn die gesamte Geschäftsidee wie auch die Wertschöpfung des Unternehmens auf der Digi-

talisierung beruhen. Häufig genannte Beispiele sind die Plattformen Airbnb oder Lieferando, die den 

Kundennutzen und ihren Umsatz rein aus der Zusammenführung von Anbieter und Nachfrager auf 

Basis digitaler Plattformen ziehen.80 

Insbesondere der Digitalisierung der Geschäftsmodell-Elemente Prozesse und Produkte wird sowohl 

in der Literatur als auch in der Praxis Aufmerksamkeit geschenkt. Auf sie wird daher nachfolgend 

genauer eingegangen. 

 

Prozesse 

Bei der Digitalisierung von Prozessen geht es vor allem um deren Optimierung (z. B. Optimierung 

der Schnelligkeit, Effizienz, Sicherheit) durch den Einsatz oder die Integration von digitaler Tech-

nologie.81 Ein Prozess, auch ‚Workflow‘ genannt, ist die „Folge von logisch zusammenhängenden 

Aktivitäten […], die Inputs zu Outputs transferieren“82. Damit geht es um die Vorgänge und Abläufe, 

die in einem Unternehmen stattfinden.83 Nach Appelfeller und Feldmann (2018) hat die Digitalisie-

rung von Prozessen vier verschiedene Arten inne, die sich in dem Ausmaß ihrer Ausprägung – z. B. 

Digitalisierungsgrad bei digitalisierten Prozessen – nochmals unterscheiden können. Findet die 

Durchführung einzelner oder aller (in einem Prozess befindlichen) Aktivitäten mittels Unterstützung 

eines IT-Systems statt und es bestehen für den Prozess auch einzelne oder alle Daten in digitaler 

Form, so handelt es sich um einen digitalisierten Prozess (erste Art, Ausprägungen: volldigitalisiert, 

teildigitalisiert, nicht digitalisiert/analog).84 Geschieht die Durchführung der Aktivitäten im Prozess 

ohne menschliches Eingreifen (z. B. eines Mitarbeiters) grundsätzlich durch das IT-System, ist von 

digital automatisierten Prozessen die Rede (zweite Art, Ausprägungen: vollautomatisiert, teilauto-

matisiert, nicht automatisiert/manuell). Die Art der IT-Systeme, die zur Unterstützung verwendet 

werden, ist bei den digital integrierten Prozessen (dritte Art) relevant: Ein voll integrierter Prozess 

ist vorliegend, wenn die Durchführung oder die Automatisierung der (in einem Prozess befindlichen) 

Aktivitäten durch ein einheitliches, integriertes System mit zentraler Datenbank (ein IT-System oder 

verschiedene IT-Systeme mit entsprechenden IT-Schnittstellen für den nötigen Datenaustausch) 

stattfindet (andere Ausprägung ist der teilintegrierte digitale Prozess). Nach Appenfeller und Feld-

mann gehören die bisher genannten Arten digitaler Prozesse zur herkömmlichen Digitalisierung, de-

nen Unternehmen bereits seit einigen Jahren nachgehen. Der nun ‚neuen‘ Digitalisierung der Pro-

zesse ordnen sie nur die digital selbststeuernden, vernetzen Prozesse (vierte Art) zu und betonen, 

 
80 vgl. Appelfeller/Feldmann (2018): S. 9 
81 vgl. Grgurevic (2017): S. 151, siehe auch Anrich/Kugler (2018): S. 4 
82 Appelfeller/Feldmann (2018): S. 20 
83 vgl. Kebbedies (2018): S. 441 
84 vgl. Appelfeller/Feldmann (2018): S. 20 
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dass es hierbei nicht mehr lediglich um die Prozessunterstützung mittels eingesetzter IT-Systeme 

geht, sondern vielmehr um die Vernetzung und die Kommunikationsfähigkeit der Objekte Produkt, 

Maschine und Mitarbeiter untereinander und mit den IT-Systemen (Ausprägung im beschriebenen 

Fall: vollselbststeuernder Prozess, andere Ausprägung ist der teilweise selbststeuernde Prozess). In 

der Literatur taucht ebenfalls die Bezeichnung der ‚autonomen Prozesse‘ auf: diese sind der beschrie-

benen vierten Art ähnlich.85 

 

Produkte 

Mit der Digitalisierung der Produkte ist nach Sassenrath der „wachsende Anteil des Kundennutzens 

[…], der aus Softwarefunktionen oder digitalen Inhalten entsteht“86, gemeint. So können Unterneh-

men ihr bisheriges Leistungsangebot verändern (z. B. veränderter Kundenanforderungen wegen)87 

und neue Produkte oder Dienste, die digital oder digital gestützt sind, in dieses aufnehmen.88 Hess 

(2019) stellt drei Arten vor, wie eine Integration von digitalen Produkten und Diensten in ein Ge-

schäftsmodell möglich ist, diese werden an dieser Stelle kurz skizziert: Zum einen können digitale 

Produkte und Dienste, die vollkommen neu und alleinstehend sind, offeriert werden:89 Beispiele hier-

für sind E-Books oder Informationsportale.90 Zum anderen ist die zusammengeführte Bereitstellung 

digitaler und analoger Produkte bzw. Dienste möglich91 (hybride Produkte und Dienste).92 Ein Bei-

spiel dafür ist das Produkt Tiptoi von Ravensburger, bei welchem mithilfe eines Stifts auf bestimmte 

Stellen im gedruckten Buch z. B. auf ein Bild oder einen Textteil getippt werden kann und so Audio-

Elemente wie Musik, Stimmen oder passende Geräusche abgerufen werden. Die dritte Art stellt die 

Ergänzung von etablierten Produkten durch Value Added Services (digitale Mehrwertdienste) dar.93 

Die Nutzung digitaler Technologien zu diesem Zweck bietet Unternehmen die Möglichkeit zur Dif-

ferenzierung von Wettbewerbern und zur Erhöhung der Zahlungsbereitschaft sowie Treue der Kun-

den. Mögliche Ansatzpunkte dieser Dienste sind z. B. die Bereitstellung des Produkts, das Produkt 

selbst oder der Service nach dem Kauf. So offerieren beispielsweise diverse Fluggesellschaften zu-

sätzlich zu ihrem Kernprodukt (Transport per Flugzeug) Smartphone-Applikationen, welche die Nut-

zung digitaler Dienste – z. B. das Abrufen von aktuellen Informationen den Flug betreffend – ermög-

lichen.94  

 
85 vgl. Appelfeller/Feldmann (2018): S. 23 f. 
86 Sassenrath (2017): S. 20 
87 vgl. Hess (2019): S. 99 
88 vgl. Neidhöfer/Fridhi/Utzinger (2018): S. 241 
89 vgl. Hess (2019): S. 99 
90 vgl. Sassenrath (2017): S. 20 
91 vgl. Hess (2019): S. 99 
92 ebd.: S. 101 
93 ebd.: S. 99 
94 ebd.: S. 102 
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Im Gesamten lässt sich herausstellen, dass die Digitalisierung von Prozessen in der Praxis schon eher 

gewöhnlich ist und daher eine Veränderung darstellt, die sich kontinuierlich im Unternehmen voll-

zieht.95 Mit der Digitalisierung von Produkten wird ein Unternehmen schon mehr herausgefordert, 

da nahezu alle Unternehmensbereiche in gewisser Weise betroffen sind (z. B. der Bereich ‚Personal‘, 

beispielsweise wegen benötigtem Know-how, oder der Bereich ‚Entwicklung‘, beispielsweise auf-

grund von kürzeren Produktinnovationszyklen).96 Werden Geschäftsmodelle in grundlegenderer 

Weise digitalisiert, sind damit die größten zu überwältigenden Veränderungen in einem Unterneh-

men verbunden. Zu betonen ist aber, dass hier auch das mit Abstand größte Potenzial z. B. bezüglich 

des Wachstums gegeben ist (darüber herrscht Einigkeit seitens der Autoren, z. B. Sassenrath,97 sowie 

Bartscher und Nissen).98 

Erfolgsbeispiele, Studienerkenntnisse, die Zusammenarbeit mit Unternehmen oder die Arbeiten an-

derer Autoren zur digitalen Transformation von Unternehmen sind meist die Basis jener Vorgehens-

modelle, die in der Literatur aufzufinden sind und die digitale Transformation von Unternehmen 

idealtypisch skizzieren. Hier sind beispielsweise das Vorgehensmodell vom Bundesverband der 

Deutschen Industrie und Roland Berger Strategy Consultants99 oder jenes von Schallmo100 zu nen-

nen. Auf Vorgehensmodelle wird anknüpfend eingegangen. 

 

2.3.2 Vorgehensmodelle 
Unter einem Vorgehensmodell kann „die modellhafte Darstellung der im Rahmen einer Gesamtauf-

gabe durchzuführenden Aktivitäten“101 verstanden werden. Durch die Gliederung der Gesamtauf-

gabe in Teilaufgaben – die hierarchisch aufeinander aufbauen und abgearbeitet werden können – 

geben sie Struktur und Orientierung. In Bezug auf die digitale Transformation von Unternehmen 

handelt es sich bei der Gesamtaufgabe um die Analyse, Planung, Umsetzung sowie stetige Weiter-

entwicklung dieser im Unternehmen.102 Dieses Grundgerüst haben die verschiedenen Vorgehensmo-

delle bezogen auf die digitale Transformation von Unternehmen (welche gelegentlich auch ‚Road-

maps‘ genannt werden, z. B. von Schallmo)103 gemein, in ihrer Komplexität können sie sich aber 

stark unterscheiden. Für ein besseres Verständnis wird folgend das Vorgehensmodell von Botz-

kowski (2018) skizziert, da dieses auf mehreren Vorgehensmodellen anderer Autoren basiert, die in 

 
95 vgl. Sassenrath (2017): S. 21 
96 ebd.: S. 22 
97 vgl. Sassenrath (2018) 
98 vgl. Bartscher/Nissen (2019): S. 146 
99 vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie/Roland Berger Strategy Consultants (2015): S. 34 
100 vgl. Schallmo (2019): S. 23 ff. 
101 Appelfeller/Feldmann (2018): S. 16 
102 vgl. ebd. 
103 vgl. Schallmo (2019): S. 23 ff. 
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der Literatur oft aufgeführt werden (z. B. auf jenem von Schallmo und Rusnjak104).105 Vorher werden 

jedoch noch die vielverwendeten Begriffe ‚Innovation‘ und ‚Disruption‘ voneinander abgegrenzt: 

Eine Innovation stellt eine Erneuerung dar, die den Markt weiterentwickelt und nicht grundlegend 

umstrukturiert, während es sich bei einer Disruption um eine Ablösung (ein ‚Zerschlagen‘) eines 

bestehenden Geschäftsmodells oder gar eines Marktes im Gesamten durch eine rapide Innovation 

handelt.106  

 

Abbildung 2: Vorgehensmodell nach Botzkowski 
Quelle: eigene Darstellung 

In der ersten Phase des Vorgehensmodells von Botzkowski (vgl. Abbildung 2) wird auf Seite des 

Unternehmens die Gefahr einer Disruption der Branchenlogik107 analysiert.108 Sowohl neue/innova-

tive Technologien an sich als auch innovative Geschäftsmodelle (der Wettbewerber), die auf neuen 

Technologien basieren, können in Bezug auf die Disruption des eigenen Geschäftsmodells gefährlich 

sein.109 So ist es möglich, dass eine ganze Branchenlogik ‚disruptiert‘ bzw. verändert wird und dies 

die Disruption des eigenen Geschäftsmodells zur Folge hat.110 Aus diesem Grund erfolgt in der ersten 

Phase die Analyse der Branche auf diesbezügliche Schwachpunkte und Gefahren seitens des Unter-

nehmens. Es geht beispielsweise um die Fragen, welche Wettbewerber das Unternehmen innerhalb 

der Branche hat und welche hier durch den Gebrauch digitaler Technologien hinzukommen könnten. 

Außerdem ist die Betrachtung technologischer Entwicklungen und die Bewertung dieser Bestandteil 

der ersten Phase. In der zweiten Phase erfolgt hingegen die Analyse des aktuellen Geschäftsmodells 

und der Wertschöpfungskette – verschiedene Tools können dabei behilflich sein. Denn für die digi-

tale Transformation des Unternehmens ist erstmal das Verständnis für den Status Quo erforderlich.111 

In der dritten Phase werden die Ziele der digitalen Transformation des Unternehmens festgelegt. 

Hierfür findet auch eine Formulierung und anknüpfende Priorisierung der Ziele einzelner Geschäfts-

modell-Elemente statt. In der Folge ist dann für die Umsetzung das Ableiten einer Priorisierung der 

 
104 vgl. Rusnjak/Schallmo (2017): S. 11–27 
105 vgl. Botzkowski (2018b): S. 181 
106 vgl. Anrich/Kugler (2018): S. 5 
107 Csik und Gassmann verstehen unter einer dominanten Branchenlogik den Umstand, dass jedes Unterneh-
men sich in einer Industrie bewegt, die nach einer führenden Struktur abläuft – wegen des Zusammenspiels der 
gegebenen Wertschöpfungskette und der Wettbewerber. vgl. Csik/Gassmann (2012): S. 43 
108 vgl. Botzkowski (2018b): S. 182 
109 vgl. Christensen/Raynor (2003): S. 32 ff., siehe auch Botzkowski (2018b): S. 182 
110 vgl. Demont/Paulus-Rohmer (2017): S. 100 
111 vgl. Botzkowski (2018b): S. 182 
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zu verändernden Geschäftsmodell-Elemente an sich möglich. Mittels der vierten Phase, die eine Ana-

lyse der Ressourcenbasis innehat, soll verhindert werden, dass die digitale Transformation durch 

Ressourcendefizite gebremst wird, die man frühzeitig hätte erkennen können. So werden vorhandene 

wie auch vermutlich benötigte Ressourcen betrachtet.112 Botzkowski versteht unter einer Ressource 

„sämtliche Vermögensgegenstände, Fähigkeiten, Prozesse, Attribute, Informationen und Wissen 

[…], welche ein Unternehmen befähigt, eine Strategie zu konzipieren und zu implementieren, um 

zugleich die Effizienz und Effektivität zu steigern“113. Die eigentliche Transformation des Geschäfts-

modells erfolgt in der fünften Phase durch die Transformation der einzelnen Geschäftsmodell-Ele-

mente (z. B. Prozesse oder Produkte). Das Evaluieren und Lernen steht im Fokus der sechsten Phase: 

Insbesondere geht es um die Betrachtung der Frage der Zielerreichung und das Schlussfolgern von 

Erfahrungswerten aus der digitalen Transformation für die Zukunft. Botzkowski weist darauf hin, 

dass teilweise ein mehrfaches Durchlaufen der Phasen für die digitale Transformation notwendig 

ist.114 

Passend hierzu machen auch Appelfeller und Feldmann darauf aufmerksam, dass es sich bei der 

Realisierung der digitalen Transformation von Unternehmen um einen stetigen Prozess handelt, wel-

cher sich nicht durch ein einmaliges ‚Projekt‘ realisieren lässt.115 Folglich ist die digitale Transfor-

mation eines Unternehmens (theoretisch) mit ‚Beendigung‘ der letzten Phase eines Vorgehensmo-

dells nicht vollzogen, vielmehr stellt sie eine stetige Aufgabe dar – die sich wie andere Veränderun-

gen in der Praxis vermutlich nicht geordnet, sondern tendenziell eher ungeordnet, gestaltet.116  

Unternehmen können sich in Bezug auf ihre digitale Transformation an Vorgehensmodellen orien-

tieren. Zudem werden in der Literatur des Öfteren auch diverse Tools aufgeführt, deren Anwendung 

demnach in verschiedener Weise die Unterstützung bzw. Begleitung von Veränderungsprozessen – 

generell oder explizit die digitale Transformation von Unternehmen – vermag.117 Sie werden daher 

im folgenden Unterkapitel thematisiert. 

 

2.3.3 Konzepte und Tools als Hilfsmittel  
Häufig handelt es sich bei den im Kontext der digitalen Transformation von Unternehmen aufge-

führten Tools um sogenannte ‚agile Methoden‘. Diese gehören dem agilen Projektmanagement an, 

bei welchem im Gegensatz zum herkömmlichen Projektmanagement von vorneherein Abweichun-

gen vom Plan, also Änderungen der Anforderungen an ein Projektergebnis, angenommen werden.118 

 
112 vgl. Botzkowski (2018b): S. 183 
113 ebd. 
114 ebd.: S. 183 f. 
115 vgl. Appelfeller/Feldmann (2018): S. 16 
116 vgl. Nagel (2019): S. 3  
117 vgl. Preußig (2018): S. 7 f. 
118 ebd. 
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Zu diesen Tools lassen sich beispielsweise ‚Lean Start-up‘ (z. B. zum geeigneten Umgang mit Ge-

fühlen der Mitarbeiter bezüglich Veränderungen) oder ‚Scrum‘ (z. B. zur Sicherstellung des Einflie-

ßens von Mitarbeiterfeedbacks in die Veränderung)119 zählen. Oftmals werden im Kontext aber das 

‚Business Model Canvas‘ (z. B. zur Betrachtung des Geschäftsmodells)120 und insbesondere ‚De-

sign Thinking‘ thematisiert. Bei Letzterem handelt es sich um eine Methode, welche die Perspektive 

des Kunden (mit seinen Bedürfnissen) in den Mittelpunkt stellt.121 Auf dieser Grundlage werden 

neue, auch digitale Ansätze, z. B. Produktideen122 und Prototypen entwickelt, die anschließend unter 

(möglichst) realen Bedingungen getestet werden, z. B. mittels ‚echter‘ potenzieller Kunden. Erkennt-

nisse hieraus dienen der Weiterentwicklung verbesserter Prototypen, die dann wieder getestet werden 

können usw.123 Interessanterweise kann der Ansatz in Veränderungsprozessen aber auch der Identi-

fikation von Bedürfnissen der Mitarbeiter oder des Unternehmens dienen und genutzt werden, um 

diesen nachzugehen.124 Unter anderem auf Design Thinking basiert die Methode ‚DesignAgility‘ von 

Quade und Schlüter, welche insbesondere die Bedürfnisse der Buch- und Medienbranche fokussiert, 

zur Unterstützung der Kreation neuer Produkte und Dienste speziell in Medienunternehmen einge-

setzt werden kann125 und daher an dieser Stelle Erwähnung findet. 

Anzumerken ist, dass viele Autoren eigens aufgeführte Tools im Kontext der digitalen Transforma-

tion von Unternehmen auf einen speziellen Bereich oder Aspekt beziehen. So zählt beispielsweise 

Petry ‚Design Thinking‘, ‚Lean Start-up‘ und ‚Scrum‘ zu Tools für die Führung im digitalen Zeitalter 

(‚Digital Leadership Tools‘) und nennt als weitere u. a. ‚Lego Serious Play‘, Social Forecasting‘ oder 

‚Feedback-Instrumente‘.126 Ein anderes Beispiel sind die von Bartscher und Nissen aufgeführten 

Tools zur Beförderung des Veränderungsverhaltens und der Akzeptanz der Mitarbeiter in Verände-

rungsprozessen. Sie nennen hier z. B. ‚Denkhüte von de Bono‘, ‚Empathie-Karte‘, ‚Coaching‘ und 

‚World Café‘.127 Aufgrund der Relevanz des Umgangs mit möglichen (emotionalen) Barrieren der 

Belegschaft, wird Letzteres an dieser Stelle beispielhaft skizziert: In einer lockeren sowie kaffee-

hausähnlichen Atmosphäre finden mehrere Gesprächsrunden an verschiedenen Tischen statt. Nach 

der ersten Runde, in der über eine gestellte Frage nachgedacht wird und Gedanken auf den beschreib-

baren Tischdecken hinterlassen werden, finden sich die Teilnehmer in den darauffolgenden Runden 

in immer neuen Konstellationen zusammen und generieren auf Basis der Gedanken vorheriger Teil-

nehmer (und neuer Fragen) neue Einfälle. Die finalen ‚Ergebnisse‘ werden anschließend gemeinsam 

 
119 vgl. Anzinger/Wagner (2019) 
120 vgl. Botzkowski (2018b): S. 182 
121 vgl. Braun/Krauß (2019): S. 80 
122 vgl. Anzinger/Wagner (2019) 
123 vgl. Braun/Krauß (2019): S. 80 
124 vgl. Anzinger/Wagner (2019) 
125 vgl. buchreport (2017a) 
126 vgl. Petry (2019): S. 60 f.  
127 vgl. Bartscher/Nissen (2017): S. 331 
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betrachtet.128 Folglich können mittels dieses Tools im vorliegenden Kontext Feedback wie Gedanken 

der Mitarbeiter zu bestimmten Veränderungen eingeholt und der diesbezügliche Austausch gefördert 

werden. 

Nach Atiker werden bei Verwendung derartiger Tools jedoch oft Mittel und Zweck verwechselt: Ihm 

zufolge ist es bedeutsam, dass sich Unternehmen bzw. Mitarbeiter nicht nur am (Hilfs-)Mittel, in 

diesem Fall an dem bestimmten Tool (z. B. einer ausgefüllten ‚Business Model Canvas‘), orientieren, 

sondern dass sie sich vor allem nach aus der Verwendung resultierenden Einfällen und Erfahrungen 

ausrichten, da das Ziel in einem verbesserten Verständnis liegt (z. B. die Kundenanforderungen be-

treffend).129 

Aufschluss darüber, wie die digitale Transformation von Unternehmen letztlich gelingen kann – bzw. 

von welchen Faktoren ihr Erfolg abhängig ist, gibt abschließend das folgende Unterkapitel. 

 

2.4 Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation von Unternehmen nach Zöl-

ler (2019)  
In Anbetracht der Individualität, von der die Thematik in der Praxis geprägt ist, ist es einleuchtend, 

dass das Aussprechen generell geltender Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation von Unter-

nehmen nicht möglich ist.130 In der Literatur wird jedoch verschiedenen Faktoren eine „potenzielle 

positive Wirkung auf die digitale Transformation eines Unternehmens“131 unterstellt (z. B. von Sas-

senrath,132 Anrich und Kugler,133 Locher,134 Dahm und Walther).135 Beispielhaft werden aufgrund 

ihrer Aktualität und Ausführlichkeit die zehn Erfolgsfaktoren nach Zöller (2019)136 skizziert. 

 

 

 

 

 
128 vgl. Hanschke (2018): S. 180 f. 
129 vgl. Atiker (2018): S. 30 
130 vgl. Harwardt (2019): S. 161 
131 ebd. 
132 vgl. Sassenrath (2017): S. 23–30 
133 vgl. Anrich/Kugler (2018): S. 45–114   
134 vgl. Locher (2018): S. 175–196 
135 vgl. Dahm/Walther (2019): S. 3–21 
136 Sascha Zöller ist Unternehmensberater und widmet sich insbesondere dem Bereich ‚Digitalisierung‘ bzw. 
‚Digitale Transformation von Unternehmen‘. Er studierte Betriebswirtschaftslehre in Siegen (Abschluss: Dip-
lom-Kaufmann), bevor er als Unternehmensberater bzw. Consultant für u. a. KPMG und die Dresdner Bank 
tätig wurde. vgl. Zöller (o. J.) Anzumerken ist, dass es sich bei Zöller nicht um einen Wissenschaftler handelt, 
allerdings um einen Unternehmensberater aus der Praxis mit ca. 20 Jahren Berufserfahrung sowie Buchautor 
(Springer).  



2 Digitale Transformation von Unternehmen 

26 
 

2.4.1 Organisationsstruktur 

Nach Zöller ist es für den Erfolg der digitalen Transformation von Unternehmen vonnöten, dass sich 

auch die Strukturen innerhalb des Unternehmens verändern.137 Aufgrund der gegenwärtigen Schnell-

lebigkeit und des stetigen Wandels reichen klassische Organisationsstrukturen – mit einem Denken 

in starren Hierarchien und Abteilungen –138 im Unternehmen nicht mehr aus.139 Das liegt daran, dass 

diese oft nur schwer auf Änderungen reagieren können und zudem lange Kommunikationswege in-

nehaben. Daher sind Unternehmen gefordert, ihre Organisationsstruktur zu überdenken140 und eine 

solche für sich zu entwickeln, die Innovationskraft, Kundennähe und den Aufbau von übergreifen-

dem Wissen sowie Agilität fördert.141 Unter Letzterem wird die Fähigkeit seitens Teams sowie Un-

ternehmen, „in einem unsicheren, sich verändernden und dynamischen Umfeld flexibel, anpassungs-

fähig und schnell zu agieren“142, verstanden. Die genannten Aspekte werden von klassischen Orga-

nisationsstrukturen gehemmt.143 Denkbar sind daher z. B. netzwerkartige oder prozessorientierte Or-

ganisationsstrukturen, sodass die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen begünstigt wird und 

sie sich flexibel an die vom Kunden ausgehenden Änderungen oder Anforderungen anpasst. So weist 

Zöller explizit darauf hin, dass Unternehmen sich bei der Veränderung der Organisationsstruktur 

stets die ‚Customer Centricity‘ vor Augen führen sollten:144 Damit gemeint ist die vollkommene 

Konzentration und Ausrichtung des Unternehmens auf den bzw. die Kunden, nicht z. B. auf den Preis 

oder das Produkt.145 Der Fokus liegt hierbei auf den Bedürfnissen der Kunden und ihren Erwartungen 

bezüglich Produkten/Diensten. Der Kunde wird gezielt miteingebunden.146 Auch in Anbetracht der 

gestiegenen Kundenanforderungen erscheint dieser Aspekt besonders relevant. 

 

2.4.2 Unternehmenskultur 

Die Weiterentwicklung von Unternehmen bzw. ihre digitale Transformation erfordert nach Zöller 

außerdem eine Anpassung der Unternehmenskultur.147 Unter dieser kann die „Summe der gelebten 

Überzeugungen, Werte, Prinzipien und Regeln einer Organisation“148 verstanden werden. Sassenrath 

zufolge ist es die zufriedenstellende Verankerung der Veränderungsfähigkeit, die in der Unterneh-

menskultur vieler Unternehmen fehlt – welche für die digitale Transformation dieser aber bedeutsam 

 
137 vgl. Zöller (2019): S. 150 f. 
138 vgl. Disselkamp/Heinemann (2018): S. 143 
139 vgl. Zöller (2019): S. 150 f. 
140 ebd. 
141 vgl. Sassenrath (2017): S. 30 
142 Anzinger/Wagner (2019) 
143 vgl. Sassenrath (2017): S. 30 
144 vgl. Zöller (2019): S. 150 f. 
145 vgl. Bulander/Kölmel/Pfefferle (2019): S. 245 
146 vgl. Lemke (2020): S. 20 
147 vgl. Zöller (2019): S. 151 
148 Sassenrath (2017): S. 32 
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ist.149 Hier ist es notwendig, dass die Unternehmenskultur weiterentwickelt wird zu einer, welche 

„Veränderungen willkommen heißt und unterstützt“150. Andernfalls setzt sie dem Unternehmen hin-

derliche Grenzen auf. Folgende Aspekte gehören zur Unternehmenskultur und üben einen starken 

Einfluss auf die Fähigkeit, sich als Unternehmen an neue Gegebenheiten anzupassen, aus: die Höhe 

des Anspruchs, die an die Arbeitsergebnisse gelegt wird, die Stärke der Begrüßung neuer Ideen und 

der Umgang mit Fehlentscheidungen im Unternehmen.151 Entsprechend hat die Führungskraft eine 

besondere Verantwortung. Zöller zufolge ist aber auch nicht zu vernachlässigen, künftige potenzielle 

Mitarbeiter mit ihren Anforderungen zu berücksichtigen und bei aller Veränderung stets die Charak-

teristika des Unternehmens (die eigene ‚DNA') miteinzubeziehen.152  

 

2.4.3 Arbeitgeberattraktivität 
Es ist naheliegend, dass Unternehmen heute und zukünftig insbesondere Mitarbeiter benötigen, die 

zukunftsorientierte Kompetenzen vorweisen können (wie z. B. technologisches Know-how und Fle-

xibilität) sowie zu lebenslangem Lernen fähig sind (auch aufgrund des stetigen Technikwandels).153 

So geht es nach Zöller darum, als Unternehmen geeignete Mitarbeiter bzw. Talente mit entsprechen-

dem Know-how für sich zu gewinnen und für diese attraktiv zu sein. Dies erfordert das Schaffen 

passender Rahmenbedingungen. Für die Generationen Y und Z (Menschen mit Geburtsjahr zwischen 

1980 und 1995; sowie ab 1996),154 auch ‚Digital Natives‘ genannt (sie sind von jungen Jahren an mit 

Technologien vertraut),155 spielt die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit eine besonders große Rolle. We-

niger wichtig ist ihnen hingegen der monetäre Aspekt; sie möchten sich ausprobieren und so an Er-

fahrung gewinnen. Um diese Personen als potenzieller Arbeitgeber auf sich aufmerksam zu machen, 

ist es für Unternehmen vonnöten, ihren Anforderungen Beachtung zu schenken und sich entspre-

chend auszurichten.156 Nach Anrich und Kugler ist es jedoch auch bedeutsam, für bestehende Mitar-

beiter attraktiv zu sein bzw. zu bleiben und diese an das Unternehmen zu binden.157 In diesem Zu-

sammenhang rückt die Disziplin ‚Employer Branding‘, unter der die „identitätsbasierte, intern wie 

extern wirksame Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitge-

ber“158 verstanden wird, in das Blickfeld von Unternehmen.159 

 

 
149 vgl. Sassenrath (2017): S. 32 f. 
150 ebd.: S. 33 
151 ebd.: S. 32 f. 
152 vgl. Zöller (2019): S. 151 f. 
153 vgl. Gesing/Weber (2017): S. 3  
154 vgl. Mangelsdorf (2015): S. 13 
155 ebd.: S. 146 f. 
156 vgl. Zöller (2019): S. 151 f. 
157 vgl. Anrich/Kugler (2018): S. 97 f. 
158 Deutsche Employer Branding Akademie (o. J.) 
159 vgl. Staufenbiel Institut/Kienbaum Consultants (2016): S. 2 
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2.4.4 Zukunftsstrategie 

Zöller weist in Hinblick auf die digitale Transformation von Unternehmen auch auf die Wichtigkeit 

einer „passende[n] Gesamtstrategie“160 hin. Einzelne Maßnahmen bzw. digitale Veränderungen (für 

die eigene digitale Transformation), die seitens des Unternehmens übereilt und ohne Blick auf die 

Gesamtheit bzw. ein Gesamtkonzept stattfinden, bezeichnet er als Aktionismus. Lediglich mittels 

einer sinnvollen Gesamtstrategie für die Zukunft, welche zudem die Möglichkeiten digitaler Tech-

nologien berücksichtigt, ist die Identifikation geeigneter Maßnahmen und die Abstimmung dieser 

demnach möglich. Außerdem sollte sich das Unternehmen stets über den Mehrwert der einzelnen 

Maßnahme klar sein und diesen entsprechend kommunizieren, z. B. an von der Maßnahme betroffene 

Kunden (um entsprechende Akzeptanz sicherzustellen).161 

 

2.4.5 Heterogene Teams 
Nach Zöller sollte ein Unternehmen für die eigene digitale Transformation heterogene Teams ein-

setzen. Erfahrene Mitarbeiter oder weniger technologieaffine Mitarbeiter eines Unternehmens und 

Digital Natives bzw. technologieaffine Mitarbeiter (sowie Nachwuchstalente) gilt es demnach pro-

aktiv zusammenzuführen. Denn diese können gegenseitig voneinander lernen, ein gemeinsames Ver-

ständnis schaffen und Synergien aus den unterschiedlichen Perspektiven erzeugen. Damit dies ge-

lingt, darf jedoch keine Seite den Eindruck haben, dass die jeweils andere allein dafür zuständig ist, 

aufzuzeigen, wie etwas funktioniert.162 

 

2.4.6 Mut zur Umsetzung 
Folgt man Zöller, werden Innovationskraft und Innovationsvorhaben in Unternehmen durch über-

mäßiges Planen, Bürokratie sowie Administration wie auch wenig sinnvolle Besprechungen gehin-

dert. Die kritischen Stellen gilt es zu identifizieren und anschließend zu eliminieren (insbesondere 

Führungskräfte sollten entsprechende ‚Aufräumarbeiten‘ vornehmen). Denn die digitale Transfor-

mation von Unternehmen ist häufig davon abhängig, dass die Rahmenbedingungen für die digitalen 

Veränderungen so vorliegen, dass sie diese nicht ausbremsen oder gar stoppen. Zwar war dies in der 

Vergangenheit ebenfalls bedeutsam, jedoch kommt der Thematik aufgrund des stetig schnelleren 

Voranschreitens der Digitalisierung inzwischen eine noch höhere Bedeutung zu.163 So geht es laut 

 
160 Zöller (2019): S. 152 
161 vgl. ebd. 
162 ebd.: S. 152 f. 
163 ebd.: S. 153 f. 
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Zöller um ein „sinnvolles Verhältnis von Machen und Planen“164 – ein Verhältnis, welches eine ge-

wisse Handlungsgeschwindigkeit ermöglicht und eine positive Fehlerkultur sowie Mut zur Umset-

zung innehat.165 

 

2.4.7 Digitale Teams 

Außerdem empfiehlt Zöller die Implementierung ‚digitaler Teams‘ innerhalb der bestehenden Ab-

teilungen, welche dazu fähig sind, Kundenanforderungen in zu erledigende digitale Aufgaben sowie 

Ziele zu übersetzen. Zöller zufolge sind hierfür nicht unbedingt neue Mitarbeiter erforderlich, viel-

mehr geht es darum, bestehenden Mitarbeitern Freiraum zu ‚digitalem‘ Denken und Arbeiten zuzu-

gestehen. Eigenständige und von restlichen Bereichen losgelöste digitale Teams können je nach Un-

ternehmensgröße und -struktur auch sinnvoll sein – jedoch nicht anstelle der ‚integrierten‘ digitalen 

Teams, sondern lediglich zusätzlich.166  

 

2.4.8 Chief Digital Officer 

Zöller legt das Etablieren eines Chief Digital Officers nahe, dessen Aufgabe in der Planung und 

Steuerung der digitalen Transformation des Unternehmens liegt. Hierzu zählt auch die Kommunika-

tion digitaler Themen im Unternehmen. So wird für eine breite Zustimmung bzw. Unterstützung der 

verschiedenen Abteilungen in Bezug auf digitale Vorhaben und Ziele gesorgt. In Unternehmen mit 

mehr als 1.000 Mitarbeitern kann eine eigenständige Geschäftseinheit für die eigene digitale Trans-

formation sinnvoll sein. Diese widmet sich der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und 

wird von einem Chief Digital Officer geleitet. Die parallele Einbindung des Chief Digital Officer in 

die oberste (Management-)Ebene des Unternehmens bringt mit sich, dass er in die relevanten strate-

gischen Entscheidungen involviert ist und so die digitale Transformation des Unternehmens maß-

geblich voranbringen kann.167 Disselkamp und Heinemann warnen in Bezug auf einen Chief Digi-

tal Officer vor möglichem Aufkommen von Eifersucht, Neid oder Ablehnung durch die anderen Be-

reiche im Unternehmen. Diese Gefahr besteht, da aus Sicht vieler Mitarbeiter dem Chief Digital 

Officer gewissermaßen die Exklusivität für die digitale Transformation des Unternehmens zukommt, 

was sich z. B. auch durch Freiräume und Budgets ausdrückt.168 

 

 

 
164 Zöller (2019): S. 154 
165 vgl. ebd. 
166 ebd. 
167 ebd.: S. 154 f. 
168 vgl. Disselkamp/Heinemann (2018): S. 140 
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2.4.9 ‚Quick Wins‘ 

Zeit ist heutzutage ein immer bedeutsamer werdender Erfolgsfaktor. Werden Produktentwicklungs-

phasen von Innovationen zu sehr ausgedehnt und die Markteinführung dadurch zu sehr verzögert, 

besteht folgendes Risiko: Die Nachfrage wird bereits von einem Wettbewerber befriedigt, welcher 

den Markt bzw. das bestimmte Feld in der Zwischenzeit besetzt hat oder die Attraktivität der Inno-

vation an sich sinkt im Markt bereits deutlich. Nach Zöller besteht bei neuen Produktideen oft das 

Problem, dass Unternehmen versäumen, sogenannte ‚Minimum Viable Products‘ auf den Markt zu 

bringen. Hierbei handelt es sich um Produkte, die lediglich die an eine Innovation gestellten Min-

destanforderungen für eine erfolgreiche Durchsetzung am Markt erfüllen. So schreibt Zöller 

‚Quick Wins‘ eine Bedeutsamkeit zu:169 Der Begriff beschreibt eine Strategie, die das Ziel verfolgt, 

„zunächst diejenigen Vorhaben zu realisieren, die schnell und mit geringem Aufwand zu erkennba-

ren Ergebnissen führen“170. Durch ‚Quick Wins‘ kann ein Unternehmen entsprechend schnell die 

Marktakzeptanz einer Innovation überprüfen und Entwicklungskosten einsparen. Als Beispiele legt 

er nahe, erstmal Produktprototypen einem Testpublikum (also einem eingeschränkten Nutzerkreis) 

zur Verfügung zu stellen oder eine Innovation lediglich zeitweise am Markt anzubieten.171 

 

2.4.10 Flexibilität 
Unternehmen sollten sich Zöller zufolge flexibel aufstellen. Zwar stuft er dies als die schwierigste 

Aufgabe ein, jedoch verweist er auf die Dringlichkeit der Flexibilität in der gegenwärtigen, von per-

manentem Wandel geprägten Zeit. Flexibel auf äußere Einflüsse reagieren zu können, ist für Unter-

nehmen von besonderer Bedeutung – auch und gerade in Hinblick auf ihre digitale Transformation.172  

 
169 vgl. Zöller (2019): S. 155 f. 
170 Böcker/Klein (2012): S. 133 
171 vgl. Zöller (2019): S. 155 f. 
172 ebd.: S. 156  
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3 Gegenwärtige Situation in der Buchbranche 

In diesem Kapitel wird die gegenwärtige Situation in der Buchbranche betrachtet, da der digitalen 

Transformation von (Buch-)Verlagen in der vorliegenden Arbeit ein besonderes Interesse zukommt. 

Diese Betrachtung geschieht durch das grobe Skizzieren der Marktsituation der Buchbranche und 

das Erläutern verschiedener aus der Digitalisierung resultierender Herausforderungen der Branchen-

teilnehmer in Anlehnung an Döschner-Apostolidis (2019). Dabei wird deutlich, dass auch die Buch-

branche gegenwärtig einem eher hohen Veränderungsdruck ausgesetzt ist. 

 

3.1 Marktsituation der Buchbranche 
Die Buchbranche bzw. der Buchmarkt173 setzt sich aus den Bereichen ‚Belletristik‘, ‚Sach- und Fach-

buch‘ sowie ‚Schul- und Lehrbuch‘ zusammen und erwirtschaftet ihren bzw. seinen Umsatz mit dem 

Verkauf von Büchern in gedruckter sowie digitaler Form (E-Books) und Hörbüchern.174 Dieser Bran-

chenumsatz stagniert seit ca. 1998 im Groben (mit einem Zwischenhoch um das Jahr 2010).175 Prak-

tisch unverändert im Vergleich zum Vorjahr liegt er im Jahr 2018 bei 9.134 Millionen Euro.176  

Hervorzuheben ist, dass die Umsatzanteile des E-Books am Buchmarkt laut den gemeldeten Zahlen 

vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Growth from Knowledge Entertainment seit 

2010 kontinuierlich steigen.177 Im Jahr 2018 liegt der Umsatzanteil des E-Books bei 5 % (zum Ver-

gleich: 2010 betrug er 0,5 %). Auch der Absatz von E-Books nimmt seither kontinuierlich zu und 

beläuft sich 2018 auf 32,8 Millionen Stück (im Jahr 2010 liegt die Zahl bei 1,9 Millionen). Allerdings 

ist anzumerken, dass der durchschnittlich bezahlte E-Book-Preis gleichzeitig kontinuierlich sinkt. 

Dies hat zur Auswirkung, dass die Umsatzentwicklung von E-Books nicht mit der Absatzentwick-

lung Schritt halten kann.178 Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz mit E-Books im Jahr 2018 

um 9,3 %.179 Des Öfteren wird in Bezug auf die Entwicklung des E-Book-Markts aber betont, dass 

diese eher langsam und nicht auf sprunghafte oder disruptive Art verläuft:180 so z. B. von der Unter-

nehmensberatung Deloitte im Fazit einer von ihr durchgeführten Studie zum Mediennutzungsverhal-

ten (‚Media Consumer Survey 2018‘)181 und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels in einer 

 
173 Der Buchhandel lässt sich in folgende drei Sparten aufteilen: herstellender Buchhandel (hier sind Verlage 
anzusiedeln), Zwischenbuchhandel sowie verbreitender Buchhandel (Bucheinzelhandel). vgl. Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels (o. J.a): S. 11 
174 vgl. PricewaterhouseCoopers (2016): S. 4 
175 vgl. Fetzer/Röhring (2019): S. 14 
176 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 5 
177 Die Zahlen beziehen sich auf den privaten Bedarf, ohne Schul- und Fachbücher. 
178 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 25 ff. 
179 ebd.: S. 26 
180 ebd.: S. 25 
181 vgl. Deloitte (2018): S. 27 und S. 29, siehe auch Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 25 
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seiner Publikationen (‚Buch und Buchhandel in Zahlen 2018‘).182 Die Rede ist von einer „friedli-

che[n] Koexistenz“183 der Produkte in gedruckter und digitaler Form. 

Dass der gesamte Branchenumsatz auf lange Sicht nicht gesunken ist, sondern tendenziell ein kleines 

Plus verzeichnen kann (von 2003 bis 2018: plus 0,7 %),184 deutet der Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels hinsichtlich der Digitalisierung als „ein Zeichen für die Anpassungsfähigkeit und In-

novationskraft der Branche“185. Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, dass man den Zahlen des 

Gesamtumsatzes allein nicht entnehmen kann, wie dieser im Einzelnen zustande kommt.  

Eine genauere Betrachtung zeigt: Zwischen den Jahren 2013 und 2017 hat die Buchbranche bzw. der 

Publikumsmarkt (ohne Schul- und Fachbücher) ca. 6,4 Millionen Käufer186 verloren (Käuferzahl 

2017: 29,6 Millionen Personen).187 Die angesprochene (annähernde) Stabilität des Gesamtumsatzes 

der Branche über die Jahre hinweg begründet sich dabei vor allem in einem Anstieg der Käuferin-

tensität: Buchkäufer geben im Schnitt mehr Geld für Bücher aus, sie kaufen also mehr oder teurere 

Bücher.188 Die Tatsache, dass zu den ‚verlorenen Buchkäufern‘ bzw. ‚Buchabwanderern‘ vor allem 

Menschen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren gehören,189 erscheint insbesondere in Hinblick auf 

die Ergebnisse der ‚ARD-ZDF-Onlinestudie 2017‘ interessant. Auf diese wird auch seitens der Stu-

die ‚Buchkäufer – quo vadis?‘ vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Growth from 

Knowledge, die sich gezielt mit den ‚Buchabwanderern‘ auseinandersetzt, verwiesen. Denn sie 

macht deutlich, dass die Internetnutzung gerade in der Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren am stärks-

ten wachsend ist.190 So investieren die ‚Buchabwanderer‘ mehr Zeit in die Beschäftigung mit Laptop, 

Tablet oder Smartphone – also in das Online- oder Mobil-Sein.191 Das Bücherlesen sei „durch die 

tägliche Reizüberflutung und veränderte Mediennutzungsgewohnheiten […] in vielen Freizeitsitua-

tionen keine Option mehr/nur eine Option unter vielen“192, so das Fazit der Studie ‚Buchkäufer – quo 

vadis?‘. Zwar werde Bücherlesen positiv erlebt (z. B. in Bezug auf die Entspannung),193 aber viele 

Bedürfnisse, die in früheren Zeiten von Büchern erfüllt wurden, würden nun von Serien befriedigt, 

welche bei Menschen häufig sogar die Stellung von Büchern übernommen hätten. Ein Grund hierfür 

 
182 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 25  
Auch ist anzumerken, dass Hörbücher – wird der Absatz über Streamingdienste und Downloads miteinbezogen 
– in ihrer Beliebtheit zunehmen: Der Studie ‚Audible Hörkompass 2018‘ von Audible und Kantar EMNID 
zufolge ist die Zahl der Nutzer von Hörbüchern und Hörspielen von 2017 bis 2018 um 2 Millionen gestiegen 
(auf 18 Millionen). vgl. Gerstung (2018), siehe auch Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 14 
183 Deloitte (2018): S. 29, siehe auch Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 25 
184 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019b): S. 5 
185 Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 5 
186 Dabei handelt es sich um Menschen, die in dem jeweiligen Jahr mindestens ein Buch erwarben. 
187 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2018): S. 3  
188 vgl. börsenblatt (2019a) und vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2018): S. 2 
189 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2018): S. 4 
190 vgl. ARD/ZDF (2017): S. 3 und vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2018): S. 5 
191 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2018): S. 5 und vgl. Börsenverein des Deutschen Buch-
handels (2019a): S. 35 
192 Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2018): S. 12 
193 vgl. ebd.: S. 11 
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sei insbesondere deren sozial-kommunikative Charakter, zu welchem z. B. die Möglichkeit des Aus-

tauschs über den konsumierten Content gehöre wie auch das diesbezügliche ‚Zugehörigkeitsgefühl‘. 

Nicht mehr als großes Gesprächsthema fungierten hingegen Bücher.194  

Der Stellenwert des Bücherlesens im Vergleich zu anderen (Medien-)Angeboten wird auch in der 

Gemeinschaftsstudie verschiedener Medienunternehmen ‚best for planning‘ deutlich, bei der die 

Häufigkeit von Freizeitbeschäftigungen bei Erwachsenen 2018 abgefragt wurde. Der Fernsehkon-

sum sowie das Radiohören befinden sich hier auf dem ersten bzw. zweiten Platz in Hinblick auf die 

Häufigkeit der Beschäftigung in der Freizeit. Vor allem erwähnenswert ist aber, dass das Internet 

auch hier seine Beliebtheit unter Beweis stellt. Als Medium zur Information und Unterhaltung be-

findet es sich nicht nur auf dem dritten Platz – mit 58 % einer ‚häufigen‘ Nutzung –, auch kann es 

im Vergleich zu vorherigen Jahren einen deutlichen Anstieg verzeichnen (z. B. lag die Zahl 2014 bei 

40,5 %). Das Bücherlesen befindet sich hingegen erst auf Platz 14 mit 17,9 % (2014 belief sich die 

Zahl auf 20,4 %). Weiter vorn positioniert sich z. B. auch die Nutzung von sozialen Netzwerken 

(Platz 8).195 Auch die ‚Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse – AWA 2019‘ vom Institut 

für Demoskopie Allensbach zeigt auf, dass das Internet als Informationsquelle hoch im Kurs steht. 

2019 wurde es am zweitmeisten genutzt (nach dem Fragen von Verwandten, Freunden oder Bekann-

ten). In einer Buchhandlung nach einem themenbezogenen Sachbuch zu fragen oder in eine Bücherei 

oder Bibliothek zur Beschaffung von Informationen zu gehen ist hingegen deutlich weiter unten po-

sitioniert, auf Platz 9 bzw. Platz 11.196 

„Die Menschen verbringen mehr Zeit mit Medien als je zuvor“197, so SevenOne Media. Allerdings 

hat sich das Mediennutzungsverhalten auch hinsichtlich der verschiedenen Medien verändert.198 Das 

Buch und Buchlesen steht immer stärker in Konkurrenz mit anderen – insbesondere digitalen –  

Medien(-angeboten). Dass für das Jahr 2018 wieder ein leichter Anstieg der Buchkäufer verzeichnet 

werden kann,199 lässt vermuten, dass die Buchbranche auf diese Entwicklung reagiert.  

Mit welchen konkreten Themenfeldern sich die Buchbranche nach Döschner-Apostolidis (2019) 

– mit speziellem Blick auf die Digitalisierung – beschäftigen sollte, wird nachfolgend betrachtet.  

 

 

 
194 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2018): S. 10 
195 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 32 f.  
196 vgl. Statista (2020) 
197 SevenOne Media (2018): S. 7 
198 vgl. Fetzer/Röhring (2019): S. 23 
199 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019b): S. 3 
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3.2 Herausforderungen aufgrund der Digitalisierung nach Döschner-Apostoli-

dis (2019) 
Im vorliegenden Unterkapitel werden Herausforderungen, die sich für die Buchbranche aufgrund der 

Digitalisierung ergeben, betrachtet. Dies liegt darin begründet, dass diese neben der erläuterten 

Marktsituation zu den relevanten Rahmenbedingungen gehören, die (Buch-)Verlage hinsichtlich ih-

rer eigenen digitalen Transformation berücksichtigen müssen. Hierzu werden die zugehörigen The-

menfelder nach Döschner-Apostolidis200 aufgrund ihrer inhaltlichen Breite sowie Aktualität erläutert. 

Vorab ist zu erwähnen, dass Döschner-Apostolidis betont, dass sich die Themenfelder gegenseitig 

beeinflussen201 und eine Behandlung dieser „niemals erschöpfend“202 ist. Außerdem ist anzumerken, 

dass die hier skizzierten Themenfelder und Herausforderungen der Buchbranche in Hinblick auf die 

Digitalisierung nur eine Auswahl darstellt. Dabei kann gewiss kein Anspruch auf Vollständigkeit 

erhoben werden. 

 

3.2.1 E-Commerce 

Döschner-Apostolidis weist im von ihm zuerst skizzierten Themenfeld auf den stetigen Bedeutungs-

zuwachs des E-Commerce im Buchmarkt hin.203 Und auch der Blick auf die Zahlen von 2018 der 

Vertriebswege des Buchmarkts zeigt: Im Jahr 2018 entfallen noch 4.274 Millionen Euro auf den 

wichtigsten und größten Vertriebsweg für Bücher, den stationären Buchhandel ohne E-Commerce. 

Das entspricht 46,8 % des Branchenumsatzes. Allerdings sinkt diese Zahl in den letzten Jahren kon-

tinuierlich. Tendenziell zunehmend ist hingegen der Anteil des Direktgeschäfts der Verlage (zweit-

größter Vertriebsweg) und insbesondere der Internetbuchhandel (drittgrößter Vertriebsweg), zu dem 

auch die Online-Shops der stationären Händler gehören, welcher 2018 ein wesentliches Verände-

rungsplus von 4 % im Vergleich zu 2017 verzeichnen konnte.204 Döschner-Apostolidis macht darauf 

aufmerksam, dass mit dem Bedeutungszuwachs des E-Commerce umfängliche Konsequenzen für 

die Organisation der Unternehmen einhergehen müssten. Demnach sind klassische Vertriebsmaß-

nahmen, zu welchen z. B. die gedruckten Verlagsvorschauen zählen, zwar weiterhin relevant. Jedoch 

 
200 Michael Döschner-Apostolidis war zuletzt (von 2016 bis Oktober 2019) Geschäftsführer für den Bereich 
‚Holtzbrinck ePublishing‘ bei den Holtzbrinck Buchverlagen, zuvor war er bei Droemer Knaur als Verlagslei-
ter Digitales Publizieren tätig. vgl. buchreport (2019) Zu seinen berufliche Stationen gehören zudem Tätigkei-
ten bei T-Online, dtv, Langenscheidt Verlagsgruppe und Microsoft (Windows). vgl. Bookbytes (o. J.) Dabei 
ist anzumerken, dass er keine wissenschaftliche Forschung betreibt, jedoch ein Branchenkenner und Praktiker 
(im Bereich ‚Publikumsverlage‘) ist. 
201 vgl. Döschner-Apostolidis (2019a) 
202 ebd. 
203 ebd. 
204 vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2019a): S. 7 ff. 
Insgesamt bei 3.856 Millionen Euro lag der Umsatz mit gedruckten und digitalen Büchern sowie Hörbüchern 
im E-Commerce im Jahr 2019 laut dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. 
vgl. Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (2020): S. 12 
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seien Branchen- bzw. Marktteilnehmer gefordert, sich zusehends auch hinsichtlich digitalen Ver-

triebs und Marketing zu professionalisieren. Stationäre Buchhändler sollten die Entwicklung einer 

E-Commerce-Strategie anstreben,205 die mit ihrem Ort des Warenangebots, also ihrem ‚Point of Sale‘ 

(PoS),206 verwoben ist. Außerdem müssten sie ihr Wissen hinsichtlich der Nutzung von digitalen 

Tools sowie Plattformen zur Findung und Bindung von Kunden vertiefen.207 

 

3.2.2 Sichtbarkeit und Metadaten 

Mit der in Unterkapitel 3.2.1 aufgeführten Bedeutung des E-Commerce im Buchmarkt geht inhaltlich 

das Themenfeld ‚Sichtbarkeit und Metadaten‘ einher: Döschner-Apostolidis macht darauf aufmerk-

sam, dass die Qualität der Metadaten („Daten, die die Daten beschreiben“208) einen wesentlichen 

Einfluss auf die „Sicherung und Steigerung der Sichtbarkeit von Büchern“209 im digitalen Raum des 

E-Commerce ermöglicht.210 Diese Sichtbarkeit ist relevant, da in diesem demnach „nur existent [ist], 

was auch sichtbar und auffindbar ist“211. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels setzt in die-

sem Kontext die „bessere Auffindbarkeit von Publikationen“212 mit mehr Umsatz gleich –213 und 

macht so die Bedeutsamkeit des Themenfeldes deutlich. Nach Döschner-Apostolidis ist gerade in 

Hinblick auf digitale Suchmaschinen entscheidend, dass sich die Erstellung der Metadaten für ein 

Produkt bzw. Buch so treffend und aktuell wie möglich darstellt. Außerdem hält er die Einigung von 

gemeinsamen Standards im Bereich ‚Metadaten‘ für unvermeidbar – um das Anbieten des idealen 

Produkts für (potenzielle) Kunden in Hinblick auf ihre Bedürfnisse allseits zu ermöglichen. Sowohl 

die dahingehende Optimierung der internen Prozesse als auch die Einführung von Methoden (z. B. 

die automatisierte Erstellung von Metadaten) stellen daraus resultierende Herausforderungen für 

Verlage in ihrer Rolle als Metadaten-Hersteller bzw. -Ersteller dar.214  

 

3.2.3 Vom Push zum Pull Marketing 
Döschner-Apostolidis verweist überdies zum einen auf den Umstand, dass die Buchbranche sich seit 

geraumer Zeit – seit mehr als 15 Jahren – nicht mehr auf dem „Wachstumspfad“215 befindet (siehe 

hierzu auch die Anmerkung zu dem kleinen Veränderungsplus des Branchenumsatzes seit 2003) und 

 
205 vgl. Döschner-Apostolidis (2019a) 
206 vgl. Henning et al. (2018) 
207 vgl. Döschner-Apostolidis (2019a) 
208 Cleve/Lämmel (2014): S. 198 
209 Döschner-Apostolidis (2019a) 
210 vgl. ebd. 
211 ebd. 
212 Börsenverein des Deutschen Buchhandels (o. J.b) 
213 vgl. ebd. 
214 vgl. Döschner-Apostolidis (2019a) 
215 ebd. 
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zum anderen auf eine stattfindende, drastische Veränderung der Konsumgewohnheiten im digitalen 

Lebensumfeld. Er ist der Ansicht, dass Verlage in Anbetracht der Verflechtung des wachsenden E-

Commerce und des leichten Bedeutungsschwunds von Büchern in Hinblick auf ihre Kommunikati-

onsstrategien herausgefordert werden (insbesondere die Publikumsverlage aufgrund ihrer sehr hete-

rogenen Zielgruppen). Es gibt zwei verschiedene Strategien, an die Vermarktung von Produkten her-

anzugehen – Push- und Pull-Marketing. Bei Ersterem wird das Produkt in den Markt gedrückt (‚push‘ 

heißt auf Deutsch ‚stoßen‘). Dabei soll die Abdeckung des Marktes (also Verfügbarkeit des Produkts) 

verbessert und der Verkauf beim Handel sowie Konsumenten gefördert werden. Beim Pull-Marke-

ting findet hingegen ein Ausrichten der Marketingaktivitäten des Anbieters auf die Käufer oder deren 

Kaufpräferenzen statt. Werbung zieht die Kunden an und diese fragen das Produkt nach (‚pull‘ be-

deutet auf Deutsch ‚ziehen‘).216 Statt Push-Marketing-Strategien, welche eine reine Orientierung am 

stationären Handel aufweisen, sollten Verlage Döschner-Apostolidis zufolge zusehends Strategien 

zum Einsatz des Pull-Marketings ermitteln,217 um „ihre Autoren und Bücher […] in den PoS zu zie-

hen“218. Wesentlich ist entsprechend die Fähigkeit für Aufmerksamkeit sowie Kaufbedürfnisse auf 

Seite der potenziellen Kunden zu sorgen – und eben nicht (mehr) nur das Erreichen einer Präsenz im 

Handel, die möglichst offensiv ist.219 

 

3.2.4 Selfpublishing 

Bei Selfpublishing veröffentlicht ein Autor sein Werk im ,Selbstverlag‘, er kommt selbst für sämtli-

che Kosten (wie z. B. Lektoratskosten) auf und trägt das Absatzrisiko – er erhält jedoch auch alle 

Erlöse. Die wesentlichen Aufgaben, die sonst einem Verlag zukommen, werden entweder von ihm 

selbst übernommen oder an einen Dienstleister übertragen (welcher daran verdient).220 Hier wird 

bereits deutlich, dass dieses Phänomen die klassische Kommunikations- sowie Wertschöpfungskette 

des Buches, welche sich wie folgt gestaltet: „Autor – Verlag – Presse/Influencer – Handel – Leser“221, 

durchbricht. Hierzu gehört auch die Ermöglichung der direkten Beziehung zwischen Autor und Le-

ser.222 Auf diese beiden Aspekte macht Döschner-Apostolidis in Bezug auf Selfpublishing im E-

Book-Markt aufmerksam – zudem weist er darauf hin, dass sich hier „ein komplett neuer Umgang 

mit Pricing- und Verwertungsstrategien“223 entwickelt hat, welcher demnach ermöglicht, dass Self-

publishing-Produkte auf Marktplätzen digitaler Art eine wahrlich hohe Aufmerksamkeit erhalten 

(z. B. durch sehr niedrige Preise). Ihm zufolge ist es wichtig, dass Verlage die aus dem Phänomen 

 
216 vgl. Michel/Oberholzer Michel (2011): S. 193 
217 vgl. Döschner-Apostolidis (2019a) 
218 ebd. 
219 ebd. 
220 vgl. Fetzer/Röhring (2019): S. 26 
221 Döschner-Apostolidis (2019a) 
222 vgl. ebd. 
223 ebd. 
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‚Selfpublishing‘ resultierenden Herausforderungen richtig ein- und nicht unterschätzen.224 Denn die 

herkömmlichen Rollen zwischen Autor sowie Verlag verschieben sich.225 „Die Verlage sind dabei, 

ihre Rolle als Gate Keeper zu verlieren“226, so Döschner-Apostolidis (gemeint ist das Ermöglichen 

des Verlages, ein Werk auf den Markt zu bringen und die Übernahme wichtiger Funktionen dahin-

gehend).227 Verlage müssen sich folglich für die Zukunft wesentlich intensiver mit der Frage be-

schäftigen, wie (bzw. mit welchen Leistungen) es ihnen möglich ist, Autoren (wieder) für sich zu 

begeistern sowie die Beziehung zu diesen zu festigen.228 

 

3.2.5 Leih- und Abomarkt im E-Book 

Döschner-Apostolidis macht auch auf Schwierigkeiten bzw. Diskussionen in der Buchbranche in 

Hinblick auf Leih- und Abomodelle aufmerksam. Ihm zufolge ist die Mehrheit der Rechteinhaber 

und -verwalter – wie z. B. Autoren und Verlage – ablehnend gegenüber Abomodellen kommerzieller 

Art und öffentlichen Bibliotheksleihmodellen eingestellt. Dies liegt insbesondere in der Honorierung 

begründet – der Erwartung eines deutlich geringeren, ggf. unangemessenen, finanziellen Verdienst 

bei derartigen (nicht dem typischen Verkauf der Bücher bzw. Inhalte entsprechenden) Formen. Ins-

besondere prägt sich dieser Aspekt demnach bei digitalen Bibliotheksleihen aus. Denn hier ist die 

Ortsbeschränkung ‚Bibliothek‘ aufgehoben – die digitalen Leihen sind ortsunabhängig und zu jeder 

Zeit für den Konsumenten verfügbar. Beim Sachverhalt stehen einander verschiedene Interessen 

bzw. Bedürfnisse gegenüber: die der Konsumenten (die Digitales wünschen und gewohnt sind), die 

der Bibliotheken (die einen Bildungsauftrag innehaben) und die der Rechteinhaber/-verwalter, wel-

che angemessen honoriert werden möchten. Hier muss nach Döschner-Apostolidis noch eine ent-

sprechende Lösung bzw. ein – zufriedenstellender – Weg gefunden werden.229 

 

3.2.6 Data Driven Publishing 
„[E]s dürfte heute zum Allgemeinwissen zählen, dass der Erfolg der gesamten digitalen Ökonomie 

eben auf einem sehr klaren Analyse- und Verwertungskonzept von Daten fußt“230, so Döschner-

Apostolidis zum Themenfeld ‚Data Driven Publishing‘231 (auch: ‚Datengestütztes Publizieren‘, frei 

 
224 vgl. Döschner-Apostolidis (2019a) 
225 vgl. Fetzer/Röhring (2019): S. 28 
226 Döschner-Apostolidis (2019a) 
227 vgl. Meyer (2011)  
228 vgl. Döschner-Apostolidis (2019a) 
229 vgl. Döschner-Apostolidis (2019b) 
230 ebd. 
231 Ein Beispiel für das Betreiben von ‚Data Driven Publishing‘ stellt das Vorgehen des Berliner Start-up Inkitt 
dar. Zur Veröffentlichung kooperiert es mit Verlagen: Zuvor nutzt es aus der eigenen Plattform ermittelte Le-
serdaten um Geschichten, die (Absatz-)Potenzial haben, herauszufiltern. vgl. buchreport (2016)  
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übersetzt).232 Er ist der Ansicht, dass die Wichtigkeit dieses Datenverständnisses auch für die Buch-

branche stetig zunimmt – sogar auf allen zur Verwertungskette gehörenden Stufen.233 Zum Verständ-

nis ist zu erwähnen: Der Begriff ‚Verwertungskette‘ lehnt sich an dem der ‚Wertschöpfungskette‘ 

an234 und „bezieht sich auf die Ebene der Inhalte“235, welche in verschiedenen Versionen sowie Va-

rianten ausgewertet bzw. angeboten werden.236 Ein von Döschner-Apostolidis vorgeschlagenes Bei-

spiel wie sich dieses Datenverständnis in der Branche ausprägen kann, ist die Nutzung von Big Data 

Analysen zur Fähigkeit der frühzeitigen Erkennung und Prognose von Trends sowie Themen.237 Bit-

kom beschreibt Big Data als den „Einsatz großer Datenmengen aus vielfältigen Quellen mit einer 

hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Erzeugung wirtschaftlichen Nutzens“238 – beispielsweise 

gehört das Erkennen von Mustern und Zusammenhängen zum Bestandteil ‚Analytics‘ von Big 

Data.239 Ein anderes Beispiel von Döschner-Apostolidis ist der Gebrauch von Daten zum Lesever-

halten der Konsumenten (z. B. bei E-Books oder digitalen Leseproben) für ein besseres Verständnis 

der Art ihrer Auseinandersetzung mit eigens angebotenen Inhalten.240 Eine „bewusste Datenstrate-

gie“241 und „immer mehr Know How [sic] sowie Tools im Bereich der Datenerhebung, -analyse und 

-verwertung“242 stellen schließlich dar, was laut Döschner-Apostolidis auf Seiten der Verlage zuse-

hends gebraucht wird – wenn sie den Wunsch oder das Ziel haben, zukünftig in der Gesellschaft eine 

bedeutsame Rolle einzunehmen.243 

 

3.2.7 Produktformate im digitalen Raum 

Inhalte, die für das Buch als Ausgabeformat entwickelt werden und entsprechend eine gewisse Länge 

sowie Tiefe aufweisen, sind in Hinblick auf das große Content-Angebot im digitalen Bereich zuse-

hends Druck ausgesetzt244 (siehe hierzu die Ausführungen zur Konkurrenz des Buches bzw. Buchle-

sens in Unterkapitel 3.1). In Bezug auf diese Konkurrenzsituation ist des Öfteren auch von einem 

„Kampf um Aufmerksamkeit bei der Zeitökonomie der potenziellen Kunden“245 die Rede. Im Hand-

lungsfeld ‚Produktformate im digitalen Raum‘ weist Döschner-Apostolidis folgend insbesondere auf 

zwei nachzugehende Aufgaben der Buchbranche hin: Einerseits sollten die Bemühungen hinsichtlich 

 
232 vgl. digital publishing report (2019)  
233 vgl. Döschner-Apostolidis (2019b) 
234 vgl. Dreier (2006): S. 365 
235 ebd. 
236 ebd. 
237 vgl. Döschner-Apostolidis (2019b) 
238 Bitkom (2016): S. 5 
239 vgl. ebd. 
240 vgl. Döschner-Apostolidis (2019b) 
241 ebd. 
242 ebd. 
243 ebd. 
244 ebd. 
245 ebd. 
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des Wahrens der Attraktivität der eigenen Produkte und ihrer Vermarktung professionalisiert wer-

den.246 Andererseits – und zwar zusätzlich – sollte sich mit der Frage beschäftigt werden, ob stets die 

geeigneten textuellen Formate angeboten werden „für eine Gesellschaft […], die gewöhnt ist, sich 

schnell und seriell zu informieren und zu unterhalten“247. Laut Döschner-Apostolidis sind Wissen-

schaftsverlage diesbezüglich bereits sehr weit, denn diese gehen der Entwicklung von zur Zielgruppe 

passendem Content nach, welcher anschließend in diversen Formaten angeboten sowie vermarktet 

wird, z. B. in Applikationen oder Datenbanken. Spürbar wachsend sei auch die Bedeutung von digi-

talen Produkten im Schulbuchmarkt – aber auch der Publikumsverlagsbereich ist dahingehend ge-

fordert. Döschner-Apostolidis appelliert schließlich, hinsichtlich des Testens stetig neuer digitaler 

Möglichkeiten und des Vordringens hierbei in neue Märkte digitaler Art nicht zu ermüden.248  

 

3.2.8 Digitale Arbeitswelt 
Letztlich fordert die Digitalisierung die Buchbranche und ihre Akteure, laut Döschner-Apostolidis, 

auch in Bezug folgender Bereiche heraus: der Unternehmensstrukturen sowie der Personalpolitik, 

der Denkmethoden wie auch der Arbeitsweisen. Als Erfolgsfaktoren für die Zukunftsfähigkeit und 

wichtige Bausteine für die Arbeitgeberattraktivität stellt er im Themenfeld ‚Digitale Arbeitswelt‘ 

explizit agiles Projektmanagement, Design Thinking sowie New Work heraus (Letzteres wird direkt 

zu Beginn des anknüpfenden Kapitels definiert). So dürften diese Begrifflichkeiten von der Branche 

bzw. den Unternehmen nicht nur als leere Buzzwords eingeordnet werden.249 

  

 
246 vgl. Döschner-Apostolidis (2019b) 
247 ebd. 
248 ebd. 
249 ebd. 
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4 New Work 

Zur erfolgreichen Gestaltung von Veränderungen existiert eine Fülle an (Veränderungsmanage-

ment-)Methoden. Die Frage, welche dieser Methoden wann am geeignetsten ist und darum eingesetzt 

werden sollte, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Fest steht jedoch, dass der Veränderungs-

prozess der eigenen digitalen Transformation eines Unternehmens aufgrund seiner Komplexität (be-

sonders) hohe Anforderungen an ein Veränderungsmanagement stellt.250 Das vorliegende Kapitel 

setzt sich mit New Work auseinander, da New Work ggf. ein geeignetes Instrument für die Bewälti-

gung der digitalen Transformation von Unternehmen darstellt. Zur Vermittlung eines grundlegenden 

Verständnisses von New Work werden begriffliche Grundlagen erläutert und New Work zugeschrie-

bene Grundsätze beleuchtet. Des Weiteren werden Ziele sowie Herausforderungen von New Work 

skizziert und letztlich betrachtet, wie sich New Work in unterschiedlichen Bereichen von Unterneh-

men konkret ausprägt bzw. ausprägen kann. 

Für die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen von New Work wurde in der vorliegenden Arbeit 

ein Experteninterview mit Hermann Eckel durchgeführt (also zusätzlich Primärforschung betrie-

ben).251 Erläuterungen zur Methode Experteninterview befinden sich in Unterkapitel 6.1.1. Die Eig-

nung eines Experteninterviews zu diesem Zweck begründet sich darin, dass es sich bei der Thematik 

‚New Work‘ um einen tendenziell neuen Sachverhalt handelt,252 zu welchem zudem stark differen-

zierte Auffassungen existieren.253 In der Vorbereitung wurde Eckel am 20. Dezember 2019 erstmals 

mittels eines Anschreibens (siehe Anhang B) schriftlich kontaktiert. Außerdem wurde für die Befra-

gung ein Leitfaden erstellt254 und als Erhebungsinstrument eingesetzt (siehe Anhang C). Dieser ist in 

drei Themenblöcke aufgeteilt und umfasst insgesamt neun Fragen. Das Experteninterview fand am 

13. Januar 2020 in mündlicher bzw. telefonischer Form statt und belief sich auf ca. 90 Minuten. Die 

Transkription des Experteninterviews ist in Anhang A zu finden. Folgend findet eine kurze Vorstel-

lung von Eckel statt, welche verdeutlicht, warum er im vorliegenden Fall die Rolle eines Experten 

einnimmt: Hermann Eckel hat seit Dezember 2017 die Position des Geschäftsleiters255 beim E-Book-

Händler und Selfpublishingdienstleister tolino media inne,256 welcher zur tolino-Allianz gehört.257 

 
250 vgl. Technischer Überwachungsverein Nord (o. J.) 
251 Unter Primärforschung wird folgendes verstanden: die „Neu-Erhebung von Daten für ein anstehendes Un-
tersuchungsproblem“. Eisend/Kuß (2010): S. 41 Somit ist sie von der Sekundärforschung abzugrenzen, welche 
die Aufbereitung neuer Art sowie Analyse bereits vorhandener Daten zu Zwecken einer Untersuchung meint. 
vgl. Eisend/Kuß (2010): S. 41 
252 vgl. Anhang A: Frage 4 
253 Siehe hierzu Erläuterungen in Unterkapitel 4.1. 
254 Bei der Erstellung des Leitfadens wurde auf dieselben Aspekte geachtet wie bei der Erstellung des Leitfa-
dens für den ersten Teil des Methodenmix (siehe Unterkapitel 6.1.1). 
255 vgl. Literaturtest (o. J.) 
256 vgl. börsenblatt (2019b) 
257 vgl. tolino media (o. J.a) 
Der Zusammenschluss der Buchhändler Thalia, Weltbild, Hugendubel, Mayersche Buchhandlung, Osiander 
und Libri stehen hinter der Marke tolino. vgl. tolino media (o. J.b)  
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Zudem ist er seit Anfang des Jahres 2019 Co-Sprecher der Interessensgruppe Digital im Börsenver-

ein des Deutschen Buchhandels. Ursprünglich studierte er Germanistik und Geschichte bevor er sich 

u. a. Tätigkeiten beim Bärenreiter-Verlag, bei der Oxford University Press und der Edition Peters 

Group widmete.258 Eigenen Angaben zufolge beschäftigt sich Eckel kontinuierlich mit der Thematik 

‚New Work‘,259 welche er als persönliches „Herzensthema“260 bezeichnet. Zudem setzt er sich in 

seiner Rolle als Geschäftsleiter konkret für die Umsetzung von New Work bei tolino media ein.261 

 

4.1 Begriffliche Grundlagen: New Work 
Im Folgenden wird sich den begrifflichen Grundlagen von New Work gewidmet. Zuerst wird zur 

Erarbeitung dieser ein kurzer Blick auf die Arbeit geworfen, bevor das ursprüngliche sowie das ge-

genwärtige (an Bergmann angelehnte) Begriffsverständnis erläutert werden. 

 

4.1.1 Der Begriff ‚Arbeit‘ 

Nach Heidenreich und Zirra handelt es sich bei der Erwerbsarbeit um „Arbeit, mit der ein monetäres 

Einkommen auf den Märkten für Arbeitskraft, Güter oder Dienstleistungen erzielt wird“262. Die Er-

werbsarbeit positioniert sich gegenwärtig im Fokus der Arbeitswelt.263 Hier herauszustellen ist, dass 

sich die Arbeitswelt aufgrund verschiedener Entwicklungen bzw. Trends auf noch nicht absehbare 

Weise verändert.264 Einige Entwicklungen/Trends werden an dieser Stelle zum Zwecke eines umfas-

senderen Hintergrundverständnisses genannt: So lässt sich der Wissenszuwachs aufzählen.265 Er um-

fasst die starke Zunahme des Wissens in der Gesellschaft und konfrontiert Arbeitnehmer mit der 

Herausforderung, sich stetig ‚Neues‘ anzueignen und lebenslang zu lernen.266 Des Weiteren gilt die 

Digitalisierung als zugehörig: Zu dieser zählt im Kontext beispielsweise die Übernahme von Arbeits-

tätigkeiten durch Technologie267 und die Flexibilisierung der Arbeit durch die Nutzung digitaler 

Technologien.268 Außerdem ist die Globalisierung mitaufzuführen: Die hohe Vernetzungsdichte hat 

eine Komplexität der Arbeit und eine starke Dynamik zur Folge. Auch resultiert aus ihr oft eine 

Heterogenität im Unternehmen.269 Zuletzt ist ebenfalls der demografische Wandel miteinzuordnen: 

 
258 vgl. Literaturtest (o. J.) 
259 vgl. Anhang A: Frage 18 
260 ebd. 
261 ebd.: Frage 14 
262 Heidenreich/Zirra (2012)  
263 vgl. Heidenreich/Zirra (2012) 
Mit dem Begriff ‚Arbeitswelt‘ werden „die sozialen Beziehungen und Institutionen bezeichnet […], die die 
Arbeit in einer bestimmten Gesellschaft prägen“. Heidenreich/Zirra (2012) 
264 vgl. Böniger et al. (2018): S. 219 
265 vgl. Schermuly (2019a): S. 33 
266 vgl. Zittlau (o. J.) 
267 vgl. Schermuly (2019a): S. 36 
268 vgl. Gerdenitsch/Korunka (2019a): S. 20 
269 vgl. Schermuly (2019a): S. 42 f. 
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Er hat inne, dass sich durch einen entstehenden Fachkräfteengpass Machtverhältnisse zwischen Ar-

beitnehmer und Arbeitgeber verschieben und bringt mit sich, dass gegenwärtig und zukünftig (viele) 

verschiedene Generationen in Unternehmen zusammenarbeiten.270  

Einflüsse wie diese auf die künftige Arbeitswelt werden in der Literatur beispielsweise mit den Be-

grifflichkeiten ‚Arbeit 4.0‘ und ,Arbeitswelt 4.0‘, welche sich an den Ausdruck ‚Industrie 4.0‘ an-

lehnen,271 beschrieben.272 Jedoch wird dies ebenfalls mit beispielsweise ‚schöne neue Arbeitswelt‘, 

,New World of Work‘ und gar ‚New Work‘ zusammengefasst. Die genannten Bezeichnungen wer-

den häufig synonym verwendet.273 Eindeutige Definitionen sind nicht vorliegend – auch nicht für 

New Work.274 Entsprechend fällt das New Work-Begriffsverständnis von Verantwortlichen aus der 

wirtschaftlichen Praxis stark differenziert aus.275 Nach Poppenborg und Vollmer bildet New Work 

„in vielen Köpfen eine diffuse Wolke, in der Menschen irgendwie anders arbeiten“276. Nach Väth 

unterliegt der Begriff sogar „einer gewissen Beliebigkeit“277, fungierend als Klammer-278 oder Clus-

terbegriff279 werde „einfach alles hineingelegt“280. Nicht selten unterscheidet sich das Begriffsver-

ständnis dabei auch deutlich von jenem ursprünglichen des austroamerikanischen Sozialphilosophen 

Frithjof Bergmann, welcher New Work vor über 30 Jahren erstmals aufgriff.281  

 

4.1.2 Ursprüngliches Begriffsverständnis nach Bergmann 
Bergmann entwickelte die Idee eines veränderten, neuen Arbeitsverständnisses (New Work) als „Ge-

genmodell zum kapitalistisch geprägten Arbeitsmodell“282. Der zugrundeliegende Kerngedanke be-

stand dabei darin, dass der Mensch Arbeit als Mittel zur Befreiung wie auch zur Entwicklung seines 

Selbst nutzt, da er diese aus eigenem Antrieb wahrhaftig verrichten möchte.283 Der Mensch tut hin-

sichtlich Arbeit also etwas, das er „wirklich, wirklich will“284, wie Bergmann es beschreibt. Entspre-

chend ist Arbeit dem Menschen dienlich und nicht mehr etwas, dem sich dieser unterwerfen muss.285 

Werte, auf denen New Work fußt, stellen dabei Selbstständigkeit sowie Freiheit aber auch Teilhabe 

 
270 vgl. Schermuly (2019a): S. 45 ff. 
271 vgl. Bruckner et al. (2018b): S. 89  
272 vgl. Ruf (2019): S. 353 
273 ebd. 
274 Diese fehlen z. B. für ‚Arbeit 4.0‘ und ‚New Work‘. vgl. Bruckner et al. (2018a): S. 16 und vgl. Attmer 
et al. (2017): S. 1 
275 vgl. Attmer et al. (2017): S. V 
276 Poppenborg/Vollmer (2018): S. 21 f. 
277 Beha (2019) 
278 vgl. Poppenborg/Vollmer (2018): S. 22 
279 ebd.: S. 27 
280 Beha (2019) 
281 vgl. Schermuly (2019a): S. 51 und vgl. Beha (2019) 
282 Haufe (2018) 
283 vgl. Bergmann (2017): S. 11 f. 
284 Bergmann (2007): S. 7 
285 vgl. Bergmann (2017): S. 11 f. 
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an der Gesellschaft dar.286 Durchsetzen könnte sich New Work Bergmann zufolge in einer neuen 

Wirtschaft (‚New Economy‘), die eine hochmoderne, dezentrale und gemeinschaftliche Produktion 

von Gütern fokussiert, und einer neuen Kultur (‚New Culture‘) mit neuen Verdienstmöglichkeiten 

sowie Produkten.287 Somit handelt es sich bei New Work nach diesem ursprünglichen Verständnis 

um einen „weitreichende[n] und ganzheitliche[n] Ansatz, der durch den Fokus auf ressourcen-orien-

tiertes und sinnstiftendes Leben und Arbeiten in einer digitalen und technologisierten Umwelt fokus-

siert, die neue Produkte hervorbringt und damit ein Auskommen ermöglicht“288. 

 

4.1.3 Gegenwärtiges Begriffsverständnis in Anlehnung an Bergmann 

Wie deutlich wurde, findet der Begriff gegenwärtig oft breiter Verwendung, er hat sich zudem aus-

differenziert und verändert. Verschiedene Autoren, die sich der Thematik annehmen und versuchen, 

New Work zu beschreiben, setzen New Work aber nach wie vor mit Bergmanns Werten in Verbin-

dung – und sind der Ansicht, dass der „ursprüngliche, durch Frithjof Bergmann begründete Geist“289 

bei der Verwendung des Begriffs ‚New Work‘ noch spürbar ist, die Idee von New Work sogar immer 

noch durchdringt (beispielsweise Barke, Brandes-Visbeck und Thielecke).290 Nach Gondorf geht es 

bei New Work gegenwärtig zwar um Ansätze, die als Gegenentwurf zur alten bzw. üblichen Arbeits-

welt dienen –291 jedoch haben diese „eine Arbeitswelt, in der sich Menschen frei entfalten, selbst-

ständig handeln und in der Gesellschaft etwas Sinnvolles erreichen können“292 als Ziel. Aus diesem 

Grund folgt die vorliegende Arbeit der New Work-Definition nach heutigem Verständnis von 

Schnell und Schnell, in welcher ebenfalls Bergmanns Ursprungsgedanke zum Ausdruck kommt. 

Demnach handelt es sich bei New Work um „veränderte Arbeitsweisen in einer technologisierten, 

digitalen und globalen Arbeitswelt […], die auf sinnstiftende und erfüllende Tätigkeiten abzielen 

und den Menschen in den Mittelpunkt stellen“293. Hier zugehörig sind verschiedene „Methoden, For-

mate, Prozesse und weitere Formen der Begleitung und Ermöglichung von neuer Arbeit“294, welche 

im Kontext eine große Wichtigkeit erhalten haben und so zum festen New Work-Bestandteil gewor-

den sind.295 Herauszustellen ist jedoch, dass einzelne ‚losgelöste‘ Maßnahmen von Unternehmen mit 

New Work nicht gemeint sind, obwohl dies in der Praxis des Öfteren angenommen und so praktiziert 

 
286 vgl. Eilers/Rump (2017): S. 188 
287 vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 8 f. 
288 ebd.: S. 9 
289 Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 24 
290 vgl. ebd. 
291 vgl. Gondorf (2019) 
292 ebd. 
293 Schnell/Schnell (2019): S. 7 
294 ebd.: S. 14 
295 vgl. ebd. 
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wird.296 Vielmehr geht es um den kulturellen Aspekt von New Work, um eine wahrhaftige mensch-

lichere Gestaltung von Arbeit und das Aktivieren einer Denkweise, die grundsätzlich verändert ist, 

mittels kleiner ‚Schritte‘ bzw. Initiativen.297 So ist zu betonen, dass es sich bei New Work allem 

Voran um eine Denkweise (oder Haltung, auch: ‚Mindset‘)298 handelt, welche ein verändertes Ver-

ständnis von Arbeit innehat.299 Dies wird von Schnell und Schnell, aber auch weiteren Autoren betont 

(z. B. von Evsan).300 Und auch Eckel stellt als das Entscheidende heraus, dass New Work „eine 

Haltung, eine Kultur oder eine Philosophie“301 sei – und nicht die alleinige Veränderung von Rah-

menbedingungen. Letzteres greife zu kurz bzw. sei zu oberflächlich.302 Entsprechend stellt New 

Work auch einen kontinuierlichen, nie endenden Prozess dar.303 Das „allgemeingültige New-Work-

Konzept“304 existiert dabei nicht. Vielmehr ist die Umsetzung von New Work aufgrund der Komple-

xität und Einzigartigkeit der Unternehmen – und Menschen – von Individualität geprägt.305  

Laut Böniger et al. bedingen verschiedene Sachverhalte, dass es im Umgang mit Arbeit zunehmend 

einer Neuordnung bedarf (damit auch eben jener Gegenentwürfe zur alten bzw. üblichen Arbeits-

welt): die oben aufgeführten Trends, veränderte Ansprüche jüngerer Arbeitnehmergenerationen so-

wie die ‚VUKA-Welt‘306 (auf Englisch: ‚VUCA‘; stellt ein Akronym dar,307 mit welchem ein von 

Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägtes Umfeld beschrieben wird).308 So 

liegt die Tatsache, dass New Work gegenwärtig in Diskussion und Praxis eine hohe Aufmerksamkeit 

zukommt, in dem von Unternehmen verspürten Zugzwang begründet: Nach Eckel liegt die Ursache 

in der „pure[n] Verzweiflung“309 auf Seite der Unternehmen in Anbetracht der „gigantischen und 

schnellen Veränderungen“310, denen sich diese gegenwärtig ausgesetzt sehen.311  

 

 

 
296 vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 14 und vgl. Schermuly (2019a): S. 14 
297 vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 14 und vgl. Anhang A: Frage 1 
298 Ein Mindset umfasst „eine individuelle Haltung gegenüber einer Sache oder Situation“. Brandes-Vis-
beck/Hofert/Thielecke (2018): S. 99 
299 vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 10 
300 vgl. Evsan (o. J.) 
301 Anhang A: Frage 1 
302 vgl. ebd. 
303 vgl. Anhang A: Frage 17 
Zu den genannten Aspekten erscheint auch die Definition von Väth passend: Ihm zufolge ist New Work „eine 
neue Art, über Arbeit nachzudenken, sich diesbezüglich auch persönliche Sinnfragen zu beantworten und Ar-
beit in einem menschenfördernden Sinn modern zu organisieren“. Schnappauf (o. J.) 
304 Attmer et al. (2017): S. 108 
305 vgl. Schermuly (2019a): 280 f. 
306 vgl. Böniger et al. (2018): S. 219 
307 vgl. Konrad (2016) 
308 vgl. Grannemann (2019)  
309 Anhang A: Frage 4 
310 ebd. 
311 vgl. ebd. 
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4.2 Grundsätze von New Work 
Zur Gewinnung einer genaueren Vorstellung davon, welche Grundsätze New Work zugeschrieben 

werden, wird an dieser Stelle beispielhaft grob auf Ansätze von Väth (2020) sowie Laloux (2017) 

eingegangen. 

Mit der von Psychologe und Autor Markus Väth verfassten New Work Charta soll laut eigenen An-

gaben „für eine klare, humanistische und soziale Version von New Work“312 eingetreten werden. 

Denn auch für Väth sind New Work und die Ideen von Bergmann zusammengehörig. Die Charta 

umfasst fünf aufeinander aufbauende und ineinandergreifende313 Prinzipien von New Work in Un-

ternehmen, die ihm zufolge „die Essenz von New Work“314 ausmachen. Die Charta beginnt laut Väth 

gedanklich beim Menschen und hat als Dreh- und Angelpunkt die Freiheit inne – der Ursprungsge-

danke Bergmanns ist damit deutlich erkennbar.315 So gehört ‚Freiheit‘ zu den von Väth aufgestellten 

Prinzipien (dabei geht es um die aktive Auseinandersetzung mit neuen Themen sowie Ideen) sowie 

‚Selbstverantwortung‘ von Mitarbeitern und Führungskräften (hier liegt der Fokus auf der Förderung 

dieser). Außerdem sind ‚Sinn‘ (damit ist die höhere Beteiligung der im Unternehmen Tätigen am 

Finden wie auch Vervollkommnen des Sinns des Unternehmens gemeint), ‚Entwicklung‘ (wesent-

lich ist hier die Befähigung der Mitarbeiter zur innovativen Tätigkeit) und ‚soziale Verantwortung‘ 

(dabei geht es um die Stärkung des Miteinanders wie auch der Verbundenheit des Unternehmens mit 

der Gesellschaft) aufzuzählen.316 

Neben Väth317 gilt auch der Unternehmensberater Frédéric Laloux als ‚New Work-Experte‘.318 Eine 

bekannte Forderung seinerseits ist, Unternehmen nicht mehr als ‚Maschinen‘ bzw. ‚maschinelle Ge-

bilde‘ zu sehen, deren Beurteilung auf Effektivität und Funktionalität basiert, sondern als – mittels 

Eigenverantwortung sowie Zusammenwirken der Beteiligten –319 sich stetig weiterentwickelnde „or-

ganische Strukturen“320. Laloux beschreibt ‚Säulen‘321 zur Erarbeitung einer ‚neuen Organisation‘. 

An diesen Säulen kann sich laut Eckel ebenfalls für ein tieferes Verständnis von New Work orientiert 

werden, er bezeichnet sie sogar als „Grundlage für das was man New Work nennt bzw. die Bedeu-

tung dessen, was New Work umfasst“322. Sie lauten ‚Selbstführung‘ (hier geht es um die Wandlung 

von Unternehmensstrukturen, wodurch Autorität verteilt wird), ‚Ganzheitlichkeit‘ (dabei wird sich 

 
312 Humanfy (2020) 
313 vgl. Beha (2019) 
314 Humanfy (2020) 
315 vgl. Beha (2019) 
316 vgl. Humanfy (2020) 
317 vgl. Beha (2019) 
318 Beispielsweise wird er von der SPIEGEL-Redaktion so bezeichnet. vgl. Klovert (2019) 
319 vgl. Nopper-Pflügler (2019) 
320 ebd. 
321 Die ‚Säulen‘ sind in seinem Buch ‚Reinventing Organizations‘ zu finden, das als „Standardwerk für mo-
derne Unternehmensorganisation“ gilt. Klovert (2019) Die Erstauflage in deutscher Sprache ist bei Vahlen im 
Jahr 2015 erschienen. vgl. Vahlen (o. J.) 
322 Anhang A: Frage 1 
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um mehr Authentizität und ein umfassenderes Einbringen bemüht) und ‚evolutionärer Sinn‘ (hier 

geht es um den Verzicht eines strengen Planens der Zukunft und die Einstellung, dass sich der Sinn 

des Unternehmens verändern kann, da dieses ja einen Organismus darstellt).323 Nach Eckel habe 

letztere Säule auch inne, dass sich ein Unternehmen zu einem gänzlich neuen entwickeln kann, sich 

beispielsweise von einem Handelsunternehmen oder einem Verlag zu einem Beratungsunternehmen 

wandelt.324 Hier wird deutlich, dass die Ansätze von Väth sowie Laloux Parallelen aufweisen – z. B. 

in Hinblick auf den Fokus auf den Menschen, Selbstverantwortung bzw. Selbstführung sowie den 

Sinn.325 

 

4.3 Ziele und Herausforderungen von New Work 
In Unterkapitel 4.1 wurde bereits deutlich, dass es bei New Work um die Aktivierung einer grund-

sätzlich veränderten Denkweise und einer menschlicheren Gestaltung von Arbeit geht. Attmer et al. 

fassen das New Work zugrundeliegende Ziel auf dazu passende Weise zusammen: Ihnen zufolge 

handelt es sich dabei um einen Wandel des Arbeitsverständnisses zum einen und der Arbeitsausge-

staltung in der wirtschaftlichen Praxis zum anderen.326 Des Weiteren stellen Schnell und Schnell 

heraus, dass aufgrund verschiedener Entwicklungen insbesondere die Notwendigkeit von freieren 

sowie flexibleren Strukturen von Arbeit zunimmt und New Work „hier eine Bewegung und eine 

Grundrahmung bieten [möchte], den Herausforderungen in der Arbeitswelt zu begegnen und die tief-

greifenden Veränderungen menschlich zu begleiten“327.  

Eckel weist zwar daraufhin, dass die Erwartungen an New Work nicht ‚überstrapaziert‘ werden soll-

ten,328 jedoch sei ein direkter Zusammenhang zwischen dem Einsatz von New Work und der positi-

ven Entwicklung eines Unternehmens erkennbar. So sei es möglich, mittels New Work positive Ef-

fekte zu generieren wie beispielsweise eine Steigerung der Produktivität und Effizienz (z. B. durch 

kürzere Entscheidungswege)329 oder des Gewinns (z. B. aufgrund der Einsparung von Kosten, wel-

che aus einer geringeren Anzahl falscher Managemententscheidungen resultiere).330 Der Einsatz von 

New Work kann somit auch explizit auf diese Gesichtspunkte abzielen. Attmer et al. zählen u. a. eine 

Steigerung der marktseitigen Reaktionsfähigkeit und der Flächeneffizienz sowie die Stärkung der 

Innovationskultur als typische Ziele von ‚New Work-Initiativen‘ auf.331 Zuletzt kann Eckel zufolge 

 
323 vgl. Laloux (2017): S. 55 
324 vgl. Anhang A: Frage 1 
325 Grundsätze oder Werte, die Eckel außerdem im Kontext nennt (die auch Laloux‘ und Bergmanns Ansätzen 
entsprechen würden) sind: Vertrauen, Wertschätzung, gegenseitiger Respekt und eine gute sowie konstruktive 
Kommunikation untereinander. vgl. Anhang A: Frage 1 
326 vgl. Attmer et al. (2017): S. 44 
327 Schnell/Schnell (2019): S. 7 
328 vgl. Anhang A: Frage 6 
329 ebd.: Frage 2 und Frage 4 
330 ebd.: Frage 3 
331 vgl. Attmer et al. (2017): S. 109 
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mittels New Work auch auf den Effekt einer positiven Wirkung auf die Gesundheit der Mitarbeiter, 

nämlich ein Senken von Erkrankungen wie Burnout, Depressionen oder Überforderung, abgezielt 

werden.332 Wird New Work von Unternehmen insgeheim dazu eingesetzt, um Mitarbeiter (ihren Ar-

beitswillen, ihre Sinnsuche usw.) auf taktische Art ‚auszubeuten‘,333 so spricht manch ein Autor von 

einer ‚New Work-Lüge‘.334 Denn dieses Vorgehen wird dem Sinn von New Work nicht gerecht –335 

ist doch der Widerspruch zu Bergmanns Ursprungsgedanken und den New Work zugeschriebenen 

Grundsätzen unübersehbar.  

Mit der Umsetzung von New Work sind auch verschiedene Herausforderungen verbunden. Folgend 

werden jene zusammengetragen, die Eckel im Laufe des durchgeführten Experteninterviews nennt: 

Zuerst kann hier die Schwierigkeit des Erfassens der Thematik auf Seite der Beteiligten im Unter-

nehmen aufgeführt werden. So ist sogar eine der größten Herausforderungen, dass die Management-

ebene bzw. Unternehmensleitung tatsächlich begreift, dass es sich bei New Work insbesondere um 

eine Denkweise handelt – und sie sich folglich auch selbst und ihr eigenes Denken zu hinterfragen 

hat.336 Des Weiteren können eine verbundene Skepsis sowie Widerstände im Unternehmen (z. B. 

seitens der Belegschaft) die Umsetzung von New Work erschweren.337 Zu den größten Herausforde-

rung gehört dabei auch das ‚Mitziehen‘ des mittleren Managements, welches sich im Zusammenhang 

ggf. vor einem Machtverlust fürchtet.338 Außerdem betont Eckel, dass Mitarbeiter auf New Work 

vorbereitet werden müssen, da New Work einen höheren Anspruch an sie stellt und nicht jeder von 

ihnen ohne Weiteres auf diese veränderte Arbeitsweise umsteigen kann.339 Auch kann die Umsetzung 

an sich eine besondere Herausforderung darstellen, wenn sie zunächst nur in einem Teil des Unter-

nehmens ihren Anfang nimmt während ein anderer unverändert bleibt, da hier kontinuierlich Un-

stimmigkeiten auftreten. Eckel weist auch darauf hin, dass Verantwortliche, die New Work im ge-

nannten Fall ermöglichen, eine ‚Scharnierfunktion‘ einnehmen und so einem höheren Risiko zur ei-

genen Erschöpfung ausgesetzt sind.340 Eine Verantwortung zum Schutz der Mitarbeiter komme hier 

dem Personalmanagement zu – dieses ist aber auch mit weiteren Herausforderungen im Zusammen-

hang mit New Work konfrontiert.341  

 

 
332 vgl. Anhang A: Frage 6 
333 vgl. Beha (2019) 
334 vgl. Grabmeier (2019) 
335 vgl. Beha (2019) 
336 vgl. Anhang A: Frage 4 und Frage 5 
337 ebd.: Frage 8 und Frage 15 
338 ebd.: Frage 5 
339 ebd.: Frage 1 und Frage 2 
340 Auch da Eckel sich selbst hier als Beispiel einer ‚Scharnierfunktion‘ betrachtet, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass seine Sichtweise im Zusammenhang von einer gewissen Subjektivität geprägt ist. vgl. An-
hang A: Frage 14 
341 vgl. Anhang A: Frage 14 
Diese Herausforderungen werden gewissermaßen auch in den Unterkapiteln 4.4.4 und 4.4.5 deutlich. 



4 New Work 

48 
 

4.4 Ausprägung(-en) von New Work in Unternehmen 
Da sich die vorliegende Arbeit vorrangig mit einer möglichen instrumentellen Verwendung von New 

Work beschäftigt, wird im Folgenden bereits der Fokus darauf gelegt, wie New Work konkret in 

verschiedenen Bereichen von Unternehmen zum Ausdruck kommt bzw. kommen kann. Zu diesem 

Zweck wird hier die Bezeichnung ‚Ausprägung(-en)‘ verwendet.  Bei der Auswahl der verschiede-

nen zu betrachtenden Bereiche wurde sich – auch hinsichtlich der Reihenfolge – an der Aufteilung 

von Schermuly342 (2019) orientiert. Schermuly betrachtet folgende Bereiche in Hinblick auf die För-

derung des ‚psychologischen Empowerments‘ der Mitarbeiter: ‚Psychologisches Empowerment 

durch Arbeitsgestaltung‘, ‚Die Rolle der Führungskraft im Empowermentprozess‘, ‚Organisations-

kultur‘, ‚Personalauswahl‘ sowie ‚Personalentwicklung‘.343 Ihm zufolge stellt das ‚psychologische 

Empowerment‘ der Mitarbeiter das Ziel von New Work dar.344 Darunter versteht er vor allem ihr 

Erleben der vier Facetten nach Spreitzer, welche eben jenes Gefühl tragen: Kompetenz, Bedeutsam-

keit, Einfluss und Selbstbestimmung.345 Deutlich zeigt sich hier die Nähe zu Bergmanns Ursprungs-

gedanken sowie den New Work zugeschriebenen Grundsätzen. Ergänzend wurde sich zur Struktu-

rierung des Unterkapitels 4.4 daran ausgerichtet, welche Bereiche und Ausprägungen im Kontext 

von New Work vergleichsweise oft in der Literatur thematisiert werden. 

Welchen Ausprägungen von New Work im Unternehmen nachgegangen wird, hat jedes Unterneh-

men letzten Endes selbst zu entscheiden – wie erwähnt, existiert nicht ‚das eine richtige‘ Konzept 

zur Umsetzung.346 Verantwortlich für die Entwicklung eines eigenen Konzeptes bzw. daran beteiligt 

sind laut der Studie ‚Kienbaum New Work Pulse Check 2017‘, bei welcher im Jahr 2017 insgesamt 

112 Unternehmen347 in Deutschland348 befragt wurden, vor allem die Geschäftsführung (zu 78 % 

beteiligt)349 sowie der Bereich ‚Human Resources‘ (auch: ‚Personalabteilung‘,350 zu 67 % betei-

ligt).351 

 

 
342 Prof. Dr. Carsten C. Schermuly ist ein Wissenschaftler, welcher an der SRH Hochschule in Berlin einen 
betriebswirtschaftlichen Studiengang leitet und dort als Professor für Wirtschaftspsychologie tätig ist. Er hat 
zahlreiche Auszeichnungen erhalten (u. a. auch von der Harvard University). Ursprünglich studierte er Dip-
lompsychologie. vgl. Schermuly (o. J.) 
343 vgl. Schermuly (2019a): S. 113–276 
Diese Betrachtung findet seitens Schermuly im von ihm geschrieben Buch namens ‚New Work – Gute Arbeit 
gestalten. Psychologisches Empowerment von Mitarbeitern‘ statt, welches in 2. Auflage bei Haufe im Jahr 
2019 erschien und im Zusammenhang mit New Work von verschiedenen Personen als sehr bedeutsam einge-
ordnet wird. vgl. Haufe (o. J.b) 
344 vgl. Schermuly (2019a): S. 277 
345 ebd.: S. 60 
346 vgl. Haufe Akademie (o. J.b): S. 8 
347 vgl. Kienbaum (2017), siehe auch Haufe Akademie (o.J.b): S. 7 f. 
348 vgl. Personalwirtschaft (o. J.) 
349 vgl. Kienbaum (2017), siehe auch Haufe Akademie (o.J.b): S. 7 f. 
350 vgl. Bartscher/Nissen (2018b) 
351 vgl. Kienbaum (2017), siehe auch Haufe Akademie (o.J.b): S. 7 f. 
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4.4.1 New Work im Bereich ‚Arbeitsgestaltung‘ 

Der erste Bereich, der im Zusammenhang mit New Work betrachtet wird, ist die Arbeitsgestaltung. 

Unter Arbeitsgestaltung werden laut Schaper „alle technischen, organisatorischen und ergonomi-

schen Maßnahmen verstanden, die sich auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsumgebung, 

des Arbeitsablaufs, der Arbeitsorganisation und der Aufgabeninhalte beziehen“352. 

 

Moderne Formen der Arbeitsgestaltung 

Vertreter von New Work fordern oft flache Hierarchien im Unternehmen an Stelle von starren, py-

ramidenartigen Strukturen.353 Flache Hierarchien ermöglichen z. B. kürzere Entscheidungswege und 

haben tendenziell eine stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter inne.354 Auch scheinen sie für Unter-

nehmen eine Option darzustellen, um gegenwärtigen Herausforderungen wie der hohen Dynamik zu 

begegnen.355 So geht es auch um die Erhöhung von Agilität – sie stellt einen wesentlichen Bestandteil 

von New Work dar.356 Ein Aufbrechen starrer Hierarchien klassischer Organisationen findet laut 

Schermuly charakteristischerweise bei „modernen Formen der Arbeitsgestaltung“357 statt. Diese ori-

entieren sich ihm zufolge an New Work (im Gegensatz zu den klassischen Formen).358 Daher wird 

nun auf sie eingegangen. Zu erwähnen ist, dass sie bisher (nahezu) nur in kleinen bis mittelgroßen 

Unternehmen unternehmensweit umgesetzt werden.359 

Eine Form der modernen Arbeitsgestaltung stellt das „Arbeiten in dynamischen Netzwerken“360 dar; 

statt linear-hierarchisch sind die Strukturen im Unternehmen hier netzwerkartig.361 Starre Grenzen 

weichen einer komplexen Vernetzung.362 Die Bildung von Teams findet in Netzwerkstrukturen pro-

jektbasiert statt. Dabei ist es Mitarbeitern möglich, sich zeitgleich in mehreren Netzwerken einzu-

bringen. Nach der Zielerreichung des Projekts wird das Netzwerk aufgelöst und ein neues gebildet. 

Führungskräfte haben dabei insbesondere eine moderierende Funktion inne363 und verstehen sich als 

„Netzwerkadministratoren“364. So erfahren Mitarbeiter in dieser Struktur keine starre Fremdkontrolle 

und eine höhere Partizipation an Entscheidungsprozessen.365  

 
352 Schaper (2014): S. 372 
353 vgl. Schermuly (2019a): S. 127 
354 vgl. Anhang A: Frage 2 
355 vgl. Schermuly (2019a): S. 128 f.  
356 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 25 
357 Schermuly (2019a): S. 127 
358 vgl. ebd.: S. 114 
359 ebd.: S. 127 
360 ebd. 
361 ebd.: S. 130 
362 ebd.: S. 133 
363 ebd.: S. 130 
364 ebd. 
365 ebd.: S. 130 f. 
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Agile Methoden stellen eine weitere Form der modernen Arbeitsgestaltung dar.366 Bereits in Unter-

kapitel 2.3.3 wurde auf agile Methoden, welche dem agilen Projektmanagement angehörig sind, ein-

gegangen. An dieser Stelle sollen jedoch zentrale Charakteristika, die agile Methoden und agiles 

Projektmanagement aufweisen, genannt werden: Bei der agilen Projektarbeit spielt die Autonomie 

eine wichtige Rolle, denn den Teams kommt ein hohes Maß an Entscheidungsbefugnissen sowie 

Selbstorganisation zu. Gleichberechtigung prägt die Zusammenarbeit, was auch entsprechend in ei-

nem Umgang auf Augenhöhe zum Ausdruck kommt. Zudem bestimmt Flexibilität die Arbeit.367 Ten-

denziell sind zu Beginn der Projektarbeit keine starren Ziele vorhanden. Außerdem geschieht sie in 

kurzen Projektintervallen, in welchen „immer wieder Teilziele definiert, evaluiert und das Kunden-

feedback integriert“368 werden. Betrachtet man diese Charakteristika, wird die Nähe zu New Work 

deutlich. Laut Blazejewski verstärken agile Methoden New Work, da sie einen höheren Grad von 

Partizipation, verteilter bzw. temporärer Führung sowie Kooperation ermöglichen und fordern.369 

Die am häufigsten genutzte agile Methode stellt ‚Scrum‘ dar;370 sie wird des Öfteren auch konkret 

als ‚New Work-Methode‘ bezeichnet.371  

Eine weitere Form von moderner Arbeitsgestaltung ist Holacracy372 (auch Deutsch: Holokratie),373 

Schermuly bezeichnet diese auch explizit als ‚New Work-Ansatz‘.374 Holacracy basiert auf der Idee, 

dass dem Mitarbeiter ein äußerst hohes Maß an Entscheidungsbefugnis innerhalb seiner Kompetenz-

bereiche zukommt.375 Radikal abgeschafft werden dabei Hierarchien sowie Führungspositionen und 

Titel, die Arbeit wird stattdessen „streng aufgabenorientiert organisiert“376. Die Kernelemente stellen 

dabei sogenannte ‚Rollen‘ und ‚Kreise‘ dar. Rollen dienen einem bestimmten Zweck377 und haben 

entsprechend Verantwortlichkeiten inne.378 Mitarbeiter können mehrere Rollen besitzen.379 Rollen 

arbeiten in Kreisen zusammen380 (diese sind selbstorganisiert und werden folglich aus zusammenge-

hörigen Rollen gebildet), auf welche die Autorität verteilt wird.381 

 
366 vgl. Schermuly (2019a): S. 127 
367 ebd.: S. 135 
368 ebd. 
369 vgl. Blazejewski (2019): S. 10 
370 vgl. Brandes-Visbeck et al. (2018): S. 133 
371 Beispielsweise spricht Haufe diese Bezeichnung aus. vgl. Haufe (o. J.a)  
Scrum wird auch von Eckel als Ausprägung von New Work thematisiert, mit welcher sein Team außerdem 
Arbeitserfolge verzeichnen konnte. vgl. Anhang A: Frage 10 
372 vgl. Schermuly (2019a): S. 127 
373 vgl. Marrold (2018): S. 84 
374 vgl. Schermuly (2019a): S. 151 
375 vgl. Marrold (2018): S. 86 
376 Schermuly (2019a): S. 151 
377 vgl. Röll (o. J.) 
378 vgl. Aschenbrenner (2019): S. 69 
379 vgl. Röll (o. J.) 
380 vgl. Schermuly (2019a): S. 151 
381 vgl. Röll (o. J.) 
Auch Schermuly verweist als Quelle auf Röll. vgl. Schermuly (2019b) 
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Auch bei der hierarchiefreien Raumgestaltung handelt es sich um eine moderne Form der Arbeitsge-

staltung.382 Hier stellt sich nach Schermuly die Frage, wie ein Unternehmen räumlich so gestaltet 

werden kann, dass daraus auf Seite der Mitarbeiter eine Erleichterung des Erlebens von psychologi-

schem Empowerment und eine Verbesserung des Voneinander-Lernens resultiert.383 Open-Space-

Büros, die von Schermuly auch explizit als ‚New Work-Maßnahme‘ bezeichnet werden,384 stellen 

eine Möglichkeit dar und lassen sich als konkretes Beispiel nennen.385 Bei Open-Space-Büros han-

delt es sich um „flexibel nutzbare Büroumgebungen, die […] Wert auf die Vernetzung der dort täti-

gen Mitglieder legen“386. Entsprechend sind sie offen gestaltet und haben keine oder nur wenige 

Einzelbüros inne.387 Es gibt keine starre Sitzzuordnung, vielmehr entscheiden Mitarbeiter täglich 

neu, an welchem der mobilen Schreibtische sie arbeiten möchten.388 Ihre Auswahl kann dabei von 

der Aufgabe, dem Befinden oder dem gewünschten Sitznachbarn (mit welchem z. B. Wissen oder 

Ideen ausgetauscht werden können) abhängig sein. Rückzugsbereiche sind bei Open-Space-Büros 

jedoch ebenfalls vorhanden. Zudem möglich sind z. B. Gruppenbesprechungsräume, Kreativräume 

und ein Loungebereich zur Entspannung.389 Die ‚Hierarchiefreiheit‘ ist dabei auch insofern vertreten, 

als dass Führungskräfte ebenfalls keine Einzelbüros besitzen, sondern mit den Mitarbeitern zusam-

menarbeiten und ihnen räumlich nahe sind.390 An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass bei New Work 

häufig von der Umgestaltung der Räumlichkeiten Gebrauch gemacht wird.391  

 

Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 

Auch die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit ist ein Bestandteil von New Work.392 Sie zählt zu 

den eher klassischen Formen der Arbeitsgestaltung. Diese bieten jedoch ebenfalls Möglichkeiten, 

Mitarbeiter zu ‚empowern‘; ihre Verwirklichung ist zudem auch in hierarchischen Strukturen mög-

lich.393 Der Sachverhalt, dass die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit zu New Work gehört, fußt 

nach Barke, Brandes-Visbeck und Thielecke auf der zu New Work gehörenden Sinnzentrierung mit 

entsprechend starker Kundenorientierung, woraus der Bedarf „ermächtigte[r] Mitarbeiter, die sowohl 

 
382 vgl. Schermuly (2019a): S. 127 
383 ebd.: S. 151 
384 ebd.: S. 155 
385 ebd.: S. 151 f. 
386 Gerdenitsch/Korunka (2019b): S. 67 
387 vgl. Schermuly (2019a): S. 151 f. 
388 Haben die Mitarbeiter keinen festen Schreibtisch ist auch von ‚Desk Sharing‘ die Rede. Die Eignung des 
Ansatzes sollte aber stets für den individuellen Fall geprüft werden, denn auch hier sollte die Tätigkeit an sich 
im Vordergrund stehen. vgl. Attmer et al. (2017): S. 139 
389 vgl. Schermuly (2019a): S. 152 
390 ebd.: S. 153 
391 vgl. Blazejewski (2019): S. 11 
392 vgl. Paefgen-Laß (2019) 
393 vgl. Schermuly (2019a): S. 114 
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kreativ arbeiten als auch schnelle Entscheidungen treffen können“394 resultiert. Um dies zu ermögli-

chen, sei (in weiten Teilen) die Überwindung starrer Arbeitsformen notwendig.395  

Außerdem ist wahrscheinlich, dass Mitarbeitern mit einer diesbezüglichen Flexibilisierung erst ein-

mal mehr Freiheit sowie Selbstbestimmung zukommt – statt der Präsenz der Mitarbeiter rücken dabei 

die Arbeitsergebnisse in den Fokus.396 Dies kann auch der Vereinbarung von Familie und Beruf zu-

gutekommen.397 Lösen sich jedoch fixierte Grenzen von Arbeit in Bezug auf Raum und Zeit auf,398 

ist es auch möglich, dass das Berufs- und Privatleben der Mitarbeiter zusehends verschwimmt.399 

Dies kann wiederum verschiedene Gefahren mit sich bringen (siehe hierzu auch Unterkapitel 4.4.5). 

Einige Konzepte, die Arbeitsort und -zeit in unterschiedlichem Maß flexibilisieren, existieren be-

reits.400 Möglich dabei – unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben – ist eine leichte Flexibili-

sierung der Arbeitszeit bis zur vollkommenen Abschaffung vertraglich festgelegter Arbeitszeiten. 

Ähnliches gilt für die Flexibilisierung des Arbeitsortes (feste Büros können z. B. aufgelöst oder der 

Arbeitsort ganz unabhängig und frei gewählt werden).401 Diesbezüglich ist von ‚flexiblen Arbeits-

formen‘ die Rede. Konkrete Beispiele sind bei der zeitlichen Flexibilisierung z. B. Teilzeit, Jobsha-

ring402 (besondere Form der Teilzeitarbeit, bei welcher sich mindestens zwei Personen einen Vollar-

beitsplatz teilen),403 Wahlarbeitszeit sowie Vertrauensarbeitszeit. Bei der räumlichen Flexibilisierung 

lassen sich beispielsweise nennen: Teleheimarbeit (auch ‚Home-Office‘), mobile Arbeit404 (Arbeit 

ist nicht an den Arbeitsplatz im Unternehmen oder den häuslichen Arbeitsplatz gebunden, auch ‚Re-

mote Work‘ oder ‚Mobile Office‘),405 virtuelle Teams (Teams, welche nur virtuell bestehen und zu-

sammenkommen)406 sowie Co-Working-Spaces407 (Arbeitsorte, an denen „Menschen sich eine Inf-

rastruktur teilen, ohne notwendigerweise bei derselben Firma angestellt oder beschäftigt zu sein“408). 

 

Verwendung digitaler Technologien 

Eben jene Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit wird insbesondere erst durch digitale Technolo-

gien möglich.409 Aus diesem Grund und da ihre Verwendung ebenfalls einen Bestandteil von New 

 
394 Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 26 
395 vgl. ebd. 
396 vgl. Lang (2019): S. 8 
397 vgl. Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (2018) 
398 vgl. Gerdenitsch/Korunka (2019a): S. 7 
399 vgl. Lang (2019): S. 8 
400 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 26 
401 ebd.: S. 27 
402 vgl. Hofmann/Piele/Piele (o. J.) 
403 vgl. Bartscher/Nissen/Wichert (2018) 
404 vgl. Hofmann/Piele/Piele (o. J.) 
405 vgl. Haufe (2020) 
406 vgl. Buhlmann (2018) 
407 vgl. Hofmann/Piele/Piele (o. J.) 
408 Brandes-Visbeck/Kremkau/Thielecke (2018): S. 57 
409 vgl. Gerdenitsch/Korunka (2019a): S. 7 
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Work darstellt,410 wird nachfolgend kurz auf digitale Technologien eingegangen. Barke, Brandes-

Visbeck und Thielecke betonen im Kontext, dass digitale Technologien bei New Work „kein[en] 

Selbstzweck [darstellen], der den Menschen ersetzen soll“411. Vielmehr finden sie dann Verwendung, 

wenn sie der Effektivität oder der Effizienz eines Prozesses dienen – denn sie sollen der Bedürfnis-

befriedigung der Menschen zugutekommen. Als Beispiele können genannt werden: der Einsatz von 

künstlicher Intelligenz412 (Lösen von Aufgaben durch Computersysteme, die im Falle des Lösens 

seitens des Menschen Intelligenz erfordern),413 das Arbeiten in der Cloud414 (Cloud Computing um-

schreibt „die Auslagerung von IT-Diensten an externe Dienstleister“415) und die Verwendung von 

Kollaborationsanwendungen (auch: ‚Collaboration‘,416 dabei handelt es sich um Anwendungen zur 

Unterstützung der Zusammenarbeit,417 hier sind auch ‚Enterprise-Social-Networks‘ einzuordnen).418 

Attmer et al. stufen digitale Tools als ‚Enabler‘ von New Work ein. Als konkretes Beispiel nennen 

sie ‚Skype for Business‘,419 welches zu eben jenen Kollaborationsanwendungen zählt. Hier ist auch 

das Tool ‚Slack‘ einzuordnen,420 welches von Eckel im Zusammenhang in positiver Weise – hin-

sichtlich einer einfacheren und verstärkten Kommunikation – herausgestellt wird.421  

 

4.4.2 New Work im Bereich ‚Führung‘ 

Nach den Ausführungen zur Arbeitsgestaltung folgt nun die Betrachtung von Führung im Zusam-

menhang mit New Work. Bartscher, Maier und Nissen verstehen unter Führung die „durch Interak-

tion vermittelte Ausrichtung des Handelns von Individuen und Gruppen auf die Verwirklichung vor-

gegebener Ziele“422. 

 

 

 

 

 
410 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 26 
411 ebd. 
412 ebd. 
413 vgl. Lackes/Siepermann (2018) 
414 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 26 
415 Fraunhofer-Allianz Cloud Computing (o. J.) 
416 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 26 
417 vgl. Bonset (2014) 
418 vgl. Weck (2013) 
Dabei handelt es sich um eine Form von sozialen Netzwerken, welche die Zusammenarbeit, das Wissensma-
nagement oder die Beteiligung der Mitarbeiter begünstigen soll. vgl. Schleuter (2019) 
419 vgl. Attmer et al. (2017): S. 145 
420 vgl. Lautenbacher (2018) 
421 vgl. Anhang A: Frage 10 
422 Bartscher/Maier/Nissen (2018) 

https://www.cloud.fraunhofer.de/
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Veränderung der Führung 

In Publikationen von New Work ist oft von einer veränderten oder neuen Führung die Rede. Folgt 

man Attmer et al., müssen Führungskräfte „bei New Work mitunter den schmerzhaftesten bzw. ra-

dikalsten Prozess“423 durchschreiten, da New Work für ein vollkommen neues Führungsbild plä-

diere.424 Ähnlich sieht dies Hockling, welche sogar von einer „Revolution der Führung“425 spricht. 

So verändere New Work Führung insofern, als dass entweder eine grundlegende Änderung des Füh-

rungsstils der Führungskräfte nötig sei (unter dem Führungsstil versteht man ein „relativ stabiles 

Verhaltensmuster, das die Interaktion der Führungskraft mit ihren Mitarbeitern unabhängig von der 

Situation beschreibt“426), oder aber eine radikale Erweiterung dieses um neue Verhaltensweisen.427 

Auch die Haufe Akademie urteilt „New Work braucht auch New Leadership“428, betont dabei aber, 

dass es vor allem um ein verändertes Verständnis der eigenen Rolle (auf Seite der Führungskräfte) 

geht, welches sich in einer entsprechenden Veränderung im Verhalten zeigt.429 New Work ist also 

nicht mit dem Verzicht von Führung gleichzusetzen.430 Vielmehr geht es um eine Neudefinition der 

Rolle der Führungskräfte (wie auch Schermuly in Hinblick auf das Verflachen von Hierarchien deut-

lich macht).431 

 

Führungskraft als Coach 

Verhältnismäßig oft wird in der Literatur in Bezug auf Führung im Zusammenhang mit New Work 

auch der Aspekt herausgestellt, dass sich ‚New Work-Führungskräfte‘ nicht als vorrangig weisende 

und kontrollierende Instanz – sondern vielmehr als Moderator und Coach verstehen und entspre-

chend handeln.432 So wird sich im Konkreten stark von hierarchischen (oder synonym: autoritären)433 

Führungsstilen distanziert,434 bei welchen Entscheidungen alleinig von der Führungskraft getroffen 

werden, die außerdem klare Anweisungen macht und kontrolliert, ob diese eingehalten werden.435 

Von der Rolle eines „Mentors“436 sprechen Attmer et al. in Bezug auf eine ‚neue‘ Führungskraft 

stattdessen. Sie sei für das Schaffen der Rahmenbedingungen verantwortlich, die eine Einschränkung 

der Mitarbeiter in ihrer Arbeit ausschließen und ihnen die freie Entfaltung ihrer Talente ermöglichen. 

 
423 Attmer et al. (2017): S. 157 
424 vgl. ebd. 
425 Amerland (2019) 
426 Grohmann/Kauffeld (2014): S. 111 
427 vgl. Amerland (2019) 
428 Haufe Akademie (o. J.a) 
429 vgl. ebd. 
430 vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 15 
431 vgl. Schermuly (2019a): S. 129 f. 
432 Dies sagt beispielsweise auch die Haufe Akademie. vgl. Haufe Akademie (o. J.a) 
433 vgl. onpulson (o. J.) 
434 vgl. Haufe Akademie (o. J.a) 
435 vgl. Ianiro/Kauffeld/Sauer (2014): S. 75 
436 Attmer et al. (2017): S. 124 
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So müsse sie für entsprechende Freiräume sorgen und (als eine Art ‚People Development Manager‘) 

der Förderung der individuellen Entwicklung der Mitarbeiter nachgehen.437 Auch beispielsweise Ap-

pen438 sowie Schnell und Schnell schreiben der Führung im Kontext diese begleitende und unterstüt-

zende Funktion zu: So gehe es darum, die „Menschen um sich herum zu ‚enablen‘“439. Neben Füh-

rungskräften kommt die Aufgabe zur gegenseitigen Befähigung jedoch auch Mitarbeitern unterei-

nander zu.440  

 

Führungskraft gibt Verantwortung ab, vertraut Mitarbeitern und pflegt offene Fehlerkultur 

Der beschriebene Fokus seitens der Führungskräfte auf Begleitung, Entfaltungsspielraum und Parti-

zipation an Stelle von Kontrolle hat auch inne, dass Führungskräfte Mitarbeitern Autonomie zuge-

stehen und ihnen zumindest zum Teil mehr Verantwortung übertragen.441 Dies erfordert wiederum 

ein höheres Maß an Vertrauen, welches den Mitarbeitern seitens der Führungskraft entgegengebracht 

werden muss. So geht es laut der Haufe Akademie ebenfalls um das Ersetzen der Kontrolle durch 

Empathie und Vertrauenskultur.442 Auch in Hinblick auf die im vorherigen Unterkapitel angespro-

chene (zunehmende) Flexibilisierung von Arbeitsort sowie -zeit erscheint dies bedeutsam.443 Nach 

Appen stellt eine Vertrauenskultur auch die Grundlage für die Bereitschaft zur Veränderung von 

Bestehendem, der Entwicklung von Lösungen und dem konstruktiven Umgang mit Fehlern dar – und 

somit die Grundlage für Innovation. Vertrauen ist also auch für eine Fehlerkultur – eine Kultur, in 

welcher Fehler offengelegt werden können und daraus gelernt werden kann – vonnöten.444 So spricht 

die Haufe Akademie im Zusammenhang mit einer neuen Führungskraft von einer, die „eine offene 

Fehlerkultur pflegt, in der auch kritische Themen angesprochen werden können und Vertrautes hin-

terfragt werden darf“445. Vertrauen spiegelt sich Eckel zufolge ebenso in einer Transparenz in Hin-

blick auf Informationen wider.446 Auch eine Transparenz im Unternehmen hinsichtlich der Gehälter 

und ihres Zustandekommens ist bei New Work demnach üblich447 (im Kontext ist oft auch von 

‚New Pay‘ die Rede).448  

 

 
437 vgl. Attmer et al. (2017): S. 124 
438 vgl. Appen (2019): S. 189 
439 Schnell/Schnell (2019): S. 15 
440 vgl. ebd. 
441 vgl. Appen (2019): S. 189 
442 vgl. Haufe Akademie (o. J.a) 
443 vgl. Attmer et al. (2017): S. 156 
444 vgl. Appen (2019): S. 185  
445 Haufe Akademie (o. J.a) 
446 vgl. Anhang A: Frage 11 
447 ebd.: Frage 10 und Frage 12 
448 vgl. Bargel (2019) 
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Führungskraft gibt Feedback 

Als ebenfalls relevant herauszustellen ist das Geben von Feedback bzw. das Schaffen einer Feed-

backkultur. Laut Brandes-Visbeck, Grabmeier und Thielecke liegt dies darin begründet, dass bei 

‚Konzepten‘, welche sich der Agilität verschreiben (Agilität ist ein wesentlicher Bestandteil von New 

Work), das zügige Lernen aus Fehlern oder aus Entscheidungen, welche sich als falsch herausstellen, 

wesentlich ist. Feedback sei dabei nicht nur als Lob und Kritik zu verstehen,449 sondern als „die 

Rückübermittlung von Informationen durch den Empfänger an den Sender“450. Diese Rückübermitt-

lung gibt dem Sender demnach Aufschluss darüber, was der Empfänger verstanden hat und ermög-

licht eine entsprechende Reaktion seinerseits.451 Feedback ist essenziell für Unternehmen im Kontext 

von New Work und erfüllt diverse Funktionen wie die Bestärkung von Arbeitsweisen, welche 

wunschgemäß verlaufen; die Benennung der Angelegenheiten, welche nicht wunschgemäß verlau-

fen; die schnelle Behebung von Fehlern wie auch die Planung nächster Handlungsschritte. Es ist zu 

erwähnen, dass Feedback dabei nicht nur von der Führungskraft zum Mitarbeiter stattfindet,452 son-

dern „in alle Richtungen“453. Zudem soll dieses wertschätzend, sach- sowie aufgabenbezogen und 

rasch erfolgen.454 

 

Führung bringt Mitarbeitern Thematik ‚New Work‘ näher 

Folgt man Attmer et al. sollten Führungskräfte den Mitarbeitern die Thematik ‚New Work‘ näher-

bringen und Vorteile von New Work auf authentische und begeisterungsvolle Weise vermitteln. Dies 

kann insofern herausfordernd sein, als dass Führungskräfte (wie beschrieben) selbst von Verände-

rung betroffen sind und mit dieser umgehen müssen.455  

Viele der aufgeführten Aspekte spiegeln sich auch in den Dimensionen und Rollen der Führungskraft 

im ‚empowermentorientierten Führungsstil‘ nach Schermuly wider, den New Work ihm zufolge be-

nötigt. Sie lauten: ‚Sinnstiftung‘ (Sinnstifter), ‚individualisierte Berücksichtigung‘ (Coach), ‚Parti-

zipation‘ (Beteiliger), ‚Verantwortung‘ (Ermächtiger), ‚Kompetenzentwicklung‘ (Personalentwick-

 
449 vgl. Brandes-Visbeck/Grabmeier/Thielecke (2018): S. 230 
450 ebd. 
451 ebd. 
452 ebd.: S. 231 
453 ebd. 
So ist bei New Work z. B. auch Feedback seitens der Mitarbeiter an die Führungskräfte, also Mitarbeiterfeed-
back, bedeutsam. Diese ‚Beurteilung‘ sollte regelmäßig stattfinden. vgl. Attmer et al. (2017): S. 125 Attmer 
et al. betonen: „Speziell in der Umsetzung von New Work kommt dem Mitarbeiterfeedback eine wichtige Rolle 
zu, für einen offenen Umgang mit eventuellen Unstimmigkeiten und Problemen“. Attmer et al. (2017): S. 125 
454 vgl. Brandes-Visbeck/Grabmeier/Thielecke (2018): S. 231  
455 vgl. Attmer et al. (2017): S. 158 
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ler) und ‚individualisierter Einfluss‘ (Vorbild). Schermuly folgert, dass Führungskräfte zwar heraus-

gefordert werden, ein solcher (veränderter) Führungsstil aber langfristig erforderlich sei und sowohl 

Führungskraft als auch Mitarbeiter ‚befreie‘.456 

 

4.4.3 New Work im Bereich ‚Unternehmenskultur‘ 
In diesem Unterkapitel wird die Unternehmenskultur im Zusammenhang mit New Work beleuchtet. 

Wie in Unterkapitel 2.4.2 bereits erwähnt, handelt es sich bei der Unternehmenskultur um die 

„Summe der gelebten Überzeugungen, Werte, Prinzipien und Regeln einer Organisation“457. Da New 

Work insbesondere eine Denkweise darstellt, erscheint es naheliegend, dass der Unternehmenskultur 

im Kontext eine hohe Relevanz zukommt und sich New Work vor allem in ihr – sowie im Mindset 

des Einzelnen – widerspiegeln kann. So kommt der Unternehmenskultur häufig Aufmerksamkeit in 

Publikationen zur Thematik zu. Dabei wird des Öfteren betont (z. B. von Brandes-Visbeck, Hofert 

und Thielecke), dass die Verordnung einer Unternehmenskultur, auch speziell einer ‚New Work-

Unternehmenskultur‘, nicht möglich ist. Vielmehr können Rahmenbedingungen hervorgebracht wer-

den, welche die Entstehung einer entsprechenden Kultur (und das Mindset beim Einzelnen) ermög-

lichen.458 

 

Sinnfrage beeinflusst Mitarbeiter 

Wie bereits deutlich wurde, ist ein wesentlicher Grundsatz von New Work der Bezug zum Sinn bzw. 

der Sinnhaftigkeit (auch ‚Purpose‘).459 Nach Eckel umfasst dieser das Erkennen des Sinns, welcher 

der eigenen Tätigkeit zukommt wie auch des übergeordneten Sinns des Unternehmens.460 Dabei her-

auszustellen ist, dass die Frage danach, warum eine Handlung oder Tätigkeit stattfinden soll, eine 

Beeinflussung des Verhaltens wie auch der Handlungen der Mitarbeiter zur Folge hat – so Barke, 

Brandes-Visbeck und Thielecke.461 Appen vertritt diese Auffassung ebenfalls (sie subsumiert unter 

dem Sinn jedoch die Identität, Werte und Vision eines Unternehmens). Aus dem Erkennen des Sinns 

resultiert ein Verschieben des eigenen Fokus auf Seite der Mitarbeiter. Der Sinn schenkt ihnen Ori-

entierung und ermöglicht ein leichteres Ausrichten des eigenen Tuns.462 Nach Schnell und Schnell 

beinhaltet die Sinnfrage bei New Work zudem das Bewahren der Flexibilität des eigenen Mindsets 

 
456 vgl. Schermuly (2019a): S. 205 ff. 
457 Sassenrath (2017): S. 32 
Zur Unternehmenskultur gehört ebenfalls jener (großer) Teil, der sich nicht im Bewusstsein der Mitarbeiter 
befindet. vgl. Schermuly (2019a): S. 12 
458 vgl. Brandes-Visbeck/Hofert/Thielecke (2018): S. 100 
459 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 41 
460 vgl. Anhang A: Frage 1 
461 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 42 
462 vgl. Appen (2019): S. 184 f.  
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und das regelmäßige Hinterfragen von Routinen.463 Soll eine Unternehmenskultur ‚sinnorientiert‘ 

sein, ist entsprechend eine gemeinsame Erarbeitung des Sinns für den Kontext der Handlungen im 

Unternehmen (z. B. in Sitzungen oder gemeinsamen Auszeiten) zentral.464 

 

Das Miteinander steht im Mittelpunkt 

Im Fokus von New Work steht außerdem das Miteinander.465 „Ellenbogen-Mentalität und stetiger 

Konkurrenzkampf weichen einer gemeinsamen Arbeitsweise mit Respekt und Wertschätzung fürei-

nander“466, so Brommer im Kontext. Eckel stellt in Hinblick auf New Work auch die Authentizität 

heraus. Sie ermögliche, dass man wahrhaftig bleibe und auf veränderte, nähere Art und Weise mit-

einander umgehen könne.467 

 

Vertrauen, Fehler- und Feedbackkultur 

Das im vorherigen Unterkapitel thematisierte gegenseitige Vertrauen,468 die erläuterte Fehlerkultur469 

und die angesprochene Feedbackkultur stellen Teile der Unternehmenskultur dar.470 Diese Aspekte 

werden in Publikationen zu New Work im Zusammenhang mit der Unternehmenskultur entspre-

chend oft hervorgehoben (z. B. von Appen, sie thematisiert ‚Vertrauenskultur‘).471 Meist geht es 

dabei um die Notwendigkeit dieser Charakteristika für die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 

sowie die eigene Weiterentwicklung und Entfaltung der Mitarbeiter bzw. darum, dass sie Raum für 

Innovation oder auch Agilität geben. 

 

Für Agilität erforderliche Unternehmenskultur 

Wie in Unterkapitel 4.4.1 erwähnt, ist auch Agilität ein wesentlicher Bestandteil von New Work. 

Agilität weist jedoch viele Facetten auf und umfasst mehrere Themengebiete –472 so auch die Unter-

nehmenskultur.473 Brandes-Visbeck et al. nennen verschiedene Merkmale, die für eine von Agilität 

geprägte Unternehmenskultur notwendig sind: der Abbau von (unnötiger) Bürokratie, das (von der 

 
463 vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 10 
464 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 43 
465 vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 12 
466 Amerland (2019) 
467 vgl. Anhang A: Frage 1 
468 vgl. Ettl (2018): S. 489 
469 vgl. Kemmer/Zahn (2018): S. 119 
470 vgl. Nitsche/Schiefer (2019): S. 25 
471 vgl. Appen (2019): S. 185 f. 
472 vgl. Bunte/Knese (2019): S. 51 
473 vgl. Barke/Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): 25 f. 
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Hierarchie losgelöste) Verlagern der Kompetenz von Entscheidungen in die Teams bzw. Gruppen, 

das Absehen von Vorgaben detaillierter Art und der Überprüfung dieser (falls möglich), Experimen-

tierfreude wie auch eine positive Fehlerkultur.474 

 

Wissen wird geteilt 

Das angesprochene Miteinander zeigt sich auch in dem „,learning and sharing‘-Gedanken“475, den 

New Work innehat: er meint das kontinuierliche Lernen sowie das Teilen des eigenen Wissens. Bei 

New Work findet ein starkes Abbauen des Silodenkens im Unternehmen statt. Unter ‚Silodenken‘ 

wird das Horten des eigenen Wissens und der bewusste Verzicht dieses Wissen mit anderen Unter-

nehmensabteilungen zu teilen, verstanden. Im Fokus steht bei New Work hingegen der ‚Sharing-

Gedanke‘, der das Teilen des eigenen Wissens mit Anderen innehat. Grundlage dessen ist die Über-

zeugung, dass durch das Lernen voneinander sowie das Teilen des Wissens letztlich alle profitieren. 

Ein entsprechend gutes Beispiel für den Umgang mit Wissen sowie Expertise im Kontext von New 

Work sind nach Schnell und Schnell ‚crossfunktionale Teams‘,476 worunter „Teams mit Personen 

unterschiedlicher Expertise“477 verstanden werden. Hier wird „[g]emeinsam […] das Wissen der ver-

schiedenen Fachbereiche genutzt und im Arbeitsalltag miteinander geteilt“478. So kommt es zu neuen 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit (welche den Bereich der eigenen Expertise überschreiten). Das 

Lernen spielt bei New Work somit eine bedeutsame Rolle. New Work möchte Menschen dabei be-

gleiten, ihre Kompetenzen zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln.479 Letzteres wird sogar zum „An-

sporn im Unternehmen und unter den Mitarbeitern“480.  

 

Umgang auf Augenhöhe 

Ein Umgang auf Augenhöhe unterstützt die Kreativität und rückt Selbstverantwortung in den Mittel-

punkt –481 und wird nach Attmer et al. von New Work benötigt. Hierzu gehört auch der Verzicht auf 

Statussymbole, das Abschaffen akademischer Titel auf allen Ebenen und das Implementieren einer 

Duz-Kultur.482 Auch auf diese Weise kann Hierarchieflachheit im Unternehmen zum Ausdruck kom-

men. Schnell und Schnell weisen darauf hin, dass Eitelkeit bei New Work von Unbeliebtheit geprägt 

sei, da diese signalisiere, dass hinsichtlich des eigenen Verhaltens nicht jenes „im besten Interesse 

 
474 vgl. Brandes-Visbeck et al. (2018): S. 140 
475 Schnell/Schnell (2019): S. 13 
476 vgl. ebd. 
477 ebd. 
478 ebd. 
479 ebd.: S. 12 
480 ebd. 
481 vgl. Richter (2019): S. 10 
482 vgl. Attmer et al. (2017): S. 125 
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der Gemeinschaft“483 im Fokus stehe – sondern Aspekte wie die eigene Position, Rolle und Status 

priorisiert und als bedeutsamer wahrgenommen würden. Der Wunsch nach Status werde bei New 

Work mit ‚sinnfreier Arbeit‘ substituiert: Wenn das Erkennen des Sinns in der eigenen Arbeit nicht 

gelinge, werde sich an Macht und Status ‚festgehalten‘. Dieser Wunsch weiche bei New Work dem 

Wunsch nach Flexibilität und Freiheit.484 

 

Transparente und gute Kommunikation 

Nach Schnell und Schnell fordert und unterstützt New Work die Zunahme transparenter Kommuni-

kation im Unternehmen.485 Dies hat aber nicht das Teilen der Gesamtheit der sensiblen Informationen 

und Daten inne, vielmehr geht es um den Versuch, beispielsweise seitens des Geschäftsführers, mit 

dem höchstmöglichen Maß an Offenheit „über Anforderungen, Möglichkeiten und Chancen zu spre-

chen“486 (siehe vorheriges Unterkapitel). Die Fähigkeit einer guten und konstruktiven Kommunika-

tion ist laut Eckel bei New Work außerdem bedeutsam, da diese innerhalb eines Teams für deren 

selbstständiges Organisieren (wie es bei New Work zumeist angestrebt wird) erforderlich ist.487 

 

Gerechtigkeits- und Diskriminierungskultur 

Zwei der drei ‚Kulturdimensionen‘, die Schermuly in Hinblick auf die Unternehmenskultur vor-

schlägt, welchen er eine besondere Wichtigkeit für die Thematik ‚New Work‘ beimisst,488 wurden 

vorliegend noch nicht aufgeführt. Daher wird auf sie nun ergänzend eingegangen: Neben der Dimen-

sion ‚Fehlerkultur‘489 führt er zum einen die ‚Gerechtigkeitsdimension‘ auf. Hier geht es demnach 

darum, dass Menschen von Natur aus gerecht behandelt werden möchten und dass ein Unternehmen 

der Gerechtigkeit daher auf unterschiedliche Art nachkommen muss (so z. B. der interpersonalen 

Gerechtigkeit, welche die zwischenmenschliche Gerechtigkeit in der Behandlung der Menschen um-

fasst).490 Gerechtigkeit als Unternehmenswert helfe „dem Erleben von psychologischem Empower-

ment und dem Weg zu New Work“491. Zum anderen spricht er von der ‚Diskriminierungskultur‘, 

welche auf das Vermeiden von Diskriminierung abzielt.492 Vor allem die Thematik ‚Altersdiskrimi-

nierung‘ (in Hinblick auf eher ältere Mitarbeiter) rückt bei New Work in den Vordergrund. Das liegt 

 
483 Schnell/Schnell (2019): S. 10 
484 vgl. ebd. 
485 ebd.: S. 12 
486 ebd. 
487 vgl. Anhang A: Frage 1 
488 vgl. Schermuly (2019a): S. 226 
489 ebd.: S. 228 
490 ebd.: S. 229–233 
491 ebd.: S. 233 
492 ebd.: S. 233–236 und S. 240 f. 



4 New Work 

61 
 

daran, dass der Begriff häufig eine Assoziation mit Start-ups sowie Jugendlichkeit hervorruft und 

dabei zuerst der Eindruck eines Ausschließens von Älteren entstehen kann. Bei New Work geht es 

jedoch um Beteiligung und keinesfalls um Ausgrenzung.493 

 

4.4.4 New Work im Bereich ‚Personalgewinnung sowie -bindung‘ und ‚Personalaus-

wahl‘ 

Es erscheint naheliegend, dass eine veränderte Art zu arbeiten – welche zudem den Fokus auf den 

Menschen richtet –, auch veränderte Anforderungen an die Personalarbeit stellt. Zur Personalarbeit 

gehören die von der Personalabteilung wahrgenommen Tätigkeiten, es handelt sich dabei im weite-

ren Sinne um „alle Tätigkeiten, die mit der Beschäftigung von Mitarbeitern anfallen“494. Die Auf-

wertung der Personalarbeit stellt nach Schnell und Schnell eine wesentliche Thematik im Kontext 

von New Work dar.495 Nachfolgend werden die Bereiche ‚Personalgewinnung sowie -bindung‘ und 

‚Personalauswahl‘ im Zusammenhang mit New Work betrachtet. 

 

Eingehen auf Arbeitnehmeransprüche  

Neben anderen Entwicklungen vollzieht sich gegenwärtig ein Wertewandel in der Gesellschaft, den 

Attmer et al. in Hinblick auf Arbeit folgendermaßen zusammenfassen: „Arbeit wird immer mehr von 

der Sinnfrage und dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung getrieben. Unabhängigkeit, Sinnhaf-

tigkeit und Selbstbestimmung sind die neuen Antriebsfedern der jungen Generationen von Arbeit-

nehmern“496. New Work kann hier anknüpfen und Unternehmen dabei unterstützen, auf diese verän-

derte Haltung mit dazugehörigen veränderten Ansprüchen einzugehen. Denn „New Work bietet 

durch Instrumente wie Home-Office und mobiles Arbeiten sowie Arbeitsweisen, die Mitarbeiter in 

ihrem individuellen Arbeiten unterstützen, ein großes Maß an Freiheit und Selbstbestimmung“497. 

Generell stellt das Eingehen auf (jüngere) Arbeitnehmergenerationen nach Brandes-Visbeck und 

Thielecke einen „Aspekt des modernen New-Work-Verständnisses“498 dar (ihrerseits wird konkret 

 
493 vgl. Schermuly (2019a): S. 236 
494 Bartscher/Nissen (2018a) 
495 In Hinblick auf die Positionierung des Menschen und deren Arbeit in den Mittelpunkt können in Unterneh-
men auch völlig neue Funktionen entstehen, die sich vollkommen dem Menschen widmen. Als Beispiele lassen 
sich sogenannte ‚Purpose Enabler‘ oder auch ‚Happiness Manager‘ nennen. vgl. Schnell/Schnell (2019): S. 11 
496 Attmer et al. (2017): S. 106 
Dies gilt auch speziell für den Nachwuchs der (Buch-)Verlagsbranche: Eine repräsentative Befragung der Ver-
fasserin, welche im Jahr 2018 durchgeführt wurde, ergab, dass Möglichkeiten zur Selbstentfaltung einen rele-
vanten Faktor bei der Wahl des (künftigen) Arbeitgebers für (zwischen 1989 und 1999 geborene) Studierende 
buch- und verlagsspezifischer Studiengänge darstellt. vgl. D’Arnese (2019): S. 91 f. 
497 Attmer et al. (2017): S. 112 
498 Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 25 
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die Generation Y genannt).499 Auch Eckel verweist auf veränderte Erwartungen jüngerer Arbeitneh-

mergenerationen, welche traditionelle Rahmenbedingungen nicht mehr akzeptieren würden, und die 

verbundene gegenwärtige Dringlichkeit, sich als Unternehmen umzustellen.500 Ebenfalls Böniger 

et al. erwähnen diesen Sachverhalt im Kontext (siehe Unterkapitel 4.1.3). Entsprechend kann New 

Work auch die Arbeitgeberattraktivität eines Unternehmens erhöhen und so der Gewinnung und Bin-

dung (potenzieller) Mitarbeiter zugutekommen (und somit dem Employer Branding eines Unterneh-

mens).  

 

Berücksichtigung der Passung bei der Personalauswahl 

Je attraktiver das Unternehmen als Arbeitgeber, desto mehr geeignete (qualifizierte) Bewerber stehen 

üblicherweise bei der Personalauswahl zur Verfügung.501 Laut Schermuly wird hier bereits die 

„Grundlage für späteres Empowerment“502 gelegt. Denn zur Ermöglichung eines hohen psychologi-

schen Empowerments der Mitarbeiter benötigt es demnach zum einen einer Passung zwischen den 

Kompetenzen, die ein Mitarbeiter besitzt, und den Anforderungen der Arbeitsumgebung (z. B. jene, 

die an die Stelle geknüpft sind). Zum anderen bedarf es einer Passung zwischen den Bedürfnissen 

des Arbeitnehmers mit dem Bedürfnispotenzial der Arbeitsumgebung (eine Anzahl von Bedürfnissen 

kann von Seite der Stelle in gewisser Weise befriedigt werden). Dies sollte demnach bei der Perso-

nalauswahl im Sinne von New Work entsprechend beachtet werden. Neben der ausreichenden Aus-

wahl an Bewerbern503 ist hierfür aber auch die Nutzung „eine[r] professionelle[n] psychologische[n] 

Diagnostik“504 im Unternehmen erforderlich.505 Sie dient zur Einschätzung der Kompetenzen sowie 

Bedürfnisse des potenziellen Mitarbeiters. Zugehörig sind Instrumente wie biografische Fragebogen, 

Persönlichkeits- oder Fachwissenstests.506 Schermuly empfiehlt dabei die Nutzung mehrerer Metho-

den für eine Multiperspektivität, welche „de[n] Blick auf den Kandidaten und seine Kompetenzen 

und Bedürfnisse zuverlässiger“507 mache. 

 

Authentischer und kongruenter Auftritt als Arbeitgeber 

Eckel macht außerdem darauf aufmerksam, dass New Work auch innehat, dass sich ein Unternehmen 

als (potenzieller) Arbeitgeber authentisch zeigt und auf allen vorhandenen Stufen einen kongruenten 

 
499 vgl. Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 25 
500 vgl. Anhang A: Frage 3 
501 vgl. Schermuly (2019a): S. 244 
502 ebd.: S. 243 
503 ebd.: S. 243 f. 
504 ebd.: S. 244 
505 ebd. 
506 ebd.: S. 253 
507 ebd. 
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Auftritt pflegt: von der Stellenbeschreibung bis zur Einstellung und darüber hinaus. Potenzielle Ar-

beitnehmer erhalten auf diese Weise keinen ‚falschen‘ Eindruck vom Unternehmen in dessen Rolle 

als Arbeitgeber und sind entsprechend nicht demotiviert oder gar enttäuscht (aufgrund einer falschen 

Außendarstellung), wenn sie das Unternehmen näher kennenlernen (entweder im Bewerbungspro-

zess oder schließlich auch tatsächlich als Mitarbeiter im Unternehmen; dieses Feld ist auch der The-

matik ‚Employer Branding‘ anzusiedeln).508 In diesem authentischen und kongruenten Auftritt als 

Arbeitgeber kann auch bereits der bei New Work übliche ‚Umgang auf Augenhöhe‘ z. B. durch 

direktes Duzen zum Ausdruck kommen.509 

 

4.4.5 New Work im Bereich ‚Personalentwicklung‘ 

Das Kapitel abschließend wird der Bereich ‚Personalentwicklung‘ im Zusammenhang mit New 

Work betrachtet. 

 

Personalentwicklung unterstützt das Erleben von psychologischem Empowerment  

Nach Schermuly ist es auch möglich, Mitarbeiter mittels Personalentwicklungsmaßnahmen dabei zu 

unterstützen, mehr psychologisches Empowerment zu erleben.510 Insbesondere die Kompetenzdi-

mension kann demnach durch Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt werden. Ein Kompe-

tenzdefizit, welches schließlich Personalentwicklungsmaßnahmen bedarf, kann z. B. durch verän-

derte Anforderungen an den Mitarbeiter entstehen. Doch Personalentwicklungsmaßnahmen können 

ebenfalls dazu führen, dass der Mitarbeiter eine höhere Bedeutsamkeit hinsichtlich seiner Arbeits-

rolle empfindet. Dies geschieht beispielsweise durch Lob in einem Mitarbeitergespräch (stellt Bei-

spiel für Personalentwicklungsmaßnahme dar).511 Und auch die beiden anderen Facetten von psy-

chologischem Empowerment können unterstützt werden: so ermöglicht Personalentwicklung eben-

falls eine höhere Einflussnahme des Mitarbeiters auf sein Umfeld (z. B. wenn durch eine der Perso-

nalentwicklungsmaßnahmen für die Förderung des psychologischen Empowerments gelernt wird, 

den Beruf besser zu beherrschen) und eine Zunahme der Fähigkeit eines selbstbestimmteren Han-

delns (wenn ein Beruf besser beherrscht wird, ist ein autonomeres Handeln möglich).512 Wichtig ist, 

 
508 vgl. Anhang A: Frage 14 und Frage 15 
509 ebd.: Frage 15 
510 vgl. Schermuly (2019a): S. 275 
511 ebd.: S. 264 f. 
512 ebd.: S. 266 
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dass die Personalentwicklungsmaßnahmen individuell für den einzelnen Mitarbeiter ausgewählt wer-

den.513 Auch Führungskräfte können mehr Empowerment bei Mitarbeitern auslösen (siehe Unterka-

pitel 4.4.2), sie müssen hierfür aber auch ‚trainiert‘ werden.514 So nimmt Personalentwicklung auch 

bei der Umsetzung von New Work eine unterstützende Rolle ein, was im nächsten Abschnitt näher 

beleuchtet wird. 

 

Personalentwicklung unterstützt die Umsetzung von New Work  

Verschiedene Autoren machen darauf aufmerksam, dass Mitarbeiter auf New Work vorbereitet oder 

bei der Umsetzung von New Work begleitet werden müssen. Beispielsweise ist nach Eckel eine Vor-

bereitung der Mitarbeiter für New Work deshalb erforderlich, da die Mitarbeiter diese veränderte 

Arbeitsweise, die beispielsweise eine höhere Entscheidungsbefugnis, Verantwortungsübernahme, 

und/oder ein stärkeres Einbringen mit sich bringt,515 nicht gewohnt sind und erst ‚erlernen‘ müs-

sen.516 Den Mitarbeitern werde durch eine gestiegene Eigenverantwortung auch ein gewisser Schutz 

genommen.517 Und auch Breidenbach ist der Meinung, dass die Reduktion fester Strukturen und Pro-

zesse im Unternehmen zwar eine höhere Freiheit bzw. einen größeren Freiraum der Mitarbeiter zur 

Folge hat, jedoch ebenfalls einen großen Verlust von Sicherheit mit sich bringt. Diese sei für die 

Fähigkeit innovativ zu sein jedoch unabdingbar,518 weswegen Mitarbeiter „eine neue Sicherheit“519 

in ihrem ‚Inneren‘ finden müssten.520 Und letztlich weist auch Schermuly darauf hin, dass New Work 

den Menschen zwar mehr Freiheiten einräume,521 ein autonomeres Arbeiten für viele Mitarbeiter 

aber auch „vollkommen neu“522 sei. Mehr Freiheit und ein höheres Maß an Verantwortung können 

so schnell zur Überforderung der Mitarbeiter führen. Daher sollten diese entsprechend „in den not-

wendigen Fähigkeiten trainiert werden“523. Die Personalentwicklung nimmt dabei eine begleitende 

Funktion ein:524 Konkret sollte bei der Personalentwicklung diesbezüglich berücksichtigt werden, 

welche zu New Work gehörenden Maßnahmen (hier: Ausprägungen) langfristig im Unternehmen 

umgesetzt werden und welche Mitarbeiterkompetenzen es hierfür konkret bedarf.525 Um welche 

Kompetenzen es sich dabei handelt, ist von der jeweiligen New Work-Maßnahme abhängig: Diese 

 
513 vgl. Schermuly (2019a): S. 267 
514 ebd.: S. 271 
515 vgl. Anhang A: Frage 15 
516 ebd.: Frage 1 
517 vgl. Brandes-Visbeck/Thielecke (2018): S. 27 
518 vgl. Hesse (2019) 
519 ebd. 
520 ebd. 
521 vgl. Schermuly (2019a): S. 271 
522 ebd.: S. 272 
523 ebd. 
524 ebd. 
525 ebd.: S. 269 
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unterscheiden sich beispielsweise beim Arbeiten im Home-Office und der Zusammenarbeit im 

Team, welches sich der Methode ‚Scrum‘ bedient.526  

Doch noch ein anderer Aspekt ist an dieser Stelle näher zu betrachten: Bei New Work wird der Ge-

sundheit der Mitarbeiter Beachtung geschenkt,527 zudem kann New Work sich selbst positiv auf die 

Mitarbeiterzufriedenheit und -gesundheit auswirken.528 Nach Eckel ist dies z. B. dadurch möglich, 

dass durch das Gefühl von Selbstwirksamkeit auf Seite der Mitarbeiter Frustration vermieden wird, 

was wiederum das Risiko für Burnouts senkt oder auch dadurch, dass eine positive Fehlerkultur bei-

spielsweise die Angst vor Fehlern reduziert, was wiederum Stress vermindert.529 Jedoch ist nicht 

auszuschließen, dass eine Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit, welche eine Ausprägung von 

New Work darstellt, auch ein zunehmendes Verschwimmen des Berufs- und Privatlebens der Mitar-

beiter mit sich bringt.530 Im Kontext hat der Begriff ‚Work-Life-Blending‘ an Aufmerksamkeit ge-

wonnen, welcher im Gegensatz zu einer ‚Balance‘ zwischen Berufs- und Privatleben, „den nahtlosen 

Übergang von Berufs- und Privatleben“531 umschreibt. Ein solcher nahtloser Übergang kann für Mit-

arbeiter jedoch in Hinblick auf ihre Gesundheit gefährlich sein. Attmer et al. weisen darauf hin, dass 

eine zunehmende räumliche oder zeitliche Abwesenheit der Mitarbeiter zur Folge hat, dass es von 

Seiten des Unternehmens nicht mehr möglich ist, „sie davor zu schützen, sich selbst auszubeuten“532. 

Stattdessen sind Mitarbeiter zunehmend selbst dafür verantwortlich, ihre ‚Work-Life-Balance‘ zu 

bewahren.533 Die Aufgabe der Unternehmen stellt im Kontext dar, „Mitarbeiter im Umgang mit der 

Entgrenzung von Arbeit und Privatleben zu unterstützen und ihnen eine breite Basis an Informatio-

nen und Angeboten zum Thema Gesundheitsmanagement bereitzustellen“534. Konkret sollte geprüft 

werden, welche gesundheitlichen Risiken New Work mit sich bringt und das bestehende Gesund-

heitsmanagement535 entsprechend angepasst werden.536 Möglich sind Präsenzworkshops, digitale 

Checklisten und betriebliche Gesundheitsstatistiken oder auch virtuelle Trainingsprogramme (the-

matisch z. B. zu Bewegung in Kurzpausen), die ortsunabhängig durchgeführt werden können.537  

 

 
526 vgl. Schermuly (2019a): S. 266 f. 
527 ebd.: S. 251 
528 vgl. Anhang A: Frage 3  
529 ebd.: Frage 7  
530 vgl. Lang (2019): S. 8 
531 Scholz (2016) 
532 Attmer et al. (2017): S. 156 
533 vgl. ebd. 
534 ebd. 
535 Das betriebliche Gesundheitsmanagement weist zwar Schnittstellen zu diversen Handlungsfeldern auf, je-
doch ist die Personalentwicklung eine von ihnen, weswegen die Thematiken ‚Gesundheit‘ und ‚Gesundheits-
management‘ im Kontext von New Work vorliegend in diesem Unterkapitel angesprochen werden. vgl. Op-
polzer (2010): S. 30 
536 vgl. Attmer et al. (2017): S. 156 
537 ebd.: S. 157 
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Abbildung 3 gibt einen Überblick über die erläuterten New Work-Ausprägungen. 

 

Abbildung 3: New Work 
Quelle: eigene Darstellung 
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5 Zwischenfazit 

Das Ziel des ersten Teils der vorliegenden Arbeit bestand darin, das benötigte Grundverständnis zu 

schaffen. Nun werden die wichtigsten Erkenntnisse hieraus in Hinblick auf die vorliegende For-

schungsfrage dargelegt. Diese dienen auch der empirischen Untersuchung im Anschluss. 

Bei der digitalen Transformation von Unternehmen handelt es sich um einen ganzheitlichen Verän-

derungsprozess, welcher ein Veränderungsmanagement erfordert. So sind mit der eigenen digitalen 

Transformation und ihrer Umsetzung verschiedene Herausforderungen verbunden. Die bloße Her-

angehensweise an die Thematik kann bereits eine davon darstellen. Dem liegt vermutlich zugrunde, 

dass die Thematik von Individualität geprägt ist und verbindliche Anleitungen für die digitale Trans-

formation von Unternehmen derzeit nicht existieren. Tendenziell ist die eigene digitale Transforma-

tion eines Unternehmens vom Vorhandensein einer geeigneten Transformationsstrategie sowie di-

versen Erfolgsfaktoren abhängig, die sich vor allem auch auf die Arbeitsweise und Belegschaft in-

nerhalb des Unternehmens beziehen. Im Kontext wird New Work vorliegend als ggf. geeignetes 

Instrument zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen beleuchtet. New Work 

wird hier verstanden als erstens: „veränderte Arbeitsweisen in einer technologisierten, digitalen und 

globalen Arbeitswelt […], die auf sinnstiftende und erfüllende Tätigkeiten abzielen und den Men-

schen in den Mittelpunkt stellen“538, zweitens (dem zugehörig): bestimmte Formen der Begleitung 

sowie Ermöglichung von neuer Arbeit und drittens (insbesondere): als Denkweise. Auch für die Um-

setzung von New Work ist bisher kein allgemeingültiges Konzept existent. Sie hat verschiedene Her-

ausforderungen inne und unterliegt tendenziell der Verantwortlichkeit der Geschäftsführung und 

dem Bereich ‚Human Resources‘. Konkret zum Ausdruck kommen kann New Work in Unternehmen 

in verschiedenen Bereichen in Form verschiedener Ausprägungen. Dass dies vermutlich insbeson-

dere im Bereich der Unternehmenskultur – und dem Mindset des Einzelnen – möglich ist, liegt in 

der vorrangigen Einordnung von New Work als Denkweise begründet. 

In Hinblick auf die Forschungsfrage, welche eben jenen Zusammenhang untersucht, lassen sich nun 

in übergreifender Betrachtung der erläuterten Grundlagen verschiedene enge Anknüpfungspunkte 

und mögliche Wirkungsweisen erkennen. In der Folge lassen diese bereits die Annahme zu, dass 

New Work die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen (als Instrument) unter-

stützen kann. Auf folgende Weise scheint dies beispielsweise konkret möglich: 

Zu den wichtigsten und folgeschwersten Herausforderungen der digitalen Transformation von Un-

ternehmen gehören die emotionalen Barrieren der Beteiligten. Der Sachverhalt, dass New Work das 

Teilen von Wissen untereinander innehat, auf ein Miteinander abzielt sowie eine offene Fehlerkultur 

pflegt, könnte jedoch einem Empfinden von Überforderung aufgrund eines Qualifikationsdefizits 

 
538 Schnell/Schnell (2019): S. 7 
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(Beispiel einer emotionalen Barriere) seitens der Beteiligten der digitalen Transformation von Un-

ternehmen entgegenwirken. Außerdem setzt New Work transparente Kommunikation in den Fokus 

– hinsichtlich Informationen zeigt sich beispielsweise der Geschäftsführer gegenüber den Mitarbei-

tern mit einem höchstmöglichen Maß an Offenheit. So ist es wahrscheinlich, dass New Work die 

Unkenntnis, die aus einem Informationsdefizit (weiteres Beispiel für eine emotionale Barriere) auf 

Seiten der Beteiligten der digitalen Transformation von Unternehmen resultiert, stark reduziert. Es 

liegt damit nahe, dass New Work die emotionalen Barrieren der Beteiligten der digitalen Transfor-

mation von Unternehmen senken kann – und somit Herausforderungen der digitalen Transformation 

von Unternehmen abmildert. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass auch die Umsetzung 

von New Work an sich z. B. Überforderung oder das Empfinden einer solchen hervorrufen kann, 

wenn diese Arbeitsweise bisher nicht im Unternehmen üblich gewesen ist – und es deshalb einer 

Begleitung und Ermöglichung der Umsetzung von New Work durch die Personalentwicklung bedarf.  

Neben der Abmilderung von Herausforderungen scheint jedoch auch die Begünstigung von Erfolgs-

faktoren und gar das eigene Entsprechen der Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Un-

ternehmen seitens New Work möglich:  

So erfordert die digitale Transformation eines Unternehmens eine Veränderung der Strukturen in-

nerhalb des Unternehmens. Klassische Organisationsstrukturen, die in starren Hierarchien und Ab-

teilungen denken, reichen gegenwärtig aufgrund der existenten Schnelllebigkeit nicht mehr aus. Cha-

rakteristischerweise findet ein Aufbrechen starrer Hierarchien in Unternehmen bei modernen Formen 

der Arbeitsgestaltung statt (z. B. ‚Arbeiten in dynamischen Netzwerken‘), welche sich an New Work 

orientieren bzw. eine Ausprägung von New Work darstellen. Sie bringen zumeist eben jenes höhere 

Maß an Agilität und eine stärkere Kundenzentrierung mit sich. 

Auch erfordert die digitale Transformation von Unternehmen dahingehend eine Anpassung der Un-

ternehmenskultur, dass sie eine positive Einstellung gegenüber Veränderungen innehat. Zu den ent-

scheidenden Aspekten, die einen starken Einfluss auf die Fähigkeit, sich als Unternehmen an neue 

Gegebenheiten anzupassen, ausüben und zur Unternehmenskultur gehören, zählen folgende: die 

Höhe des Anspruchs an die Arbeitsergebnisse, die Offenheit gegenüber neuen Ideen und der Umgang 

mit Fehlentscheidungen im Unternehmen. Jene Aspekte werden von New Work positiv beeinflusst: 

beispielsweise durch eine offene Fehlerkultur, ein eigenes Verständnis auf Seite der Führungskraft 

als Mentor und ‚Enabler‘ wie auch einer Unternehmenskultur, die Agilität ermöglicht. 

Einen weiteren Erfolgsfaktor für die digitale Transformation von Unternehmen stellt die Arbeitge-

berattraktivität der Unternehmen dar, denn heute und zukünftig benötigen sie geeignete Mitarbeiter 

bzw. Talente mit bestimmten Kompetenzen (z. B. technologisches Know-how) sowie Fähigkeiten. 

Diese müssen seitens der Unternehmen für sich gewonnen und anschließend gebunden werden, was 
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das Schaffen passender Rahmenbedingungen erfordert. So gilt es auch den veränderten Arbeitneh-

meransprüchen Beachtung zu schenken und sich an diesen auszurichten. New Work kann an dieser 

Stelle mit den New Work zugeschriebenen Grundsätzen und Ausprägungen anknüpfen – und hat 

zudem ohnehin das Eingehen auf Arbeitnehmeransprüche inne. So ist es seitens New Work möglich, 

die Gewinnung und Bindung der Arbeitnehmer und damit den für die digitale Transformation von 

Unternehmen notwendigen Erfolgsfaktor Arbeitgeberattraktivität zu stärken. 

Für die eigene digitale Transformation sollte ein Unternehmen von heterogenen Teams Gebrauch 

machen, innerhalb derer erfahrenere oder weniger technologieaffine Mitarbeiter und Digital Natives 

oder technologieaffine Mitarbeiter voneinander lernen. Sie stellen einen weiteren Erfolgsfaktor für 

die digitale Transformation von Unternehmen dar. ‚Crossfunktionale Teams‘, also jene, die aus Per-

sonen mit unterschiedlicher Expertise bestehen, sind ein Beispiel für den Umgang mit Wissen im 

Kontext von New Work. Bei New Work wird das Silodenken abgebaut, das eigene Wissen mit an-

deren geteilt. Zudem stellt New Work das Miteinander in den Mittelpunkt, vermeidet Diskriminie-

rung und legt Wert auf einen konstruktiven Umgang mit Fehlern sowie ein Agieren auf Augenhöhe, 

was das Schaffen solcher heterogenen Teams zudem begünstigen kann. 

Für die digitale Transformation von Unternehmen ist ebenso die Implementierung ‚digitaler Teams‘ 

empfehlenswert (diese übersetzen Kundenanforderungen in zu erledigende digitale Aufgaben sowie 

Ziele). Hierfür sollte insbesondere auch schon bestehenden Mitarbeitern Freiraum zu ‚digitalem‘ 

Denken und Arbeiten zugestanden werden. Mehr Freiraum und Partizipation sind wesentlich bei 

New Work, Freiräume zur Entfaltung der Mitarbeiter werden auch von der ‚New Work-Führung‘ 

geschaffen, welche ebenso das eigenständige Denken und ‚Ausprobieren‘ auf Seite der Mitarbeiter 

fördert (Fehlerkultur) und ihnen Vertrauen entgegenbringt, welches für Innovation wesentlich ist. 

Des Weiteren sollten Rahmenbedingungen für die digitale Transformation eines Unternehmens der-

art vorliegen, dass sie diese nicht ausbremsen oder gar stoppen. Innovationskraft und Innovations-

vorhaben werden durch übermäßiges Planen, Bürokratie und Administration behindert, weswegen 

dies eliminiert werden sollte. New Work im Bereich ‚Unternehmenskultur‘ prägt sich auch dadurch 

aus, dass sie der Agilität nachkommt, wozu auch der Abbau von (unnötiger) Bürokratie, das Absehen 

von Vorgaben detaillierter Art und der Überprüfung dieser sowie Experimentierfreude gehören.  

Zuletzt sollte noch herausgestellt werden, dass sich der Digitalisierungsgrad im Unternehmen erhö-

hen kann, wenn zur Unterstützung des Menschen Gebrauch von digitalen Technologien gemacht 

wird (dies stellt eine New Work-Ausprägung dar).  

Auf den Vergleich von (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen hinsichtlich New Work 

sowie der eigenen digitalen Transformation kann hier noch nicht näher eingegangen werden. Fest-

halten lässt sich allerdings, dass sich die Buchbranche mit einer schwindenden Leserschaft und einer 

starken Medienkonkurrenz des Buchs und Buchlesens durch andere (vor allem) digitale Angebote 
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konfrontiert sieht – sowie diversen branchenspezifischen Herausforderungen, die aus der Digitalisie-

rung resultieren. Dabei unterscheiden sich die Situationen der einzelnen Verlagssegmente aber nicht 

unerheblich.   
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6 Empirische Untersuchung  

Betrachtet man die Interviewaussagen von Eckel, beschäftigt sich die Buchbranche zwar grundsätz-

lich mit denselben gegenwärtigen Entwicklungen und Herausforderungen wie andere Branchen, ihre 

aktuelle Situation ist jedoch in gewisser Weise verschärft. Dies liegt seiner Meinung nach darin be-

gründet, dass die ihr zugehörigen Produkte anfälliger hinsichtlich der Digitalisierung sind,539 wäh-

rend sich die Branche selbst überwiegend traditionell gestaltet.540 In der Folge fällt der Bedarf an 

New Work bzw. Arbeitsbedingungen, welche mit New Work konform sind, hoch aus. Denn diese 

ermöglichen folgende Entwicklungen, auf welche die Buchbranche im Kontext angewiesen ist: ein 

höheres Maß an Kreativität sowie Freisetzung von Energie auf Seite der Mitarbeiter wie auch eine 

Beschleunigung von Weiter- und Neuentwicklung.541 Erkenntnisse darüber, wie der Vergleich von 

(Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen in Hinblick auf die Thematik ausfällt, sollen 

nun neben weiteren Erkenntnissen mittels Primärforschung, einer durchgeführten empirischen Un-

tersuchung, erlangt werden. Mit ihr wird sich an dieser Stelle befasst, nachdem im vorangegangenen 

Teil der Arbeit die theoretische Wissens- sowie Verständnisgrundlage zur digitalen Transformation 

von Unternehmen, zu der gegenwärtigen Situation in der Buchbranche sowie zu New Work (als ggf. 

mögliches Instrument zur Bewältigung) geschaffen wurde. 

Für die empirische Untersuchung wurde ein Methodenmix gewählt. Er stellt eine Kombination von 

„mehrere[n] Methoden zur Beantwortung ein und derselben Fragestellung“542 dar und wird auch 

‚Mixed Methods‘ oder ‚Triangulation‘ genannt.543 Die Wahl begründet sich insbesondere darin, dass 

ein Methodenmix hier ermöglicht, beide Gruppen miteinzubeziehen, die für die vorliegende For-

schungsfrage von zentraler Bedeutung sind. Mittels der qualitativen Methode ‚Experteninterviews‘ 

der empirischen Sozialforschung544 werden Geschäftsführer und Berufstätige aus dem Bereich ‚Hu-

man Resources‘ in ihrer Rolle als Verantwortliche der Thematik ‚New Work‘ berücksichtigt, wäh-

rend mittels der quantitativen Methode der empirischen Sozialforschung ‚Online-Befragung‘545 die 

Belegschaften bzw. Mitarbeiter in ihrer Rolle als Arbeitnehmer, welche gemäß New Work verändert 

arbeiten können bzw. ggf. sollen, betrachtet werden. Somit wird hier beiden Forschungsrichtungen, 

die in der empirischen Sozialforschung zur Erlangung von Erkenntnissen grundsätzlich zur Verfü-

gung stehen (qualitative und quantitative Methoden)546 nachgegangen.547 Eine solche Kombination 

 
539 vgl. Anhang A: Frage 7 
540 vgl. Anhang A: Frage 8 
Existent sind dabei deutliche Unterschiede hinsichtlich der Verlagssegmente. vgl. Anhang A: Frage 8 
541 vgl. Anhang A: Frage 7 
542 Berger-Grabner (2016): S. 109 
543 vgl. ebd.: S. 116  
544 ebd.: S. 142 
545 ebd.: S. 165 
546 ebd.: S. 116 
547 Gründe für die Wahl der einzelnen Methoden für die jeweilige Seite werden zu einem späteren Zeitpunkt 
thematisiert. 
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beider Richtungen ermöglicht Berger-Grabner zufolge eine tiefere Durchleuchtung eines For-

schungsproblems548 und nach Bösendorfer et al. die Entdeckung von Lücken sowie Widersprü-

chen.549 Eine solche Tiefgründigkeit ist hier auch deshalb von großem Interesse, da zu der vorliegen-

den Forschungsfrage noch nahezu keine Forschungsergebnisse existieren und daher ein großer For-

schungsbedarf besteht. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass ein Methodenmix einen hö-

heren Anspruch550 sowie Aufwand mit sich bringt, was in der Vorbereitung der empirischen Unter-

suchung unbedingt berücksichtigt werden sollte.551 

Aufgrund des beabsichtigten Vergleichs zwischen (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unterneh-

men werden in der empirischen Untersuchung sowohl bei der qualitativen als auch bei der quantita-

tiven Methode Personen aus (Buch-)Verlagen einerseits und Personen aus branchenfremden Unter-

nehmen andererseits befragt. Neben diesem Vergleich lassen sich anschließend je genannter Seite 

eben jene Verantwortlichen und Mitarbeiter an verschiedenen (direkten) Anknüpfungspunkten ei-

nander gegenüberstellen (also Ergebnisse beider Methoden). Dies veranschaulicht Abbildung 4. 

 

Abbildung 4: Methodik 
Quelle: eigene Darstellung 

Um eine bessere Qualität dieser Gegenüberstellung sicherzustellen, wurden bei der Online-Befra-

gung die zu befragenden Belegschaften ursprünglich so gewählt, dass sie den Arbeitgeberunterneh-

men der Experten aus den Interviews angehören.552 Außerdem gilt zu erwähnen, dass vor Durchfüh-

rung der empirischen Untersuchung Hypothesen aufgestellt wurden, die zur Beantwortung der vor-

liegenden Forschungsfrage bestätigt oder widerlegt werden sollen: Unter einer Hypothese wird eine 

 
548 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 116 
549 vgl. Bösendorfer et al. (2016): S. 232 
550 ebd. 
551 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 116 f. 
552 In der Durchführung musste von diesem engeren Kreis der Zielpersonen aufgrund aktueller Umstände ab-
gesehen werden (siehe Unterkapitel 6.2.1). 



6 Empirische Untersuchung 

73 
 

Behauptung verstanden, welche überprüfbar ist.553 Genannt und erläutert werden die Hypothesen in 

Unterkapitel 6.1.2. 

So sollen mittels der empirischen Untersuchung vor allem Erkenntnisse zum Zusammenhang von 

New Work und der Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen, zur aktuellen Lage 

der Unternehmen sowie zu den Bedürfnissen der Belegschaften gewonnen werden (auch verglei-

chend), um abschließend eine Beurteilung der Eignung von New Work als Instrument zur Bewälti-

gung der digitalen Transformation von Unternehmen sowie diesbezügliche Handlungsempfehlungen 

aussprechen zu können.  

 

6.1 Qualitative Erhebung: Experteninterviews 
Mit dem Zweck „vorerst einen Sachverhalt verstehen zu lernen“554 wird bei einem Methodenmix 

des Öfteren mit der qualitativen Methode begonnen –555 so auch vorliegend. 

 

6.1.1 Methode, Zielsetzung und Vorgehen 
Wie bereits erwähnt, wurde zur Betrachtung der (laut theoretischer Grundlagen) Verantwortlichen 

der Thematik ‚New Work‘ in Unternehmen eine qualitative Vorgehensweise gewählt. Diese stellen 

die flexibleren Vorgehensweisen dar, welche den Fund neuer, unbekannter Sachverhalte ermögli-

chen und einen tieferen Informationsgehalt aufgrund einer stärkeren Offenheit mit sich bringen.556 

Aus diesem Grund finden sie u. a. dann Verwendung, wenn auf die Erweiterung der Wissensbasis, 

die Aufklärung tatsächlicher Umstände sowie die Entdeckung und erstmaliger Erläuterung von Ein-

stellungen, Motiven usw. abgezielt wird.557 Dies ist vorliegend der Fall, u. a. da im ersten Teil des 

Methodenmix insbesondere der Zusammenhang zwischen New Work und der Bewältigung der digi-

talen Transformation von Unternehmen untersucht werden soll (Erkenntnisse hierzu sind vorrangiges 

Ziel dieses Teils) und es sich dabei um ein gänzlich unerforschtes und ‚neues‘ Feld handelt.  

Genauer gesagt wird sich hier dem ‚Experteninterview‘ (Form des Leitfadeninterviews, zugehörig 

zu den qualitativen Methoden)558 bedient. Dabei handelt es sich um die Befragung bestimmter Per-

sonen, welche als ‚Experten‘ bezeichnet werden, „als Repräsentanten einer Gruppe“559. In der Lite-

ratur wird im Kontext über den Expertenbegriff diskutiert, zu welchem unterschiedlich enge bzw. 

weite Definitionen existieren. Misoch grenzt ihn insofern ein, als dass Experten demnach Personen 

 
553 vgl. Oehlrich (2019): S. 5 
554 Berger-Grabner (2016): S. 128 
555 vgl. ebd. 
556 ebd.: S. 118 
557 ebd.: S. 119 
558 ebd.: S. 142 
559 ebd. 
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darstellen, „die über eine Form des spezialisierten Sonderwissens verfügen, welches mit der Berufs-

rolle und Formen der kompetenzbezogenen Institutionalisierung einhergeht“560. Gemäß diesem Ver-

ständnis werden in der vorliegenden Untersuchung Geschäftsführer sowie Berufstätige aus dem Be-

reich ‚Human Resources‘ aus (Buch-)Verlagen sowie branchenfremden Unternehmen als ‚Experten‘ 

verstanden. Nach Bogner und Menz ist mittels Experteninterviews die Einsparung langer Wege mög-

lich.561 Außerdem erbringt das Experteninterview demnach bereits in der frühen Phase einer Unter-

suchung „eine konkurrenzlos dichte Datengewinnung“562 verglichen mit anderen Methoden.563 Von 

diesen Vorteilen soll auch vorliegend Gebrauch gemacht werden. 

 

Vorüberlegung 

Bei der Auswahl der konkreten (Buch-)Verlage und branchenfremden Unternehmen, aus denen Ex-

perten für die Untersuchung herangezogen werden sollten, wurde sich um eine Ausgewogenheit der 

Stichprobe bemüht. Um mögliche Ergebnisverzerrungen zu verhindern, wurde sich an folgenden 

Gesichtspunkten orientiert: Wie erwähnt, macht der beabsichtigte Branchenvergleich Experten aus 

(Buch-)Verlagen564 sowie branchenfremden Unternehmen565 erforderlich. Da aber auch von Unter-

schieden innerhalb dieser beiden Seiten auszugehen ist, fand in der Vorüberlegung außerdem folgen-

des Beachtung: So sollten auf der (Buch-)Verlagsseite sowohl Experten aus Publikums- als auch 

Fachverlagen und auf der branchenfremden Unternehmensseite sowohl Experten aus Dienstleis-

tungs- als auch Industrieunternehmen befragt werden. Dies sollte auf ausgeglichene Weise gesche-

hen: jeder Typus sollte unter den insgesamt acht zu befragenden Unternehmen zwei Mal vertreten 

sein. Dabei sollte auch die Umsatzstärke Berücksichtigung finden: Bei den eben genannten Vertre-

tern eines Typus sollte es sich – gemessen am Umsatz – um ein tendenziell ‚kleines‘ und ein ‚mittel-

großes bis großes‘ Unternehmen handeln. Dabei wurde auch der Verlags- bzw. Unternehmensgrup-

penzugehörigkeit Aufmerksamkeit geschenkt, sodass vorliegend von jedem Typus je ein unabhängi-

ges und ein abhängiges/gruppenzugehöriges Unternehmen (oder eine Unternehmensgruppe selbst) 

vertreten sein sollte. Zuletzt sollten die befragten Unternehmen keine Zugehörigkeit untereinander 

aufweisen.  

 

 
560 Misoch (2015): S. 128 
561 vgl. Bogner/Menz (2002): S. 7 
562 ebd. 
563 ebd.  
564 Die Vorauswahl der konkreten (Buch-)Verlage wurde dabei auch hauptsächlich auf Basis von Recherche in 
der Branchenpresse und Programminformationen von passenden Branchenveranstaltungen getroffen. 
565 Die Vorauswahl der konkreten branchenfremden Unternehmen wurde dabei auch hauptsächlich auf Basis 
von Recherche im Personalmagazin (von Haufe) – Ausgaben: 10/18, 11/18, 12/18, 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 
6/19, 7/19, 10/19 – getroffen. 
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Durchführung 

Die Mehrheit der ausgewählten Experten wurde Anfang Januar 2020 mittels eines Anschreibens per 

E-Mail kontaktiert, welches sowohl die Thematik als auch die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit 

erläuterte. Die Anschreiben für die Experten der beiden Seiten sind aus strategischen Gründen leicht 

verschieden ausgefallen – die beiden Versionen befinden sich im Anhang L und M. Die Experten 

sollten ursprünglich Wahlfreiheit bezüglich der Art der Durchführung (persönlich, mündlich bzw. 

telefonisch, schriftlich) erhalten, um die Wahrscheinlichkeit einer Zusage zu erhöhen. 

Zur Datenerhebung bzw. Befragung wurde ein Leitfaden als Erhebungsinstrument eingesetzt: Die 

im Voraus für ein Interview erstellte Struktur der Interviewthemen mit zugehörigen Leitfragen ist 

für Leitfadeninterviews charakteristisch. Herauszustellen ist, dass diese strukturierte Form eine Wie-

derholbarkeit sowie Vergleichbarkeit innehat – dies ist von Bedeutung, wenn es sich um mehrere zu 

interviewende Personen handelt, wie dies vorliegend der Fall ist. So schenkt die strukturierte Form 

nicht nur Sicherheit auf Seite des Interviewers (welcher die Fragen stellt und durch sie Orientierung 

erhält) sowie auf Seite des Interviewten (welcher durch sie ‚gezwungen‘ wird, inhaltlich immer wie-

der zum eigentlichen Thema zurückzukehren).566 Auch garantiert sie, dass „die Aussagen mehrerer 

Befragter miteinander in Beziehung gesetzt werden können“567. Dabei sollte jedoch nicht unerwähnt 

bleiben, dass (im Interview) trotz Leitfaden noch Raum für ungeplante Äußerungen568 und Abwei-

chungen vom Leitfaden gegeben sein sollte und er vor allem als eine Art Gerüst fungiert.569 Die 

Erstellung des Leitfadens geschah auf Basis der theoretischen Grundlagen bzw. Voranalyse des For-

schungsgegenstandes (wie dies bei Leitfadeninterviews üblich ist)570 und unter Berücksichtigung des 

geplanten zeitlichen Umfangs sowie der Übersichtlichkeit in der Gestaltung, wie dies nach Gläser 

und Laudel getan werden sollte.571 Außerdem wurden die Fragen zum Zwecke der besseren Ver-

gleichbarkeit bewusst ausgeschrieben (hierfür plädieren auch beispielsweise Gläser und Laudel)572 

und verschiedene Grundsätze bei der konkreten Formulierung berücksichtigt (wie dies z. B. Berger-

Grabner zufolge getan werden sollte). Zu diesen zählt beispielsweise die Verwendung einer einfa-

 
566 vgl. Oehlrich (2019): S. 85 
567 Oehlrich (2019): S. 85  
Leitfadeninterviews haben jedoch den Nachteil, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese struktu-
rierte Form die Interaktion zwischen Interviewer und Interviewtem deutlich einschränkt und der Spielraum 
hinsichtlich der eigenen inhaltlichen Schwerpunktsetzung auf Seiten des Interviewten klein gehalten wird. 
vgl. Oehlrich (2019): S. 85 
568 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 141 
569 vgl. Gläser/Laudel (2010): S. 142 
570 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 141 
571 vgl. Gläser/Laudel (2010): S. 144  
572 ebd. 
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chen Wortwahl und ausschließlich eindeutiger Fragen sowie der Ausschluss von geschlossenen Fra-

gen.573 Zu einem späteren Zeitpunkt wird in der vorliegenden Arbeit auf den Leitfaden mit seinen 

einzelnen Fragen eingegangen (siehe Unterkapitel 6.1.3). 

Die insgesamt acht Interviews wurden im Zeitraum vom 10. März 2020 bis 2. April 2020, nach der 

Überprüfung des Leitfadens mittels Pre-Tests (siehe Unterkapitel 6.1.5), durchgeführt. Aufgrund der 

starken Ausbreitung von Covid-19 in diesem Zeitraum und der damit verbundenen Aufforderung der 

Bundesregierung zur Vermeidung sozialer Zusammenkünfte konnte keines der geplanten Experten-

interviews persönlich stattfinden. Darüber hinaus musste mit einer aus dieser Situation resultierenden 

Zeitknappheit auf Seite mancher Experten umgegangen werden. So wurden letztlich zwei Experten-

interviews schriftlich und sechs Experteninterviews mündlich bzw. telefonisch durchgeführt. Die 

Experteninterviews mit Lukas Fröhlich und Anonymer Experte 2 gingen schriftlich vonstatten. Hier 

diente der Leitfaden als Fragebogen (verschickt Anfang März 2020), welchen die Experten nach dem 

Ausfüllen per E-Mail zurückschickten. Die Interviews mit Claudio Fähndrich, Dr. Ludger Kleyboldt, 

Dirk Schäfer, Anette Wassermann, Anonymer Experte 1 sowie Anonymer Experte 3 wurden telefo-

nisch durchgeführt. Für die telefonischen Interviews wurde im Voraus ein ungefährer Zeitraum von 

45 bis 60 Minuten vereinbart. Tatsächlich dauerten sie im Durchschnitt ca. 50 Minuten. Die telefo-

nischen Experteninterviews wurden mittels Audioaufnahme aufgezeichnet (die Genehmigungen 

hierfür wurde im Voraus eingeholt, da dies unbedingt erforderlich ist)574 und im Anschluss wort-

wörtlich transkribiert.  

Zuletzt sei noch auf Folgendes hingewiesen: Mittels qualitativer Verfahren werden Texte erzeugt – 

vorliegend sind dies die Transkriptionen der Experteninterviews –, welche Rohdaten darstellen, die 

es im Anschluss auszuwerten gilt.575 Als Auswertungsmethode wurde hier die qualitative Inhaltsan-

alyse gewählt, welche Texte auswertet, „indem sie ihnen in einem systematischen Verfahren Infor-

mationen entnimmt“576. Diese Wahl fußt darauf, dass sie sich für die Auswertung von Expertenin-

terviews eignet577 und verschiedene Autoren wie z. B. Gläser und Laudel betonen, dass ein regelge-

leitetes Vorgehen – wie die qualitative Inhaltsanalyse eines darstellt – eine gleichberechtigte Einbe-

ziehung des gesamten qualitativen Materials beinhaltet.578 

 

 

 
573 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 142 
Bei geschlossenen Fragen werden fixe Antwortmöglichkeiten vorgegeben, bei offenen Fragen ist dies nicht 
der Fall (die Antworten werden in eigenen Worten formuliert). vgl. Berger-Grabner (2016): S. 194 
574 vgl. Gläser/Laudel (2010): S. 144 
575 ebd.: S. 43 
576 ebd.: S. 46 
577 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 142 
578 vgl. Gläser/Laudel (2010): S. 204 
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6.1.2 Hypothesen 

In diesem Unterkapitel werden die Hypothesen vorgestellt und erläutert, welche zur Beantwortung 

der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit überprüft werden sollen. Sie wurden auf der Basis der 

theoretischen Grundlagen und dem in Kapitel 5 erläuterten Zwischenfazit aufgestellt. Denn bereits 

vor Durchführung der empirischen Untersuchung lassen sich hier verschiedene enge Anknüpfungs-

punkte zwischen New Work und der Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen 

sowie mögliche Wirkungsweisen erkennen.  

Diese engen Anknüpfungspunkte betreffen u. a. die Herausforderungen der digitalen Transformation 

von Unternehmen. So liegt nahe, dass es mittels New Work möglich ist, die emotionalen Barrieren 

der Beteiligten der digitalen Transformation zu senken und damit Herausforderungen der digitalen 

Transformation von Unternehmen abzumildern. Diese Wirkungsweise bringt Hypothese 1 zum Aus-

druck: 

− Hypothese 1: New Work bzw. Ausprägungen von New Work mildert/mildern Herausfor-

derungen der digitalen Transformation von Unternehmen ab. 

Des Weiteren beziehen sich die engen Anknüpfungspunkte auf die Erfolgsfaktoren der digitalen 

Transformation von Unternehmen. Beispielsweise erfordert die digitale Transformation eines Unter-

nehmens eine Veränderung der Unternehmensstrukturen (Erfolgsfaktor), da klassische Strukturen 

der existierenden Schnelllebigkeit nicht gerecht werden. Eine Ausprägung von New Work sind mo-

derne Formen der Arbeitsgestaltung, bei welchen charakteristischerweise ein Aufbrechen starrer 

Hierarchien in Unternehmen stattfindet.579 So scheint, dass es mittels New Work möglich ist, die 

Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Unternehmen zu begünstigen. Diese Wirkungs-

weise beschreibt Hypothese 2: 

− Hypothese 2: New Work bzw. Ausprägungen von New Work begünstigt/begünstigen Er-

folgsfaktoren der digitalen Transformation von Unternehmen.  

Einen weiteren Erfolgsfaktor stellt beispielsweise der Gebrauch heterogener Teams im Unternehmen 

dar: so sollen Mitarbeiter mit unterschiedlichen Stärken hinsichtlich technologischen Know-how und 

Erfahrungsschatz voneinander lernen. Die Bildung ‚crossfunktionaler Teams‘ ist bei New Work in 

Bezug auf den Umgang mit Wissen üblich, Silodenken wird dabei abgebaut.580 So liegt nahe, dass 

New Work Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Unternehmen gerecht wird. Daraus 

ergibt sich Hypothese 3, die diese Wirkungsweise schildert: 

− Hypothese 3: New Work bzw. Ausprägungen von New Work entspricht/entsprechen Er-

folgsfaktoren der digitalen Transformation von Unternehmen. 

 
579 Der beschriebene Sachverhalt stellt ein denkbares Beispiel für die genannte mögliche Wirkungsweise dar.  
580 Der beschriebene Sachverhalt stellt ein denkbares Beispiel für die genannte mögliche Wirkungsweise dar.  
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Folglich lassen diese engen Anknüpfungspunkte die generelle Annahme zu, dass New Work die Be-

wältigung der digitalen Transformation von Unternehmen (als Instrument) unterstützen kann bzw. 

eine förderliche Wirkung auf die Bewältigung dieser ausüben kann. Dies fasst letztlich Hypothese 4 

zusammen: 

− Hypothese 4: Wenn Denk- und Arbeitsweisen, die New Work innehat, eingesetzt werden, 

unterstützt dies die Bewältigung der digitalen Transformation von Verlagen und branchen-

fremden Unternehmen. 

 

6.1.3 Konzeption des Leitfadens 
Gläser/Laudel empfehlen „die Aufteilung des Interviewleitfadens in Themenkomplexe, die nachei-

nander behandelt werden“581. Entsprechend wird der Leitfaden vorliegend in vier Themenblöcke auf-

gegliedert, auf die im Interview nacheinander eingegangen wird. Auf diese Themenblöcke wie auch 

auf die genauen im Leitfaden enthaltenen Fragen wird an dieser Stelle näher eingegangen. Insgesamt 

umfasst der Leitfaden um die zwölf Fragen, da nach Gläser und Laudel damit gerechnet werden kann, 

dass ca. acht bis 15 Fragen in einer Stunde behandelt werden können582 und die Interviews vorliegend 

auf 45 bis 60 Minuten angesetzt waren. Vorab gilt jedoch zu erwähnen, dass der Leitfaden ebenfalls 

Begriffserklärungen zu den Begriffen ‚Digitalisierung‘, ‚Digitale Transformation von Unternehmen‘ 

und ‚New Work‘ nach dem Begriffsverständnis, welchem die vorliegende Arbeit folgt, innehat sowie 

einen Hinweis darauf, dass der Begriff ‚Unternehmen‘ sowohl (Buch-)Verlage als auch branchen-

fremde Unternehmen umfasst (im Leitfaden oben positioniert). Damit wurde das Ziel verfolgt, ein 

einheitliches Begriffsverständnis auf Seite der Experten sicherzustellen, damit die Aussagen dieser 

anschließend problemlos miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Die gewisse Dringlich-

keit hierzu ergibt sich auch aus der existierenden, starken Vielfalt an Definitionen und Verständnis-

sen in der Praxis zu den aufgeführten Begriffen. 

 

Themenblock A: ‚Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen‘ 

Mithilfe des ersten Themenblocks findet einerseits der Einstieg in die Thematik statt, andererseits 

werden Informationen hinsichtlich der Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen 

– genauer gesagt: zu den zugehörigen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren – gewonnen. Der The-

menblock A enthält die Fragen 1 und 2: 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen? 

 
581 Gläser/Laudel (2010): S. 146 
582 vgl. ebd.: S. 144  
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2. Von welchen internen Erfolgsfaktoren hängt die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen Ihrer Meinung nach ab? 

Frage 1 dient dem Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Herausforderungen für die Bewältigung der 

digitalen Transformation von Unternehmen und der empfundenen Relevanz dieser. Zudem ist nicht 

auszuschließen, dass hier auch Herausforderungen genannt werden, welche – den Erläuterungen der 

Experten zufolge – durch New Work abgemildert werden können. Somit ist es möglich, dass diese 

Frage der Überprüfung von Hypothese 1 dienlich ist. Frage 2 fragt den Zusammenhang zwischen der 

Bewältigung der digitalen Transformation und New Work implizit ab. Hier könnte seitens der Ex-

perten auf interne Erfolgsfaktoren der Bewältigung eingegangen werden, welche New Work entspre-

chen bzw. welchen New Work gerecht wird (oder auch Gegenteiliges). Auch ist nicht auszuschlie-

ßen, dass interne Erfolgsfaktoren genannt werden, welche – den Erläuterungen der Experten zufolge 

– durch New Work bestärkt/begünstigt werden können. So kommt diese Frage insbesondere Hypo-

these 3, möglicherweise auch Hypothese 2, zugute. 

 

Themenblock B: ‚Frage nach dem Zusammenhang‘ 

Im zweiten Themenblock wird die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen erst-

mals deutlich mit Arbeitsweisen und für Arbeit relevanten Unternehmensbereichen, schließlich mit 

New Work, in Verbindung gesetzt. Der Themenblock B enthält die Fragen 3 bis 5. Ihnen kommt eine 

besondere Bedeutung zu, da insbesondere sie der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen (der 

Ergründung möglicher Wirkungsweisen) dienen. 

3. Inwiefern könnten veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen beitragen? 

4. Wie sollten sich die folgenden Bereiche im Unternehmen gestalten, damit die Bewältigung der 
digitalen Transformation von Unternehmen unterstützt wird? 

a) Arbeitsgestaltung 

b) Führung 

c) Unternehmenskultur 

d) Personalgewinnung sowie -bindung und Personalauswahl 

e) Personalentwicklung 

5. Denken Sie New Work kann die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen un-
terstützen? Wenn ja, inwiefern? Welche Bereiche/Aspekte/Ausprägungen von New Work finden Sie 
dabei besonders bedeutsam und warum? 

Während Frage 3 allgemeiner formuliert wurde, fragt Frage 4 eben jene Bereiche im Unternehmen 

ab, welche im vorherigen Teil der Arbeit in Bezug auf New Work genau thematisiert wurden. So ist 

es möglich, dass in Hinblick auf diese Bereiche Aspekte als begünstigend hinsichtlich der Bewälti-

gung genannt werden, welche zu New Work passen/New Work entsprechen (oder Gegenteiliges). 
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Auf diese Weise sollen auch Einschätzungen zum Zusammenhang eingeholt werden, welche die Ex-

perten bei der letzten Frage dieses Themenblocks, Frage 5, nicht aussprechen, da sie eine New Work-

Ausprägung nicht als solche erkennen bzw. ihnen diese nicht als solche bewusst ist. Die Antworten 

der Experten auf Frage 5 sind auch daher von besonderem Interesse, da hier der Zusammenhang von 

der Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen und New Work direkt abgefragt 

wird. 

 

Themenblock C: ‚Umsetzung von New Work‘ 

Der dritte Themenblock widmet sich inhaltlich der erfolgreichen Umsetzung von New Work. The-

menblock C enthält die Fragen 6 und 7: 

6. Wer sollte sich der Thematik ‚New Work‘ im Unternehmen inwiefern annehmen, damit die Um-
setzung gelingt? 

7. Was sollte für die erfolgreiche Umsetzung von New Work im Unternehmen beachtet werden? 

Falls New Work begünstigend zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen ein-

gesetzt werden kann, ist ebenfalls relevant, auf welche Weise die Umsetzung von New Work an sich 

gelingen kann bzw. von was ihr Erfolg abhängt.  

 

Themenblock D: ‚Status Quo‘ 

Der vierte und letzte Themenblock soll Erkenntnisse zum Status Quo der Unternehmen, in welchem 

die Experten beschäftigt sind, mit sich bringen. Diese dienen auch dem Branchenvergleich in Hin-

blick auf die aktuelle Lage der Unternehmen, welcher vorliegend ebenfalls von Interesse ist. Somit 

unterscheidet sich dieser Themenblock von den vorherigen Themenblöcken insofern, als dass die 

zugehörigen Fragen explizit das jeweilige Arbeitgeberunternehmen des Experten betreffen. Themen-

block D hat die Fragen 8 bis 12 inne: 

8. Wie erfolgreich schätzen Sie Ihr Unternehmen hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen 
Transformation ein? Und: Was meinen Sie, inwiefern müssen sich Buchverlage gegenwärtig digital 
transformieren und warum? (Die hier letztgenannte Frage ist nur im Leitfaden der Verlage enthal-
ten.) 

9. Welche Herausforderungen hemmen die Bewältigung der digitalen Transformation Ihres Unter-
nehmens gegenwärtig? 

10. Wird in Ihrem Unternehmen New Work umgesetzt und wenn ja, in welcher Form und aus welchen 
Gründen? 

11. Wird New Work in Ihrem Unternehmen auch explizit zur Unterstützung der Bewältigung der 
eigenen digitalen Transformation eingesetzt und wenn ja, wie? 

12. Was denken Sie, wie gestaltet sich die Bereitschaft sowie Kompetenz der Belegschaft Ihres Un-
ternehmens in Hinblick auf New Work im Kontext der Bewältigung der eigenen digitalen Transfor-
mation? 
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Frage 8 und Frage 12 ermöglichen zudem im Folgenden direkte Anknüpfungspunkte zur Seite der 

Belegschaft (quantitative Methode, Frage 18 und Frage 3 bzw. Frage 10 im Fragebogen). Außerdem 

ist herauszustellen, dass der zweite Teil von Frage 8 nur bei den Interviews der Experten der      

(Buch-)Verlage Bestandteil ist. Mit dieser soll die Situation der (Buch-)Verlage im Kontext genauer 

betrachtet werden. Frage 9 beleuchtet die Herausforderungen der Bewältigung und verfolgt damit 

auch den ähnlichen Zweck wie oben bei Frage 1 beschrieben. Frage 10 fragt die aktuelle Lage hin-

sichtlich New Work ab und deckt mögliche Zwecke auf, während Frage 11 einen direkten Zusam-

menhang zwischen New Work und der Bewältigung herstellt und damit ein ähnliches Ziel wie 

Frage 5 verfolgt. Frage 10 ermöglicht zudem auch einen direkten Anknüpfungspunkt zur Seite der 

Belegschaft (quantitative Methode, Frage 16). 

Abschließend werden folgende demografische Daten bzw. persönliche Angaben seitens der Experten 

eingeholt: Name, Position, Arbeitgeberunternehmen sowie Werdegang des Experten. Diese dienen 

der zusätzlichen Hintergrundinformation. Der komplette Leitfaden ist in Anhang N einsehbar. Da 

dieser auch als Fragebogen bei den schriftlich durchgeführten Interviews verwendet wurde, wurde 

dabei zur Vereinfachung von der Nennung der Themenblöcke wie auch der Aufteilung in diese ab-

gesehen. 

 

6.1.4 Vorstellung der Experten 
Passend zu den in der Vorüberlegung festgelegten zu beachtenden Eigenschaften der Stichprobe ge-

hören von den befragten Experten zwei Experten zu Publikumsverlagen und zwei Experten zu Fach-

verlagen auf der (Buch-)Verlagsseite sowie zwei Experten zu Dienstleistungsunternehmen und zwei 

Experten zu Industrieunternehmen auf der branchenfremden Unternehmensseite. Untereinander wei-

sen sie keine Zugehörigkeit auf. Die anderen selbst gewählten Vorgaben die Stichprobe betreffend 

konnten ebenfalls zu großen Teilen erfüllt werden (siehe Fußnote beim jeweiligen Experten). In 

wortwörtlich transkribierter Form befinden sich alle Interviews im Anhang D bis K. Folgend werden 

die Experten vorgestellt: 

 

Experten der Seite der (Buch-)Verlage 

Anonymer Experte 1 ist im Bereich ‚Personal‘ tätig in Anonymes Unternehmen 1, bei welchem es 

sich um eine Verlagsgruppe im Publikumsbereich handelt, welcher mehrere Buchverlage zugehörig 

sind.583  

 
583 Einordnung: Publikumsverlag bzw. Gruppe in dem Segment, mittelgroß bis groß. 
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Annette Wassermann ist seit dem Jahr 2000 im Verlag Klaus Wagenbach tätig.584 Dort ist sie vor-

rangig Pressesprecherin sowie Lektorin, widmet sich jedoch Aufgabengebieten darüber hinaus – so 

beispielsweise der Mitarbeiterführung und der Ausbildung von Praktikanten, Volontären sowie Lehr-

lingen.585 Der Verlag Klaus Wagenbach befasst sich inhaltlich v. a. mit Literatur, Kunst- und Kul-

turgeschichte, Politik und Geschichte586 und beschäftigt ca. zehn Mitarbeiter.587 Wassermann stu-

dierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Neuere Geschichte wie auch Französi-

sche Philologie.588 

Anonymer Experte 2 ist in Anonymes Unternehmen 2, welches ein Fachverlag bzw. eine Gruppe in 

dem Segment ist, im Bereich ‚Human Resources‘ beschäftigt.589 

Dr. Ludger Kleyboldt ist seit dem Jahr 2002 Geschäftsführer des NWB Verlags.590 Beim NWB Ver-

lag handelt es sich um ein Familienunternehmen, welches nun in dritter Generation geführt wird.591 

Der Fachverlag für Steuer- und Wirtschaftsrecht592 beschäftigt an seinem Standort Herne ca. 280 

Menschen.593 Zuvor war Kleyboldt Assistent der Geschäftsführung beim Deutschen Fachverlag.594 

Ursprünglich studierte er Rechtswissenschaft und absolvierte eine steuerrechtliche Promotion.595 

 

Experten der Seite der branchenfremden Unternehmen 

Dirk Schäfer ist Diplom-Informatiker und seit fast drei Jahren Geschäftsführer des IT-Dienstleisters 

msg DAVID,596 welcher seinen Sitz in Braunschweig hat, über 250 Mitarbeiter beschäftigt und als 

Tochterunternehmen zur msg-Unternehmensgruppe gehört (zu welcher über 7.500 Mitarbeiter zäh-

len).597 Zuvor war Schäfer u. a. nahezu sechs Jahre für Volkswagen tätig. Von 1998 bis 2003 widmete 

er sich dem von ihm gegründeten Start-up namens cycren systems.598 

 
584 vgl. Nur gute Bücher Redaktion (o. J.) 
Einordnung: Publikumsverlag, klein, unabhängig und Familienunternehmen. 
585 vgl. Freie Universität Berlin (o. J.) 
586 vgl. Wagenbach (o. J.) 
587 vgl. Anhang E: Frage 13 
588 vgl. Nur gute Bücher Redaktion (o. J.) 
589 Einordnung: Fachverlag bzw. Gruppe in dem Segment, mittelgroß bis groß. 
590 vgl. Kleyboldt (o. J.) 
Einordnung: Fachverlag bzw. Gruppe in dem Segment, kleiner als Pendant Anonymes Unternehmen 2, unab-
hängig und Familienunternehmen. 
591 vgl. NWB (o. J.a) 
592 vgl. NWB (o. J.b) 
593 vgl. NWB (o. J.a) 
594 vgl. Kleyboldt (o. J.) 
595 vgl. sustainable natives (o. J.) 
596 vgl. Schäfer (o. J.) 
Einordnung: Dienstleistungsunternehmen, mittelgroß bis groß, abhängig bzw. zu einer Gruppe gehörend. 
597 vgl. msg DAVID (o. J.) 
598 vgl. Schäfer (o. J.) 
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Claudio Fähndrich ist seit Mitte des letzten Jahres Geschäftsführer des Unternehmens PayCenter.599 

Dabei handelt es sich um ein ‚E-Geldinstitut‘ mit Niederlassungen in Stuttgart sowie Freising,600 

welches insgesamt unter 50 Mitarbeiter beschäftigt.601 Zuvor war Fähndrich dort nahezu sieben Jahre 

in verschiedenen Positionen tätig. Im Jahr 2012 schloss er sein duales Bachelorstudium im Bereich 

‚Bankbetriebswirtschaftslehre‘ ab, nachdem er u. a. Praktika bei Porsche und Lufthansa Technik ab-

solviert hatte.602 

Anonymer Experte 3 ist im Bereich ‚Human Resources‘ tätig und widmet sich dort derzeit einem 

globalen Projekt, das sich mit der Veränderung von Unternehmensarbeitsweisen beschäftigt. Seit 

2017 arbeitet er in Anonymes Unternehmen 3 (durchlief dort auch ein Traineeprogramm), bei wel-

chem es sich um einen internationalen Konzern mit sechsstelliger Mitarbeiteranzahl handelt. Ur-

sprünglich studierte er Kulturanthropologie mit Schwerpunkt Arbeitskultur.603 

Lukas Fröhlich absolvierte bis 2017 eine Ausbildung zum Fachinformatiker bei der WIKUS-Sägen-

fabrik Wilhelm H. Kullmann, darauffolgend war er dort als Fachinformatiker beschäftigt. Seit An-

fang des Jahres 2020 geht er seiner Rolle als Digitalisierungsmanager nach.604 Er arbeitet eng mit der 

Geschäftsleitung zusammen.605 Bei der WIKUS-Sägenfabik Wilhelm H. Kullmann handelt es sich 

um einen familiengeführten Hersteller für Sägewerkzeuge für Industrie sowie Handwerk.606 An ver-

schiedenen Standorten beschäftigt das Unternehmen insgesamt 750 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in 

Spangenberg.607  

 

6.1.5 Pre-Test 
Vor der Durchführung der Experteninterviews fanden drei Pre-Tests statt. Unter einem Pre-Test wird 

ein „Test des Erhebungsinstruments im Vorfeld der eigentlichen Befragung“608 verstanden. So wird 

das Erhebungsinstrument – vorliegend handelt es sich dabei um den Leitfaden – in der Realität bzw. 

unter realen Bedingungen geprüft und damit beispielsweise sichergestellt, dass sich die Formulie-

rungen der Fragen derart gestaltet, dass sie seitens des Interviewten auch wahrhaftig verstanden wer-

den. Neben der Optimierung des Erhebungsinstruments ist mittels eines Pre-Tests aber z. B. auch 

 
599 vgl. Fähndrich (o. J.) 
Einordnung: Dienstleistungsunternehmen, klein, unabhängig. 
600 vgl. PayCenter (o. J.a) 
601 vgl. PayCenter (o. J.b) 
602 vgl. Fähndrich (o. J.) 
603 vgl. Anhang J: Frage 24 
Einordnung: Industrieunternehmen bzw. Unternehmensgruppe, mittelgroß bis groß. 
604 vgl. Anhang K: Frage 16 
Einordnung: Industrieunternehmen bzw. Gruppe, kleiner als Pendant Anonymes Unternehmen 3. 
605 vgl. Anhang V 
606 vgl. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann (o. J.a) 
607 vgl. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann (o. J.b) 
608 Kaiser (2014): S. 69 
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das Üben der Interviewsituation seitens des Interviewers möglich.609 Anknüpfend sollte vorliegend 

ebenfalls der ungefähr benötigte Zeitbedarf zur Beantwortung der Fragen des Leitfadens überprüft 

werden, um das Risiko eines Überstrapazierens der Zeit der Experten bei tatsächlicher Durchführung 

zu minimieren.  

Kaiser empfiehlt hinsichtlich der Interviewpartner für den Pre-Test von qualitativen Experteninter-

views die Wahl von Personen, welche „potentiell auch zum Kreise der befragten Experten gehört 

hätte[n]“610, da nur so davon ausgegangen werden könne, dass der Pre-Test sinnvolle Ergebnisse 

hervorbringe611 (denn wie erwähnt, geht es um die Überprüfung unter möglichst realen Bedingun-

gen). Dieser Sachverhalt wurde auch vorliegend mitberücksichtigt. Zudem wurde darauf geachtet, 

dass auch die Testpersonen aus verschiedenen Branchen (Buchverlage und branchenfremde Unter-

nehmen, da vorliegend relevant) stammen und verschiedenen Altersstufen sowie Geschlechtern an-

gehören. Folgende drei Personen konnten vorliegend für die Pre-Tests gewonnen werden: 

− Angestellte (weiblich), Buchverlag, 24 Jahre 

− Angestellte (weiblich), Dienstleistungsunternehmen, 49 Jahre 

− Angestellter (männlich), Industrieunternehmen, 60 Jahre 

Im Allgemeinen bestätigten die Testpersonen die Verständlichkeit der zum Leitfaden gehörenden 

Fragen, sodass keine großen Änderungen in der Formulierung vorgenommen werden mussten. Als 

stimmig und passend wurde die Reihenfolge der Fragen bzw. die Strukturierung des Leitfadens emp-

funden. Außerdem wurde von allen Testpersonen herausgestellt, dass die Begriffserklärungen, wel-

che ebenfalls Bestandteil des Leitfadens sind, eine sinnvolle Hilfestellung darstellten und dem Be-

fragten Sicherheit bezüglich des eigenen Begriffsverständnisses bzw. der eigenen Verwendung der 

wesentlichen Begrifflichkeiten gäben. Die Fragen, ob sie auf eine Frage lieber nicht geantwortet 

hätten oder eine Frage als gänzlich unpassend wahrgenommen haben, wurden seitens der Testperso-

nen verneint. Insgesamt benötigten sie zur Beantwortung aller Fragen zwischen 45 und 65 Minuten, 

was ungefähr dem geplanten Zeitumfang entspricht. Auch auf Seite der Befragten wurde dieser als 

angebracht empfunden. So kann sich folglich nach den Pre-Tests die Erwartungshaltung einstellen, 

dass die Durchführung der Experteninterviews ohne methodische Probleme vonstattengehen kann. 

 

 

 

 
609 vgl. Kaiser (2014): S. 69 
610 ebd.: S. 70 
611 ebd. 
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6.1.6 Auswertung der Forschungsergebnisse 

Wie bereits erwähnt, wird vorliegend zur Auswertung der Experteninterviews Gebrauch von der 

qualitativen Inhaltsanalyse gemacht. Insbesondere geschieht dies hier in Anlehnung an die Beschrei-

bung zur qualitativen Inhaltsanalyse von Bogner, Littig und Menz (2014).612 Zusammengefasst geht 

es bei dieser Auswertung darum, „die Interviewtexte so ‚umzubauen‘, dass sie zu einer tragfähigen 

Informationsbasis werden, um die Forschungsfrage beantworten zu können“613. Als zentral stellt sich 

dabei die Verwendung eines Kategoriensystems auf das Material, das es zu untersuchen gilt, her-

aus.614 Nachfolgend wird das vorliegende Vorgehen grob skizziert: Am Anfang steht zum einen die 

Entscheidung darüber, welches Material einer Analyse unterzogen werden soll.615 In diesem Fall 

handelt es sich dabei um die Transkriptionen616 aller acht durchgeführten Experteninterviews. Zum 

anderen werden Kategorien (z. B. auf Basis von vorangegangener Theorie, der Forschungsfragen 

usw.) entwickelt, welche im Anschluss dazu dienen, die Transkriptionen auf relevante Informationen 

zu durchsuchen. Das Kategoriensystem entsteht also ‚im Voraus‘, ist aber nicht endgültig festgelegt: 

Bei Durchsuchung der Transkriptionen können ebenfalls neue Kategorien entstehen oder Verände-

rungen der bestehenden vorgenommen werden.617 Mittels Extraktion, bei welcher Informationen her-

ausgefiltert werden – genauer gesagt: Rohdaten bzw. Textabschnitte der Transkriptionen den Kate-

gorien zugeordnet werden – soll „ein thematisch geordnetes Konglomerat relevanter Informatio-

nen“618 entstehen. Dieses Herausfiltern basiert zwangsläufig auf einer Interpretation, weswegen die-

ser Schritt auch einen Interpretationsschritt darstellt.619 Anschließend steht die Verbesserung der 

Qualität der Datenbasis im Vordergrund, wofür z. B. „über verschiedene Interviews verstreute, aber 

inhaltlich zusammenhängende Informationen zusammengefasst“620 und überflüssige Informationen 

verringert werden – worauf die Auswertung, die Beantwortung der Forschungsfragen auf Grundlage 

der aufbereiteten Daten, erfolgt.621 

Die vollständige Inhaltsanalyse befindet sich im Anhang O. In Hinblick auf den beabsichtigten Bran-

chenvergleich wurde bei der Inhaltsanalyse je Kategorie eine Einordnung des Textabschnitts zur je-

weiligen Seite (Experte aus Buchverlag oder branchenfremdem Unternehmen) vorgenommen. 

 
612 vgl. Bogner/Littig/Menz (2014): S. 72–75  
Bogner/Littig/Menz beschreiben dabei ‚Auswertungen zu Informationszwecken‘, diese sind für den vorliegen-
den Zweck passend, da es bei den geführten Experteninterviews um die Informationsgewinnung geht. vgl. 
Bogner/Littig/Menz (2014): S. 72 
613 Bogner/Littig/Menz (2014): S. 73 
614 vgl. ebd. 
615 ebd. 
616 Bei den Transkriptionen wurde auf verschiedene Regeln geachtet wie das Transkribieren von Fragen und 
Antworten, das Kenntlichmachen von unverständlichen Antwortpassagen sowie das Anonymisieren von An-
gaben auf Wunsch bzw. im Falle der Vereinbarung. vgl. Kaiser (2014): S. 98 
617 vgl. Bogner/Littig/Menz (2014): S. 73 f. 
618 Bogner/Littig/Menz (2014): S. 74 
619 vgl. ebd. 
620 ebd. 
621 ebd. 
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Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse des ersten Teils des Methodenmix aufgezeigt. 

Hierbei findet ebenfalls der Vergleich zwischen der (Buch-)Verlagsseite und der Seite der branchen-

fremden Unternehmen statt. 

 

Die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen und New Work 

Im ersten Schritt wird beleuchtet, wie sich bestimmte Bereiche – den Aussagen der Experten zu-

folge – gestalten sollten, damit die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen un-

terstützt wird (Erkenntnisse hierzu lassen Schlüsse hinsichtlich New Work und der Bewältigung zu, 

indirekte Frage nach dem Zusammenhang). Den Anfang macht die Betrachtung der Eigenschaften 

einer die Bewältigung unterstützenden Arbeitsgestaltung: Hier fallen die inhaltlichen Schwerpunkte 

der Aussagen der beiden Seiten im Vergleich eher verschieden aus. Auf Seite der (Buch-)Verlage 

empfiehlt Anonymer Experte 2 im Kontext eine stärkere Prozessorientierung im Unternehmen. Eine 

ausgeprägtere abteilungsübergreifende Zusammenarbeit führt Anonymer Experte 1 als wichtig auf – 

wie auch das Vorgehen, mehr auf Etappenziele hinzuarbeiten (weniger auf ein großes Ziel), bei wel-

chem stets das bisherige Handeln auf das Ziel hin überprüft wird. Von der Notwendigkeit einer ganz-

heitlichen Weiterentwicklung des Unternehmens spricht an dieser Stelle Kleyboldt. Vergleichsweise 

stärker ähneln sich die Aussagen der Experten auf Seite der branchenfremden Unternehmen unterei-

nander, welche des Öfteren beinhalten, dass eine Freiheit in der Gestaltung von Arbeitszeit und -ort 

sowie ein eigenverantwortliches bzw. selbstbestimmtes Arbeiten im Kontext eine Relevanz besitzen. 

Diese Aspekte werden hier auf Seite der (Buch-)Verlage nicht konkret angesprochen. Die Wichtig-

keit der Existenz einer funktionierenden Technik und eines guten Techniksupports im Unternehmen 

(als Grundlage) wird seitens Anonymer Experte 3 betont. Ein Zusammenhang wird hier von Fähnd-

rich näher ausgeführt: Ihm zufolge sollte ein hohes Maß an Kommunikation zwischen Mitarbeitern 

und Führung – und zwar auf Augenhöhe – stattfinden, da auf diese Weise Mitarbeiterwünsche gehört 

und anschließend stark berücksichtigt werden könnten. Eine solche Beachtung der Bedürfnisse der 

Mitarbeiter hat demnach eine Steigerung ihrer Motivation zur Folge, welche insofern der digitalen 

Transformation von Unternehmen zuträglich ist, als dass sie einen positiven Einfluss auf folgende 

Sachverhalte übt: das Wohlbefinden, die Leistung sowie die Lust der Mitarbeiter, eigene oder durch 

Kunden vermittelte – auch digitale –, Ideen weiterzuleiten und einzubringen.622 

In Hinblick auf die Eigenschaften einer die Bewältigung unterstützenden Führung wird von beiden 

Seiten herausgestellt, dass Führungskräfte die Rolle eines Coaches einnehmen sollten und dafür ver-

antwortlich sind, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen Mitarbeiter ungehindert agieren kön-

nen.623 „Fachexpertise ist nicht das, was man als Führungskraft braucht, sondern man muss ein guter 

 
622 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 1 
623 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 2 
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Coach sein“624, bringt Kleyboldt hier hervor. Auf beiden Seiten werden entsprechend vor allem At-

tribute genannt, die einem hierarchischen Führungsstil eher widersprechen, wie z. B. die Abgabe von 

Verantwortung in Teams, das Schaffen von Transparenz (welche nach Anonymer Experte 2 wichtig 

sind) und eine ehrliche sowie häufige Rückkopplung der Mitarbeiter an die Geschäftsleitung bzw. 

Führung (welche Fähndrich als relevant bewertet). Nur auf Seite der branchenfremden Unternehmen 

wird an dieser Stelle von mehreren Experten konkret das Unterstützen, Zuhören und Befähigen der 

Mitarbeiter seitens der Führungskräfte aufgeführt.625 „Diese befähigten Mitarbeiter braucht man, um 

die Bewältigung der digitalen Transformation zu schaffen“626, macht Schäfer die zugehörige Rele-

vanz deutlich. Darüber hinaus findet auf der (Buch-)Verlagsseite Anonymer Experte 1 bedeutsam, 

dass in Phasen der Veränderung dennoch klare Leitplanken seitens der Führung vorgegeben werden. 

Auf der Seite der branchenfremden Unternehmen werden weiter von Anonymer Experte 3 ein Vor-

leben der Thematik ‚eigene digitale Transformation‘ und ein Ermutigen der Mitarbeiter seitens der 

Führung genannt.627 

Bezüglich der Eigenschaften einer die Bewältigung unterstützenden Unternehmenskultur merken 

Experten beider Seiten eine Vielzahl von Aspekten an. Dabei jedoch konkret auf beiden Seiten ge-

nannt werden: die Wichtigkeit eines hohen Maßes an Transparenz, an Kommunikation und an Aus-

tausch. Zudem wird auf beiden Seiten die Relevanz eines starken Gemeinschaftsgedankens in der 

Unternehmenskultur deutlich: beispielsweise merkt Kleyboldt auf der (Buch-)Verlagsseite an, dass 

das gegenseitige Vertrauen von Führung und Mitarbeitern wahrhaft ausgeprägt sein sollte, auf der 

Seite der branchenfremden Unternehmen hebt Schäfer einen Umgang auf Augenhöhe, ein Duzen 

und ein Miteinander hervor. Dass Mitarbeiter außerdem zum Mitdenken ermutigt werden sollten 

bzw. dieses Mitdenken erlaubt bzw. gewünscht ist und sich außerdem die Unternehmenskultur ehr-

lich gestalten sollte, wird so nur auf Seite der branchenfremden Unternehmen von mehreren Experten 

genannt. Darüber hinaus aufgezählt werden beispielsweise die Veränderungsfähigkeit seitens Ano-

nymer Experte 1 auf der (Buch-)Verlagsseite sowie das Erkennen der Sinnhaftigkeit der eigenen 

Tätigkeit seitens Schäfer auf der branchenfremden Unternehmensseite. Näher ausgeführt werden da-

bei seitens der Experten zwei Zusammenhänge auf der (Buch-)Verlagsseite: Anonymer Experte 1 

bringt zum Ausdruck, dass eine Fehlerkultur daher bedeutsam ist, da demnach nur dann, wenn ein 

Unternehmen sich dessen bewusst ist, dass zu Innovation auch Fehler gehören, die Offenheit besteht, 

sich in die eigene digitale Transformation zu begeben. Außerdem vertritt Kleyboldt die Ansicht, dass 

Entscheidungen zunehmend dort getroffen werden sollten, wo sie im Unternehmen anfallen (nicht 

mehr nur von der Geschäftsführung), da sich dies positiv auf die Schnelligkeit auswirkt, welche ge-

genwärtig stets relevant ist. Jeweils an anderer Stelle zur Sprache kommend, jedoch ebenfalls der 
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Unternehmenskultur zuzuordnen, sind folgende drei näher erläuterte Zusammenhänge auf Seite der 

branchenfremden Unternehmen: Fähndrich ist der Ansicht, dass ein ‚Enablen‘ der Mitarbeiter und 

ein Aufzeigen der Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit zur Folge hat, dass sich diese stets selbst hinterfragen 

sowie darauf achten, was verändert werden kann und Ideen (auch zur Digitalisierung z. B. von Pro-

zessen) einbringen. Nach Meinung von Anonymer Experte 3 begünstigen außerdem ein starkes Mit-

einander und flache Hierarchien den Umgang mit Veränderungen (z. B. der eigenen digitalen Trans-

formation), da es unter diesen Gegebenheiten leichter fällt, einander zuzuhören sowie Probleme und 

Ängste anzusprechen.628 

Hinsichtlich der Eigenschaften einer die Bewältigung unterstützenden Personalgewinnung sowie        

-bindung und Personalauswahl merken die Experten unterschiedliche Aspekte an. Auf beiden Seiten 

wird das Informiert-Sein des Personalbereichs sowie die Attraktivität des Unternehmens auf dem 

Arbeitsmarkt als relevant aufgeführt. Auf Seite der branchenfremden Unternehmen wird von meh-

reren Experten konkret angesprochen, dass Mitarbeiter mit zukunftsrelevanten Fähigkeiten gefunden 

werden sollten. Außerdem führen hier sowohl Fähndrich als auch Schäfer näher aus: Ein Ausrichten 

an die Ansprüche der (potenziellen) Mitarbeiter hat demnach eine höhere Arbeitgeberattraktivität zur 

Folge sowie den Sachverhalt, dass die richtigen Mitarbeiter gewonnen und gebunden werden können, 

die für die eigene digitale Transformation benötigt werden bzw. diese unterstützen.629 Auf derselben 

Seite hebt Fröhlich hervor, dass das Bieten von Möglichkeiten der „neuen Arbeitswelt“630 einen At-

traktivitätsfaktor für Unternehmen darstellt. Konkret nennt er: „kunden- bzw. prozessorientiertes 

Denken, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein“631. Schäfer verbindet auch eine authentische 

Außendarstellung des Unternehmens mit einem positiven Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität.632 

Bezüglich der Eigenschaften einer die Bewältigung unterstützenden Personalentwicklung werden 

ebenfalls unterschiedliche Aspekte seitens der Experten genannt. Einigkeit herrscht dabei in jedem 

Fall insofern, als dass auf beiden Seiten mehrere Experten betonen, dass die Personalentwicklung 

eine unterstützende, vorbereitende bzw. begleitende Rolle hinsichtlich der Anforderungen, die die 

veränderte Arbeit mit sich bringt, einnimmt.633 Ein individuelles Vorgehen der Personalentwicklung 

wird ebenfalls auf beiden Seiten aufgeführt: Auf der (Buch-)Verlagsseite spricht Anonymer Ex-

perte 2 von einer „fallbasierte[n] Informations- und Wissenszufuhr“634 und von „individueller Be-

gleitung“635, auf Seite der branchenfremden Unternehmen hebt Schäfer das individuelle Entwickeln 
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bzw. Fördern der Mitarbeiter entlang deren jeweiligen Stärken hervor.636 Des Weiteren wird bei-

spielsweise aufgezählt, dass hinsichtlich der Akzeptanz der Mitarbeiter „Chancen der Veränderung 

aufgezeigt und Ängste genommen“637 werden sollten. Dieser Ansicht ist Fröhlich auf Seite der bran-

chenfremden Unternehmen.638 

Im nächsten Schritt werden die Aussagen der Experten hinsichtlich der direkten Frage nach dem 

Zusammenhang von New Work und der Bewältigung der digitalen Transformation von Unterneh-

men betrachtet. Auf beiden Seiten sind sich die Experten darüber einig (somit alle Experten insge-

samt), dass New Work die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen unterstützen 

kann. Die weiteren Ausführungen der Experten beider Seiten ähneln sich dabei ebenfalls: Auf der 

(Buch-)Verlagsseite hebt Kleyboldt hier die Eigenverantwortlichkeit der Menschen, das Erkennen 

des eigenen Beitrags (bzw. der Sinnhaftigkeit) und die Fähigkeit, darüber nachzudenken, wie dieser 

Beitrag optimal für den Erfolg des Unternehmens ausfallen kann, als im Kontext bedeutsam her-

aus.639 „Das ist schon ein Schlüsselfaktor, mit dem man die Zukunft sehr gut meistern kann und das 

ist ja vermutlich das, was für viele wahrscheinlich Teil von New Work ist, dass die Menschen so 

denken und agieren“640, merkt Kleyboldt hinsichtlich der genannten Aspekte an. Auf der Seite der 

branchenfremden Unternehmen beschreibt Fähndrich ähnliches an dieser Stelle (der ständige Wandel 

beruhe demnach u. a. auf Eigenverantwortung und dem Erkennen des eigenen Beitrags seitens der 

Mitarbeiter), hebt dabei jedoch noch deutlich die Bedeutsamkeit befähigter Mitarbeiter für die Be-

wältigung hervor. Auf beiden Seiten werden zudem Zusammenhänge näher erläutert, welche die 

Haltung der Mitarbeiter hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen betreffen: So ist 

auf der (Buch-)Verlagsseite Anonymer Experte 1 der Meinung, dass nur eine solche Arbeitsweise 

oder -form, wie sie sich bei New Work gestaltet, die Mitarbeiter in die Haltung bringt, die sie benö-

tigen, um mit dieser digitalen Transformation umgehen zu können. Auf der Seite der branchenfrem-

den Unternehmen führt Anonymer Experte 3 nach das Überlassen der Freiheit, Aufgaben und Berei-

che als ihre eigenen anzunehmen, sowie der Freiraum zur eigenen Gestaltung und Entscheidung auf 

Seite der Mitarbeiter dazu, dass diese auch tatsächlich etwas als ihr Eigenes betrachten und aktiv 

mitgestalten, was automatisch Akzeptanz mit sich bringt. Dabei wird auf beiden Seiten auch heraus-

gestellt, dass es sich bei New Work um etwas Ganzheitliches handelt (einzelne oder oberflächlichere 

Ausprägungen nicht genügen).641 Die Experten sind sich zudem insofern darüber einig, dass die Un-

ternehmenskultur im Kontext einen besonders wirkungsvollen Bereich darstellt, als dass sie als sol-
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cher von allen Experten, die sich diesbezüglich geäußert haben, aufgeführt wird (allein oder in Kom-

bination mit einem weiteren Bereich bzw. weiteren Bereichen).642 Auf der (Buch-)Verlagsseite ver-

tritt Kleyboldt die Ansicht, dass die Unternehmenskultur den „Kernbereich“643 bildet, aus welchem 

„alle anderen folgen, wenn man das zu Ende denkt“644. Auf derselben Seite erklärt Anonymer Ex-

perte 2 einen Zusammenhang näher: Er empfindet die Sinnhaftigkeit im Tun als besonders bedeut-

sam, da diese – sofern sie für den Mitarbeiter erkennbar ist – eine Steigerung der Motivation und 

Identifikation mit der Tätigkeit bewirkt. Anonymer Experte 1 und Wassermann ordnen die Unter-

nehmenskultur und Führung als am bedeutsamsten ein (für Wassermann sind diese Bereiche außer-

dem zusammengehörend). Auf der Seite der branchenfremden Unternehmen vertritt Fähndrich die 

Meinung, dass Unternehmenskultur, Führung und Arbeitsgestaltung hier zentral (und zudem eng 

miteinander verknüpft) sind.645 

Hinsichtlich der Umsetzung von New Work, welcher sich nun gewidmet wird, wird zunächst be-

trachtet, wer sich der Thematik im Unternehmen laut Expertenaussagen annehmen sollte: Fast alle 

Experten sehen hier primär die Geschäftsleitung/Führung in der Verantwortung. Ebenfalls auf beiden 

Seiten mehrmals hervorgehoben wird, dass es notwendig ist, dass diese die Thematik auch tatsäch-

lich (vor-)lebt. Beispielsweise schließt Kleyboldt aus, dass die Umsetzung durch reines Befehlen von 

New Work (ohne eigenes Annehmen, Umsetzen und Vorleben) seitens der Geschäftsführung gelin-

gen kann. Darüber hinaus werden auf beiden Seiten weitere Bereiche oder Stellen genannt, welche 

die Umsetzung von New Work demnach unterstützen können bzw. in diese involviert sind. Auf der 

(Buch-)Verlagsseite schreibt beispielsweise Anonymer Experte 1 die Thematik gewissermaßen auch 

dem Bereich ‚Kommunikation‘ oder ‚Personal‘ (je nach Ausgestaltung der Bereiche) zu.646 Insbe-

sondere der Personalbereich hat dabei demnach eine „Beratungsfunktion“647 inne, denn er muss Füh-

rungskräfte hinsichtlich New Work beraten sowie diese von der Thematik überzeugen, falls notwen-

dig. Auf der branchenfremden Unternehmensseite betont Schäfer, für den New Work in allen (auch 

in Unterkapitel 4.4) thematisierten Bereichen zum Ausdruck kommt, dass verschiedenste Abteilun-

gen im Unternehmen beteiligt sind bzw. tangiert werden.648 Er nennt konkret: „Organisationsent-

wicklung, das zentrale Personalwesen, Personalrecruiting“649. Auf derselben Seite wird darüber hin-

aus von Fähndrich hervorgehoben, dass auch wenn Entscheidungen zur Thematik ‚top-down‘ getrof-

fen werden, die Möglichkeit seitens der Mitarbeiter bestehen muss, eigene Wünsche und Ideen ein-

zubringen, welche von der Geschäftsführung wiederum in die Veränderung der Arbeit einfließen 
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sollten.650 Hinsichtlich der Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von New Work im Weiteren kommt 

auf beiden Seiten zur Sprache, dass es nicht ‚das eine richtige‘ Konzept von New Work gibt. Weitere 

Aspekte werden an dieser Stelle lediglich von je einer der Seiten genannt, beispielsweise Folgende: 

Auf der (Buch-)Verlagsseite ist Anonymer Experte 1 davon überzeugt, dass die Umsetzung von New 

Work nur gelingen kann, wenn die kulturellen Aspekte von New Work tatsächlich gelebt werden; 

dabei hebt er die Lern- und Fehlerkultur hervor. Auf der Seite der branchenfremden Unternehmen 

wird hier von mehreren Experten angemerkt, dass bei der Umsetzung stets die individuelle Situation 

des einzelnen Mitarbeiters zu beachten ist,651 so muss z. B. nach Fröhlich „immer im Einzelfall ent-

schieden werden, was getan wird“652. 

 

Aktuelle Lage der (Buch-)Verlage und branchenfremden Unternehmen 

Im Folgenden wird sich nun der aktuellen Lage der (Buch-)Verlage und branchenfremden Unterneh-

men zugewandt. Zunächst geht es um die Einschätzungen der Experten hinsichtlich der Frage des 

Erfolges ihres Unternehmens in Bezug auf die Bewältigung der eigenen digitalen Transformation. 

Die Einschätzungen der Experten liegen hier insgesamt tendenziell nah beieinander. Auf der Seite 

der (Buch-)Verlage schätzt sich die Mehrheit dahingehend eher positiv/erfolgreich ein, auf der Seite 

der branchenfremden Unternehmen tut dies sogar die Gesamtheit. Die Aussage von Anonymer Ex-

perte 1 auf der (Buch-)Verlagsseite unterscheidet sich sichtlich von den Aussagen der restlichen Ex-

perten: Er weist darauf hin, dass die zu Anonymes Unternehmen 1 gehörenden Buchverlage hinsicht-

lich der eigenen digitalen Transformation noch einen weiten Weg vor sich haben und grenzt sie dies-

bezüglich von anderen (dahingehend erfolgreicheren) Unternehmen der Gruppe ab:653 „Und wenn 

Sie nach den Buchverlagen fragen, dann glaube ich, dass wir da ganz, ganz am Anfang stehen, von 

dem was ich digitale Transformation nennen würde“654, so Anonymer Experte 1 hier. Zwar werde in 

den eigenen Buchverlagen Software zur Unterstützung der Arbeit eingesetzt, das Produkt aber noch 

nicht „wirklich digital gedacht“655. Des Weiteren wird auf beiden Seiten von mehreren Experten be-

tont, dass es sich bei dieser digitalen Transformation um einen stetigen Prozess handelt:656 „Ich 

glaube aber auch, dass in diesem Thema der Weg das Ziel ist. Die Welt wird sich immer weiterdrehen 

und die Transformation hat dadurch kein Ende“657, merkt beispielsweise Anonymer Experte 2 an. 
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Hinsichtlich der Herausforderungen, welche die Bewältigung der eigenen digitalen Transformation 

gegenwärtig hemmen, fallen die Aussagen der Experten folgendermaßen aus: Unter allen Experten 

ist Wassermann, zugehörig zur (Buch-)Verlagsseite, der einzige Experte, welcher angibt, dass sich 

das eigene Haus mit keinen dahingehend hemmenden Herausforderungen konfrontiert sieht. Alle 

anderen zählen an dieser Stelle verschiedene auf, beispielsweise wird auf beiden Seiten von (teil-

weise) fehlendem Wissen, fehlenden Kompetenzen und fehlenden humanen sowie finanziellen Res-

sourcen berichtet. Auf der (Buch-)Verlagsseite merkt z. B. Anonymer Experte 1 an, dass viele Mit-

arbeiter und Entscheider der Buchverlage der eigenen Gruppe kein ausgeprägtes Wissen bzw. Ver-

ständnis des (digitalen) Verhaltens der Zielgruppe sowie der digitalen Möglichkeiten besitzen (feh-

lendes Zielgruppenverständnis im Konkreten wird nur hier genannt), zudem Kompetenzen fehlen 

würden und mit finanziellen Begrenzungen umgegangen werden müsse. Letztere Gegebenheit sieht 

er bei Buchverlagen generell stärker ausgeprägt als bei anderen Unternehmen. Als Brancheneigen-

heit stellt er auch eine weniger ausgeprägte Veränderungsfreude heraus,658 die Branche gestalte sich 

zudem „ein bisschen traditioneller“659. Passend hierzu führt Kleyboldt auf derselben Seite als hem-

mende Herausforderung die Schwierigkeit auf, dass sich im Haus das passende Mindset für Verän-

derung einstellt, wenn keine Krise bzw. spürbare Dringlichkeit vorhanden ist (wie dies in seinem 

Unternehmen normalerweise der Fall ist). Veränderungsbereitschaft bzw. Akzeptanz seitens der Mit-

arbeiter hinsichtlich der eigenen digitalen Transformation wird hier zwar auch auf Seite der bran-

chenfremden Unternehmen als hemmende Herausforderung aufgezählt, jedoch unter diversen ande-

ren Aspekten wie z. B. gesetzliche Anforderungen oder Harmonisierung von Digitalisierung(-en) in 

einem großen Konzern (welche lediglich auf dieser Seite genannt werden).660 

Hinsichtlich der aktuellen Lage der Unternehmen New Work betreffend geben alle Experten an, dass 

das eigene Unternehmen New Work innehat. Während auf der (Buch-)Verlagsseite jedoch eher ein-

zelne Aspekte oder (kleine sowie größere) Projekte genannt werden, erzählen die Experten der bran-

chenfremden Unternehmen von einer tendenziell umfassenderen Umsetzung im eigenen Haus. So ist 

z. B. Fähndrich der Ansicht, dass alles, was im eigenen Unternehmen stattfindet, in die Richtung von 

New Work geht:661 „[A]lles was wir so machen, was es bei uns gibt, von Anfang an schon; aber 

manches auch ein bisschen später, ist dieser Trend zu New Work“662, merkt er an. Anonymer Ex-

perte 3 sieht Elemente, die auch New Work zugeschrieben werden, in der Unternehmensstrategie 

sowie -kultur verankert. Auch Schäfer berichtet davon, dass New Work in den genannten fünf Be-

reichen im eigenen Unternehmen umgesetzt wird.663 An anderer Stelle umschreibt er dies so: „Wir 
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haben solche Sachen gemacht wie: ‚fünf Ebenen der Hierarchie zusammengestampft auf eine‘ und 

treffen Entscheidungen gemeinschaftlich, transparent, offen für alle Mitarbeiter. Also dass jeder, 

wenn er will, mitentscheiden kann. Und gleichzeitig haben wir ganz, ganz viele Konzepte auspro-

biert, damit es halt ein gutes Gesamtkonzept für uns wird“664. Einen besonders starken Kontrast zu 

dieser Umsetzung stellt jene, welche hier von Anonymer Experte 1 beschrieben wird, dar: In den 

Buchverlagen des eigenen Hauses sei in den letzten Jahren eine Vielzahl an Workshops zum Thema 

‚agile Arbeit‘ durchgeführt worden, insgesamt, auch die kulturellen Aspekte betreffend, stünden die 

Buchverlage hinsichtlich New Work jedoch noch am Anfang.665 

Es folgt die Betrachtung der aktuellen Lage der Unternehmen in Bezug auf den Einsatz von New 

Work explizit zur Bewältigung der eigenen digitalen Transformation: Unter allen Experten ist Ano-

nymer Experte 3, zugehörig zur branchenfremden Unternehmensseite, der einzige, welcher angibt, 

dass New Work im eigenen Unternehmen nicht explizit dazu eingesetzt wird, um die Bewältigung 

zu unterstützen. Allerdings betont er, dass es sich dabei eher um eine unsichere Einschätzung seiner-

seits handelt, da er keinen genauen Einblick in die Konzernstrategien habe. Alle anderen Experten 

bejahen einen solchen Einsatz hingegen. Auf der (Buch-)Verlagsseite verweist Anonymer Experte 1 

dabei aber lediglich auf ein in den Buchverlagen des Hauses vorhandenes, diesbezügliches Verständ-

nis bzw. Bewusstsein:666 „Zumindest ist schon ein Verständnis dafür da, dass wir ohne eine verän-

derte Form der Zusammenarbeit nicht in diese digitale Transformation kommen werden“667. Vom 

Einsatz kultureller Aspekte wird hier auf beiden Seiten berichtet: So erzählt auf der (Buch-)Verlags-

seite z. B. Kleyboldt davon, dass die Thematik ‚Kulturveränderung‘ im eigenen Haus in den Vorder-

grund gestellt und hierfür ein spezielles Projekt aufgesetzt wurde.668 Und auf der branchenfremden 

Unternehmensseite wird von Fähndrich u. a. „das hohe Maß an Kommunikation, der Umgang auf 

Augenhöhe, das Beachten der Bedürfnisse der Mitarbeiter“669 aufgeführt. Darüber hinaus noch ge-

nannt werden auf der (Buch-)Verlagsseite seitens Anonymer Experte 2 „interdisziplinär und abtei-

lungsübergreifend zusammengesetzte Arbeitsgruppen“670 und auf der branchenfremden Unterneh-

mensseite seitens Fähndrich ein Ideensystem (eine Software), welches dazu dient, Ideen seitens der 

Mitarbeiter einzuholen.671 

Letztlich wird sich der aktuellen Lage der Unternehmen in Bezug auf die Bereitschaft und Kompe-

tenz der eigenen Belegschaft hinsichtlich New Work gewidmet: Während die (Buch-)Verlagsseite 

die Bereitschaft der eigenen Belegschaft mehrheitlich eher positiv einschätzt, wagen die meisten 
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Experten auf der Seite der branchenfremden Unternehmen kein pauschales Urteil darüber. Zwar ist 

von einer diesbezüglichen Heterogenität innerhalb der Belegschaft auf beiden Seiten die Rede, aller-

dings wird diese hier mehr herausgestellt.672 Beispielsweise teilt Schäfer die eigene Belegschaft in 

zwei Gruppen:  

„Ich glaube, es gibt halt einen Teil von Mitarbeitern in der Organisation, die auch nur Mitarbeiter sein wollen. 
Die kommen zur Arbeit, machen ihren Job und gehen dann wieder nach Hause und dann ist alles gut; was völlig 
ok ist. Und dann gibt es die, die ich immer Mitarbeitende nenne, die gestalten wollen, die mitreden wollen, die 
verstehen wollen, die Informationen brauchen“673.  

Anonymer Experte 3 vermutet, dass New Work neben den Vorteilen ebenfalls Nachteile und Risiken 

auf Seite der Mitarbeiter (z. B. psychischer und physischer Art) mit sich bringt und diese auch die 

Bereitschaft der Belegschaft beeinflussen könnten.674 „[S]ehr skeptisch“675 hinsichtlich der Bereit-

schaft der eigenen Belegschaft zeigt sich lediglich Anonymer Experte 1, zugehörig zur Seite der 

(Buch-)Verlage, welcher sich dabei auf verschiedene Beobachtungen seinerseits stützt. So habe die 

Belegschaft beispielsweise ausdrücklich den Wunsch betont, eine klassische Büroraumgestaltung 

beizubehalten als die Möglichkeit aufgrund eines Umzuges bestand, alle Büroflächen (New Work 

ähnlicher, offener) umzugestalten.676 In Bezug auf die Kompetenzfrage bezogen auf die Mitarbeiter 

und New Work gestaltet sich die Sachlage insgesamt ähnlich: Während sich die (Buch-)Verlagsseite 

tendenziell zuversichtlich zeigt, macht die Seite der branchenfremden Unternehmen wieder mehr 

eine vorhandene Heterogenität deutlich. Ein klares Statement erlaubt sich Anonymer Experte 1, wel-

cher als einziger Experte einen großen Handlungsbedarf im Kontext betont.677 So fehle es in der 

Belegschaft der Buchverlage der Gruppe „noch viel an Kompetenz und Fähigkeit hinsichtlich New 

Work“678. Er begründet dies mit dem gelernten Verhalten (z. B. konkret damit, dass der Einzelne 

bisher nicht viel Verantwortung übernehmen musste) wie auch einer verbundenen Bequemlichkeit 

der Mitarbeiter. Mit der richtigen Einstellung ihrerseits und geeigneten Trainings könnten die ent-

sprechenden Kompetenzen jedoch gewonnen werden.679 

Da dabei nur die (Buch-)Verlagsseite berücksichtigt wird, wird nun zuletzt ein Blick auf die Aussa-

gen der Experten der (Buch-)Verlagsseite in Hinblick auf den Handlungsbedarf ihrer Branche bzw. 

von (Buch-)Verlagen im Kontext geworfen (nur diese wurden hierzu befragt): Alle Experten vertre-

ten die Ansicht, dass die Thematik ‚eigene digitale Transformation‘ auch für (Buch-)Verlage relevant 

 
672 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 2 zu Kategorie 13 
673 Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 2 zu Kategorie 13 
674 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 2 zu Kategorie 13 
675 Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 2 zu Kategorie 13 
676 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 2 zu Kategorie 13 
677 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 3 zu Kategorie 13 
678 Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 3 zu Kategorie 13 
679 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Unterkategorie 3 zu Kategorie 13 
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ist.680 Wassermann spricht dabei sogar von einem „großen Druck“681 – „es muss kommen, wir müs-

sen digitaler werden“682, bringt Anonymer Experte 1 hervor. Dabei werden von den Experten aber 

eher verschiedene Sachverhalte umrissen: Anonymer Experte 1 findet die Digitalisierung von Mar-

keting, Kommunikation und Vertrieb besonders bedeutsam – insbesondere um auch jüngere Zielper-

sonen bzw. Zielgruppen zu erreichen. Er empfiehlt z. B. Livestream-Lesungen sowie Kooperationen 

mit Bloggern und betont die Wichtigkeit einer sorgfältigen Metadatenpflege und Verfügbarkeit der 

Bücher über E-Commerce-Plattformen bzw. Online-Shops. Digitale Kommunikationswege (wie bei-

spielsweise die digitale Verlagsvorschau ‚VLB-TIX‘) werden ebenso von Wassermann als relevant 

herausgestellt. Kleyboldt betont wiederum, dass sich der Handlungsbedarf im Kontext auch zwischen 

den Verlagssegmenten (und je nach Zielgruppe dieser) unterscheidet.683 Generell müsse aber der 

Erstellungsprozess der Bücher in Verlagen „extrem digital erfolgen“684. Von allen Experten zudem 

betont wird an dieser Stelle, dass sie der Meinung sind, dass es das analoge Buch auch in Zukunft 

geben wird (also kein Komplettumstieg auf das digitale Produkt stattfindet). Allerdings stellt z. B. 

Anonymer Experte 2 heraus, dass junge Generationen auch digitale Angebote fordern – und diese 

für ihn mehr umfassen als eine digitale Version des analogen Buches ohne Features oder ähnliches.685 

 

6.1.7 Interpretation der Forschungsergebnisse 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Einschätzungen der Experten zur Thematik (oder ihren 

theoretischen Unterpunkten/-themen) eher nicht an die Zugehörigkeit zu einer Branche gebunden 

sind bzw. von dieser weitestgehend unbeeinflusst bleiben. Denn die Aussagen der Experten der Seite 

der (Buch-)Verlage und der Experten der Seite der branchenfremden Unternehmen weisen eine Viel-

zahl an Überschneidungen auf und ähneln sich tendenziell im Gesamten (besonders deutlich wird 

dies beispielsweise bei der direkten Frage zum Zusammenhang von New Work und der Bewältigung, 

welcher von allen Experten bestätigt und zu welchem auf beiden Seiten ähnliches näher erläutert 

wird). Dennoch werden gelegentlich manche Aspekte nur von einer Seite angesprochen oder allein 

auf Seite der branchenfremden Unternehmen von mehreren Experten konkret genannt. Auch kommt 

es vor, dass die Antworten der Experten in Hinblick auf ein Unterthema – unabhängig von der Bran-

chenzugehörigkeit – im Gesamten sichtlich heterogen ausfallen. Dies könnte teils in der Fragefor-

mulierung begründet liegen oder aber in dem Umstand, dass seitens der Experten bereits hier des 

Öfteren auf die eigene individuelle Lage im Unternehmen als Beispiel eingegangen wird. Anzumer-

ken ist zudem, dass ebenfalls keine Eigenheiten bei den Aussagen der Experten je Typus oder je 

 
680 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 14 
681 Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 14 
682 Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 14 
683 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 14 
684 Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 14 
685 vgl. Inhaltsanalyse Experteninterviews: Kategorie 14 
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Umsatzgrößenordnung zu erkennen sind. So werden die zugehörigen, dargestellten Ergebnisse im 

Folgenden in einen Bezug zu den zuvor aufgestellten Hypothesen und der Forschungsfrage gesetzt. 

Die Ergebnisse zeigen: Um die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen zu un-

terstützen, sollten die genannten Bereiche in Unternehmen – laut Aussagen der Experten – nahezu 

genau auf die Art und Weise gestaltet sein, wie dies bei New Work der Fall ist (siehe New Work-

Ausprägungen in Unterkapitel 4.4). Um nur einige Beispiele zu nennen: Von Bedeutung sind im 

Kontext eine ausgeprägtere abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Freiheit in der Gestaltung 

von Arbeitszeit sowie -ort im Bereich ‚Arbeitsgestaltung‘, die Führungskraft in der Rolle eines Coa-

ches und Abgabe von Verantwortung (eine Distanzierung von einem autoritären Führungsstil gene-

rell) im Bereich ‚Führung‘, ein im Mittelpunkt positioniertes Miteinander und transparente sowie 

gute Kommunikation im Bereich ‚Unternehmenskultur‘. In der Folge kann an dieser Stelle Hypo-

these 3 (‚New Work bzw. Ausprägungen von New Work entspricht/entsprechen Erfolgsfaktoren der 

digitalen Transformation von Unternehmen‘) verifiziert werden. Einige Zusammenhänge werden 

seitens der Experten näher erläutert, sodass auch auf die übrigen, vorher aufgestellten Hypothesen 

Rückschlüsse möglich sind. Auch sie lassen sich verifizieren: Ein Beispiel für einen Sachverhalt, 

welcher Hypothese 1 (‚New Work bzw. Ausprägungen von New Work mildert/mildern Herausfor-

derungen der digitalen Transformation von Unternehmen ab‘) verifiziert, stellt jener dar, dass ein 

starkes Miteinander sowie flache Hierarchien den Umgang mit Veränderungen begünstigen, da es 

unter diesen Gegebenheiten leichter fällt, einander zuzuhören und Probleme sowie Ängste anzuspre-

chen (Hinweis: emotionale Barrieren der Beteiligten stellen eine Herausforderung dieser Transfor-

mation dar). Weitere solche Sachverhalte sind folgende: 

− Eine Fehlerkultur führt zu Offenheit, sich in die eigene digitale Transformation zu bege-

ben.  

− New Work als Arbeitsweise oder -form bringt Mitarbeiter in die Haltung, die sie benötigen, 

um mit dieser digitalen Transformation umgehen zu können. 

− Wenn Mitarbeitern die Freiheit überlassen wird, Aufgaben und Bereiche als ihre eigenen 

anzunehmen und sie Freiraum erhalten, selbst zu gestalten und zu entscheiden, dann betrach-

ten sie etwas auch tatsächlich als ihr Eigenes und gestalten aktiv mit, dies bringt (automa-

tisch) Akzeptanz mit sich. 

Ein Beispiel für einen Sachverhalt, welcher Hypothese 2 (‚New Work bzw. Ausprägungen von New 

Work begünstigt/begünstigen Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Unternehmen‘) ve-

rifiziert ist jener, dass ein ‚Enablen‘ der Mitarbeiter und das Aufzeigen der Sinnhaftigkeit ihrer Tä-

tigkeit zur Folge hat, dass diese sich stets selbst hinterfragen und darauf achten, was verändert werden 

kann sowie Ideen – auch digitale – einbringen (Hinweis: Vorhandensein von Veränderungsfähigkeit 
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in der Unternehmenskultur und ‚digitales Denken‘ der Mitarbeiter sind Erfolgsfaktoren dieser Trans-

formation). Weitere solche Sachverhalte sind folgende: 

− Entscheidungen zunehmend dort zu treffen, wo sie im Unternehmen anfallen (sie kommen 

nicht mehr ausschließlich der Geschäftsführung zu) wirkt sich positiv auf die Schnellig-

keit/Flexibilität aus (Schnelligkeit/Flexibilität ist Erfolgsfaktor). 

− Ein Ausrichten an die Ansprüche der (potenziellen) Mitarbeiter, aber auch das Bieten von 

Möglichkeiten der ‚neuen Arbeitswelt‘ sowie eine authentische Außendarstellung erhöhen 

die Arbeitgeberattraktivität (Arbeitgeberattraktivität ist Erfolgsfaktor). 

Darüber hinaus lässt sich noch eine weitere Wirkungsweise erkennen: New Work bzw. Ausprägun-

gen von New Work ist/sind den Rahmenbedingungen für die digitale Transformation von Unterneh-

men generell zuträglich. Ein Beispiel hierfür stellt folgender Sachverhalt dar: Ein hohes Maß an 

Kommunikation (zwischen Führung und Mitarbeitern sowie auf Augenhöhe) führt dazu, dass Mitar-

beiterwünsche gehört sowie berücksichtigt werden können, was eine Steigerung der Motivation der 

Mitarbeiter mit sich bringt, welche durch beispielsweise ein höheres Wohlbefinden, Erbringung der 

Leistung usw. in der Folge der Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen zugute-

kommt. Ein weiterer solcher Sachverhalt ist dieser: 

− Eine für Mitarbeiter erkennbare Sinnhaftigkeit im Tun steigert die Motivation und Identi-

fikation mit der Tätigkeit. 

So kann auf Basis der Kenntnis dieser Wirkungsweisen auch Hypothese 4 verifiziert werden (‚Wenn 

Denk- und Arbeitsweisen, die New Work innehat, eingesetzt werden, unterstützt dies die Bewälti-

gung der digitalen Transformation von Verlagen und branchenfremden Unternehmen‘) sowie die 

vorliegende Forschungsfrage wie folgt beantwortet werden: New Work kann die Bewältigung der 

digitalen Transformation von Unternehmen auf verschiedene Weise wie z. B. durch das Begünstigen 

von Erfolgsfaktoren unterstützen (bzw. zu diesem Zweck als Instrument eingesetzt werden). Der 

Zusammenhang wurde darüber hinaus von ausnahmslos allen Experten auch direkt bestätigt. 

Neben Erkenntnissen zum Zusammenhang sollten auch jene zur aktuellen Lage der Unternehmen 

gewonnen werden. Tendenziell sind auch diesbezüglich keine großen Unterschiede zwischen beiden 

Seiten erkennbar: Hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen Transformation schätzt sich 

die Seite der (Buch-)Verlage mehrheitlich und die Seite der branchenfremden Unternehmen im Ge-

samten eher positiv/erfolgreich ein. Auch sehen sich nahezu alle Experten mit Herausforderungen 

konfrontiert, welche die Bewältigung der eigenen digitalen Transformation gegenwärtig hemmen: 

Teils fehlendes Wissen, fehlende Kompetenzen und fehlende Ressourcen werden hier beidseitig ge-

nannt. Hinsichtlich weiterer Herausforderungen scheint die Thematik ‚Veränderungsfreude/-bereit-

schaft bzw. Akzeptanz seitens der Belegschaft‘ auf Seite der (Buch-)Verlage leicht präsenter oder 
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gewichtiger als auf der branchenfremden Unternehmensseite, auf welcher die Herausforderungen im 

Vergleich etwas ausdifferenzierter wirken. Anonymer Experte 1 betont zudem, dass sich die Buch-

branche generell eher traditionell gestalte, was sich mit den Aussagen von Eckel im Rahmen der 

theoretischen Grundlagen deckt. Den Aussagen der Experten zufolge kommt New Work in allen 

(befragten) Unternehmen vor. Es entsteht dabei jedoch der Eindruck, dass die branchenfremden Un-

ternehmen tendenziell eine umfassendere oder auch ganzheitlichere Umsetzung verfolgen (ist dem 

so, könnte dies auch mit den eben genannten Sachverhalten zusammenhängen). Fast alle Experten 

bejahen ebenfalls den Einsatz von New Work zur Bewältigung, wobei dabei insofern vor allem kul-

turelle Aspekte im Vordergrund stehen, als dass hier beidseitig vom Einsatz dieser berichtet wird. 

Außerdem lässt sich anmerken, dass hier sowie generell in den Interviews des Öfteren Aspekte ohne 

nähere Ausführung bzw. Begründung als relevant aufgeführt werden (seitens der Experten). Dies 

kann auf verschiedenen Gründen basieren – einer dieser Gründe könnte sein, dass in der Praxis ins-

besondere ein generelles Bewusstsein für die Relevanz einer (bzw. dieser) veränderten Arbeitsweise 

für die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen existent ist (das Wissen über 

detailliertere Zusammenhänge im Kontext bzw. über Wirkungsweisen teils noch erweiterungsfähig 

ist; ggf. auch aus dem Grund, da es sich um eher neuere sowie individuelle und breite Themen han-

delt). Hinsichtlich der Bereitschaft sowie der Kompetenz der eigenen Belegschaft bezüglich New 

Work fällt die Einschätzung der (Buch-)Verlage mehrheitlich eher positiv aus, während die Seite der 

branchenfremden Unternehmen etwas stärker auf eine vorhandene Heterogenität verweist – nicht 

auszuschließen ist dabei aber, dass dieses Urteil je auch davon beeinflusst wird, welche Intensität mit 

der Umsetzung von New Work konkret verbunden wird. Auch hier können keine Eigenheiten der 

Expertenaussagen je Typus oder Umsatzgrößenordnung erkannt werden. Allerdings stechen die Aus-

sagen von Anonymer Experte 1 insofern des Öfteren heraus, als dass er in Hinblick auf verschiedene 

Unterpunkte deutlich den Handlungsbedarf der eigenen Buchverlage betont. Dadurch ist nicht aus-

zuschließen, dass Publikumsverlage verglichen mit den Fachverlagen im Kontext ‚weniger weit‘ 

sind. Allerdings kann es sich vorliegend auch lediglich um einen individuellen Fall handeln. Eben-

falls eine Rolle spielen könnte hier der Umstand, dass Anonymer Experte 1 in seiner Position – im 

Gegensatz zu anderen Experten – einen direkten Vergleich zwischen den Buchverlagen und anderen 

(auch digitalen oder jüngeren) Unternehmen der eigenen Gruppe ziehen kann. Zuletzt ist hervorzu-

heben, dass die Existenz des eher hohen Veränderungsdrucks der Buchbranche, welcher in den the-

oretischen Grundlagen verdeutlicht wird, von den (befragten) Experten bestätigt wird und hierbei 

ebenfalls im Detail inhaltliche Überschneidungen vorkommen, wie z. B. in Hinblick auf digitalen 

Vertrieb, digitale Kommunikation, eine sorgfältige Metadatenpflege sowie digitale Produktformate.  
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6.2 Quantitative Erhebung: Online-Befragung der Mitarbeiter 
Wie bereits erwähnt wurde die quantitative Methode der empirischen Sozialforschung ‚Online-Be-

fragung‘686 zur Einbeziehung der Belegschaften bzw. Mitarbeiter in ihrer Rolle als Arbeitnehmer, 

welche gemäß New Work verändert arbeiten können bzw. ggf. sollen, verwendet. Diese Online-

Befragung ist Inhalt des vorliegenden Unterkapitels, nachdem sich dem ersten Teil des Methodenmix 

bereits im vorangegangenen Unterkapitel gewidmet wurde. 

 

6.2.1 Methode, Zielsetzung und Vorgehen 
Für den zweiten Teil des Methodenmix, welcher der Betrachtung der Belegschaften bzw. Mitarbeiter 

dient, wurde ein quantitatives Verfahren gewählt. Zu den quantitativen Verfahren zählen „alle Prak-

tiken zur numerischen, d. h. zahlenmäßigen […] Darstellung empirischer (auf Beobachtungen der 

Realität gründender) Sachverhalte“687. Dabei soll „Verhalten in Form von Modellen, Zusammenhän-

gen und zahlenmäßigen Ausprägungen“688 so genau wie möglich geschildert wie auch vorhersagbar 

gemacht werden.689 Die Wahl dieser Verfahrensweise liegt darin begründet, dass quantitative Me-

thoden zur Repräsentativität der Ergebnisse große Stichproben einbeziehen.690 Dies ist vorliegend 

bedeutsam, da zu repräsentativen (und in Zahlen ausdrückbaren) Ergebnissen hinsichtlich der Ge-

samtheit der Belegschaften bzw. Mitarbeiter von (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unterneh-

men gekommen werden soll – und es nicht primär um das Forcieren von Verstehen oder die Erwei-

terung der Wissensbasis geht (anders als im ersten Teil des Methodenmix, weswegen dieser sich 

eines dafür geeigneten691 qualitativen Verfahrens bedient). So zielt dieser zweite Teil vor allem auf 

Erkenntnisse hinsichtlich der Bedürfnisse der Belegschaften (insbesondere zur Umsetzung von New 

Work) ab692 sowie darauf, Informationen zu gewinnen, die der Gegenüberstellung mit den Ergebnis-

sen des ersten Teils des Methodenmix dienen. 

Genauer gesagt wurde vorliegend eine Online-Befragung, zugehörig zu den quantitativen Methoden, 

als eine Form der schriftlichen Befragung,693 gewählt. Bei Online-Befragungen (auch: ‚Webbefra-

gung‘, ‚Internetbefragung‘, ‚Web Survey‘)694 handelt es sich um „Befragungen, die mittels Internet 

 
686 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 165 
687 Hug/Poscheschnik (2010): S. 111 
688 Berger-Grabner (2016): S. 117 
689 vgl. ebd. 
690 ebd.: S. 158 
691 ebd.: S. 119 
692 Denn falls es möglich ist, mittels New Work die digitale Transformation von Unternehmen zu unterstützen, 
ist es für das Aussprechen von Handlungsempfehlungen unabdingbar, die Bedürfnisse der Mitarbeiter entspre-
chend zu berücksichtigen. 
693 vgl. Hug/Poscheschnik (2010): S. 123 
694 vgl. Taddicken (2013): S. 201 
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oder auch Intranet abgewickelt werden“695. Erreicht wird eine Online-Befragung durch die Teilneh-

mer mittels einer spezifischen Internetadresse.696 So findet die Online-Befragung vorliegend vor al-

lem deshalb Verwendung, da der Fragebogen bei Online-Befragungen lokal ungebunden ist und so 

Personen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort problemlos erreicht werden können –697 so auch die 

Zielpersonen dieser Methode, bei denen es sich um Mitarbeiter aus ganz Deutschland handelt. Au-

ßerdem soll vorliegend auch von folgenden Vorteilen einer Online-Befragung Gebrauch gemacht 

werden: Mittels einer Online-Befragung ist es möglich, dass eine Vielzahl an Personen zeitgleich 

angesprochen wird und diese die Fragen zeitgleich beantworten. Auch entfällt eine manuelle Daten-

erfassung, da die befragten Personen ihre Antworten ohnehin direkt in die Software bzw. das System 

eingeben – hierdurch werden auch Fehler minimiert. Zudem bringt die Online-Befragung verglichen 

mit den meisten anderen Befragungsmethoden den geringsten finanziellen Aufwand mit sich.698 Al-

lerdings ist zu erwähnen, dass Online-Befragungen den Nachteil haben, dass bei ihnen die Befra-

gungssituationen nahezu unkontrollierbar sind (z. B. bleibt verborgen, welche Person tatsächlich ihre 

Antworten abgibt und ob dies unter Anwesenheit Dritter geschieht).699 

 

Vorüberlegung 

Als konkrete Zielpersonen der Online-Befragung wurden ursprünglich die Belegschaften bzw. Mit-

arbeiter ausgewählt, welche den Arbeitgeberunternehmen der Experten in qualitativer Methode an-

gehören. Diese Auswahl sollte der Qualität der Gegenüberstellung der Verantwortlichen und Mitar-

beiter je genannter Seite (Buchverlage und branchenfremde Unternehmen), also dem Vergleich der 

Ergebnisse beider Methoden, zugutekommen. Zudem wurde sich auf diese Weise um eine Ausge-

wogenheit der Stichprobe der quantitativen Methode bemüht, welche bereits bei der qualitativen Me-

thode bei der Auswahl der Experten berücksichtigt wurde (siehe Unterkapitel 6.1.1). So handelt es 

sich bei den Mitarbeitern folgender Unternehmen um die ursprünglichen Zielpersonen des zweiten 

Teils des Methodenmix: 

− Anonymes Unternehmen 1 

− Anonymes Unternehmen 2 

− Anonymes Unternehmen 3 

− msg DAVID 

 
695 Taddicken (2013): S. 201 
696 vgl. ebd.: S. 202 
697 ebd.: S. 209 
698 ebd. 
699 ebd.: S. 210  
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− NWB Verlag 

− PayCenter 

− Verlag Klaus Wagenbach 

− WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 

 

Durchführung 

Zur Erreichung der ursprünglichen Zielpersonen wurde die Unterstützung der befragten Experten in 

Anspruch genommen: Bereits im Anschreiben an die Experten zur Kontaktaufnahme bezüglich eines 

Experteninterviews wurde auf die Online-Befragung (mit Bitte um Teilnahme der zugehörigen Be-

legschaft im Falle des Zustandekommens eines Experteninterviews) hingewiesen. In der Durchfüh-

rung der Experteninterviews geschah dies zum wiederholten Mal. Dabei wurde mit den Experten 

vereinbart, dass diese den Link zur Online-Befragung Mitte April 2020 erhalten und sie diesen an 

ihre Belegschaft bzw. Mitarbeiter weiterleiten würden. 

Zur Datenerhebung wurde ein Fragebogen eingesetzt. Zur Durchführung einer Online-Befragung 

findet die Programmierung eines solchen statt – diverse Befragungssoftware kann diese dabei stark 

erleichtern bzw. handhabbar machen.700 Bei Erstellung des Fragebogens wurde vorliegend auf den 

geplanten Umfang der Online-Befragung geachtet. Denn ist die Dauer dieser zu lang, besteht die 

Gefahr, dass es zum Abbruch der Beantwortung des Fragebogens seitens des Teilnehmers kommt 

oder aber zur Ermüdung, was eine Verzerrung der Antworten mit sich bringt.701 Heitmann empfiehlt 

eine Dauer von fünf bis zehn Minuten für eine Akzeptanz des Fragebogens durch die Teilnehmer;702 

hieran wurde sich vorliegend orientiert. Bei der Formulierung der Fragen wurden verschiedene Re-

geln der Frageformulierung berücksichtigt: So wurde darauf geachtet, dass sich die Fragen nicht allzu 

lang, eindeutig sowie verständlich gestalten.703 Diesen Aspekten wurde aber auch bei der Formulie-

rung der Antwortmöglichkeiten Beachtung geschenkt, wie dies z. B. nach Burzan geschehen sollte.704 

Beide Male wurde auch die Verwendung wertbesetzter Begriffe vermieden,705 da diese das Ergebnis 

verzerren könnten (beispielsweise da der Teilnehmer aus Scham nicht ehrlich antwortet). Im Frage-

bogen kommen mit der Ausnahme einer einzigen offenen Frage ausschließlich geschlossene Fragen 

zum Einsatz. Die Ergebnisse geschlossener Fragen können im Vergleich zu offenen Fragen zum 

einen besser verglichen und zum anderen besser analysiert werden.706 So hat der Fragebogen Fragen 

 
700 vgl. Taddicken (2013): S. 202 
701 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 193 
702 vgl. Heitmann (2019): S. 153 
703 Diese nennt beispielsweise Burzan. vgl. Burzan (2015): S. 98 
704 vgl. Burzan (2015): S. 99 
705 ebd.: S. 98 
706 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 195 
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inne, welche die Wahl mehrerer Antwortmöglichkeiten zulassen (Mehrfachauswahl) und Fragen, 

welche nur die Wahl einer Antwortmöglichkeit erlauben (Einfachauswahl). Die Darstellungsform 

der Fragen im Fragebogen fällt verschieden aus: So befinden sich die Antwortmöglichkeiten mal in 

einer Drop-down-Liste, mal in einer Bewertungstabelle, mal werden sie untereinander gereiht. Neben 

Aspekten die Formulierung betreffend wurden weitere Regeln hinsichtlich der Antwortmöglichkei-

ten berücksichtigt. So wurde darauf geachtet, dass die Teilnehmer nicht durch das Fehlen wichtiger 

Antwortmöglichkeiten in ihrer Antwort beeinflusst werden, dass sie nicht mittels der Antwortmög-

lichkeit ‚nicht beurteilbar‘ auf eine wirkliche Antwort verzichten können (hier wurde der Wissens-

stand der Befragten berücksichtigt) und sie sich auch bei Ratingfragen durch eine gerade Anzahl von 

Antwortmöglichkeiten für eine Tendenz entscheiden müssen.707 Zudem werden die Antwortmög-

lichkeiten der Fragen in logischer oder aber alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Auf den Frage-

bogen mit seinen einzelnen Fragen wird in Unterkapitel 6.2.2 eingegangen.  

Zur Programmierung des Fragebogens und Durchführung der Online-Befragung wurde die Online-

Befragungssoftware umfrageonline.com genutzt. Nach Überprüfung des Fragebogens mittels Pre-

Tests wurde die Online-Befragung in dem Zeitraum vom 20. April 2020 bis 4. Mai 2020 (14 Tage) 

durchgeführt. Die ursprünglichen Zielpersonen wurden, wie im Voraus vereinbart, über die im ersten 

Teil des Methodenmix befragten Experten erreicht, welche den generierten Link, welcher zur Online-

Befragung führte, Mitte April 2020 per E-Mail erhielten (siehe Anhang U) und diesen mit der Bitte 

zur Teilnahme an ihre Belegschaften bzw. Mitarbeiter weiterleiteten (per E-Mail, über das Intranet 

usw.).708 Lediglich zwei Experten bzw. die zugehörigen Arbeitgeber lehnten eine Teilnahme der ei-

genen Belegschaft an einer Online-Befragung im Rahmen der vorliegenden Arbeit ab: So konnten 

Mitarbeiter aller im Abschnitt ‚Vorüberlegung‘ genannten Unternehmen mit Ausnahme von Anony-

mes Unternehmen 2 und Anonymes Unternehmen 3 berücksichtigt werden. Allerdings musste dieser 

enge Kreis der Zielpersonen in der Durchführung nach der Laufzeit von sieben Tagen erweitert wer-

den, da bis dahin nur insgesamt 31 Mitarbeiter an der Online-Befragung teilgenommen hatten. Die 

geringere Teilnehmerquote war mit hoher Wahrscheinlichkeit stark vom Zeitmangel der Mitarbeiter 

aufgrund der Covid-19-Pandemie beeinflusst (dies schätzten ebenfalls einige Experten so ein). So 

war die Befragung zum Zwecke der Repräsentativität der Daten weitere sieben Tage öffentlich zu-

gänglich (also auch für Mitarbeiter, die nicht den Arbeitgeberunternehmen der Experten angehö-

ren).709 

 
707 Diese zählt auch Berger-Grabner als Regeln auf. vgl. Berger-Grabner (2016): S. 195 
708 Für das Intranet von msg DAVID wurde zum Zweck der Animierung der Mitarbeiter zur Teilnahme an der 
Online-Befragung ein Blogeintrag verfasst, welcher letztlich aber nicht veröffentlicht werden konnte (da es 
aufgrund der Covid-19-Pandemie zu Zeitengpässen im Haus gekommen sei, musste von diesem Vorhaben 
bzw. dieser Vereinbarung leider abgesehen werden, so Schäfer). 
709 Die Online-Befragung wurde ab diesem Zeitpunkt auch im persönlichen Kreis der Verfasserin ‚gestreut‘ 
sowie den Netzwerken Facebook und Xing u. a. in sogenannten Gruppen der Junge Verlagsmenschen, dem 
Nachwuchsverein der Buch- und Medienbranche (um auch gezielt Personen zu erreichen, die bei Verlagen 
beschäftigt sind). vgl. Junge Verlagsmenschen (o. J.) 
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Zuletzt gilt noch anzumerken: Mittels quantitativer Verfahren werden Daten erhoben, die zur Behe-

bung von Mängeln oder Unvollständigkeiten vor der Auswertung überprüft werden müssen.710  

In Unterkapitel 6.1.2 ist die Erläuterung der Hypothesen zu finden, welche mittels Methodenmix 

(damit ebenfalls hier) überprüft werden sollen. Aus dem Grund wird an dieser Stelle auf eine solche 

verzichtet. 

 

6.2.2 Konzeption des Fragebogens 
Auf den Fragebogen der Online-Befragung und seine maximal 22 Fragen (davon handelt es sich bei 

drei Fragen um demografische) wird in diesem Unterkapitel näher eingegangen. Alle Fragen mit der 

Ausnahme einer einzigen Frage sind Pflichtfragen. Für den Teilnehmer beginnt die Beantwortung 

der Fragen nach der Anzeige eines kurzen Begrüßungstextes, welcher vor allem den Zweck der vor-

liegenden Arbeit sowie der Online-Befragung kurz beschreibt, auf den Zeitumfang der Online-Be-

fragung hinweist und eine Grafik, welche die Definition von New Work innehat, umfasst. 

Auch der Fragebogen wurde in (für den Teilnehmer jedoch nicht ersichtliche) Themenblöcke aufge-

teilt. Die Themenblöcke sind zwar nicht identisch mit jenen des Leitfadens im ersten Teil des Me-

thodenmix, ihnen jedoch ähnlich (in veränderter Reihenfolge).  

Zum ‚Einstieg‘ des Fragebogens zählen Frage 1 und Frage 2a) bzw. Frage 2b), die der beabsichtigte 

Branchenvergleich erfordert: Bei Frage 1 wird in Erfahrung gebracht, ob der Arbeitgeber des Teil-

nehmers der Verlagsbranche zugehörig ist (geschlossene Frage, Einfachauswahl). Wird die Verlags-

branchenzugehörigkeit bejaht, wird Frage 2a) angezeigt. Bei dieser wird herausgefunden, um wel-

chen Verlagstyp es sich bei dem Arbeitgeber des Teilnehmers handelt (geschlossene Frage, Einfach-

auswahl). Wird die Verlagsgruppenzugehörigkeit hingegen verneint, wird Frage 2b) angezeigt, bei 

welcher die Information gewonnen wird, um welche Art von Unternehmen es sich bei dem Arbeit-

geber des Teilnehmers handelt (geschlossene Frage, Einfachauswahl). 

Frage 3 bis Frage 10 gehören dem Themenblock A ‚Bedürfnisse bei der Umsetzung von New Work‘ 

an. Ziel dieses Themenblocks ist es, die Präferenzen und Wünsche der Mitarbeiter aufzudecken, die 

bei der Umsetzung von New Work zu beachten sind. Der Themenblock startet mit Frage 3, welche 

übergreifend abfragt, wie aufgeschlossen der Teilnehmer New Work grundsätzlich gegenübersteht 

(geschlossene Frage, Einfachauswahl; Dropdown-Liste). Zur Unterstützung wurde hier nochmals die 

Grafik, welche die Definition von New Work aufzeigt, positioniert. Frage 3 stellt auch einen direkten 

Anknüpfungspunkt zur Seite der Experten (qualitative Methode, Frage 12 im Leitfaden) dar. Zu 

Gunsten eines ganzheitlicheren Blickwinkels sowie einer gewissen Ausgewogenheit werden inner-

 
710 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 160 
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halb dieses Themenblocks (nach Frage 3) mittels entsprechender Fragen all jene Bereiche in Unter-

nehmen miteinbezogen, die im vorherigen Teil der Arbeit in Bezug auf New Work genau thematisiert 

wurden (dies geschieht zudem in selbiger Reihenfolge). Zu jedem Bereich (abgesehen von jenen, die 

direkt der Personalarbeit zuzuordnen sind) wird zuerst eine allgemeinere Frage gestellt. Diese fragt 

die empfundene Wichtigkeit verschiedener Sachverhalte – bestimmte New Work-Ausprägungen und 

Sachverhalte, die nicht New Work entsprechen (Ausgewogenheit bei den Antwortmöglichkeiten) – 

in dem jeweiligen Bereich ab (‚Arbeitsgestaltung‘: Frage 4, ‚Führung‘: Frage 6, ‚Unternehmenskul-

tur‘: Frage 8; Bewertungstabellen). Direkt nach der jeweiligen allgemeineren Frage folgt je eine, die 

Informationen zu den Bedürfnissen oder zu den erwarteten Vor- und Nachteilen (Ausgewogenheit 

bei den Antwortmöglichkeiten) seitens der Teilnehmer hinsichtlich einer bestimmten New Work-

Ausprägung dieses Bereichs liefert (geschlossene Fragen, Mehrfachauswahlen). Angesprochen wer-

den folgende New Work-Ausprägungen: Die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit wird bei 

Frage 5 thematisiert (Bereich ‚Arbeitsgestaltung‘). Hier wird in Erfahrung gebracht, mit welchen 

Sachverhalten der Teilnehmer bei Teleheimarbeit und mobiler Arbeit rechnet (liefert Informationen 

zu diesbezüglich erwarteten Vor- und Nachteilen). Die hohe Transparenz in Hinblick auf Informati-

onen ist Inhalt der Frage 7 (Bereich ‚Führung‘). Hier wird die Information gewonnen, hinsichtlich 

welcher Aspekte sich der Teilnehmer ein hohes Maß an Transparenz wünscht. Um den Umgang auf 

Augenhöhe geht es in Frage 9 (Bereich ‚Unternehmenskultur‘). Hier wird herausgefunden, welche 

Sachverhalte für den Teilnehmer für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar sind. Den Berei-

chen, die direkt der Personalarbeit zuzuordnen sind, wird – den Themenblock abschließend – 

Frage 10 gewidmet (Bereich ‚Personalarbeit‘). Der Teilnehmer schätzt ein, ob er die Kompetenzen 

besitzt, die für/bei New Work benötigt werden (geschlossene Frage, Einfachauswahl). Zur Unter-

stützung hat die Frage den Hinweis inne, dass New Work z. B. eine höhere Entscheidungsbefugnis, 

Verantwortungsübernahme und ein stärkeres Einbringen des Einzelnen mit sich bringt. Zudem wurde 

die angesprochene Grafik auch an dieser Stelle nochmals eingefügt. Auch Frage 10 stellt einen di-

rekten Anknüpfungspunkt zur Seite der Experten (qualitative Methode, Frage 12 im Leitfaden) dar. 

Zudem gibt sie zumindest einen Hinweis darüber, wie hoch der Bedarf einer Begleitung und Ermög-

lichung der Umsetzung von New Work durch die Personalentwicklung ausfällt.  

Dem Themenblock A ‚Bedürfnisse bei der Umsetzung von New Work‘ folgt Themenblock B ‚Ge-

fühlslage zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen‘, welcher Frage 11 und 

Frage 12 beinhaltet. Er dient dazu, Erkenntnisse hinsichtlich der Gefühle der Mitarbeiter im Kontext 

der digitalen Transformation von Unternehmen zu gewinnen. Dies ist vorliegend auch daher relevant, 

da die emotionalen Barrieren der Beteiligten laut theoretischer Grundlagen zu den wichtigsten und 

folgeschwersten Herausforderungen der Bewältigung zählen (wie bereits mehrmals thematisiert). So 

gibt der Teilnehmer bei Frage 11 an, ob er mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. 
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der digitalen Transformation seines Arbeitgebers auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Un-

ruhe, Erwartung von Anstrengung) verbindet (geschlossene Frage, Einfachauswahl). Nur wenn diese 

Frage seitens des Teilnehmers bejaht wird, wird ihm darauffolgend Frage 12 angezeigt. Hier wird 

seinerseits angegeben, welche Sachverhalte eine positive Wirkung auf seine Gefühlslage hinsichtlich 

der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. seines Arbeitgebers ausüben könnten (ge-

schlossene Frage, Mehrfachauswahl). Überprüft wird dabei Hypothese 1, denn dem Teilnehmer ste-

hen als Antwortmöglichkeiten verschiedene New Work-Ausprägungen wie z. B. starkes Teilen von 

Wissen und Abbau von Silodenken zur Verfügung – jedoch auch die Option als Antwort ‚keiner 

dieser Sachverhalte‘ zu wählen. Wählen die Teilnehmer hier mehrheitlich eine oder mehrere New 

Work-Ausprägungen aus, könnte Hypothese 1 zumindest in Hinblick auf die Herausforderung ‚emo-

tionale Barrieren der Beteiligten‘ der digitalen Transformation von Unternehmen verifiziert werden. 

Themenblock C lautet ‚Frage nach dem Zusammenhang‘ und hat Frage 13, Frage 14 und Frage 15 

inne. Frage 13 bringt in Erfahrung, welche Sachverhalte der Meinung des Teilnehmers zufolge für 

den Erfolg der digitalen Transformation von Unternehmen bedeutsam sind (geschlossene Frage, 

Mehrfachauswahl). Sie prüft dabei Hypothese 3: So kann der Teilnehmer hier verschiedene New 

Work-Ausprägungen als Antwortmöglichkeiten wählen wie auch Sachverhalte, die nicht New Work 

entsprechen – oder sich für die Option ‚keiner dieser Sachverhalte‘ entscheiden. Geschieht ersteres 

mehrheitlich, spricht dies für die Verifizierung von Hypothese 3. Die Beantwortung von Frage 14 

geschieht auf freiwilliger Basis: Der Teilnehmer hat hier die Möglichkeit, die von ihm bei der vor-

herigen Frage (Frage 13) getroffene Wahl zu begründen. Frage 14 ist dabei die einzige offene Frage 

des Fragebogens, der Teilnehmer kann seine Antwort also frei formulieren (in ein Textfeld einge-

ben). So ist möglich, dass Frage 14 Erkenntnisse dazu liefert, aus welchen Gründen verschiedene 

New Work-Ausprägungen aus Sicht der Mitarbeiter für die Bewältigung bedeutsam sind. Der The-

menblock schließt mit Frage 15 ab, bei welcher der Teilnehmer angibt, für wie zutreffend er die 

Aussage hält, dass durch das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit oder des Un-

ternehmens die seinerseits empfundene Arbeitgeberattraktivität wesentlich erhöht wird (geschlos-

sene Frage, Einfachauswahl; Dropdown-Liste). Dabei wird Hypothese 2 überprüft: Stimmt die Mehr-

heit der Teilnehmer der Aussage zu bzw. eher zu, kann die Hypothese zumindest in Hinblick auf das 

Bewusstsein der Sinnhaftigkeit, welches für New Work charakteristisch ist, und den Erfolgsfaktor 

‚Arbeitgeberattraktivität‘ der digitalen Transformation von Unternehmen verifiziert werden. 

Themenblock D ‚Status Quo beim Arbeitgeber‘ stellt den letzten Themenblock dar. Er umfasst 

Frage 16, Frage 17 und Frage 18 und soll Erkenntnisse zur aktuellen Lage des Unternehmens, in 

welchem der Teilnehmer beschäftigt ist, mit sich bringen. So gibt der Teilnehmer an, ob bei seinem 

Arbeitgeber New Work erleb- bzw. spürbar ist (Frage 16; geschlossene Frage, Einfachauswahl, 

Dropdown-Liste), hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen er besonders Handlungsbedarf bei 
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seinem Arbeitgeber sieht (Frage 17; geschlossene Frage, Mehrfachauswahl) und ob er seinen Arbeit-

geber hinsichtlich der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich einschätzt (Frage 18; ge-

schlossene Frage, Einfachauswahl). Frage 16 und Frage 18 stellen dabei auch direkte Anknüpfungs-

punkte zur Seite der Experten (qualitative Methode, Frage 10 und Frage 8 im Leitfaden) dar. 

Soziodemografische Daten werden generell am Ende des Fragebogens erhoben, da davon auszuge-

hen ist, dass der Teilnehmer persönliche Daten nicht direkt zu Befragungsbeginn angeben möchte 

und er am Anfang des Fragebogens eine geringere Ermüdung aufweist als am Ende.711 Daher bezie-

hen sich Frage 19, Frage 20 und Frage 21 als die letzten Fragen der Online-Befragung auf das Ge-

schlecht, das Alter und den bisher letzten Bildungsabschluss des Teilnehmers.  

In Anhang P kann das Konzept des Fragebogens eingesehen werden, in Anhang Q befinden sich 

Screenshots der gesamten Online-Befragung. 

 

6.2.3 Pre-Test 

Auch bei dieser Methode fanden vor Durchführung Pre-Tests statt – denn diese sind auch bei neu 

erstellten Fragebogen bedeutsam und daher vor dem Start der eigentlichen Befragung durchzufüh-

ren.712 Ähnlich wie bei der vorliegenden qualitativen Methode sollte auf diese Weise das Erhebungs-

instrument unter realen Bedingungen geprüft werden – inklusive der Verständlichkeit der Fragen, 

der Eignung der zur Verfügung stehenden Antwortmöglichkeiten, den technischen Funktionen sowie 

dem benötigten Zeitaufwand zur Beantwortung der Fragen des Fragebogens (auch dieser „lässt sich 

schwer pauschal abschätzen“713).  

So wurde auch vorliegend darauf geachtet, dass die am Pre-Test teilnehmenden Personen theoretisch 

zu dem Kreis der Zielpersonen der Online-Befragung gehören könnten. Des Weiteren wurde auch 

hier berücksichtigt, dass die Testpersonen aus verschiedenen Branchen stammen und verschiedenen 

Altersstufen sowie Geschlechtern angehören. Folgende vier Personen konnten vorliegend für die Pre-

Tests gewonnen werden: 

− Angestellte (weiblich), Dienstleistungsunternehmen, 27 Jahre 

− Angestellter (männlich), Industrieunternehmen, 62 Jahre 

− Angestellter (männlich), Verlag, 27 Jahre 

− Angestellte (weiblich), Verlag, 29 Jahre 

 
711 vgl. Berger-Grabner (2016): S. 193 
712 ebd.: S. 192 
713 Heitmann (2019): S. 153 
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Die Testpersonen hatten zwar keine großen Verständnisprobleme hinsichtlich der Fragen im Frage-

bogen, zeigten jedoch kleinere Unsicherheiten hinsichtlich einzelner Formulierungen. Diesbezüglich 

wurden nach Durchführung des Pre-Tests entsprechende Änderungen vorgenommen, zudem wurde 

ein Beispiel bei einer Antwortmöglichkeit im Fragebogen ergänzt. Alle Testpersonen betonten, die 

Online-Befragung als stimmig und klar strukturiert wahrgenommen zu haben. Von drei Testpersonen 

wurde jedoch angemerkt, dass die Definition von New Work nicht nur im Begrüßungstext, sondern 

noch mindestens einmal darauffolgend aufgeführt werden sollte – für den Fall, dass dieser vom Teil-

nehmer lediglich überflogen wurde. Aus diesem Grund wurde nach Durchführung des Pre-Tests eine 

Grafik, welche die New Work-Definition zeigt, erstellt und an mehreren relevanten Stellen in die 

Online-Befragung eingefügt. Auch gaben die Testpersonen an, unter den angegebenen Antwortmög-

lichkeiten keine vermisst oder als unangebracht bzw. abschreckend empfunden zu haben. Technische 

Komplikationen konnten nicht festgestellt werden. Da die durchschnittlich benötigte Zeit zwischen 

sieben und elf Minuten lag, wurde der Fragebogen in Hinblick auf seinen Umfang nochmal überar-

beitet. Nach der Durchführung der Pre-Tests bzw. der im Anschluss vorgenommenen Änderungen 

wird davon ausgegangen, dass die Durchführung der Online-Befragung problemlos geschehen kann. 

 

6.2.4 Auswertung der Forschungsergebnisse 

Folgend werden die wesentlichen Ergebnisse der Online-Befragung dargestellt, alle Ergebnisse sind 

im Anhang R bis T einsehbar. Auch hier findet der Vergleich der (Buch-)Verlagsseite und der Seite 

der branchenfremden Unternehmen statt. Zudem wird an einzelnen Stellen in Fußnoten auf beson-

ders auffällige Unterschiede zwischen den beiden Seiten der Verlagstypen bzw. der Arten von Un-

ternehmen eingegangen. Insgesamt nahmen in der genannten Laufzeit von 14 Tagen 127 Personen 

an der Online-Befragung teil. Nach Abzug der Personen, die den Fragebogen nicht vollständig aus-

füllten, sind letztlich 117 Fragebogen (n=117) auswertbar. Anzumerken ist, dass 31 dieser 117 Fra-

gebogen von Personen beantwortet wurden, die bei den Arbeitgeberunternehmen der Experten in der 

qualitativen Methode beschäftigt sind.714  

Um ein genaueres Bild von den Befragten der Online-Befragung zu erhalten, wird zunächst ein Blick 

auf ihre Branchenzugehörigkeit und Soziodemografie geworfen: Hinsichtlich Ersterem gestaltet sich 

die Verteilung der Befragten recht ausgewogen. Während 45,3 % der Befragten bei einem der Ver-

lagsbranche zugehörigen Arbeitgeber tätig sind (Verlag oder Verlagsgruppe), arbeiten 54,7 % der 

Befragten (dies stellt die knappe Mehrheit dar) für ein branchenfremdes Unternehmen. Genauer sieht 

die Verteilung wie folgt aus (vgl. Abbildung 5): 

 
714 Sie werden in der vorliegenden Arbeit zu einem späterem Zeitpunkt (zum Teil) gesondert betrachtet. 
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Abbildung 5: Diagramm ‚Verteilung Verlagstypen bzw. Arten von Unternehmen‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Von den Befragten, welche angeben, bei einem Verlag oder einer Verlagsgruppe angestellt zu sein 

(n=53), gehört nahezu die Hälfte, nämlich 47,2 %, einem Fachverlag (oder einer Verlagsgruppe in 

dem Segment) und etwas mehr als die Hälfte, nämlich 52,8 %, einem Publikumsverlag (oder einer 

Verlagsgruppe in dem Segment) an. Von den Befragten, welche davon berichten, bei einem bran-

chenfremden Unternehmen beschäftigt zu sein (n=64), ist der Großteil, nämlich 82,8 %, einem 

Dienstleistungsunternehmen und lediglich die Minderheit, sprich 17,2 %, einem Industrieunterneh-

men zuzuschreiben. Außerdem: Mit einem Anteil von 70,1 % sind die Befragten der Online-Befra-

gung mehrheitlich weiblich, nur 29,9 % der Befragten gehören dem männlichen Geschlecht an. So-

mit zählt sich keiner von ihnen zu dem Geschlecht ‚divers‘. Eine Mehrheit des weiblichen Ge-

schlechts besteht ebenso unter den Befragten beider Seiten, die Geschlechterverteilung der Befragten 

der branchenfremden Unternehmensseite fällt dabei aber ausgeglichener aus als jene der Befragten 

der Verlagsseite (von den Verlagsmitarbeitern sind 81,1 % weiblich; von den branchenfremden Be-

fragten sind deutlich geringere 60,9 % weiblich). Mit 52,1 % haben rund die Hälfte der Befragten 

der Online-Befragung das 30. Lebensjahr noch nicht erreicht. Das Alter der restlichen Befragten fällt 

folgendermaßen aus: Zwischen 31 und 50 Jahre alt sind über ein Drittel der Befragten, nämlich 

35,9 %. Befragte mit einem Alter von über 50 Jahren sind mit einem Anteil von 12 % am wenigsten 

vertreten. Die nähere Betrachtung zeigt: Eine Mehrheit der ‚Unter 30‘-Jährigen besteht auch unter 

den Befragten der branchenfremden Unternehmen – anders als unter den Befragten der Verlagsbran-

che, bei welchen die ‚31 bis 50‘-Jährigen mehrheitlich vertreten sind (Befragte Verlagsbranche: 

28,3 % sind unter 30 Jahre alt, 60,4 % sind zwischen 31 und 50 Jahre alt, 11,3 % sind über 50 Jahre 

alt; Befragte branchenfremde Unternehmen: 71,9 % sind unter 30 Jahre alt, 15,6 % sind zwischen 31 

und 50 Jahre alt, 12,5 % sind über 50 Jahre alt). Der Großteil der Befragten der Online-Befragung, 

nämlich 76,9 %, führt ein abgeschlossenes Studium als eigenen letzten Bildungsabschluss an. 16,2 % 
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der Befragten besitzen als solchen eine abgeschlossene Berufsausbildung, 5,1 % haben zuletzt ihr 

Abitur oder ihre Fachhochschulreife erworben und 1,7 % erreichten einen Hauptschulabschluss oder 

die mittlere Reife. Keiner der Befragten kann gar keinen Bildungsabschluss vorweisen. Näher zeigt 

sich: Eine Mehrheit der Akademiker besteht ebenso unter den Befragten beider Seiten, die Vertei-

lungen fallen hier insgesamt recht ähnlich aus (Befragte Verlagsbranche: 81,1 % geben ein abge-

schlossenes Studium an, 15,1 % geben eine abgeschlossene Berufsausbildung an, 3,8 % geben Abitur 

oder Fachhochschulreife an; Befragte branchenfremde Unternehmen: 73,4 % geben ein abgeschlos-

senes Studium an, 17,2 % geben eine abgeschlossene Berufsausbildung an, 6,3 % geben Abitur oder 

Fachhochschulreife an, 3,1 % geben einen Hauptschulabschluss oder mittlere Reife an). 

 

Die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen und New Work  

Im ersten Schritt wird betrachtet, wie sich die Bedürfnisse der Mitarbeiter laut eigener Aussagen 

hinsichtlich der Umsetzung von New Work gestalten. Berücksichtigung finden dabei ebenfalls die 

bereits mehrfach genannten Bereiche (‚Arbeitsgestaltung‘, ,Führung‘ usw.). Zu Beginn wird die ge-

nerelle Haltung der Mitarbeiter zu New Work thematisiert. 

  

Abbildung 6: Diagramm ‚Haltung New Work gegenüber‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Es ist festzustellen, dass sich diese auf beiden Seiten recht ähnlich gestaltet (wie in Abbildung 6 

ersichtlich). Sowohl unter den Befragten der Verlagsbranche als auch unter den Befragten der bran-

chenfremden Unternehmen gibt fast die Gesamtheit (Befragte Verlagsbranche: 94,3 %, Befragte 

branchenfremde Unternehmen: 95,4 %) eine positive Tendenz bezüglich der Frage, wie sie New 
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Work grundsätzlich gegenüberstehen, an.715 Näher kommt dies so zustande: Der Anteil der Befrag-

ten, welche aussagen, aufgeschlossen gegenüber New Work zu sein, fällt mit 71,7 % unter den Ver-

lagsmitarbeitern größer aus als mit 64,1 % unter den branchenfremden Befragten. Dafür zeigen 

22,6 % der Verlagsmitarbeiter und ausgeprägtere 31,3 % der branchenfremden Befragten eine eher 

aufgeschlossene Haltung im Zusammenhang. New Work gegenüber eher ablehnend sind auf Ver-

lagsseite nur 3,8 % und auf der branchenfremden Unternehmensseite lediglich 4,7 % der Befragten. 

Klare Ablehnung zeigt schließlich ein einziger Befragter der Online-Befragung. Er gehört zur Ver-

lagsseite und macht auf dieser einen Anteil von 1,9 % der Befragten aus. 

Im Folgenden wird sich speziell dem Bereich ‚Arbeitsgestaltung‘ zugewandt.  

 

Abbildung 7: Diagramm ‚Wichtigkeit Sachverhalte Organisation und Gestaltung von Arbeit' 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Antworten auf die Frage, für wie wichtig verschiedene Sachverhalte hinsichtlich der Organisa-

tion und Gestaltung von Arbeit seitens des Befragten empfunden werden, fallen auf beiden Seiten 

nicht allzu unterschiedlich aus (vgl. Abbildung 7). Die Betrachtung der arithmetischen Mittel zeigt, 

dass auf beiden Seiten seitens der Befragten die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit sowie die 

Nutzung digitaler Technologien zur Unterstützung als am Wichtigsten von allen Sachverhalten emp-

funden werden (die arithmetischen Mittel fallen hier am niedrigsten aus; Befragte Verlagsbranche: 

 
715 In noch genauerer Betrachtung der Verlagstypen (Befragte Publikumsverlage: n=28; Befragte Fachverlage: 
n=25) und Arten von Unternehmen (Befragte Dienstleistungsunternehmen: n=53; Befragte Industrieunterneh-
men: n=11) lässt sich sagen: Auf der Seite der Publikumsverlage zeigen die Befragten eine größere Aufge-
schlossenheit gegenüber New Work als auf Seite der Fachverlage: die positive Tendenz beläuft sich auf 100 % 
im Vergleich zu 88 %. Außerdem ist eine aufgeschlossene Haltung seitens der Befragten auf Seite der Indust-
rieunternehmen ausgeprägter vorhanden als auf Seite der Dienstleistungsunternehmen: die positive Tendenz 
beträgt 100 % im Vergleich zu 94,3 %; aufgeschlossen sind außerdem 90,9 % der Befragten im Vergleich zu 
deutlich geringeren 58,5 % der Befragten. 
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1,47 sowie 1,68; Befragte branchenfremde Unternehmen: 1,59 sowie 1,63).716 Weiter ist festzustel-

len: Dass im Unternehmen eine klassische Raumgestaltung vorzufinden ist, ist den Verlagsmitarbei-

tern wichtiger als den branchenfremden Befragten (1,96 und 2,30). Die Sachverhalte ‚Festhalten an 

anfänglich festgelegten Zielen‘ sowie ‚Führungskraft vorrangig als moderierende Instanz‘ werden 

auf beiden Seiten als (nahezu) gleich wichtig eingestuft und ordnen sich hinsichtlich der empfunde-

nen Wichtigkeit im Vergleich mit den anderen Sachverhalten weder ganz vorne noch ganz hinten ein 

(2 sowie 2,02 und 1,98 sowie 1,98). Sowohl den Verlagsmitarbeitern als auch den branchenfremden 

Befragten ist von allen Sachverhalten am unwichtigsten, dass im Unternehmen klassische (eher in 

Stufen gegliederte) Unternehmensstrukturen existieren (die arithmetischen Mittel fallen hier am 

höchsten aus; 2,87 und 2,78). Anzumerken ist jedoch, dass auf beiden Seiten alle arithmetischen 

Mittel über 3 liegen und damit kein Sachverhalt als gänzlich unwichtig abschneidet. Es lässt sich 

sagen, dass beidseitig zwar verschiedene Sachverhalte als am Wichtigsten empfunden werden, die 

New Work zugehörig sind, dennoch aber auch Sachverhalten Bedeutung beigemessen wird, die nicht 

New Work zuzuordnen sind. Bei der Frage, mit welchen Sachverhalten der Befragte tendenziell bei 

Teleheimarbeit und mobiler Arbeit rechnet (vgl. Abbildung 8), war eine Mehrfachauswahl möglich.  

 

Abbildung 8: Diagramm ‚Erwartung Teleheimarbeit und mobile Arbeit‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Sowohl unter den Befragten der Verlagsbranche als auch unter den Befragten der branchenfremden 

Unternehmen gibt die Hälfte oder sogar die Mehrheit an, im Kontext Folgendes zu erwarten (darunter 

 
716 Die Zahl 1 steht bei diesen Fragen für ‚wichtig‘, 2 für ‚eher wichtig‘, 3 für ‚eher unwichtig‘, 4 für ‚unwich-
tig‘. 
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ein Sachverhalt, welcher einen Vorteil darstellt sowie Sachverhalte, bei denen es sich um Nachteile 

handelt): eine gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben (Befragte Verlagsbranche: 71,7 %; 

Befragte branchenfremde Unternehmen: geringere 62,5 %), schlechterer Kontakt und schlechtere 

Kommunikation mit Kollegen (50,9 % und etwas ausgeprägtere 56,3 %) und eine starke Vermi-

schung von Arbeit und Privatem (52,8 % und 51,6 %). Davon, dass die aufgelockerten Strukturen 

im Unternehmen zur Herausforderung werden, geht in der Mehrheit nur die Verlagsseite aus (60,4 %; 

auf Seite der branchenfremden Unternehmen beläuft sich dieser Anteil auf deutlich geringere 

43,8 %). Die Annahme, dass Teleheimarbeit und mobile Arbeit auch mit einer höheren Produktivität 

verbunden sind, ist auf der Verlagsseite ebenfalls stärker vertreten als auf Seite der branchenfremden 

Unternehmen: dies erwarten immerhin 41,5 % der Verlagsmitarbeiter und 29,7 % der branchenfrem-

den Befragten. Mit einer stärkeren Bindung zum Unternehmen als Folge rechnen auf beiden Seiten 

eher wenige der Befragten. Auf der branchenfremden Unternehmensseite sind es prozentual aber 

deutlich mehr als auf der Verlagsseite (1,9 % und ausgeprägtere 12,5 %). Keiner der Befragten der 

Online-Befragung erwartet im Kontext keinen der genannten Sachverhalte. 

Nach dieser Betrachtung der Arbeitsgestaltung wird nun speziell der Bereich ‚Führung‘ beleuchtet. 

 

Abbildung 9: Diagramm ‚Wichtigkeit Sachverhalte Führungskraft‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Antworten auf die Frage, für wie wichtig verschiedene Sachverhalte hinsichtlich der eigenen 

Führungskraft seitens des Befragten eingestuft werden, fallen auf beiden Seiten sehr ähnlich aus (wie 

in Abbildung 9 ersichtlich). Die arithmetischen Mittel bringen zum Ausdruck, dass beidseitig seitens 

der Befragten das hohe Maß an Authentizität und die gänzlich transparente Kommunikation als am 

wichtigsten von allen Sachverhalten empfunden werden (die arithmetischen Mittel fallen hier am 

niedrigsten aus; Befragte Verlagsbranche: 1,21 sowie 1,30; Befragte branchenfremde Unternehmen: 

1,38 sowie 1,27). Auf der Verlagsseite kommt ersterem Sachverhalt die höchste Wichtigkeit zu, auf 
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der branchenfremden Unternehmensseite wird der zweite Sachverhalt als am wichtigsten empfun-

den. Weiter fallen die Urteile über die restlichen Sachverhalte wie folgt aus: Dass die Führungskraft 

als Coach agiert, ist den Befragten auf beiden Seiten (den arithmetischen Mitteln zufolge) von allen 

Sachverhalten am drittwichtigsten (1,70 und 1,58). Das ausgeprägte Zielsetzungsverhalten und Ge-

genprüfen seitens der Führungskraft nimmt den vierten Platz (2,25 und 2,11) und das bestimmende 

Auftreten ihrerseits den fünften Platz (2,43 und 2,25) hinsichtlich der Stärke der empfundenen Wich-

tigkeit ein. Von allen Sachverhalten wird auf beiden Seiten seitens der Befragten als am unwichtigs-

ten erachtet, dass die Führungskraft wichtige Entscheidungen zumeist ohne Einbeziehung der Mit-

arbeiter trifft (die arithmetischen Mittel fallen hier am höchsten aus und sind die einzigen, die über 

3 liegen – dieser Sachverhalt erzielt damit als einziger einen Wert, der eine tendenzielle Unwichtig-

keit zum Ausdruck bringt; 3,28 und 3,25). Es lässt sich feststellen, dass beidseitig die Sachverhalte, 

die New Work zugehörig sind, als wichtiger eingeordnet werden als jene, die nicht New Work zuzu-

ordnen sind. Bei der Frage, hinsichtlich welcher Aspekte sich der Befragte ein hohes Maß an Trans-

parenz wünscht (vgl. Abbildung 10), war eine Mehrfachauswahl möglich.  

 

Abbildung 10: Diagramm ‚Aspekte hohes Maß an Transparenz‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Sowohl unter den Befragten der Verlagsbranche als auch unter den Befragten der branchenfremden 

Unternehmen gibt die Mehrheit an, sich hinsichtlich folgender Aspekte ein hohes Maß an Transpa-

renz zu wünschen: anstehende Veränderungen oder Neuerungen (Befragte Verlagsbranche: 100 %; 

Befragte branchenfremde Unternehmen: etwas geringere 93,8 %); festgelegte Ziele, welche erreicht 

werden sollen (83 % und deutlich geringere 62,5 %); Zwischenergebnisse und Ergebnisse (77,4 % 

und geringere 67,2 %) und geschehene Fehler und Fehlentscheidungen (66 % und etwas geringere 
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59,4 %)717. Auffällig ist, dass sich alle Verlagsmitarbeiter ein hohes Maß an Transparenz hinsichtlich 

anstehender Veränderungen oder Neuerungen wünschen. Und auch auf Seite der branchenfremden 

Befragten fällt der Anteil der Befragten, die diesen Wunsch besitzen, im Vergleich (mit den zu den 

anderen Aspekten gehörenden Anteilen) am größten aus. Fast die Hälfte der Verlagsmitarbeiter, 

nämlich 49,1 %, wünscht sich ein hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der echten Gefühlslage der 

Kollegen. Dieser Anteil gestaltet sich unter den branchenfremden Befragten etwas kleiner, er beläuft 

sich auf 42,2 % – der Wunsch stellt damit knapp den am wenigsten stark vertretenen auf dieser Seite 

dar. Auf Verlagsseite ist dies hingegen deutlicher der Wunsch nach einem hohen Maß an Transparenz 

hinsichtlich Gehälter bzw. Vergütungen, welcher hier von 43,4 % der Befragten angegeben wird. 

Dieser Anteil macht unter den branchenfremden Befragten fast identische 43,8 % aus.718 Keiner der 

Befragten der Online-Befragung wünscht sich hinsichtlich keinem dieser Aspekte ein hohes Maß an 

Transparenz. 

Nach dieser Beleuchtung der Führung wird sich im Folgenden speziell dem Bereich ‚Unternehmens-

kultur‘ zugewandt.  

 

Abbildung 11: Diagramm ‚Wichtigkeit Sachverhalte Unternehmenskultur‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Antworten auf die Frage, für wie wichtig verschiedene Sachverhalte hinsichtlich der Unterneh-

menskultur seitens des Befragten eingestuft werden, fallen auf beiden Seiten nahezu gleich aus (wie 

in Abbildung 11 ersichtlich). Die Betrachtung der arithmetischen Mittel zeigt, dass auf beiden Seiten 

seitens der Befragten der Umgang auf Augenhöhe als am Wichtigsten von allen Sachverhalten emp-

funden wird (das arithmetische Mittel fällt hier am niedrigsten aus; Befragte Verlagsbranche: 1,21; 

 
717 Der Wunsch nach einem hohen Maß an Transparenz hinsichtlich geschehener Fehler und Fehlentscheidun-
gen ist auf der Seite der Publikumsverlage deutlich stärker vertreten als auf Seite der Fachverlage: 78,6 % der 
Befragten der Publikumsverlage besitzen diesen im Vergleich zu 52 %. 
718 Auf Seite der Dienstleistungsunternehmen fällt der Anteil der Befragten, die sich ein hohes Maß an Trans-
parenz hinsichtlich Gehälter bzw. Vergütungen im Unternehmen wünschen, deutlich größer aus als auf Seite 
der Industrieunternehmen: 49,1 % im Vergleich zu 18,2 %. 
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Befragte branchenfremde Unternehmen: 1,19). Beidseitig wird von den Befragten als nahezu ge-

nauso bedeutsam bewertet, dass in der Unternehmenskultur ein Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit 

im Tun vorhanden ist (1,34 und 1,42). Dass in der Unternehmenskultur das Miteinander im Mittel-

punkt steht, ist sowohl auf Verlagsseite als auch auf Seite der branchenfremden Unternehmen den 

Befragten (den arithmetischen Mitteln zufolge) nur geringfügig unwichtiger – es ist ihnen von allen 

Sachverhalten am drittwichtigsten (1,45 und 1,58). Es folgen hinsichtlich der Stärke der empfunde-

nen Wichtigkeit absteigend in dieser Reihenfolge auf beiden Seiten das ‚Wahren von Distanz/Tren-

nung von Beruflichem und Privatem‘ (2,34 und 2,30) und das ‚Hüten von Bewährtem‘ (2,74 und 

2,77). Sowohl den Verlagsmitarbeitern als auch den branchenfremden Befragten ist von allen Sach-

verhalten am unwichtigsten, dass in der Unternehmenskultur dem beruflichen Status eine starke Be-

achtung geschenkt wird. Auf Verlagsseite schneidet der Sachverhalt hinsichtlich der empfundenen 

Wichtigkeit noch etwas schwächer ab als auf der Seite der branchenfremden Unternehmen (die arith-

metische Mittel fallen hier am höchsten aus und sind die einzigen, die über 3 liegen – diesem Sach-

verhalt kommt damit als einzigem einen Wert zu, welcher eine tendenzielle Unwichtigkeit anzeigt; 

Befragte Verlagsbranche: 3,26; Befragte branchenfremde Unternehmen: 3,05). Und auch hier lässt 

sich feststellen, dass beidseitig die Sachverhalte, die New Work zugehörig sind, als wichtiger einge-

stuft werden als jene, die nicht New Work zuzuordnen sind. Bei der Frage, welche Sachverhalte aus 

Sicht des Befragten für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar sind (vgl. Abbildung 12), war 

eine Mehrfachauswahl möglich.  

 

Abbildung 12: Diagramm ‚Sachverhalte Umgang auf Augenhöhe‘ 
Quelle: eigene Darstellung 
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Auf beiden Seiten vertritt nahezu die Gesamtheit der Befragten die Ansicht, dass im Kontext keines-

falls auf eine offene Feedbackkultur verzichtet werden kann (Befragte Verlagsbranche: 94,3 % der 

Befragten, Befragte branchenfremde Unternehmen: 90,6 % der Befragten). Sowohl unter den Ver-

lagsmitarbeitern als auch unter den branchenfremden Befragten fällt der Anteil der Befragten, die 

dieser Meinung sind, im Vergleich (mit den zu den anderen Sachverhalten gehörenden Anteilen) am 

größten aus. Beidseitig am zweitstärksten vertreten ist der Standpunkt, dass für einen Umgang auf 

Augenhöhe das Implementieren einer Duz-Kultur nicht zu umgehen ist. Auf Seite der branchenfrem-

den Unternehmen ist der Anteil der Befragten mit diesem Standpunkt größer als auf der Verlagsseite, 

fast jeder Zweite vertritt diese Ansicht (46,9 % im Vergleich zu 37,7 % auf Verlagsseite). Sowohl 

unter den Verlagsmitarbeitern als auch unter den branchenfremden Befragten vertritt mehr als ein 

Viertel – auf Verlagsseite sind es sogar fast ein Drittel –, die Ansicht, dass für einen Umgang auf 

Augenhöhe auch ein Verzicht auf Statussymbole im Unternehmen notwendig ist (32,1 % und 

28,1 %).719 Ein Abschaffen akademischer Titel halten im Kontext beidseitig deutlich weniger für 

erforderlich (17 % und 14,1 %). Sowohl unter den Befragten der Verlagsseite als auch unter den 

Befragten der Seite der branchenfremden Unternehmen geben lediglich unter 4 % an, dass es keinen 

der genannten Sachverhalte für einen solchen Umgang benötige (3,8 % und 3,1 %). 

Nachdem die Unternehmenskultur thematisiert wurde, wird sich nun der Personalarbeit gewidmet.  

 

Abbildung 13: Diagramm ‚Kompetenzen New Work‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

 
719 Der Anteil der Befragten, welche die Ansicht vertreten, dass ein Umgang auf Augenhöhe einen Verzicht 
auf Statussymbole im Unternehmen erfordert, fällt auf Seite der Publikumsverlage deutlich größer aus als auf 
Seite der Fachverlage: 46,4 % im Vergleich zu 16 %. 
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Die Einschätzung, ob die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden, eigens vorhanden 

sind, fällt unter den Befragten beider Seiten nicht allzu unterschiedlich aus (wie in Abbildung 13 

ersichtlich). Sowohl auf der Verlagsseite als auch auf Seite der branchenfremden Unternehmen 

schreiben sich ungefähr drei Viertel der Befragten die benötigten Kompetenzen zu (der Anteil, der 

diese Einschätzung angibt, fällt auf Verlagsseite geringfügig größer aus als auf der anderen Seite: 

75,5 % im Vergleich zu 73,4 %).720 Das je restliche ungefähre Viertel verteilt sich wie folgt: Der 

Anteil der Befragten, welche die für/bei New Work benötigten Kompetenzen nicht bei sich sehen, 

gestaltet sich auf der Verlagsseite um nahezu 4 % größer als auf Seite der branchenfremden Unter-

nehmen: Er beläuft sich hier auf 13,2 % im Vergleich zu 9,4 %. Dafür können unter den branchen-

fremden Befragten prozentual weniger eine klare Beurteilung aussprechen als unter den Verlagsmit-

arbeitern: 17,2 % von ihnen stufen die Frage als nicht beurteilbar ein, auf der Verlagsseite beträgt 

dieser Anteil etwas geringere 11,3 %.721 

Im nächsten Schritt wird beleuchtet, wie sich laut eigener Angaben die Gefühlslage zur Bewältigung 

der digitalen Transformation von Unternehmen seitens der Mitarbeiter gestaltet. Zunächst werden 

mögliche tendenziell unangenehme Gefühle im Kontext thematisiert. 

 

Abbildung 14: Diagramm ‚Gefühle digitale Transformation von Unternehmen‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

 
720 Auf der Seite der Publikumsverlage zeigen sich die Befragten hinsichtlich der benötigten Kompetenzen 
selbstbewusster als auf der Seite der Fachverlage: 82,1 % der Befragten sehen diese bei sich selbst im Vergleich 
zu 68 %. 
721 Die genauere Betrachtung zeigt: Auf der Seite der Industrieunternehmen sprechen alle Befragten entweder 
eine Bejahung oder eine Verneinung auf die Kompetenzfrage hin aus, auf Seite der Dienstleistungsunterneh-
men hingegen geben 20,8 % der Befragten keine klare Beurteilung an. 
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Sowohl unter den Befragten der Verlagsbranche als auch unter den Befragten der branchenfremden 

Unternehmen besteht eine Mehrheit der Befragten, welche mit der digitalen Transformation von Un-

ternehmen bzw. des eigenen Arbeitgebers nicht u. a. auch tendenziell unangenehme Gefühle verbin-

den (vgl. Abbildung 14). Auf der Verlagsseite machen sie einen Anteil von 58,5 % aus, auf der 

branchenfremden Unternehmensseite nehmen sie einen geringfügig geringeren Anteil von 54,7 % 

ein. Damit fällt aber auf beiden Seiten der Anteil der Befragten, welche von solchen eher unange-

nehmen Gefühlen im Kontext berichten, ebenfalls nicht unerheblich aus: Er beläuft sich bei den Ver-

lagsmitarbeitern entsprechend auf 41,5 % und bei den branchenfremden Befragten entsprechend auf 

geringfügig ausgeprägtere 45,3 %.722 Nur diese Befragten wurden im Weiteren dazu aufgefordert, 

anzugeben, welche Sachverhalte eine positive Wirkung auf die eigene Gefühlslage hinsichtlich der 

digitalen Transformation von Unternehmen bzw. ihres Arbeitgebers ausüben könnten (Befragte Ver-

lagsbranche: n=22; Befragte branchenfremde Unternehmen: n=29). Eine Mehrfachauswahl war 

möglich.  

 

Abbildung 15: Diagramm ‚Sachverhalte positive Wirkung Gefühlslage‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Zunächst ist festzustellen, dass allen hier zur Auswahl stehenden Sachverhalten (welche im Übrigen 

New Work zuzuordnen sind) auf beiden Seiten von der Hälfte oder der Mehrheit der Befragten eine 

 
722 Auf der Seite der Publikumsverlage verbinden prozentual weniger Befragte, nämlich etwas mehr als ein 
Drittel, u. a. auch tendenziell unangenehme Gefühle mit der digitalen Transformation von Unternehmen als 
auf der Seite der Fachverlage, auf welcher nahezu die Hälfte der Befragten so empfindet: 35,7 % im Vergleich 
zu 48 %. Auf Seite der Industrieunternehmen fällt der Anteil der Befragten, die von solchen Gefühlen berich-
ten, deutlich kleiner aus als auf Seite der Dienstleistungsunternehmen: 27,3 % im Vergleich zu 49,1 %. 
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solche positive Wirkung zugeschrieben wird (wie in Abbildung 15 ersichtlich). Nur ein einziger Be-

fragter, zugehörig zur Verlagsseite (und hier einem Anteil von 4,5 % entsprechend), verbindet keinen 

dieser Sachverhalte mit einem derartigen Einfluss. Auf der Verlagsseite fallen die beiden Anteile der 

Befragten, die im Kontext ein hohes Maß an Transparenz sowie eine offene Fehlerkultur als hilfreich 

empfinden im Vergleich (mit den zu den anderen Sachverhalten gehörenden Anteilen) am größten 

aus: Sie betragen je 81,8 % und umfassen damit den Großteil der Befragten. Auf der Seite der bran-

chenfremden Unternehmen gestalten sich diese Anteile kleiner als auf der Verlagsseite (ersterer An-

teil etwas, zweiterer deutlich): 75,9 % der branchenfremden Befragten sind der Ansicht, dass ein 

hohes Maß an Transparenz ihre Gefühle im Kontext positiv beeinflussen kann, 58,6 % der branchen-

fremden Befragten schreiben diese Wirkung einer offenen Fehlerkultur zu. Von den allermeisten 

Befragten dieser Seite wird jedoch der Umgang auf Augenhöhe als im Zusammenhang hilfreich 

empfunden: der Anteil beläuft sich auf 82,8 % – und fällt damit etwas größer aus, als dieser Anteil 

auf der Verlagsseite, welcher 77,3 % beträgt. Von mehr als drei Viertel der Befragten wird weiteren 

Sachverhalten eine solche positive Wirkung nur auf Verlagsseite zugesprochen und zwar dem im 

Mittelpunkt stehenden Miteinander (77,3 % im Vergleich zu 72,4 % auf der anderen Seite) sowie 

dem starken Teilen von Wissen und Abbau von Silodenken (77,3 % im Vergleich zu geringeren 

65,5 %). Dass die Führungskraft als Coach agiert, empfinden beidseitig die wenigsten Befragten als 

hilfreich im Kontext – auf beiden Seiten aber dennoch rund die Hälfte (50 % und 51,7 %). 

Weiter wird sich der Frage nach dem Zusammenhang (von New Work und der digitalen Transfor-

mation von Unternehmen) gewidmet. Hinsichtlich der Sachverhalte, welche der Meinung des Be-

fragten zufolge für den Erfolg der digitalen Transformation von Unternehmen bedeutsam sind, ge-

staltet sich die Lage wie folgt (Mehrfachauswahl war möglich):  

 

Abbildung 16: Diagramm ‚Sachverhalte Erfolg der digitalen Transformation von Unternehmen‘ 
Quelle: eigene Darstellung 
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Auffallend ist, dass allen hier zur Auswahl stehenden Sachverhalten, die sich zu New Work zählen 

lassen, beidseitig von nahezu der Hälfte oder der Mehrheit der Befragten Relevanz im Kontext zu-

geschrieben wird (vgl. Abbildung 16). Besonders groß fallen sowohl auf der Verlagsseite als auch 

auf der Seite der branchenfremden Unternehmen die Anteile der Befragten aus, die folgenden Sach-

verhalten im Zusammenhang eine Bedeutung beimessen: Umgang auf Augenhöhe (dieser Anteil be-

läuft sich auf der Verlagsseite auf 84,9 % und stellt hier verglichen den größten Anteil dar, auf der 

branchenfremden Unternehmensseite beträgt er deutlich geringere 67,2 %), Flexibilisierung von Ar-

beitsort und -zeit (75,5 % im Vergleich zu nahezu identischen 75 %, auf der Seite der branchenfrem-

den Unternehmen stellt dieser verglichen den größten Anteil dar), Miteinander steht im Mittelpunkt 

(71,7 % im Vergleich zu etwas geringeren 64,1 %) sowie gänzlich transparente Kommunikation 

seitens der Führungskraft (69,8 % im Vergleich zu 64,1 %).723 Alle Anteile zu Sachverhalten, die 

sich nicht zu New Work zählen lassen, belaufen sich hingegen beidseitig auf je unter 40 %. Von 

diesen Anteilen gestalten sich – auf beiden Seiten – die Anteile folgender beider Sachverhalte noch 

vergleichsweise groß: ‚ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und Gegenprüfen seitens der Führungs-

kraft‘ (Befragte Verlagsbranche: 35,8 %; Befragte branchenfremde Unternehmen: 37,5 %) sowie 

‚Wahren von Distanz/Trennung von Beruflichem und Privatem‘ (32,1 % und 28,1 %). Auf beiden 

Seiten halten aber besonders wenige klassische (eher in Stufen gegliederte) Unternehmensstrukturen 

(5,7 % und 3,1 %), Hüten von Bewährtem (5,7 % und 4,7 %) sowie Festhalten an anfänglich festge-

legten Zielen (9,4 % und ausgeprägtere 18,8 %) für den Erfolg der digitalen Transformation von 

Unternehmen für bedeutsam. Ein Befragter der Online-Befragung, zugehörig zur Seite der branchen-

fremden Unternehmen (und hier einen Anteil von 1,6 % einnehmend) findet keinen der Sachverhalte 

relevant. Die Begründung der eigens getroffenen Wahl der für den Erfolg der digitalen Transforma-

tion von Unternehmen bedeutsamen Sachverhalte war seitens des Befragten im Weiteren möglich – 

aber nicht zwingend erforderlich (einzige freiwillige Frage, es äußerten sich fünf Verlagsmitarbeiter 

und neun branchenfremde Befragte). Sowohl von Verlagsmitarbeitern als auch von branchenfremden 

Befragten wurden unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen frei formuliert. Auf der Verlagsseite 

wird dabei insbesondere das Miteinander herausgestellt: Mehrere Befragte betonen hier wiederholt 

die Wichtigkeit dieses Sachverhalts im Zusammenhang mit der digitalen Transformation von Unter-

nehmen („Meiner Ansicht nach ist das Wichtigste das (gelebte) Miteinander. Oberflächlichkeit reicht 

hier aber nicht, der Teamgedanke sollte fest im Unternehmen oder im Team verankert sein“). Sie 

begründe sich im Kontext z. B. darin, dass sich ein starkes Miteinander positiv auf die Grundhaltung 

der Beteiligten auswirke: Herausforderungen werde positiver begegnet. Zudem entstünde durch ein 

Miteinander weniger Unwohlsein in Veränderungen („Wenn ich […] das Gefühl habe, Teil einer 

 
723 Die Ansicht, dass eine gänzlich transparente Kommunikation seitens der Führungskraft für den Erfolg der 
digitalen Transformation von Unternehmen bedeutsam ist, ist auf Seite der Industrieunternehmen deutlich prä-
senter als auf Seite der Dienstleistungsunternehmen: auf erster wird diese von jedem Befragten vertreten, auf 
zweiter von 56,6 % der Befragten. 
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Gemeinschaft zu sein […] fühle ich mich in Veränderungen weniger unwohl oder alleine und habe 

weniger Bedenken“). Von einem solchen ist auch auf Seite der branchenfremden Unternehmen die 

Rede, allerdings wird hier insgesamt eher der Umstand betont, dass alle Mitarbeiter in diese Trans-

formation eingebunden sein sowie mitgenommen werden sollten („Es kann nur klappen, wenn alle 

mit anpacken und man niemanden auf der Strecke lässt…“). Abgesehen von dem Umstand, dass 

mehr als ein Befragter die Wichtigkeit guter Kommunikation im Kontext anspricht, fallen die Aus-

sagen der branchenfremden Befragten eher differenziert aus. Die Transparenz im Unternehmen wird 

an dieser Stelle auf beiden Seiten thematisiert (auf Verlagsseite im Kontext eines resultierenden po-

sitiveren Gefühls gegenüber Veränderungen). Darüber hinaus wird z. B. Folgendes aufgeführt: auf 

der Verlagsseite ist die Rede davon, dass das Erkennen einer Sinnhaftigkeit sich auch auf den Faktor 

Spaß auswirke. Auf der Seite der branchenfremden Unternehmen wird erläutert, dass die Führungs-

kraft in der Rolle eines Coaches erfolgreicher in der Teambildung und Zielerreichung sei. 

Zuletzt wird sich hier der Arbeitgeberattraktivität von Unternehmen zugewandt. 

 

Abbildung 17: Diagramm ‚Sinnhaftigkeit Erhöhung Arbeitgeberattraktivität‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Hinsichtlich der Aussage ‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit oder des Un-

ternehmens erhöht die Arbeitgeberattraktivität für mich wesentlich‘ ist beidseitig eine hohe Zustim-

mung festzustellen (wie in Abbildung 17 ersichtlich): Auf der Verlagsseite geben alle Befragten, also 

100 %, eine positive bzw. zustimmende Tendenz an (die Sinnhaftigkeit stellt also für alle Verlags-

mitarbeiter einen Attraktivitätsfaktor dar): 77,4 % der Verlagsmitarbeiter empfinden diese Aussage 
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als zutreffend, 22,6 % der Verlagsmitarbeiter empfinden diese Aussage als eher zutreffend.724 Auf 

der branchenfremden Unternehmensseite fällt der Anteil einer positiven bzw. zustimmenden Ten-

denz mit 92,2 % zwar kleiner aus als auf der Verlagsseite, aber dennoch groß (die Sinnhaftigkeit 

stellt somit für den Großteil der branchenfremden Befragten einen Attraktivitätsfaktor dar). Er ge-

staltet sich näher wie folgt: 78,1 % der branchenfremden Befragten empfinden diese Aussage als 

zutreffend, 14,1 % der branchenfremden Befragten empfinden diese Aussage als eher zutreffend. Die 

übrigen 7,8 % der Befragten dieser Seite stufen die Aussage als eher nicht zutreffend ein. Somit 

widerspricht auf beiden Seiten keiner der Befragten der Aussage ganz (kein Befragter der Online-

Befragung wählt ‚trifft nicht zu‘). 

 

Aktuelle Lage der (Buch-)Verlage und branchenfremden Unternehmen 

Folgend wird der Blick auf die aktuelle Lage der (Buch-)Verlage und branchenfremden Unterneh-

men gerichtet. Zuerst wird die Erleb- und Spürbarkeit von New Work im Unternehmen thematisiert.  

 

Abbildung 18: Diagramm ‚Erleb- bzw. Spürbarkeit von New Work‘  
Quelle: eigene Darstellung 

Hinsichtlich der Aussage ‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, in welchem New Work erleb- 

bzw. spürbar ist‘ ist beidseitig keine hohe Zustimmung, sondern in der Mehrheit Widerspruch zu 

erkennen (vgl. Abbildung 18): Auf der Verlagsseite geben 58,5 % der Befragten eine negative bzw. 

 
724 Der Vergleich der Seiten beider Verlagstypen zeigt, dass die klare Zustimmung zur Aussage auf Seite der 
Publikumsverlage deutlich stärker ausfällt als auf Seite der Fachverlage: 89,3 % der Befragten ordnen hier die 
Aussage als zutreffend ein im Vergleich zu 64 %. 
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widersprechende Tendenz an: 13,2 % der Verlagsmitarbeiter empfinden diese Aussage als nicht zu-

treffend, 45,3 % der Verlagsmitarbeiter nehmen diese Aussage als eher nicht zutreffend wahr. Ent-

sprechend macht der Anteil einer positiven bzw. zustimmenden Tendenz auf dieser Seite 41,5 % aus. 

Auf der branchenfremden Unternehmensseite fällt der Anteil einer negativen bzw. widersprechenden 

Tendenz mit 54,7 % geringfügig kleiner aus als auf der Verlagsseite.725 Näher gestaltet er sich wie 

folgt: 14,1 % der branchenfremden Befragten empfinden diese Aussage als nicht zutreffend, 40,6 % 

der branchenfremden Befragten stufen diese Aussage als eher nicht zutreffend ein. Entsprechend 

beläuft sich der Anteil einer positiven bzw. zustimmenden Tendenz auf dieser Seite auf 45,3 %. 

Auffallend ist, dass auf beiden Seiten nur wenige der Aussage zustimmen – dieser Anteil fällt auf 

der Verlagsseite mit 13,2 % geringfügig größer aus als auf der Seite der branchenfremden Unterneh-

men mit 9,4 % (28,3 % der Verlagsmitarbeiter geben außerdem ‚trifft eher zu‘ zu an im Vergleich 

zu dafür ausgeprägteren 35,9 % der branchenfremden Befragten).  

Bei der Frage, hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen der Befragte besonders Handlungsbe-

darf beim eigenen Arbeitgeber sieht, da diese – seiner Meinung nach – noch nicht oder zu wenig 

umgesetzt werden, war eine Mehrfachauswahl möglich.  

 

Abbildung 19: Diagramm ‚Handlungsbedarf New Work-Ausprägungen‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Zunächst lässt sich feststellen, dass die Anteile der Befragten, die einen Handlungsbedarf bei ent-

sprechender Ausprägung erkennen, auf der Verlagsseite bei allen Ausprägungen (sichtlich) größer 

ausfallen als auf Seite der branchenfremden Unternehmen (mit der Ausnahme der Ausprägung ‚Ver-

 
725 Auf der Seite der Dienstleistungsunternehmen fällt der Anteil der Befragten, die hinsichtlich der Aussage 
eine negative bzw. widersprechende Tendenz angeben, deutlich größer aus als auf Seite der Industrieunterneh-
men: 58,5 % im Vergleich zu 36,4 %. 
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wendung digitaler Technologien zur Unterstützung’, Anteile hier auf beiden Seiten aber recht ähn-

lich; vgl. Abbildung 19). Auf beiden Seiten gestaltet sich der Anteil der Befragten, welche der Mei-

nung sind, die Führungskraft bringe den Mitarbeitern die Thematik ‚New Work‘ noch nicht oder zu 

wenig näher, im Vergleich (mit den zu den anderen Sachverhalten gehörenden Anteilen) am größten: 

Mit 69,8 % ist er dabei auf der Verlagsseite deutlich ausgeprägter als mit 51,6 % auf Seite der bran-

chenfremden Unternehmen.726 Ebenfalls 69,8 % beträgt auf der Verlagsseite der Anteil der Befrag-

ten, welche sich eine Verbesserung in der Umsetzung von Vertrauen, Fehler- und Feedbackkultur 

wünschen (im Vergleich zu deutlich geringeren 40,6 % auf Seite der branchenfremden Unterneh-

men).727 Handlungsbedarf hinsichtlich weiterer Ausprägungen wird mehrheitlich nur auf dieser Seite 

gesehen und zwar bei der Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit (62,3 % im Vergleich zu deutlich 

geringeren 35,9 % auf der anderen Seite) sowie der transparenten und guten Kommunikation (56,6 % 

im Vergleich zu geringeren 50 %). Die Ausprägung, mit welcher von den wenigsten Befragten ein 

Handlungsbedarf verbunden wird, stellt auf der Verlagsseite das Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im 

Tun dar (der Anteil beträgt dennoch 34 % und umschließt damit ca. ein Drittel der Verlagsmitarbei-

ter, auf der anderen Seite entfällt der Anteil hingegen auf nur ein Viertel). Auf der branchenfremden 

Unternehmensseite ist dies der Umgang auf Augenhöhe (der Anteil beläuft sich auf 23,4 % im Ver-

gleich zu deutlich ausgeprägteren 37,7 % auf der Verlagsseite). Keinen Handlungsbedarf beim eige-

nen Arbeitgeber die aufgeführten Ausprägungen betreffend sehen auf Verlagsseite nur 3,8 % und auf 

Seite der branchenfremden Unternehmen lediglich 7,8 % der Befragten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
726 Handlungsbedarf dahingehend, dass die Führungskraft den Mitarbeitern die Thematik ‚New Work‘ näher-
bringt, wird auf der Seite der Fachverlage von prozentual deutlich mehr Befragten erkannt als auf Seite der 
Publikumsverlage: 88 % im Vergleich zu 53,6 %.  
727 Die Ansicht, dass Handlungsbedarf hinsichtlich Vertrauen, Fehler- und Feedbackkultur existiert, ist auf 
Seite der Fachverlage deutlich stärker vertreten als auf Seite der Publikumsverlage: 88 % im Vergleich zu 
53,6 %. 
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Zuletzt wird die Frage nach dem Erfolg der Unternehmen in Bezug auf die eigene digitale Transfor-

mation berücksichtigt. 

 

Abbildung 20: Diagramm ‚Erfolg eigene digitale Transformation‘ 
Quelle: eigene Darstellung 

Bezüglich der Aussage ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich der eigenen digitalen Transfor-

mation als erfolgreich ein‘ besteht nur auf der Verlagsseite eine Mehrheit der Befragten, welche eine 

positive bzw. zustimmende Tendenz angeben (vgl. Abbildung 20). Der Anteil beläuft sich auf 

54,7 %: als zutreffend empfinden diese Aussage 15,1 % der Verlagsmitarbeiter, 39,6 % der Verlags-

mitarbeiter ordnen diese Aussage als eher zutreffend ein. Auf Seite der branchenfremden Unterneh-

men fällt dieser Anteil geringfügig kleiner aus: Hier wird genauso häufig eine positive bzw. zustim-

mende Tendenz wie eine negative bzw. widersprechende Tendenz die Aussage betreffend angeführt, 

sodass jede einen Anteil von genau 50 % ausmacht. Erstere Hälfte gestaltet sich näher wie folgt: 

12,5 % der branchenfremden Befragten empfinden diese Aussage als zutreffend, 37,5 % der bran-

chenfremden Befragten nehmen diese Aussage als eher zutreffend wahr. Zweitere Hälfte kommt so 

zustande: als eher nicht zutreffend wird die Aussage seitens 35,9 % der branchenfremden Befragten 

bewertet, auf der Verlagsseite macht dieser Anteil 34 % aus. Als nicht zutreffend wird die Aussage 

seitens 14,1 % der branchenfremden Befragten empfunden, auf der Verlagsseite beträgt dieser Anteil 

11,3 %.728 

 

 
728 Auf der Seite der Industrieunternehmen fällt der Anteil der Befragten, die hinsichtlich der Aussage eine 
positive bzw. zustimmende Tendenz angeben mit 72,7 % deutlich größer aus als auf Seite der Dienstleistungs-
unternehmen mit 45,3 %. 
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6.2.5 Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Belegschaften beider Seiten ähnliche Bedürfnisse hinsichtlich der 

Thematik besitzen.729 Denn die Antworten der Verlagsmitarbeiter und der branchenfremden Befrag-

ten auf die Fragen der ersten drei Themenblöcke des Fragebogens gestalten sich tendenziell ähnlich, 

teils sogar sehr ähnlich. Und auch zwischen den beiden Seiten der Verlagstypen bzw. Arten von 

Unternehmen konnten generell eher vereinzelt auffällige Unterschiede festgestellt werden. Sowohl 

die Verlagsmitarbeiter als auch die branchenfremden Befragten (nahezu die jeweilige Gesamtheit) 

zeigen sich (tendenziell) aufgeschlossen gegenüber New Work. Außerdem messen sie in den Berei-

chen ‚Arbeitsgestaltung‘, ‚Führung‘ und ‚Unternehmenskultur‘ vor allem New Work-Ausprägungen 

eine hohe Wichtigkeit bei (teils werden sogar ausnahmslos alle aufgeführten New Work-Ausprägun-

gen als wichtiger eingeordnet als die restlichen Sachverhalte; allerdings ist zu sagen, dass diese in 

vielen Fällen auch nicht als tendenziell unwichtig abschneiden).730 Mit Teleheimarbeit und mobiler 

Arbeit (New Work-Ausprägung: Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit) werden beidseitig mehr-

heitlich auch Nachteile wie z. B. eine starke Vermischung von Arbeit und Privatem verbunden (die 

meisten Befragten haben also nicht nur das Bewusstsein dafür, dass die Ausprägung eine Chance 

hinsichtlich der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben bietet, sondern auch dafür, dass mit ihr 

das ein oder andere Risiko verbunden ist, wie dies ebenfalls in den theoretischen Grundlagen thema-

tisiert wurde). Des Weiteren ist hier auf der Verlagsseite die Annahme, dass die aufgelockerten 

Strukturen im Unternehmen zur Herausforderung werden, deutlich stärker vertreten als auf Seite der 

branchenfremden Unternehmen. Nicht auszuschließen ist, dass dies u. a. aus einem ggf. geringeren 

Erfahrungsschatz der Verlagsmitarbeiter mit dieser Ausprägung resultiert, denn auf der Verlagsseite 

wird in Bezug auf die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit von einem deutlich größeren Anteil 

der Befragten Handlungsbedarf beim eigenen Arbeitgeber gesehen als auf der anderen Seite. Auf 

beiden Seiten wünschen sich die Befragten mehrheitlich hinsichtlich verschiedener Sachverhalte ein 

hohes Maß an Transparenz, besonders stark ist dieses Bedürfnis in Bezug auf anstehende Verände-

rungen oder Neuerungen vertreten. Darüber hinaus hält beidseitig fast die Gesamtheit der Befragten 

eine offene Feedbackkultur für unverzichtbar für einen Umgang auf Augenhöhe. Außerdem schrei-

ben sich beidseitig ca. drei Viertel der Befragten die für/bei New Work benötigten Kompetenzen zu, 

was verdeutlicht, dass trotz hoher Aufgeschlossenheit der Belegschaften New Work gegenüber auch 

Unsicherheit ihrerseits hinsichtlich neuer Anforderungen existiert (wenn auch nicht mehrheitlich). 

Dass im Folgenden beidseitig der Anteil der Befragten, die mit der digitalen Transformation von 

Unternehmen bzw. des eigenen Arbeitgebers u. a. auch tendenziell unangenehme Gefühle verbinden, 

 
729 Einleitend ist noch hinsichtlich der Geschlechterverteilung der Befragten anzumerken: Dass bei dieser On-
line-Befragung 81,1 % der Befragten der Verlagsseite weiblich sind, könnte dem Umstand geschuldet sein, 
dass die Buchbranche mehrheitlich Frauen beschäftigt. vgl. buchreport (2017b) und vgl. buchreport (2020) 
730 Beispielsweise wird der klassischen Raumgestaltung insbesondere seitens der Verlagsmitarbeiter Bedeu-
tung beigemessen, was auch zu den Ausführungen von Anonymer Experte 1 passt (berichtet von einem Fest-
halten der Mitarbeiter der Buchverlage an Einzel- und Zweierbüros).  
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nicht unerheblich ausfällt, bestätigt die Existenz emotionaler Barrieren im Kontext, welche auch in 

den theoretischen Grundlagen angesprochen wurde. Weiter lassen sich ab hier auch Ergebnisse aus 

der Online-Befragung in einen Bezug zu den zuvor aufgestellten Hypothesen und der Forschungs-

frage setzen. Denn die (von solchen Gefühlen) betroffenen Befragten geben an, welche Sachverhalte 

einen positiven Einfluss auf ihre Gefühlslage im Kontext ausüben könnten: Und tatsächlich wird 

allen zur Auswahl stehenden Sachverhalten, nämlich New Work-Ausprägungen, beidseitig von der 

Hälfte oder der Mehrheit eine solche Wirkung zugeschrieben. Nur ein einziger Befragter der Online-

Befragung empfindet keine dieser Ausprägungen als dahingehend hilfreich. Aus dem Grund kann an 

dieser Stelle Hypothese 1 (‚New Work bzw. Ausprägungen von New Work mildert/mildern Heraus-

forderungen der digitalen Transformation von Unternehmen ab‘) verifiziert werden (Herausforde-

rung: emotionale Barrieren der Beteiligten). Bekräftigt wird dies in dem Teil des Methodenmix auch 

dadurch, dass an anderer Stelle seitens der Befragten (bzw. der Verlagsmitarbeiter) herausgestellt 

wird, dass das Miteinander eine positive Wirkung auf die Grundhaltung und das Unwohlsein der 

Beteiligten (bzw. der eigenen Person) in Veränderungen hat. Hinsichtlich der Erfolgsfaktoren der 

digitalen Transformation von Unternehmen lässt sich sagen: Allen bei entsprechender Frage zur Aus-

wahl stehenden Sachverhalten, die sich zu New Work zählen lassen, wird beidseitig von nahezu der 

Hälfte oder der Mehrheit der Befragten Bedeutsamkeit für den Erfolg der digitalen Transformation 

von Unternehmen beigemessen. Dies ist bei den restlichen Sachverhalten nicht der Fall – somit wer-

den hier insbesondere New Work-Ausprägungen als wichtig erachtet, was schließlich Hypothese 3 

(‚New Work bzw. Ausprägungen von New Work entspricht/entsprechen Erfolgsfaktoren der digita-

len Transformation von Unternehmen.‘) verifiziert. Hinsichtlich der Arbeitgeberattraktivität ist Fol-

gendes anzuführen: Für alle Verlagsmitarbeiter731 und den Großteil der branchenfremden Befragten 

wird die Attraktivität eines Arbeitgebers (in der Tendenz) wesentlich erhöht, wenn die Sinnhaftigkeit 

der Tätigkeit oder des Unternehmens erkenn- bzw. erlebbar ist (New Work-Ausprägung). Folglich 

ist es möglich, Hypothese 2 (‚New Work bzw. Ausprägungen von New Work begünstigt/begünstigen 

Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Unternehmen‘) zu verifizieren (Erfolgsfaktor: Ar-

beitgeberattraktivität). Somit werden die Ergebnisse aus dem erstem Teil des Methodenmix in ge-

wisser Weise bestätigt (Verifizierung von Hypothese 1: auch in Hinblick auf emotionale Barrieren 

der Beteiligten, von Hypothese 3, von Hypothese 2: auch in Hinblick auf die Arbeitgeberattraktivi-

tät), was in der Folge ebenso ermöglicht, hier Hypothese 4 (‚Wenn Denk- und Arbeitsweisen, die 

New Work innehat, eingesetzt werden, unterstützt dies die Bewältigung der digitalen Transformation 

von Verlagen und branchenfremden Unternehmen.‘) zu verifizieren und der Beantwortung der For-

schungsfrage in Unterkapitel 6.1.7 beizupflichten. 

 
731 Der Umstand, dass alle Verlagsmitarbeiter eine (tendenzielle) Zustimmung bezüglich einer wesentlichen 
Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität durch Erleb- bzw. Spürbarkeit der Sinnhaftigkeit zeigen, erscheint daher 
wenig überraschend, da bekannterweise viele in der Verlagsbranche Beschäftigte von idealistischen Gründen 
angetrieben werden. Davon spricht z. B. Herzberger in einem Interview mit buchreport. vgl. buchreport (2018) 
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Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Belegschaften beider Seiten ihre Arbeitgeberunternehmen bzw. 

deren aktuelle Lage nicht sehr verschieden einstufen. Denn ebenfalls hier, auf die Fragen des vierten 

und letzten Themenblocks, fallen die Antworten der Verlagsmitarbeiter und der branchenfremden 

Befragten recht ähnlich aus: Auf beiden Seiten berichtet die Mehrheit der Befragten von einer (ten-

denziell) fehlenden Erleb- und Spürbarkeit von New Work beim eigenen Arbeitgeber. Dass dieser 

Anteil auf der Verlagsseite etwas stärker ausfällt als auf der Seite der branchenfremden Unterneh-

men, passt auch zu den Angaben der Befragten hinsichtlich des Handlungsbedarfs des eigenen Ar-

beitgebers hinsichtlich verschiedenen New Work-Ausprägungen (denn bei nahezu allen dieser Aus-

prägungen wird auf der Verlagsseite von prozentual mehr Befragten Handlungsbedarf gesehen als 

auf der anderen Seite) sowie in gewisser Weise zu den Aussagen von Anonymer Experte 1 und Eckel 

darüber, dass sich die Buchbranche generell eher traditionell gestalte. Allerdings schätzt die knappe 

Mehrheit der Verlagsmitarbeiter ihren Arbeitgeber als (tendenziell) erfolgreich hinsichtlich der ei-

genen digitalen Transformation ein, während auf der Seite der branchenfremden Unternehmen genau 

die Hälfte der Befragten dieser Meinung ist. 
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7 Zusammenführung und Handlungsempfehlungen für Unterneh-

men 

Der Methodenmix ermöglicht nicht nur, beide Gruppen miteinzubeziehen, die für die vorliegende 

Forschungsfrage von zentraler Bedeutung sind (Verantwortliche der Thematik ‚New Work‘ sowie 

Mitarbeiter, welche gemäß New Work verändert arbeiten können bzw. ggf. sollen) – auch lassen sich 

durch diesen die Ergebnisse der beiden Gruppen einander gegenüberstellen (um u. a. mögliche Dis-

krepanzen aufzudecken). Dies geschieht im ersten Schritt des vorliegenden Kapitels. Im Anschluss 

findet auf Basis der gesamten Untersuchung eine Beurteilung der Eignung von New Work als Instru-

ment für die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen sowie das Aussprechen 

zugehöriger Handlungsempfehlungen statt. 

 

7.1 Gegenüberstellung und Interpretation von Ergebnissen aus beiden Methoden 
Die Gegenüberstellung der Angaben der Verantwortlichen und Mitarbeiter je Seite, welcher sich in 

diesem Unterkapitel gewidmet wird, erfolgt vor allem mittels verschiedener (direkter) Anknüpfungs-

punkte. Vorab anzumerken ist jedoch, dass eine gewisse Interpretation bei dieser Gegenüberstellung 

nicht vermeidbar ist, da völlig frei formulierte Antworten mit prozentualen Verteilungen zu festge-

legten Antwortmöglichkeiten verglichen werden. 

 

Haltung der Mitarbeiter New Work gegenüber 

Die meisten Experten der (Buch-)Verlage nehmen an, dass die eigenen Mitarbeiter tendenziell zu 

New Work bereit sind. Eine große Skepsis zeigt dahingehend nur Anonymer Experte 1, für welchen 

eine lediglich begrenzte Bereitschaft der eigenen Belegschaft New Work gegenüber zu verschiede-

nen Zeitpunkten beobachtbar gewesen sei. Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen, dass mit 

94,3 % fast die Gesamtheit der Verlagsmitarbeiter (n=53) eine (tendenzielle) Aufgeschlossenheit 

New Work gegenüber zum Ausdruck bringt – eine klare Ablehnung gibt hier im Übrigen nur ein 

einziger Befragter (1,9 % der Befragten) an. Für eine bessere Qualität der Gegenüberstellung werden 

in diesem Unterkapitel aber zusätzlich (je direktem Anknüpfungspunkt) die Ergebnisse der Befragten 

der Expertenunternehmen gesondert betrachtet: Es lässt sich feststellen, dass ausnahmslos alle Be-

fragte der Verlage, bei welchen auch die Experten tätig sind (n=25), New Work gegenüber (tenden-

ziell) aufgeschlossen sind. Ein großer Anteil von 88 % dieser Befragten zeigt sogar eine klare Auf-

geschlossenheit. Im Vergleich nahezu identisch fallen dabei die Stimmungsbilder der Befragten der 

Fachverlage, denen auch die Experten zugehörig sind (n=9), und der Befragten der Publikumsver-
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lage, bei welchen sich auch die Experten engagieren (n=16), aus. So wird deutlich, dass die Einschät-

zung der Experten mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmt; die Verantwortlichen der 

(Buch-)Verlage besitzen somit ein Bewusstsein für die Offenheit ihrer Mitarbeiter hinsichtlich der 

Thematik. Mit seinen Bedenken weicht jedoch Anonymer Experte 1 davon ab: Die von ihm beschrie-

bene Abneigung der eigenen Mitarbeiter New Work gegenüber konnte zumindest an dieser Stelle 

nicht festgestellt werden. Jedoch lässt sich Folgendes hierzu sagen: Die Ergebnisse der Online-Be-

fragung machen auch deutlich, dass nicht alle Sachverhalte, die nicht zu New Work gehören, von 

den Befragten als (tendenziell) unwichtig empfunden werden (im Schnitt; dies gilt für die Befragten 

der Verlagsseite sowie für die Befragten der Verlage, bei welchen auch die Experten angestellt sind). 

Den Befragten, welche sich bei denselben Publikumsverlagen wie die Experten engagieren (n=16), 

sind beispielsweise eine klassische Raumgestaltung im Unternehmen (arithmetisches Mittel: 2) und 

das Wahren von Distanz bzw. die Trennung von Beruflichem und Privatem (2,06) tendenziell wich-

tig.  Die meisten Experten der branchenfremden Unternehmen wagen kein pauschales Urteil darüber, 

ob die eigenen Mitarbeiter zu New Work bereit sind. Sie betonen insbesondere das Vorhandensein 

einer diesbezüglichen Heterogenität innerhalb der eigenen Belegschaft. Die Ergebnisse der Online-

Befragung bringen jedoch zum Ausdruck: Mit 95,4 % zeigt auch der Großteil der branchenfremden 

Befragten (n=64) eine (tendenzielle) Aufgeschlossenheit New Work gegenüber – außerdem besitzt 

hier kein einziger Befragter eine eindeutig ablehnende Haltung. Werden die Ergebnisse der Befrag-

ten der Expertenunternehmen nun gesondert betrachtet, zeigt sich, dass im Kontext ausnahmslos alle 

branchenfremden Befragten (n=6) eindeutig aufgeschlossen sind. Folglich ist nicht auszuschließen, 

dass seitens der Mitarbeiter der branchenfremden Unternehmen eine größere Offenheit bzw. höhere 

Bereitschaft zu New Work existiert als von den zugehörigen Experten bzw. Verantwortlichen ange-

nommen. 

 

Kompetenzen der Mitarbeiter New Work betreffend 

Tendenziell sind die Experten der (Buch-)Verlage der Meinung, dass ihre Mitarbeiter die für/bei 

New Work benötigten Kompetenzen besitzen. Eine Ausnahme stellt auch hier Anonymer Experte 1 

dar, welcher betont, dass die benötigten Fähigkeiten bei der eigenen Belegschaft noch nicht vorhan-

den seien. Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen, dass sich mit 75,5 % die Mehrheit der Ver-

lagsmitarbeiter (n=53) dahingehend kompetent fühlt, 13,2 % der Befragten zählen diese Kompeten-

zen hingegen nicht zu ihrem Repertoire, 11,3 % können dahingehend gar keine Beurteilung ausspre-

chen. Eine leicht veränderte Verteilung ist bei den Ergebnissen der Befragten der Expertenunterneh-

men vorzufinden: Auf der Verlagsseite (n=25) schätzen 88 % der Befragten ein, die für/bei New 

Work benötigten Kompetenzen zu besitzen. Nur ein Befragter verneint hier die entsprechende Frage. 

Das Stimmungsbild bzw. die nähere Verteilung gestaltet sich dabei auf Seite der Fachverlage, zu 

denen auch die Experten gehören (n=9), und auf Seite der Publikumsverlage, bei denen auch die 
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Experten beschäftigt sind (n=16), sehr ähnlich. Tendenziell passt die Meinung der Experten also zur 

Selbsteinschätzung der Befragten. Hiervon ausgenommen ist jedoch jene von Anonymer Experte 1 

insofern, als dass sich diese eher nicht in den Ergebnissen der Online-Befragung widerspiegelt; hier 

scheinen unterschiedliche Wahrnehmungen zu existieren. Die Experten der branchenfremden Unter-

nehmen verweisen auch hinsichtlich der bei/für New Work benötigten Kompetenzen vorrangig auf 

das Vorhandensein einer Heterogenität innerhalb der eigenen Belegschaft. Die Ergebnisse der On-

line-Befragung machen jedoch deutlich, dass mit 73,4 % auch die Mehrheit der branchenfremden 

Befragten (n=64) die entsprechenden Fähigkeiten zu den eigenen zählt. Allerdings können sich hier 

17,2 % der Befragten zu keiner Beurteilung durchringen, die restlichen 9,4 % der Befragten vernei-

nen die Kompetenzfrage. Werden die Ergebnisse der Befragten der Expertenunternehmen hingegen 

gesondert betrachtet, zeigt sich, dass kein einziger branchenfremder Befragter (n=6) annimmt, die 

für/bei New Work benötigten Kompetenzen nicht zu besitzen. Mit 66,7 % schreibt sich zwar auch 

hier die Mehrheit der Befragten die entsprechenden Fähigkeiten zu, allerdings wagt auch ein erheb-

licher Anteil von einem Drittel der Befragten keine Beurteilung. Somit scheint das Gefühl der Ex-

perten zumindest nicht allzu weit von der Selbsteinschätzung der Befragten entfernt zu liegen. Denk-

bar ist aber, dass die Experten eine etwas stärkere Unsicherheit hinsichtlich der genannten Kompe-

tenz der eigenen Mitarbeiter hegen, als diese selbst. 

 

New Work im Unternehmen 

Alle Experten der (Buch-)Verlage berichten davon, dass das eigene Haus New Work innehat – dabei 

angesprochen werden ihrerseits aber vor allem einzelne Aspekte und Projekte. Dass intern bezüglich 

New Work noch viel geschehen müsse – die kulturellen Aspekte eingeschlossen – wird zudem le-

diglich von Anonymer Experte 1 herausgestellt. Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen: Für 

die Mehrheit der Befragten der Verlagsseite (n=53), nämlich für 58,5 %, ist New Work beim derzei-

tigen Arbeitgeber (eher) nicht erleb- bzw. spürbar. Zudem wird von nur 13,2 % der Befragten eine 

solche Erleb- bzw. Spürbarkeit klar bejaht. Etwas verändert fallen die Ergebnisse der Befragten der 

Expertenunternehmen aus: Auf Verlagsseite (n=25) gibt hier die Mehrheit der Befragten, nämlich 

60 %, eine positive bzw. zustimmende Tendenz hinsichtlich der Aussage ‚Ich bin derzeit in einem 

Unternehmen tätig, in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist‘ an. Eine eindeutige Zustimmung 

sprechen dabei 16 % der Befragten aus. Werden nun noch die Ergebnisse der Befragten der Publi-

kumsverlage, denen auch die Experten wie z. B. Anonymer Experte 1 angehören (n=16), gesondert 

betrachtet, zeigt sich, dass auch hier mit einer Mehrheit von 56,3 % der Befragten eher eine (tenden-

zielle) Zustimmung vorherrschend ist (nur ein Befragter wählt ‚trifft nicht zu‘, 6,3 %). So muss an 

dieser Stelle differenziert werden: Die Einschätzung der Experten stimmt mit der Äußerung aller 

befragten Verlagsmitarbeiter nicht gänzlich überein, denn die Mehrheit dieser kann New Work – 

anders als die Experten – im eigenen Arbeitgeberunternehmen eher nicht erkennen. An dieser Stelle 
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scheint das Urteil von Anonymer Experte 1 nicht unpassend. Wird die Einschätzung der Experten 

aber der Angabe der ‚eigenen‘ Mitarbeiter gegenübergestellt, ist eine höhere Übereinstimmung zu 

erkennen, denn hier berichtet die Mehrheit der Befragten von einer internen Erleb- bzw. Spürbarkeit 

von New Work. Allerdings fällt der Anteil einer negativen bzw. ablehnenden Tendenz ebenfalls nicht 

gering aus, was zeigt, dass in den Verlagen möglicherweise noch ein Handlungsbedarf hinsichtlich 

New Work existiert, der den Verantwortlichen eher nicht bewusst ist. Dies gilt wiederum nicht für 

Anonymer Experte 1, welcher von einem solchen ausgeht (diesen ggf. sogar größer einschätzt als die 

eigenen Mitarbeiter). Auch alle Experten der branchenfremden Unternehmen berichten von New 

Work im eigenen Unternehmen – tendenziell sogar von einer umfassenderen bzw. ganzheitlichen 

Umsetzung. Doch die Ergebnisse der Online-Befragung verdeutlichen, dass mit 54,7 % auch die 

Mehrheit der branchenfremden Befragten (n=64) einer Erleb- bzw. Spürbarkeit von New Work beim 

derzeitigen Arbeitgeber (eher) nicht zustimmt – nur 9,4 % der Befragten geben eine eindeutige Zu-

stimmung an. Allerdings gestaltet sich die Verteilung bei den branchenfremden Befragten der Ex-

pertenunternehmen (n=6) anders: Hier geben ausnahmslos alle Befragten an, New Work im derzei-

tigen Arbeitgeberunternehmen (tendenziell) erleben bzw. spüren zu können – der Anteil einer ein-

deutigen Zustimmung beläuft sich dabei auf 16,7 % der Befragten. So muss auch an dieser Stelle 

eine Unterscheidung vorgenommen werden: Die Einschätzung der Experten und die Meinung aller 

branchenfremden Befragten passen eher nicht zueinander, da die Mehrheit dieser eine Erleb- bzw. 

Spürbarkeit von New Work beim derzeitigen Arbeitgeber (eher) verneint. Tendenziell übereinstim-

mend ist die Einschätzung der Experten aber mit der Meinung der branchenfremden Befragten der 

Expertenunternehmen. Allerdings ist vorstellbar, dass hier der Anteil der Befragten, welche eine ein-

deutige Zustimmung aussprechen, kleiner ausfällt, als von den Experten aufgrund der umfassenderen 

Umsetzung von New Work erwartet. 

 

Bewältigung der eigenen digitalen Transformation 

Die meisten Experten der (Buch-)Verlage schätzen das eigene Unternehmen tendenziell erfolgreich 

hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen Transformation ein bzw. zeigen sich diesbezüg-

lich zuversichtlich. Auch hier ist Anonymer Experte 1 aber herauszustellen, welcher an dieser Stelle 

betont, dass die Buchverlage der eigenen Gruppe hinsichtlich der eigenen digitalen Transformation 

lediglich ganz am Anfang stünden und noch einen weiten Weg vor sich hätten. Die Ergebnisse der 

Online-Befragung zeigen, dass auf der Verlagsseite (n=53) die knappe Mehrheit der Befragten, näm-

lich 54,7 %, den eigenen Arbeitgeber im Kontext als (tendenziell) erfolgreich einschätzt – eindeutig 

anders wird dies hier von 11,3 % der Befragten empfunden. Ein etwas klareres Bild zeichnet sich bei 

gesonderter Betrachtung der Ergebnisse der Expertenunternehmen: Denn hier wird auf der Verlags-

seite (n=25) seitens 68 % der Befragten eine positive bzw. zustimmende Tendenz bezüglich der Aus-
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sage ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich der eigenen digitalen Transformation als erfolg-

reich ein‘ angegeben. Nur ein Befragter (4 % der Befragten) widerspricht dieser klar. Finden nun 

noch die Ergebnisse der Befragten der Publikumsverlage, denen auch die Experten wie z. B. Anony-

mer Experte 1 angehören (n=16), gesondert Berücksichtigung, zeigt sich, dass hier eine Mehrheit 

von 62,5 % der Befragten mit (tendenzieller) Zustimmung auf genannte Aussage reagiert. Nur ein 

Befragter (6,3 % der Befragten) gibt hier eine klare Ablehnung an. Somit lässt sich festhalten, dass 

die Einschätzung der Experten mit der Beurteilung der Befragten zumindest tendenziell überein-

stimmt, allerdings scheinen die Experten im Kontext etwas selbstsicherer bzw. optimistischer zu sein. 

Eine Ausnahme stellt wiederholt Anonymer Experte 1 dar, denn seine Einschätzung spiegelt sich 

zumindest eher weniger in den Ergebnissen der Online-Befragung wider. Als tendenziell erfolgreich 

hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen Transformation wird das eigene Unternehmen 

seitens aller Experten der branchenfremden Unternehmen eingeschätzt. Doch die Ergebnisse der On-

line-Befragung zeigen, dass auf Seite der branchenfremden Unternehmen (n=64) lediglich jeder 

Zweite, also 50 % der Befragten, der Aussage ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich der ei-

genen digitalen Transformation als erfolgreich ein‘ (tendenziell) zustimmt – mit einer klaren Zustim-

mung reagieren dabei 12,5 % der Befragten. Deutlich anders fällt das Meinungsbild bei gesonderter 

Betrachtung der Ergebnisse der Expertenunternehmen aus: Hier schätzen ausnahmslos alle branchen-

fremden Befragten (n=6) den eigenen Arbeitgeber als (tendenziell) erfolgreich im Kontext ein. Die 

Anteile einer tendenziellen und einer klaren Zustimmung fallen dabei genau gleich groß aus. So gilt 

es auch hier zu differenzieren: Zwar zeigen sich die Experten hinsichtlich der digitalen Transforma-

tion des eigenen Unternehmens sichtlich zuversichtlicher bzw. sicherer als die branchenfremden Be-

fragten. Mit den Aussagen der branchenfremden Befragten der Expertenunternehmen stimmt die 

Einschätzung der Experten aber eindeutig überein. 

Außerdem lassen sich die Ergebnisse beider Methoden hinsichtlich weiterer vereinzelter Aspekte 

vergleichen (eine Übereinstimmung wurde auch bereits in Unterkapitel 6.2.5 angesprochen): Auf 

Seite der Experten wird thematisiert, dass New Work bzw. New Work-Ausprägungen einen positiven 

Einfluss auf die Gefühlslage oder Haltung der Mitarbeiter in Hinblick auf die eigene digitale Trans-

formation ausübt bzw. ausüben. Es zeigt sich: Diese Einschätzung stimmt mit den Angaben der Be-

fragten (beidseitig) in der Online-Befragung eher überein. Beispielsweise wird seitens der Experten 

aufgeführt, dass die Situation für die Mitarbeiter durch ein starkes Miteinander und durch eine Feh-

lerkultur erleichtert werden kann. Und tatsächlich werden diese beiden Ausprägungen auch auf Ver-

lagsseite und Seite der branchenfremden Unternehmen von der Mehrheit der Befragten als hilfreich 

empfunden (im Kontext). Auch kommt im ersten Teil des Methodenmix zur Sprache, dass sich das 

Bieten von Möglichkeiten der ‚neuen Arbeitswelt‘ positiv auf die Arbeitgeberattraktivität eines Un-

ternehmens auswirkt. In den Ergebnissen der Online-Befragung zeigt sich, dass die von den Befrag-

ten empfundene Arbeitgeberattraktivität durch das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaftigkeit der 
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Tätigkeit oder des Unternehmens wesentlich erhöht wird (beidseitig, Großteil) – etwas, das sich ggf. 

zu eben jenen Möglichkeiten zuordnen ließe. Darüber hinaus nennen die Experten eine Vielzahl an 

New Work-Ausprägungen als Antworten darauf, wie verschiedene Bereiche im Unternehmen aus-

gestaltet sein sollten, um die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen zu unter-

stützen: beispielsweise das Agieren als Coach seitens der Führungskraft sowie eine transparente 

Kommunikation. Und auch die Befragten messen diesen beiden Ausprägungen in Bezug auf den 

Erfolg der digitalen Transformation von Unternehmen (beidseitig) mehrheitlich Bedeutung bei – er-

achten hier aber generell insbesondere New Work-Ausprägungen als wichtig. An dieser Stelle ist 

also ebenfalls eine tendenzielle Einigkeit bzw. Übereinstimmung festzustellen. 

 

7.2 Eignung von New Work als Instrument für die Bewältigung der digitalen Trans-

formation von Unternehmen 
Im Folgenden wird schließlich die Eignung von New Work als Instrument für die Bewältigung der 

digitalen Transformation von Unternehmen (auf Basis der bisherigen Ausführungen und der darge-

stellten Ergebnisse) beurteilt. 

 

Wirkungsweisen und mögliche Grenzen 

Verschiedenes spricht für eine Eignung (ggf. sogar starke Eignung) von New Work als Instrument 

für die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen. Denn wie bereits erwähnt, ist 

festzustellen, dass New Work die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen un-

terstützen kann und sogar auf verschiedene und umfassende Weise eine begünstigende Wirkung auf 

diesen Veränderungsprozess ausübt: So lässt sich sagen, dass zugehörige Ausprägungen Erfolgsfak-

toren der digitalen Transformation von Unternehmen entsprechen – um die Bewältigung zu unter-

stützen, sollten (laut Experten) verschiedene Bereiche in Unternehmen so gestaltet sein, wie dies bei 

New Work der Fall ist. Zudem ist festzuhalten, dass mittels New Work Herausforderungen der digi-

talen Transformation von Unternehmen abgemildert werden: Verschiedene New Work-Ausprägun-

gen (sowie New Work an sich) verringern emotionale Barrieren der Beteiligten durch einen positiven 

Einfluss ihrerseits auf den Umgang der Mitarbeiter untereinander sowie die Haltung und die Ge-

fühlslage der Mitarbeiter im Kontext. Besonders diese Wirkungsweise zeigt anschaulich, dass New 

Work als Instrument im Zusammenhang sogar sehr geeignet scheint, da die emotionalen Barrieren 

(wie in den theoretischen Grundlagen beschrieben) eine gewichtige und – sowohl bei Buchverlagen 

als auch branchenfremden Unternehmen – präsente Herausforderung der digitalen Transformation 

von Unternehmen darstellen. Des Weiteren begünstigen New Work-Ausprägungen Erfolgsfaktoren 

der digitalen Transformation von Unternehmen, welche auch in der Literatur als solche aufgeführt 
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werden. Darüber hinaus wirken sich New Work-Ausprägungen auch zuträglich auf die Rahmenbe-

dingungen dieses Veränderungsprozesses aus. Insgesamt lassen die Ergebnisse sogar die Annahme 

zu, dass Unternehmen New Work (bzw. einige zugehörige Ausprägungen) für die Bewältigung der 

eigenen digitalen Transformation gewissermaßen benötigen, einem instrumentellen Einsatz also so-

gar eine gewisse Dringlichkeit zukommt. Dabei zu berücksichtigen ist jedoch, dass sowohl die digi-

tale Transformation von Unternehmen als auch New Work von Individualität geprägt und beide The-

men sehr umfangreich sind, was eine pauschale Beurteilung der Eignung von New Work als Instru-

ment im Kontext bzw. der Stärke dieser Eignung erschwert. Darüber hinaus ist anzusprechen, dass 

weitere – ggf. auch negative – Wirkungsweisen von New Work im Kontext nicht ausgeschlossen 

werden können, ebenso wie mögliche Einschränkungen oder Voraussetzungen der hier aufgeführten 

Wirkungsweisen. Zudem ist denkbar, dass manche mit der digitalen Transformation von Unterneh-

men verbundenen Herausforderungen, (Erfolgs-)Faktoren oder Rahmenbedingungen von New Work 

(bei einem instrumentellen Einsatz) eher unbeeinflusst bleiben würden. 

 

Anwendbarkeit in der Praxis 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen, dass die begünstigende Wirkung von New 

Work auf die digitale Transformation von Unternehmen (eher) an keine Branchenzugehörigkeit ge-

bunden ist (tendenziell auch nicht an einen Verlagstyp bzw. eine Art von Unternehmen). Darüber 

hinaus wurde deutlich, dass sowohl die Mitarbeiter der (Buch-)Verlage als auch die Mitarbeiter der 

branchenfremden Unternehmen eine (eher) hohe Aufgeschlossenheit gegenüber New Work zeigen, 

in verschiedenen Bereichen von Unternehmen sogar insbesondere New Work-Ausprägungen als 

wichtig erachten – zwei Gegebenheiten, welche ebenfalls für einen instrumentellen Einsatz bzw. die 

Eignung eines solchen sprechen (auf beiden Seiten). Letztlich gilt es an dieser Stelle und hinsichtlich 

der Eignung aber auch zu berücksichtigen, dass New Work etwas Ganzheitliches darstellt und das 

Implementieren einzelner (oder oberflächlicherer) Ausprägungen für diese veränderte Arbeitsweise 

oder -form nicht ausreicht. Dieser Anspruch auf Ganzheitlichkeit kann eine Umsetzung bzw. einen 

instrumentellen Einsatz von New Work erschweren wie auch die Tatsache, dass es nicht ‚das eine 

richtige‘ Konzept von New Work gibt und mit New Work auch Risiken und veränderte Anforderun-

gen an Mitarbeiter verbunden sind. 

 

7.3 Handlungsempfehlungen 
In diesem Kapitel werden vier Handlungsempfehlungen für (Buch-)Verlage und branchenfremde 

Unternehmen vorgestellt, welche sich aus der gesamten Untersuchung ableiten lassen. Spezifisch je 

nach Branche zu berücksichtigende Eigen- bzw. Einzelheiten werden dabei an den passenden Stellen 

dieser übergreifenden – also beidseitig geltenden – Handlungsempfehlungen erläutert. 
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Instrumenteller Einsatz zur Abmilderung emotionaler Barrieren der Beteiligten der eigenen 

digitalen Transformation 

Die erste Handlungsempfehlung besteht darin, New Work bzw. zugehörige Ausprägungen im Un-

ternehmen zur Abmilderung emotionaler Barrieren der Beteiligten der eigenen digitalen Transfor-

mation einzusetzen: Es hat sich gezeigt, dass das Empfinden eher negativer Gefühle seitens der Mit-

arbeiter im Zusammenhang mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. des eigenen 

Arbeitgebers keine Seltenheit darstellen und die Veränderungsfreude/-bereitschaft bzw. Akzeptanz 

der Mitarbeiter auf Seite der Unternehmen sogar ein Hemmnis für diesen Veränderungsprozess dar-

stellt (bei Buchverlagen scheint die Thematik vergleichsweise noch präsenter als bei branchenfrem-

den Unternehmen). Um eine Verbesserung der Haltung der Mitarbeiter gegenüber der eigenen digi-

talen Transformation zu erzielen, ist für Unternehmen der Rat auszusprechen, eine Kultur zu imple-

mentieren, in welcher Mitarbeitern die Möglichkeit zukommt, Fehler offenzulegen und aus diesen 

zu lernen (offene Fehlerkultur stellt einen Teil der Unternehmenskultur dar, führt zu Offenheit). Ne-

ben der Pflege einer offenen Fehlerkultur ist hierfür auch die Abgabe von Verantwortung und Ver-

trauen seitens der Führungskraft bedeutsam: So sollten Unternehmen darauf achten, dass Mitarbei-

tern (wenn möglich) die Freiheit zukommt, Aufgaben oder Bereiche als ihre eigenen anzunehmen 

und sie auch über Freiraum zur eigenen Gestaltung oder Entscheidung verfügen (führt zur Identifi-

kation mit der Aufgabe oder dem Bereich und in der Folge zu Akzeptanz). Um eine Verbesserung 

des Umgangs der Mitarbeiter untereinander in dieser Veränderung zu erzielen, ist Unternehmen zu 

empfehlen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Entstehen einer respektvollen Mentalität, eines 

starken Miteinanders, im Haus fördern und ein Verflachen von Hierarchien in Erwägung zu erziehen. 

Zu erwähnen ist dabei, dass Hierarchieflachheit auf verschiedene Weise zum Ausdruck kommen 

kann (beispielsweise auch zwischenmenschlich). Um konkret die Gefühlslage der Mitarbeiter im 

Zusammenhang  mit der digitalen Transformation von Unternehmen (bzw. des eigenen Unterneh-

mens) positiv zu beeinflussen, sollten (Buch-)Verlage insbesondere auf das Vorhandensein eben ge-

nannter Fehlerkultur Acht geben sowie darauf, dass im Haus eine transparente Kommunikation statt-

findet bzw. ein hohes Maß an Transparenz herrscht. Bei Verlagsmitarbeitern ist dabei insbesondere 

der Wunsch nach hoher Transparenz zu anstehenden Veränderungen oder Neuerungen, zu festgeleg-

ten Zielen, welche erreicht werden sollen, sowie zu Zwischenergebnissen und Ergebnissen vertreten 

– was entsprechend zu berücksichtigen ist. Zu erwähnen ist, dass manche Verlagsmitarbeiter auch 

über die echte Gefühlslage der Kolleginnen und Kollegen gut informiert sein möchten, was für eine 

Authentizität im Unternehmen bzw. innerhalb der Belegschaft spricht. Vergleichsweise weniger 

müssen sich (Buch-)Verlage jedoch um Transparenz zu Gehältern oder Vergütungen bemühen. Bran-

chenfremden Unternehmen ist zur positiven Beeinflussung der Gefühlslage der Mitarbeiter hinsicht-

lich dieser Transformation insbesondere zu raten, intern auf einen Umgang auf Augenhöhe wertzu-
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legen. Branchenfremde Mitarbeiter halten für einen solchen Umgang vor allem eine offene Feed-

backkultur für unverzichtbar, weswegen branchenfremde Unternehmen im Kontext darauf Rücksicht 

nehmen müssen, dass Feedback in alle Richtungen stattfindet bzw. stattfinden kann. Nicht wenige 

branchenfremde Mitarbeiter halten weiter auch das Implementieren einer Duz-Kultur oder den Ver-

zicht auf Statussymbole im Haus für notwendig – weswegen diese Schritte für branchenfremde Un-

ternehmen ebenfalls relevant sein können. Das Abschaffen akademischer Titel scheint hier aber eher 

nicht erforderlich zu sein. 

 

Instrumenteller Einsatz zur Erhöhung der Schnelligkeit, der Eigeninitiative der Mitarbeiter 

und der Arbeitgeberattraktivität 

Die zweite Handlungsempfehlung hat inne, New Work bzw. zugehörige Ausprägungen im Unter-

nehmen zur Erhöhung der Schnelligkeit, der Eigeninitiative der Mitarbeiter (bzw. des ‚digitalen Den-

kens‘ ihrerseits) sowie der Arbeitgeberattraktivität einzusetzen: Um diese Erfolgsfaktoren der digi-

talen Transformation von Unternehmen im eigenen Haus zu begünstigen, ist für Unternehmen der 

Rat auszusprechen, Mitarbeitern (falls möglich) ein höheres Maß an Verantwortung zu übertragen, 

sodass Entscheidungen zunehmend dort getroffen werden können, wo sie auch anfallen (das heißt 

nicht mehr ausschließlich seitens der Geschäftsführung; erhöht Schnelligkeit). Weiter sollten sich 

Unternehmen zum einen um ein ‚Enablen‘ der Mitarbeiter bemühen (gefordert sind hier insbesondere 

Führungskräfte, welche entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und fördern), zum anderen 

sollten sich Unternehmen zur Aufgabe machen, Mitarbeitern die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit auf-

zuzeigen (erhöht Eigeninitiative der Mitarbeiter bzw. das ‚digitale Denken‘ ihrerseits). Darüber hin-

aus ist Unternehmen zu empfehlen, sich den Ansprüchen der (potenziellen) Mitarbeiter bewusst zu 

werden und sich (in gewissem Grade) an diesen auszurichten, besonderen Wert auf eine authentische 

Außendarstellung als Arbeitgeber zu legen und neben der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit auch jene des 

Unternehmens erkenn- bzw. erlebbar zu machen (erhöht Arbeitgeberattraktivität). Insbesondere für          

(Buch-)Verlage ist das Ermöglichen der Erkenn- und Erlebbarkeit dieser Sinnhaftigkeit wichtig, da 

diese für alle befragten Verlagsmitarbeiter einen wesentlichen Attraktivitätsfaktor von Arbeitgebern 

darstellt. So sollten Unternehmen, insbesondere (Buch-)Verlage, u. a. an ihrem ‚Purpose‘ arbeiten 

oder sich über diesen bewusst werden und ihn vermitteln, sodass zum einen die Bindung der beste-

henden Mitarbeiter erhöht wird und zum anderen neue Mitarbeiter gewonnen werden können. 

 

 

 



7 Zusammenführung und Handlungsempfehlungen für Unternehmen 

138 
 

Instrumenteller Einsatz zur Steigerung der Motivation und Identifikation mit der Tätigkeit 

seitens der Mitarbeiter 

Die dritte Handlungsempfehlung sagt aus, New Work-Ausprägungen im Unternehmen zur Steige-

rung der Motivation und Identifikation mit der Tätigkeit seitens der Mitarbeiter einzusetzen: Um 

diese die digitale Transformation von Unternehmen begünstigenden Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, ist Unternehmen ans Herz zu legen, ein hohes Maß an Kommunikation zwischen Geschäftsfüh-

rung und Mitarbeitern (auf Augenhöhe) zu pflegen, wodurch Mitarbeiterwünsche gehört und an-

schließend berücksichtigt werden können (erhöht Motivation). Des Weiteren ist auch an dieser Stelle 

bedeutsam, dass Mitarbeiter die Sinnhaftigkeit in ihrem Tun aufgezeigt bekommen, sodass diese für 

sie erkennbar wird (ermöglicht zusätzlich Identifikation mit der Tätigkeit). 

 

Möglichst ganzheitliche Umsetzung von New Work unter starker Berücksichtigung der indi-

viduellen Gegebenheiten sowie Mitarbeiter des eigenen Unternehmens 

Der vierten Handlungsempfehlung kommt eine besondere Bedeutung zu, denn sie ist für alle bisher 

aufgeführten Handlungsempfehlungen von Relevanz und damit grundsätzlich zu beachten: Sie be-

steht darin, New Work im Unternehmen möglichst ganzheitlich ein- bzw. umzusetzen (auch bei eben 

erläuterten instrumentellen Einsätzen) und dabei die individuellen Gegebenheiten sowie Mitarbeiter 

(mit ihren Präferenzen und Eigenheiten) des eigenen Unternehmens stark zu berücksichtigen. Diese 

Empfehlung (und ihre Wichtigkeit) begründet sich zunächst darin, dass Ganzheitlichkeit New Work 

ausmacht bzw. zum Konzept von New Work gehört: Wie in den theoretischen Grundlagen erläutert, 

sind einzelne ‚losgelöste‘ Maßnahmen von Unternehmen mit New Work nicht gemeint. Vielmehr 

geht es um kulturelle Aspekte von New Work, darum, Arbeit wahrhaftig menschlicher zu gestalten 

und eine veränderte Denkweise zu aktivieren – New Work auf verschiedene und spürbare Weise zu 

realisieren. Weiter basiert die Empfehlung (und ihre Wichtigkeit) darauf, dass kein allgemeingültiges 

New Work-Konzept existiert, die Umsetzung stets an das jeweilige Unternehmen und seine Situation 

sowie seine Menschen angepasst werden muss. Die Bedeutsamkeit dieser Aspekte für die erfolgrei-

che Umsetzung von New Work wurde ebenfalls seitens der Experten bestätigt. Darüber hinaus ist 

Unternehmen im Kontext auch daher eine ganzheitliche bzw. umfassende Umsetzung von New Work 

zu raten, da sich gezeigt hat, dass New Work in verschiedenen Bereichen von Unternehmen (‚Ar-

beitsgestaltung‘, ‚Führung‘ usw.) – und somit tendenziell insgesamt – eben jenes Umfeld darstellt, 

dass für die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen benötigt wird bzw. diese 

unterstützt (und nicht nur wenige einzelne New Work-Ausprägungen Relevanz besitzen). Unterneh-

men ans Herz zu legen ist dabei aber, der Unternehmenskultur eine besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, da New Work mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem hier zum Ausdruck kommen kann 
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und die Unternehmenskultur den wirksamsten Bereich im Zusammenhang mit der digitalen Trans-

formation von Unternehmen verkörpert (allein oder in Kombination mit weiteren Bereichen). Für 

eine ganzheitliche Umsetzung im Kontext ist es überdies ratsam, einem Umgang auf Augenhöhe, 

einer Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit, einem im Mittelpunkt positionierten Miteinander und 

einer gänzlich transparenten Kommunikation seitens der Führungskraft nachzugehen – jenen New 

Work-Ausprägungen, denen die Mitarbeiter insbesondere Bedeutung für die digitale Transformation 

von Unternehmen beimessen (vor allem branchenfremde Unternehmen sollten zuvor auch generell 

hinterfragen, ob sie sich der wahrlichen Haltung der eigenen Mitarbeiter New Work gegenüber be-

wusst sind). Bei der näheren Umsetzung dieser Ausprägungen gilt es Folgendes zu beachten: Für den 

Umgang auf Augenhöhe sind für Verlagsmitarbeiter dieselben Sachverhalte unverzichtbar wie für 

branchenfremde Mitarbeiter. So ist auch hier seitens (Buch-)Verlagen vor allem auf eine offene 

Feedbackkultur Wert zu legen. Außerdem sollten sich Unternehmen dessen bewusst sein, dass sei-

tens der Mitarbeiter sowohl Vor- als auch Nachteile mit der (zur Flexibilisierung von Arbeitsort und 

-zeit zählenden) Teleheimarbeit und mobilen Arbeit verbunden werden. So erkennen die Mitarbeiter 

hier zwar die mit der Ausprägung verbundenen Chance einer guten Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben, jedoch erwarten sie bei dieser nicht selten ebenfalls Risiken wie einen schlechteren Kon-

takt und schlechtere Kommunikation mit Kollegen oder eine starke Vermischung von Arbeit und 

Privatem. Hierauf sollten Unternehmen bei der Umsetzung also ein Auge haben, auch da (wie in den 

theoretischen Grundlagen beschrieben) Letzteres für die Gesundheit der Mitarbeiter gefährlich wer-

den kann: Eine Begleitung und Unterstützung seitens der Arbeitgeber beispielsweise mittels eines 

angepassten Gesundheitsmanagements (möglicherweise eines umfangreichen Angebots von Infor-

mationen und virtuellen Trainingsprogrammen) ist diesbezüglich ratsam, gar erforderlich. Darüber 

hinaus ist in Bezug auf Teleheimarbeit und mobiler Arbeit vor allem bei Verlagsmitarbeitern die 

Annahme nicht selten vertreten, dass die aufgelockerten Strukturen im Unternehmen zur Herausfor-

derung werden, weshalb bei der Umsetzung stärker darauf zu achten ist, dass es nicht zur Überfor-

derung seitens der Mitarbeiter kommt. Weiter gestaltet sich der Wunsch nach einem hohen Maß an 

Transparenz seitens der branchenfremden Befragten näher ähnlich wie – oben beschrieben – für Ver-

lagsmitarbeiter. Ein besonderes Informationsinteresse, das es seitens der Unternehmen zu stillen gilt, 

kommt anstehenden Veränderungen oder Neuerungen zu. Doch auch über Zwischenergebnissen und 

Ergebnisse und festgelegte Ziele, welche erreicht werden sollen, wollen viele branchenfremden Mit-

arbeiter informiert sein (der Wunsch des Erkennens der echten Gefühlslage der Kollegen ist hier 

weniger vertreten als bei den Verlagsmitarbeitern). Dass hinsichtlich einer ganzheitlichen Umset-

zung von New Work noch Handlungsbedarf in den Unternehmen herrscht, wurde wiederholt seitens 

der Mitarbeiter zum Ausdruck gebracht. Vergleichsweise deutlich stärker ist dies bei (Buch-)Verla-

gen der Fall, worüber sich diese aber möglicherweise erst noch bewusster werden müssen. Gemessen 

an den Empfindungen der Mitarbeiter ist Unternehmen für ein ganzheitliches New Work vor allem 

ans Herz zu legen, sich darum zu bemühen, dass eigene Führungskräfte Mitarbeitern die Thematik 
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‚New Work‘ (noch mehr) näherbringen (im Vergleich gilt dies stärker für Buchverlage). (Buch-)Ver-

lage sollten sich weiter vor allem um das Stärken des Vertrauens sowie eine Fehler- und Feedback-

kultur im Haus kümmern und einer Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit (in ausgeprägterer Form) 

nachkommen. Branchenfremde Unternehmen sollten weiter insbesondere eine transparente und gute 

Kommunikation sicherstellen und (stärker) moderne Formen der Arbeitsgestaltung einführen bzw. 

ausprobieren. Zu empfehlen ist hier ebenfalls, in den Austausch mit den eigenen Mitarbeitern zu 

gehen, um Wünsche hinsichtlich New Work einzuholen. Dies ist auch daher ratsam, da deutlich 

wurde, dass für Mitarbeiter zwar insbesondere Sachverhalte, die sich New Work zuordnen lassen, 

Bedeutung haben, ihnen aber auch andere Sachverhalte eher wichtig sind – z. B. messen (insbeson-

dere) Verlagsmitarbeiter der klassischen Raumgestaltung im Haus tendenzielle Wichtigkeit bei. 

Diese sollten bei der Umsetzung (eher) erhalten bleiben, um keinen unerwünschten gegenteiligen 

Effekt im Unternehmen zu erzielen. Letztlich ist anzumerken, dass die Geschäftsführung/Führung 

die Verantwortlichkeit für die Thematik übernimmt und diese tatsächlich und authentisch vorleben 

sollte, damit die (ganzheitliche) Umsetzung von New Work gelingt. Da New Work allerdings u. a. 

auch neue Anforderungen und (wie sich zeigte) damit verbundene Unsicherheiten für Mitarbeiter mit 

sich bringt, sollte sich darüber hinaus die Personalabteilung (oder ähnliches im Unternehmen) der 

Thematik annehmen; so kommt der Personalarbeit bei der Umsetzung von New Work eine wichtige, 

begleitende und beratende Rolle zu.  

Abbildung 21 zeigt die Handlungsempfehlungen im Überblick. 

 

Abbildung 21: Handlungsempfehlungen für Unternehmen 
Quelle: eigene Darstellung 
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8 Fazit 

In diesem abschließenden Kapitel wird zunächst ein Resümee gezogen, bevor eine kritische Refle-

xion stattfindet und weiterer Forschungsbedarf, welcher sich aus der gesamten Untersuchung ergibt, 

aufgezeigt wird. 

 

8.1 Resümee 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden, ob New Work die Bewältigung der di-

gitalen Transformation von (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen unterstützen kann 

und – im Falle der Bejahung – wie dies möglich ist. Innerhalb dessen sollte auch ein (Bran-            

chen-)Vergleich zwischen diesen beiden Seiten stattfinden. Dabei ging es darum, jeweils Erkennt-

nisse hinsichtlich des eben genannten Zusammenhangs, der aktuellen Lage und der Bedürfnisse der 

Belegschaften der Unternehmen zu gewinnen. Darüber hinaus sollten im Kontext mögliche interne 

Diskrepanzen der Unternehmen aufgedeckt werden. Das abschließende Ziel bestand darin, eine Be-

urteilung der Eignung von New Work als Instrument zur Bewältigung der digitalen Transformation 

von Unternehmen auszusprechen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Die Ergebnisse beider Methoden der empirischen Untersuchung lassen darauf schließen, dass New 

Work die Bewältigung der digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen und branchenfremden Un-

ternehmen unterstützen kann und ein instrumenteller Einsatz von New Work zu diesem Zweck mög-

lich ist. Dabei ist von verschiedenen Wirkungsweisen einzelner New Work-Ausprägungen sowie 

New Work an sich auf die Bewältigung auszugehen: dem Abmildern von Herausforderungen, dem 

Begünstigen oder Entsprechen von Erfolgsfaktoren und dem Verbessern von Rahmenbedingungen 

der digitalen Transformation von Unternehmen. Bei dem (Branchen-)Vergleich konnten keine gro-

ßen Unterschiede zwischen (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen festgestellt wer-

den. So zeigen die Ergebnisse, dass die Wirkung von New Work (eher) branchenunabhängig ist, sich 

die aktuelle Situation der Unternehmen nicht gänzlich verschieden gestaltet und die Bedürfnisse der 

Belegschaften der Unternehmen tendenziell ähnlich ausfallen. Exemplarisch sind folgende Unter-

schiede zu nennen: Hinsichtlich Herausforderungen, welche die eigene digitale Transformation hem-

men, scheint die Thematik ‚Veränderungsfreude/-bereitschaft bzw. Akzeptanz seitens der Beleg-

schaft‘ bei (Buch-)Verlagen leicht präsenter oder gewichtiger als bei branchenfremden Unterneh-

men. Außerdem gestaltet sich den Ergebnissen der Untersuchung nach die derzeitige Umsetzung von 

New Work bei den branchenfremden Unternehmen umfassender. Die Verlagsmitarbeiter messen der 

klassischen Raumgestaltung im Unternehmen eine höhere Wichtigkeit bei als die branchenfremden 

Mitarbeiter. Außerdem ist auf ihrer Seite die Annahme sichtlich stärker vertreten, dass die aufgelo-

ckerten Strukturen im Unternehmen bei Teleheimarbeit und mobiler Arbeit zur Herausforderung 

werden. Darüber hinaus bringen sie deutlicher einen Handlungsbedarf hinsichtlich New Work bei 
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ihrem Arbeitgeber zum Ausdruck. Speziell bestätigt wurde seitens der Experten der mit der Digita-

lisierung verbundene eher hohe Veränderungsdruck der Akteure der Buchbranche. Im Kontext mög-

liche Diskrepanzen zwischen Verantwortlichen der Thematik und zugehörigen Mitarbeitern konnten 

überdies sowohl auf Seite der (Buch-)Verlage als auch der branchenfremden Unternehmen eher we-

nige festgestellt werden. Möglich ist z. B., dass in den (Buch-)Verlagen noch ein Handlungsbedarf 

hinsichtlich New Work existiert, der den Verantwortlichen dieser Seite eher nicht bewusst ist und 

seitens der Mitarbeiter der branchenfremden Unternehmen eine größere Bereitschaft zu New Work 

besteht als von den Verantwortlichen dieser Seite angenommen. 

Für eine (ggf. sogar starke) Eignung von New Work als Instrument für die Bewältigung der digitalen 

Transformation von Unternehmen spricht Verschiedenes; auch ist basierend auf den Ergebnissen die 

Annahme möglich, dass einem solchen instrumentellen Einsatz sogar eine gewisse Dringlichkeit zu-

kommt. Dennoch kann eine pauschale Beurteilung nur bedingt ausgesprochen werden. Außerdem 

sind weitere Wirkungsweisen von New Work auf die Bewältigung sowie Grenzen der oben genann-

ten möglich. Die vier Handlungsempfehlungen, welche sich abschließend ableiten lassen, gelten 

übergreifend, umfassen aber auch spezifisch je nach Branche zu berücksichtigende Eigen- bzw. Ein-

zelheiten. Die ersten drei Handlungsempfehlungen haben inne, New Work bzw. bestimmte zugehö-

rige Ausprägungen im Unternehmen für folgende Unterstützung der Bewältigung einzusetzen: zur 

Abmilderung emotionaler Barrieren der Beteiligten der eigenen digitalen Transformation; zur Erhö-

hung der Schnelligkeit, der Eigeninitiative der Mitarbeiter sowie der Arbeitgeberattraktivität; zur 

Steigerung der Motivation und Identifikation mit der Tätigkeit seitens der Mitarbeiter. Die vierte und 

allgemein zu beachtende Handlungsempfehlung besteht darin, New Work im Unternehmen mög-

lichst ganzheitlich ein- bzw. umzusetzen und dabei die individuellen Gegebenheiten sowie Mitarbei-

ter des eigenen Unternehmens stark zu berücksichtigen. Eine besondere Aufmerksamkeit sollte dabei 

der Unternehmenskultur zukommen. Dabei zu raten ist auch, als Unternehmen einem Umgang auf 

Augenhöhe, einer Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit, einem im Mittelpunkt positionierten Mit-

einander und einer gänzlich transparenten Kommunikation seitens der Führungskraft nachzugehen – 

Ausprägungen, denen die Mitarbeiter insbesondere Bedeutung für die Bewältigung beimessen. Beide 

Seiten, aber vor allem (Buch-)Verlage, haben für eine ganzheitliche Umsetzung von New Work über-

dies auf einen Handlungsbedarf zu reagieren. So sollten sich (Buch-)Verlage darum bemühen, dass 

eigene Führungskräfte Mitarbeitern die Thematik ‚New Work‘ (noch mehr) näherbringen und sich 

um das Stärken des Vertrauens sowie einer Fehler- und Feedbackkultur im Haus kümmern sowie 

einer Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit (in ausgeprägterer Form) nachkommen. Darüber hin-

aus gilt es hier beidseitig Weiteres zu beachten, wie z. B. eine entsprechende Begleitung der Umset-

zung aufgrund neuer Anforderungen an die Mitarbeiter. 

Aufgrund der stetigen technologischen Weiterentwicklung (und der Lage, dass sich Unternehmen 

zur Sicherstellung ihrer Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich anpassen müssen) sowie 
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der Komplexität und Kontinuität der digitalen Transformation von Unternehmen ist davon auszuge-

hen, dass der Thematik eines Veränderungsmanagements dieses ganzheitlichen Veränderungspro-

zesses auch zukünftig – in jeder Branche – eine hohe Relevanz zukommt. 

Die vorliegende Arbeit zeigt (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen New Work als 

ein mögliches Instrument zur Bewältigung der eigenen digitalen Transformation auf, legt des Wei-

teren verschiedene Wirkungsweisen dar und macht auf zu beachtende Brancheneigenheiten (auch 

hinsichtlich der Umsetzung) aufmerksam. 

 

8.2 Kritische Reflexion und weiterer Forschungsbedarf 
Wie im vorherigen Unterkapitel angesprochen, konnte in der vorliegenden Arbeit eine unterstützende 

Wirkung von New Work auf die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen fest-

gestellt und damit eine neue Möglichkeit zum Veränderungsmanagement dieses ganzheitlichen Ver-

änderungsprozesses aufgezeigt werden. Allerdings ist festzustellen, dass einige Sachverhalte im Rah-

men der vorliegenden Arbeit nicht tiefgehender beleuchtet werden konnten, was insbesondere in der 

Breite der hier wesentlichen Themenfelder ‚Digitale Transformation von Unternehmen‘ und ‚New 

Work‘ sowie der daraus resultierenden tendenziellen ‚Weitläufigkeit‘ der Forschungsfrage begründet 

liegt. Drei der vier Wirkungsweisen von New Work auf die Bewältigung konnten zwar mittels beider 

Methoden bestätigt werden, jedoch ist auch mit ihnen weiterer Forschungsbedarf verbunden – bei-

spielsweise zur genaueren Aufschlüsselung oder Ermittlung von Voraussetzungen sowie Einschrän-

kungen der Wirkungsweisen. Auch ist zu erwähnen, dass die aufgeführten Wirkungen einzelner New 

Work-Ausprägungen auf die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen zum Teil 

auf Einzelaussagen von Experten basieren und es daher diesbezüglich ebenfalls näherer empirischer 

Untersuchung bedarf. Aus diesem Grund sind die abschließend ausgesprochenen Handlungsempfeh-

lungen insbesondere als für Unternehmen auszuprobierende Ratschläge zu verstehen. Auch ist anzu-

merken, dass – trotz einer gesamten Teilnehmerzahl von 117 – bei der Betrachtung der Ergebnisse 

der Online-Befragung (wie den einzelnen Verlagstypen oder Arten von Unternehmen) berücksichtigt 

werden sollte, dass die Zahl der Teilnehmer teilweise recht gering ausfällt. Überdies sollte bedacht 

werden, dass die befragten Experten einer Seite nicht die jeweilige Branche im Gesamten abbilden 

können. Für detailliertere Erkenntnisse zu Eigenheiten der (Buch-)Verlage hinsichtlich New Work 

zur Bewältigung sind letztlich ebenfalls weitere spezifischere empirische Untersuchungen erforder-

lich.   
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1 Experteninterview zur Unterstützung der Erarbeitung der theoretischen 
Grundlagen 

A Interview mit Hermann Eckel, tolino media 
 

Interview mit Hermann Eckel, Geschäftsleiter bei tolino media, telefonisch durchgeführt am 13. Ja-
nuar 2020 

 

1. Der Begriff ‚New Work‘ ist derzeit wieder in aller Munde, die Definitionen fallen jedoch sehr 
unterschiedlich aus. Wie würden Sie New Work erklären und wie begrifflich eingrenzen? 

Hermann Eckel: Das ist ein weites Feld und die einen begreifen darunter jetzt irgendwie vor allem 
so betriebliches Arbeitsverhalten, betriebliche Arbeitsorte – da werden die Mitarbeiter mit Laptops 
ausgestattet und es wird der Eindruck vermittelt, dass sie von jedem Ort aus arbeiten können. Dann 
gibt es vielleicht auch ganz böse Zungen, die sagen: ‚Naja, ein Fußballtischkicker macht noch kein 
New Work‘ und betonen, dass viele Menschen eben auch tatsächlich eher solche Rahmenbedingun-
gen, also z. B. neuere, hübschere, ‚funkigere‘ Büros usw., unter New Work verstehen. Und natürlich 
greift das dann alles zu kurz und ist zu oberflächlich. Für mich ist der wichtigste ‚Hausgott‘ natürlich 
‚Reinventing Organizations‘ von Frédéric Laloux, das kennen Sie wahrscheinlich. Frédéric Laloux 
hat ja diese drei Säulen, die er beschreibt. Hierzu gehören ‚Selbstorganisation‘, ‚Ganzheit‘ und ‚evo-
lutionärer Sinn‘. Was heißt das? Es geht darum, dass sich Teams möglichst weitgehend selbst orga-
nisieren. Das heißt natürlich auch, dass Hierarchien enorm abgebaut werden. Es geht um eine viel 
größere Autonomie und auch Autarkie sowie Selbstbestimmtheit, das heißt viel höhere Autonomie 
in Bezug auf Entscheidungsbefugnisse; sodass dann bei Firmen, die das sehr konsequent umsetzen, 
ganz normale Mitarbeiter Entscheidungen treffen dürfen bezüglich der Anschaffung von teuren Ma-
schinen oder Teams entscheiden über die Neuanstellung eines potenziellen Kollegen oder Kündi-
gungen von Kollegen. Aber in der Regel gibt es Entscheidungsmechanismen und Vorkehrungen, 
damit nicht jemand einfach hohe Rechnungen aufgibt für z. B. 7.000 Euro oder auch 50.000.000 
Euro für eine Maschine. In der Regel gibt es dann schon so Abstimmungsschleifen – je nach Grö-
ßenordnung – mit einem oder drei oder fünf Kollegen auf derselben Hierarchieebene oder einer Art 
Supervisor oder bis hin zur Geschäftsführung, das kann man ja alles sehen. An dem Beispiel sieht 
man auch schon das New Work nicht gleichzusetzen ist – und auch agiles Arbeiten nicht gleichzu-
setzen ist – mit quasi völliger Freiheit oder völliger Zügellosigkeit. Sondern da gibt es ja schon struk-
turelle Elemente, die dann sozusagen klassisches Management im hierarchischen Sinne quasi erset-
zen. Aber im Grundsatz möglichst weitgehende Autonomie auch in Bezug auf Entscheidungen – da 
würde ich auf jeden Fall mitgehen, das finde ich sehr wichtig. Genauso wichtig wie Ganzheitlichkeit, 
Authentizität – dass man eben nicht sein ‚echtes Ich‘ zuhause lässt und im Büro eine Maske trägt, 
um möglichst gut zu performen und bei diesem typischen ‚Business-Spiel‘ mitzuspielen, möglichst 
gut auszusehen, keine Emotionen zu zeigen, sich keine Blöße zu geben und all diese Dinge. Sondern 
im Gegenteil: Die Firmen, die New Work praktizieren, die praktizieren ja z. B. u. a. auch sogenannte 
‚Check-In’s‘ morgens, oder wenn sie kurze ‚Dailys‘ oder ‚Stand-up-Meetings‘ machen, oder bei 
Wochenbeginn ein kurzes Teammeeting, dann wird reihum gefragt: ‚Wie geht es euch denn?‘ ‚Wie 
seid ihr hier?‘, ‚Was hat gerade euren Fokus‘ und dann sagt vielleicht ein Kollege: ‚Mir geht es 
gerade nicht so gut, weil bei meiner Mutter gerade Krebs festgestellt wurde‘ und dann bricht er viel-
leicht mal in Tränen aus und das ist in Ordnung. Das soll keine Gefühlsduselei fördern, dass dann 
alle weinen; aber es hat inne, dass man wahrhaftig bleibt, weil man dann eben anders miteinander 
umgehen kann. Andernfalls fangen die Kollegen vielleicht an zu munkeln, wenn sie merken, dass 
ein Kollege anders drauf ist als sonst, so nach dem Motto: ‚Was ist denn los mit dem? Der bringt es 
ja gar nicht mehr‘ und dann beklagt sich vielleicht ein Kollege beim Vorgesetzten, dann führt der 
Vorgesetzte ein ernstes Gespräch mit dem betroffenen Kollegen und dann kommt erst raus, dass sein 
Kind krank ist und er sich daher so benimmt. Ganzheitlichkeit ist eben auch eine tragende Säule bei 
Frédéric Laloux und das würde ich auch unterstützen, ich kann dann später auch auf Beispiele zu 
sprechen kommen, wie wir das hier umsetzen. Und als dritter Punkt finde ich es ganz wichtig, dass 



Anhang 

162 
 

die Mitarbeiter eines Unternehmens das Gefühl haben einer sinnhaften Tätigkeit nachzugehen. Das 
bedeutet natürlich wiederum, dass es einen übergeordneten Sinn für das Unternehmen gibt. Das heißt 
bei den größeren, erfolgreicheren jüngeren Unternehmen, wie Google, Amazon und Co. auch ‚Pur-
pose‘, der tiefere Sinn, das Ziel; also ‚Purpose‘ statt ‚Mission‘ oder ‚Vision‘ oder was es auch immer 
gibt; das man es nochmal eine Stufe höher hängt und sich fragt: ‚Worum geht es uns eigentlich? 
Warum sind wir eigentlich da?‘. Google sagt dann: ‚Wir wollen das Wissen der Welt zur Verfügung 
stellen‘, Amazon sagt dann: ‚Wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein‘. Und 
beide haben genau das geschafft. Wir sehen Amazon natürlich auch sehr kritisch, Google in Hinblick 
auf Daten natürlich auch, aber diesen tieferen Sinn oder diese Zielvorstellung, das haben sie ja wirk-
lich umgesetzt und erreicht und das gibt natürlich dem ganzen Unternehmen – jedem einzelnen Mit-
arbeiter – eine Vorstellung davon, worauf das Ganze was er oder sie den ganzen Tag erledigt einzahlt. 
Das Entscheidende nach Frédéric Laloux wiederum ist wieder, dass er sagt, dass es nicht nur nur eine 
Sinnhaftigkeit oder einen übergeordneten Sinn bei der Arbeit geben soll, sondern eben einen evolu-
tionären Sinn, das heißt ein Sinn, der sich immer wieder neu verändern kann, weil dahinter die Vor-
stellung von einem Unternehmen als Organismus und nicht mehr als ‚Maschine‘ steht. Das ist ge-
danklich-philosophisch so der größte Sprung. Im 19./20. Jahrhundert wurden Unternehmen als Ma-
schinen gesehen und die einzelnen Mitarbeiter, also die einzelnen Menschen, so als Rädchen sozu-
sagen, also als Teil dieser Maschine. Und die ‚New Worker‘ sozusagen sagen: ‚Hey, bei einem Un-
ternehmen handelt es sich eigentlich um einen Organismus, es besteht ja aus Menschen. Und Men-
schen haben alle ihre unterschiedlichen Talente und Ansichten und bringen alles Mögliche Unter-
schiedliche mit und der Mix davon ergibt dann etwas‘. Und wenn ich denen weitgehende Autonomie 
gebe, sie sich selbst organisieren lasse, dann muss ich auch darauf vorbereitet sein bzw. dann kann 
ich es auch nutzen, dass sie sich vielleicht in eine ganz andere Richtung entwickeln, dass das Unter-
nehmen z. B. als reines IT-Unternehmen anfängt und dann doch zu einem Handelsunternehmen wird. 
Ein anderes Beispiel wäre, dass ein Unternehmen als Handelsunternehmen oder als Verlag anfängt 
und ein Beratungsgeschäft entwickelt oder zu einem Beratungsunternehmen wird. Wie das jetzt ähn-
lich auch tatsächlich schon passiert ist mit Ebner Publishing, ein Fachzeitschriftenverlag, der u. a. in 
Ulm sitzt, die selbst früh bzw. deutlich früher als andere Verlage angefangen haben, neue innovative 
Produkte, innovative Prozesse und Tools zu entwickeln. Das hat sich natürlich rumgesprochen, sie 
sind jetzt auch viel auf Konferenzen unterwegs. Dann wurden die angesprochen bezüglich der Frage, 
ob sie diese Tools auch verkaufen oder ob sie vielleicht zur Beratung bereit wären – dann hat der 
Verlag ein Beratungsgeschäft zu entwickeln. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, was 
das dann konkret heißt. Und diese drei Säulen nach Frédéric Laloux, wenn man die zusammennimmt, 
das wäre für mich auch tatsächlich die Grundlage für das was man New Work nennt bzw. die Be-
deutung dessen, was New Work umfasst. Das heißt auch: New Work ist keine Methode oder auch 
kein Werkzeugkasten – sondern eine Haltung, eine Kultur oder eine Philosophie. Und das finde ich 
auch entscheidend. Natürlich lässt das dann viele Fragen offen. Die Kritiker sagen dann: ‚Ja, was 
heißt das denn konkret? Was mache ich denn jetzt?‘. Dann gibt es da ja auch so Handlungsanwei-
sungen. Wenn man Frédéric Laloux liest ist das sehr sympathisch, weil das eben genügend Raum 
zum selbst Denken, zum selbst Übersetzen sozusagen vermittelt: ‚Was heißt das jetzt konkret für 
uns‘. Dann gibt es andere Autoren, die da dann anschließen und konkreter werden. Und da gibt es 
zwei Aspekte, die ich nennen würde, die das ergänzen. Also Erstens: Was auch Bei Frédéric Laloux 
oder auch bei Frithjof Bergmann eine Rolle spielt, sind diese Grundwerte, wie ‚Vertrauen‘, ‚Wert-
schätzung‘, ‚Respekt füreinander‘ oder Dinge, die Kommunikation betreffend, wie wenn jetzt Teams 
so selbstständig organisiert sind, das funktioniert nur, wenn sie auch gut und konstruktiv miteinander 
kommunizieren können, gemeinsam konstruktiv Entscheidungsprozesse umsetzen können. Und da-
für wiederum müssen sie natürlich auch vorbereitet sein. Das sind ja Menschen, aber heutzutage oder 
auch seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten sind Menschen das eher nicht durch die klassische Schul-
bildung. Selber denken oder selber handeln wird einem eher ausgetrieben, einige von uns bewahren 
sich das – und viele von uns richten sich aber auch in so einer Passivität, wo einem gesagt wird, was 
man tun oder lassen soll, ganz bequem ein. Und wenn ich jetzt so ein Unternehmen oder ein Team 
von jetzt auf gleich auf New Work umstellen würde, aus ihrer traditionellen Umgebung heraus, dann 
würde das nicht funktionieren. Dann gibt es auch noch ein Buch bzw. Autoren des Buchs, die sagen 
‚New Work needs inner work‘, also, dass wir die Mitarbeiter erst vorbereiten müssen und je mehr 
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ich von allen äußeren Strukturen/Hierarchien rausziehe, desto mehr muss ich diese ersetzen durch 
innere Struktur.   

 

2. Ah, okay, also damit Mitarbeiter erstmal dazu in der Lage sind, selbstbestimmt und echt zu sein, 
die Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit zu erkennen und danach zu arbeiten? 

Eckel: Ja, genau. Und das ist sicherlich auch ein höherer Anspruch an die Mitarbeiter letztlich an 
jeden Einzelnen. Das heißt nämlich auch, dass man sich nicht mehr einfach so verstecken kann hinter 
dem Manager. Oder man kann sich auch nicht mehr verstecken hinter Mehrheitsentscheidungen oder 
Managemententscheidungen – so nach dem Motto: ‚Die da oben haben das entschieden, wir finden 
das ja doof, aber jetzt machen wir das zwar‘ und wenn es dann schiefgeht, kann man sagen ‚Ja, wir 
haben es ja gleich gesagt‘ oder man macht es nur wiederwillig oder so – das geht dann halt alles nicht 
mehr. Das heißt da kommt jetzt auch noch eine größere Selbstverpflichtung mit rein und das hat auch 
sehr angenehme Seiten natürlich, weil man wirklich auch gehört wird, man hat dann eine Stimme, 
man kann sich da einbringen und man ist nicht nur ein Spielball; aber man muss das dann halt eben 
auch und einfach nur so passiv mitlaufen halt wird schwieriger. Also es wird dann sicherlich in 
Teams auch noch Leistungsträger geben und eher die Mitläufer, aber so ganz krass funktioniert das 
nicht, dass ich mich da so rausziehe. Aber was New Work eben nicht ist, ist: Es eben nicht einfach 
eine neue ‚Sau‘, die durchs Dorf getrieben wird, wie das ja manche sagen. So nach dem Motto ‚Oh, 
ein neues Label‘ oder ein ‚Modewort‘. Der Unterschied zu den ganzen früheren neuen Management-
methoden ist, dass eben auch die Rahmenbedingungen, das Fundament sozusagen von unserem bis-
herigen Verständnis von Unternehmen oder Unternehmensstrukturen überhaupt Wirtschaftssyste-
men und so komplett in Frage gestellt werden. Wenn ich nicht mehr im Sinne ‚Unternehmen als 
Maschine‘ sondern ‚Unternehmen als Organismus‘ denke, dann ist das eben grundlegend anders. 
Und das Schöne, was ich hier in der New Work-Bewegung finde ist, dass es zum ersten Mal auch 
den Menschen bzw. die einzelnen Menschen in den Blick nimmt und es natürlich am Ende auch um 
Effizienz oder Effektivität, Produktivitätssteigerung geht, weil das alles darauf einzahlt – aber es geht 
eben auch als Selbstzweck darum, eine menschlichere Umgebung zu schaffen oder für die Menschen 
eine angenehmere Umgebung zu schaffen und dann kommt sozusagen eine höhere Produktivität als 
Nebeneffekt bei raus. Das liegt daran, dass man Entscheidungswege total beschleunigt, weil wichtige 
Entscheidungen nicht mehr ganz hoch über den Vorstand gehen müssen – über ganz viele Hierar-
chiestufen hinweg und dann irgendwann mit langer Verzögerung wieder zurückkommen oder es 
dann noch Rückfragen gibt. Und dann muss man alles wieder neu machen, ich kenne das alles – und 
dann nochmal ein Pitch und nochmal ein Vorschlag. Und dann bleibt am Ende nichts mehr davon 
übrig und die Leute sind frustriert, weil wenn so ein Business-Vorschlag durch die verschiedenen 
Gremien geht, jedes Mal mit einer kritischen Frage das Ganze zerstört werden kann und man fragt 
sich: ‚Wieso haben wir da nicht früher drüber gesprochen?‘, sowas fehlt dann halt. So – das wäre für 
mich New Work. 

 

3. Okay, das ist sehr hilfreich, vielen Dank. Sehen Sie eine direkte Verbindung zwischen der positiven 
Entwicklung eines Unternehmens und New Work? Also denken Sie, dass New Work hier eine unter-
stützende Wirkung hat? Oder würden Sie das nicht generell sagen? 

Eckel: Doch, absolut. Unbedingt! Und zwar eben vor dem Hintergrund der aktuellen übergeordneten 
Entwicklungen in der Welt, eben die Digitalisierung bzw. digitale Transformation, die eben so viel 
und so schnell umwälzt, dass Unternehmen viel schneller als früher auf äußere Entwicklungen; neue 
Entwicklungen – also regelrecht technologische Revolutionen – neue, gigantische Herausforderun-
gen, reagieren müssen. Jahrzehntelang war das alles sehr stabil und so lange das so stabil war, waren 
hierarchisch strukturierte Unternehmen ja auch total gut platziert. Und da ging es darum, von weniger 
klar strukturierten Prozessen zu sehr sehr guten, robusten Prozessen z. B. zu kommen! Oder Fami-
lienunternehmen – klassischerweise, wo z. B. auch mal vieles chaotisch war, weil viel von dem Ei-
gentümer, der Eigentümerpersönlichkeit abhängte und da vieles vielleicht manchmal auch bisschen 
willkürlich in Bezug darauf, wie Entscheidungen getroffen werden, ablief – haben sich zu Konzernen 
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weiterentwickelt. Oder wie bei uns in der Branche: Also ein Verlag, nach dem anderen wurde z. B. 
von Random House aufgekauft, also leitete da eine ganz andere Kultur ein, wo alles in der Regel 
klarer und entpersonalisierter strukturiert wurde, damit das alles irgendwie vergleichbar und trans-
parent ist. Es gibt plötzlich ein einheitliches Warenwirtschaftssystem. Das hat eben so lange gut 
funktioniert, so lange die äußeren Rahmenbedingungen halbwegs stabil waren, das sind sie jetzt nicht 
mehr – die Rede ist von der ‚VUKA-Welt‘, in der wir uns jetzt befinden, wo auch Migration und 
Alterserscheinung usw. mit reinspielen und da ist natürlich die Frage, wie man damit jetzt noch klar-
kommt und wie man z. B. noch neue, junge Talente bekommt. Das ist jetzt noch der nächste Punkt. 
Ihre Generation hat jetzt ganz andere Erwartungen und akzeptiert so traditionelle Rahmenbedingun-
gen – so wie ich sie allzu lange, ehrlich gesagt, akzeptiert habe und mich daran abgemüht habe – 
jetzt nicht mehr. Sie würden wahrscheinlich sagen: ‚Was? Da versuche ich nicht fünf Jahre lang was 
zu ändern, sondern ich gehe nach einer Woche!‘. Also müssen die Unternehmen plötzlich sich um-
stellen. Und in der Regel, das haben jetzt schon ganz, ganz viele Beispiele gezeigt und auch Unter-
nehmen – die jetzt so ganz, ganz anders arbeiten, die ich mir angeschaut habe, wo ich auch mit 
Mitarbeitern gesprochen habe – kann ich bestätigen, dass wenn das einmal und konsequent umgesetzt 
ist, der Weg dorthin ist halt meistens nicht so einfach, aber wenn das mal umgesetzt ist, dann gehen 
die halt meistens durch die Decke. Der Umsatz steigert sich, der Profit wird gesteigert, weil weniger 
Kosten dauernd anfallen in den ganzen höheren Abstimmungsprozessen, weil weniger Geld versem-
melt wird in der Regel, weil es nicht mehr so viele falsche Managemententscheidungen gibt, die dann 
große Auswirkungen haben, sondern die Teams erstmal kleiner anfangen und was aufbauen und 
schauen, ob es überhaupt erfolgreich ist und dann weitermachen und auch die Mitarbeiter- und Kun-
denzufriedenheit ist in der Regel eh viel höher, die Krankenstände sind viel niedriger. Also diese 
Unternehmen sind ganz klar im Vorteil, wenn sie es schaffen, so anzufangen und es umzusetzen oder 
als traditionelles Unternehmen sich erfolgreich verwandeln.  

 

4. Okay, das ist total spannend, dass es so große Auswirkungen haben kann, wie Sie sagen – finde 
ich. Sie haben gerade auch die äußeren Einflüsse angesprochen, also die Rahmenbedingungen, de-
nen Unternehmen aktuell ausgesetzt sind. Glauben Sie New Work hat deswegen gegenwärtig eine 
höhere Relevanz oder bekommt mehr Aufmerksamkeit oder was denken Sie, warum ist New Work 
aktuell so relevant? 

Eckel: Ja, es ist die pure Verzweiflung sozusagen. In etablierten Branchen sehen sich jetzt eben die 
etablierten Unternehmen – wie jetzt in unserem Fall die ganzen Buchhandelsunternehmen und Ver-
lage – diesen gigantischen und schnellen Veränderungen ausgesetzt. Sie schauen nach rechts und 
links und sagen: ‚Was ist denn hier los? Amazon zieht an uns vorbei‘. Ich war bei Oxford University 
Press eine Zeit lang als Amazon wirklich so groß wurde. Und irgendwann war Amazon der größte 
Exportkunde, irgendwann der größte Kunde in Großbritannien, größer als die größte Kette usw. Das 
war Wahnsinn! Und plötzlich machen sie nicht mehr nur Bücher, sondern alles Mögliche. Und alle 
reiben sich staunend die Augen und fragen sich: ‚Was machen wir denn jetzt?‘ und merken aber, mit 
den Strukturen, mit denen sie bestehen, kommen sie nicht schnell genug voran. Und dann spricht 
sich das so langsam herum, nach dem Motto: ‚Oh, da gibt es Firmen, die machen das ganz anders. 
Das ist krass‘ und dann gibt es entsprechende Bücher, das von Frédéric Laloux ist vielleicht von 
2011 oder 2012 im Original, in Deutschland aber auch erst seit 2015 oder 2016, und wenn man sich 
jetzt anschaut, fast die komplette Literatur, die es zu dem Thema gibt – jetzt mal abgesehen von 
Frithjof Bergmann aus den 70er-/80er-Jahren – ist fast alles aus den letzten drei Jahren. Und das 
heißt, es ist noch ganz frisch und dann verstärkt sich sowas. Es wird gerade so eine Schule sozusagen 
entwickelt und jetzt springen eben immer mehr darauf auf. Es gibt beispielsweise ein Tochterunter-
nehmen von der Allianz namens Metafinanz, die haben so 800 Mitarbeiter, so ein internes IT-Dienst-
leiter-Unternehmen, die sich jetzt umgestellt haben, sehr erfolgreich sind und jetzt kommt natürlich 
die Allianz-Mutter, der Mutterkonzern und sagt: ‚Oh, das ist ja total geil, wie ihr das macht und wie 
sich da jetzt die Zahlen entwickeln bei euch, wie macht ihr das genau?‘. Also sind die jetzt dabei 
einen konzernweiten Transformationsprozess anzuleiern und mein Ansprechpartner von Metafinanz, 
mit dem ich mich mal ab und zu austausche, der ist eben auch bundesweit in so Netzwerken drin, wo 
fast alle oder alle DAX 30-Unternehmen, also die Größten wie Siemens, Audi, BMW und wie sie 
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alle mittels Vertreter ebenfalls drin sind. Die ganzen Vertreter von den Unternehmen treffen sich also 
regelmäßig und über diese Themen nachdenken und überlegen, wie sie denn jetzt ihre Unternehmen 
auch dorthin entwickeln. Es ist also eine wirklich erstaunlich bzw. erstaunlich weite Entwicklung, 
die aber auch noch so bisschen in der Entdeckung ist, denn es gibt jetzt noch keine ganz großen 
Unternehmen – abgesehen von Amazon, Google und Co. – die so arbeiten hier in Deutschland, aber 
es gibt eben auch bei z. B. bei Bosch oder einer der ‚Telekom-Töchtern‘, meistens bei so Tochterun-
ternehmen und insbesondere bei den IT-lastigen Unternehmenstöchtern, so Versuchsballons oder 
eben die Tochterunternehmen agieren als Versuchsballon bzw. als Labor und wenn das dann erfolg-
reich ist, wird es ausgerollt. Ich denke mal, in den nächsten fünf Jahren oder so, werden wir da auf 
jeden Fall viel hören! Dass dann eben auch die ganzen Großkonzerne da verkünden: ‚Ja, wir machen 
jetzt die und die Änderung‘ und wo die Leute dann sagen: ‚Wow, das ist der Wahnsinn‘. Dass ist 
eben in allen Branchen so, dass es die neue Konkurrenzsituation gibt z. B. die Automobilbranche, 
die Energiebranche im Zeichen des Klimawandels usw. Und das ist jetzt so die Antwort oder die 
Lösung für akute aktuelle Probleme. Dabei wird natürlich häufig angemerkt – und das zwar auch 
zurecht kritisch angemerkt – und dabei handelt es sich eigentlich um eine Kritik in Bezug auf ein-
zelne Umsetzungen, nicht in Bezug auf die New Work-Philosophie, dass die Philosophie häufig nicht 
als Philosophie oder als neue Unternehmenskultur umgesetzt wird – sondern eben zu sehr als Mittel 
zur Effizienzsteigerung. Genauso wie Agilität – da wird dann so gedacht: ‚Oh, da arbeiten die Teams 
dann irgendwie schneller, dann vermeiden wir teure Fehler, Fehlentwicklung, dann können wir 
schneller reagieren, wir haben eine größere Transparenz‘ und wenn dann das Topmanagement nicht 
einsieht, dass es sich selber auch komplett in Frage stellen und neu stellen bzw. neu erfinden muss, 
sondern quasi in dieser alten hierarchischen Denkweise bleibt, dann wird es nicht funktionieren.  

 

5. Ich verstehe, ist das dann auch eine der größeren Herausforderungen, die mit New Work verbun-
den sind, Ihrer Meinung nach, dass sich auch die oberen Etagen erstmal dessen bewusst sein müssen, 
dass es sich auch bzw. vor allem um einen Kulturwandel und ein Mindset handelt – wie Sie es gesagt 
haben – und sich dann entsprechend auch ausrichten? Oder was für Herausforderungen würden Sie 
mit New Work im Generellen im Unternehmen so vorrangig verbinden? 

Eckel: Also genau, das ist auf jeden Fall die Herausforderung Nummer eins! Und die Herausforde-
rung Nummer zwei ist dann das Mittelmanagement, das eben auch mitziehen muss. Das Mittelma-
nagement ist vielleicht auch eine noch größere Herausforderung, weil da geht es natürlich um dieje-
nigen, die vermeintlich am ehesten oder am meisten, bei der Umstellung von New Work verlieren, 
weil sie sagen: ‚Oh, wenn sich die Teams selbst organisieren, dann braucht es mich ja gar nicht mehr 
– dann bin ich meinen Job los‘, also versuchen sie es zu verhindern. Aber das Beispiel Metafinanz 
zeigt, die haben eben ihre Organisation so umgestellt, dass man es auch sehr schön am Organigramm 
ablesen kann, weg von der Organisationsstruktur Pyramide hin zu sowas, das sie eine Pfirsich-Struk-
tur nennen: also in der Mitte der Kern – der Dienstleistungssektor sozusagen, bestehend aus Perso-
nalabteilung, interner IT, Buchhaltung und eben auch Geschäftsführung und interner Beratung, in-
ternen Coaches – und dann draußen drumherum in dem großen Kreis sitzen die um die 50 operativ 
arbeitenden Teams, die sich in dem Fall einen dreiköpfigen Beirat gewählt haben. Die wählen sich 
selber einen Beirat bestehend aus einem der drei Geschäftsführer, einem der sieben oder acht internen 
Coaches und einem Vertreter der Personalabteilung. Und diese Coaches, das waren halt vorher so 
Bereichsleiter. Und natürlich sind da auch nicht alle mitgezogen, ein paar Leute haben von sich aus 
das Unternehmen verlassen, ein paar mussten gehen, aber der Teil, der nicht dabeigeblieben ist, lag 
bei 10–15 %, war also relativ niedrig. Der Rest ist dabeigeblieben und findet es prima. Aber das 
heißt, es gibt eben auch in einer neuen Struktur durchaus Platz für – sagen wir mal – erfahrene Ma-
nager, weil es am Ende immer noch um Kommunikationsprozesse geht, um Schwierigkeiten in Be-
zug auf Mitarbeiter miteinander oder untereinander und in Bezug darauf, diese zu klären, denen zu 
helfen, mit diesen klar zu kommen oder sie aus dem Weg zu räumen. Dafür braucht es immer noch 
Leute, aber der Unterschied ist eben, dass man sagt bei New Work werden alle Manager zu Coaches 
und begleiten eher die Teams und es geht weniger um diese disziplinare Vorgesetztenfunktion, wo 
ein Mitarbeiter auch immer ein bisschen Angst hat, wenn er jetzt an der einen Stelle zu kritisch ist, 
dass er dann keinen Bonus bekommt oder rausfliegt. Und diese Dynamiken oder Strukturen ändern 
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sich, aber es gibt auf jeden Fall mehr als genug Arbeit, in beratender Funktion oder meinetwegen als 
Product Owner innerhalb eines Teams, für Leute, die vorher, da einfach als Teamleiter oder Abtei-
lungsleiter mit Personalverantwortung für eine bestimmte Anzahl von Leuten unterwegs waren. Das 
verschiebt sich, also Status. Denken wird sicherlich schwieriger, das ist auch etwas, mit dem sicher-
lich manche oder auch viele nicht klarkommen, es ist eine Herausforderung, diesen Menschen klar-
zumachen, dass sie dabei nichts verlieren, sondern gewinnen. Sie verlieren vielleicht ihr Eckbüro 
oder ihren speziellen Parkplatz oder solche Geschichten, aber sie gewinnen an Freizeit, sie gewinnen 
an einer Befreiung von Last. In hierarchischen Organisationen läuft ja immer nach oben alles weiter 
zusammen, das heißt, dass immer mehr Entscheidungen bzw. immer mehr Themen kommen auf die 
Schreibtische. Und ich habe gerade von dem Mann von einer Bekannten gehört, der mit 59/60 Jahren 
und topfit – er hat immer schön gejoggt – hat eine Fernbeziehung, weil er woanders gearbeitet hat, 
die haben noch telefoniert ganz normal und eine Stunde später ist er tot aufgrund eines Herzinfarkts. 
Der ganz klassische Managertod.  

 

6. Ohje, okay. Themen wie Burnout, Depressionen und Überforderung usw. sind ja aktuell auch 
immer bedeutsamer und da sind die Zahlen ja auch eher beunruhigend. Und meinen Sie, da könnte 
New Work dann eventuell auch gegenwirken, weil die Herangehensweise eine andere ist? 

Eckel: Ja, ja! Also natürlich sollte man jetzt die Heilserwartung nicht überstrapazieren oder so oder 
überdehnen, aber es ist tatsächlich notwendig. Denn wir sehen ja umgekehrt auch ganz oft Kritik an 
New Work nach dem Motto: ‚Ja, das kann ja jetzt auch nicht alles lösen und das und das ist zu 
schwammig‘ und dann frage ich immer: ‚Ja, aber was ist denn mit der Old Work? Ist da alles gut?‘ 
und die Antwort ist: Nein, natürlich nicht. Die Herzinfarkte und die Burnoutraten steigen massiv und 
zwar nicht nur auf der Managementebene, sondern auch bis zum normalen Fabrikarbeiter. Weil alle 
immer mehr gestresst sind. Dann ist da doch irgendwas verkehrt. Oder Edgar Rodehack, ein Human 
Resources-Coach, der in unserer Branche viele Schulungen gibt im Bereich ‚agiles Arbeiten‘, der 
sagt auch, wir seien eigentlich in einer gesamtgesellschaftlichen Burnout-Phase. Wir brennen quasi 
komplett aus, also brauchen wir eine andere Form von Arbeit, ein anderes Verständnis von Arbeit, 
einen anderen Stellenwert von Arbeit. Wo kommt der Burnout her? Der kommt ja meistens aus der 
Frustration. Und die Frustration speist sich aus einem Gefühl von Nicht-Selbstwirksamkeit – also ich 
selber oder mein Team haben tausend gute Ideen, was man eigentlich besser machen könnte, aber 
ich oder wir kommen damit einfach nicht durch; das Management sagt immer: ‚Ach Quatsch, Ne, 
das ist gerade nicht wichtig‘ oder so. Und dann reibt man sich auf und das macht einen fertig. Aber 
wenn man spürt, dass man eine Selbstwirksamkeit erlebt täglich und man erlebt, dass man sich ein-
bringen kann, dass man Dinge ausprobieren kann und man merkt, man braucht keine Angst davor 
haben, Fehler zu machen – dass das okay ist, dass Fehler auch mal dem Team passieren –, dann ist 
das halt eine ganz andere Grundlage und tatsächlich, glaube ich, sehr sehr wesentlich für eine Ver-
besserung für die gesamtgesellschaftliche Arbeitssituation in der Arbeits- und Wirtschaftswelt. 

 

7. Ich verstehe, okay. Wenn wir jetzt mal einen Schwenk machen zur Buchbranche. Die Buchbranche 
ist ja im Allgemeinen verschiedenen Herausforderungen gegenüber gestellt aktuell und auch schon 
länger. Was denken Sie, welche Rolle spielt New Work für die Buchbranche? Sehen Sie da Beson-
derheiten oder denken Sie, es sind einfach dieselben relevanten Themen auch auf die Branche bezo-
gen? Was würden Sie da sagen? 

Eckel: Absolut. Viele Berater verdrehen die Augen und wenden sich von der Buchbranche irgend-
wann tatsächlich ab, weil sie von den Verlagsleuten oder den Buchhandelsleuten zu hören bekom-
men: ‚Ja, Ne, das ist ja ganz schön und gut, was sie da vorhaben und so, aber bei uns funktioniert das 
nicht. Bei uns in der Buchbranche funktioniert das nicht‘. Dann sagen natürlich Leute bei z. B. Ban-
ken oder Versicherungen: ‚Bei uns ist das anders, das lässt sich nicht übertragen‘. Wir haben aber 
letztlich dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen, wie alle anderen auch. Wobei, ich würde 
sagen: einerseits verschärft, weil die Digitalisierung für uns bedeutet, dass unsere Produkte, einfach 
noch viel anfälliger sind für eine wirkliche Digitalisierung nicht nur in Form von E-Books, sondern 
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auch in Form von Geschäftsmodellen, von Erlösmodellen. Streaming versus Einzeldownload, das 
heißt unsere Produkte anders als jetzt physische Produkte z. B. Möbel oder Autos oder andere einfach 
zwangsläufig dingliche Produkte können halt komplett in Nullen und Einsen umgewandelt werden. 
Und können damit auch anders vertrieben werden. Und vor allem verändert sich ja leider die Erwar-
tung von Kunden dann. Die sagen: ‚Also wenn das erstmal digital also erstmal virtuell ist, dann 
erwarte ich einfach für zehn Euro im Monat Zugriff auf alles!‘. Also eigentlich erwarte ich es dann 
kostenlos – okay, davon gehen wir wieder ein bisschen weg. Aber Streaming in Form von einer 
Flatrate. Das ist eigentlich die Erwartung. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, vom 
Geschäftsmodell und der Produktentwicklung. Dann kommen noch Rezeptionsverhaltensverände-
rungen dazu, dass die Leute eher hören statt lesen oder eher ‚glotzen‘, also Netflix, ‚Binge-Watching‘ 
betreiben, anstatt was zu lesen oder kürzere Sachen lesen; so jüngere Leute auch eher auf WhatsApp 
unterwegs sind. Das sind so riesige Herausforderungen, die jetzt unsere Branche speziell noch mehr 
betreffen als andere – andererseits könnte man auch argumentieren: ‚Na, wir sind da mittendrin und 
haben auch schon einiges hinter uns!‘ im Vergleich zu anderen Branchen wie Versicherungen oder 
die Automobilbranche, denen steht da noch viel mehr noch bevor. Die haben noch gar keine Ahnung, 
was das eigentlich für sie bedeuten mag. Aber das sind erstmal Themen, die unsere Branche mit 
Blick auf die Produkte und die Geschäftsmodelle betrifft. Aber was eben Probleme der Zusammen-
arbeit oder Burnout-Phasen usw. angeht, die Frustrationspotenziale – das ist völlig gleich wie in allen 
anderen Branchen. Und: Weil die Herausforderungen so sind mit den Veränderungen, auch der Ge-
schäftsmodelle oder den Fragestellungen und der Terminierung von bestehenden Geschäftsmodellen, 
brauchen wir eben auch New Work um neue, oder mehr Energie und neue Kreativität freizusetzen 
in den Unternehmen! Denn das ist ja irgendwie auch ein klassisches Phänomen, dass irgendwie tra-
ditioneller Weise in Unternehmen irgendwelche Berater reinkommen von McKinsey, Bosch-Con-
sulting usw. mit tollen Konzepten und schicken Flipcharts, schicken Präsentationen usw. und die 
Mitarbeiter sagen dann: ‚Puh, das sagen wir schon lange, aber nicht mit so schicken Präsentationen 
und bei uns hätte es überhaupt nichts gekostet und bei McKinsey kostet das jetzt irgendwie zehntau-
sende von Euro. Denen wird zugehört und uns nicht!‘, das ist auch wieder frustrierend. Und ich 
glaube tatsächlich – und das zeigen auch viele Beispiele von erfolgreichen Unternehmen, die unter 
New Work-Bedingungen arbeiten, dass da viel mehr Kreativität und Energie, viel mehr Neuentwick-
lung und schnellere Entwicklung ermöglicht wird. Und das brauchen wir eben in unserer Branche 
auch sehr dringend. Was eben nicht funktioniert: Ich kenne genügend Beispiele von tollen Leuten – 
die was bewegen wollen, die Ideen haben, die auch in der Lage wären, auch wirklich was zu verän-
dern – die total ausgebrannt sind, total frustriert sind in Verlagen, in Buchhandlungsketten, weil sie 
das nicht können. Wir sind hier bei tolino media sehr stark vernetzt in beide Richtungen und es ist 
echt schmerzhaft, das mit anzusehen, dass gerade die guten, kreativen, ambitionierten Leute, dann 
frustriert werden und deswegen häufig genug dann auch das Handtuch schmeißen und dann irgend-
wann auch die Branche verlassen, da kenne ich genügend Beispiele. Oder auch so anecken, dass 
ihnen irgendwann der Schritt nach draußen nahegelegt wird, da gibt es auch einige Beispiele. Und 
das ist echt eigentlich bitter!  

 

8. Ja, Verstehe. Weil man dann ja auch wertvolle Mitarbeiter verliert, die auch hätten weiterhin 
wertvollen Input einbringen können theoretisch. Das führt mich schon zu der nächsten Frage, die 
Sie jetzt halb beantwortet haben und zwar, wie Sie die Stimmung und die Bereitschaft der Branche 
in Bezug auf Veränderungen wahrnehmen. Das ist ja immer eine Einschätzungssache, aber was wür-
den Sie sagen? Ist das eher schwierig? 

Eckel: Das ist vielleicht eher ein Unterschied zu manchen anderen Branchen, dass die Buchbranche 
überwiegend doch sehr traditionell unterwegs ist. Also zumindest – da muss man unterscheiden: 
Wenn man sich nur die Verlage anschaut, vor allem die Publikumsverlage, sind da auch sehr traditi-
onell strukturiert. Die Fachverlage sind da anders; die sind zumindest, was so Geschäftsmodelle und 
Produkte angeht, teilweise extrem weit, ob das jetzt Haufe oder Springer oder Wolters Kluwer ist, 
die ganz Großen, aber auch kleinere wie Ebner Publishing habe ich schon genannt oder andere, die 
halt kapiert haben, dass sie wirklich digitale Angebote machen müssen für ihre Kunden. Die kennen 
aber ihre Kunden aber auch schon immer ganz, ganz genau – die haben halt ihre Anwälte als Kunden 
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oder ihre Steuerberater, wen auch immer, also ihre Fachkunden – die kennen deren Bedürfnisse sehr 
viel besser als ein Publikumsverlag. Sie wissen, was die Kunden wirklich wollen. Und deswegen 
sind die da, glaube ich, weiter. Und ich sehe aber, z. B. bei den Kinderbuchverlagen wie bei Carlsen 
in Hamburg, die haben jetzt tatsächlich soweit ich weiß so als erster großer Publikumsverlag so ein 
New Work-Projekt, ein Change-Projekt, angestoßen und haben da jetzt in diesem Jahr viel vor im 
Sinne von Ausbrechen und Verändern von Strukturen. Ich habe den Eindruck, dass sie sich vielleicht 
einerseits zu sehr auf äußere Veränderungen stürzen also z. B. neue Räumlichkeiten, speziell zuge-
schnittene Räume, sowas, und alle bekommen Laptops und arbeiten jetzt mit anderen Tools, aber 
gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass Joachim Kaufmann, der dort schon seit zehn Jahren Ge-
schäftsführer ist, in diesen zehn Jahren, viel schon an kulturellem Wandel und an kultureller Vorbe-
reitung gemacht hat, sodass die Mannschaft wahrscheinlich schon besser darauf vorbereitet ist als 
dies bei den meisten anderen Verlagen der Fall wäre. Das ist eben mein Eindruck. Und das ist jetzt 
mal ein Verlag, der das macht, der das wirklich angeht. Dann gibt es da z. B. noch Haufe im Fach-
verlagsbereich, Haufe ist definitiv auch auf so einem Weg. Aber insgesamt sind wir da sicherlich 
hinter anderen Branchen zurück. Ich kenne auch definitiv kein einziges Unternehmen in unserer 
Branche, das das jetzt auch schon ganz konsequent komplett umgesetzt hätten. Aber auch insgesamt, 
wir reden jetzt in Deutschland vielleicht von ein paar hundert Unternehmen, die tatsächlich schon 
sehr weit gegangen sind, sozusagen diesen Change Richtung New Work aus – keine Ahnung – tau-
send oder zehntausend Unternehmen, die es ja schon bald in den ganzen Branchen gibt. Das heißt, 
das ist einfach noch relativ jung. Aber sagen wir es mal so, ich sehe insgesamt noch eher so eine 
Skepsis und viel Wiederstände, aber schon auch so erste zarte Pflänzchen und auf jeden Fall auch 
ein großes Interesse auch bei den Konferenzen z. B. bei der ‚future!publish‘. Sind Sie da eigentlich 
mit dabei? 

 

9. Ja, da bin ich auch dabei. Ich freue mich schon. 

Eckel: Sehr schön. Edgar Rodehack und ich werden auch über ‚Agiles Arbeiten im Nicht-agilen-
Kontext‘ sprechen, das ist eigentlich genau das, was die Situation, die jetzt viele betrifft, die Lust 
haben, eine neue Richtung zu gehen, aber innerhalb alter etablierter Strukturen sind, angeht. Also 
geht es um Fragen wie: ‚Was kann ich denn jetzt konkret in meinem Bereich, in meinem Team, in 
meiner Abteilung machen, auch wenn die Geschäftsführung vielleicht noch nicht so weit ist?‘. So, 
ich habe natürlich auch Ihre E-Mail offen und weiß, wo im Interview wir ungefähr stehen, dann 
kommt nun New Work bei tolino media. 

 

10. Ja, genau! Und das ist ja auch ein total spannender Punkt, also legen Sie gerne los bezüglich 
wie sich New Work in Ihrem Unternehmen zeigt und ob Sie hierzu auch irgendwelche Vorhaben für 
die Zukunft planen. 

Eckel: Also erstmal vielleicht zum Hintergrund bzw. zum Rahmen: Wir sind ja jetzt hier bei tolino 
media ein kleines Team. Im letzten Jahr waren mal so zwölf oder 13 Personen, mittlerweile sind wir 
zehn Personen – also recht überschaubar. Das Ganze natürlich als Tochterunternehmen von Thalia, 
Hugendubel, Weltbild und Osiander. Da sind wir natürlich in diesem sehr großen Komplex mit hun-
derten bzw. tausenden von Mitarbeitern eingebunden und jetzt bei uns selbst haben wir vor einem 
guten Jahr einen Workshop gemacht mit dem Edgar Rodehack, den ich vorher schon erwähnt hatte, 
zur Einführung in das agile Arbeiten. Den hatte ich angeleiert. Das war ursprünglich als Workshop 
für die Allianz insgesamt gedacht, und dann hat sich das einfach zufällig so ergeben, dass terminlich 
nur Kollegen hier aus München von tolino media konnten und dann haben wir gesagt: ‚Dann machen 
wir das für das gesamte tolino media-Team München‘. Und dann haben einige gesagt: ‚Hm, wieso 
brauchen wir das eigentlich? Wir sind doch schon total agil, wir sind flexibel und schnell!‘. Wir 
konnten aber alle überzeugen mitzumachen – es haben dann auch alle mitgemacht. Lustigerweise 
alle außer mir, weil ich dann plötzlich zeitgleich zu dem Termin nach Hamburg musste zu einem 
Managementtermin. Natürlich war diese Überschneidung erstmal bisschen doof, aber vielleicht war 
es auch gar nicht schlecht, weil dadurch das Team ohne mich als Geschäftsleiter daran teilgenommen 



Anhang 

169 
 

hat. Und sich dann eben auch so Fragen ergeben haben wie: ‚Ja, Moment mal, wenn wir das richtig 
verstehen, dann hat der Hermann als Geschäftsleiter ja auch eine ganz andere Rolle, oder?‘ und dann 
die Antwort von Edgar Rodehack: ‚Ja, klar, absolut!‘. Darauf wurde entgegnet: ‚Das heißt ja dann, 
dass wir mit ihm reden müssen! Das müssen wir ihm sagen bzw. klarmachen!‘ und der Edgar Rode-
hack: ‚Ja, klar, genau!‘. Ihnen ist aufgefallen, dass ich nicht da war, aber sie haben die Notwendigkeit 
gesehen eigentlich. Sie konnten sich in einem geschützten Rahmen sozusagen, ohne, dass ich da jetzt 
präsent war, gewisse Gedanken zum Thema machen und frei Fragen stellen. Und dann haben sich 
anschließend gleich mit mir gesprochen – aber da haben sie natürlich eine offene Tür eingerannt, 
denn ich wollte das ja eh. Und dann war das so, dass auch diejenigen, die vorher kritisch waren, sich 
quasi entschuldigten und fanden, dass es ein super Workshop war. Sie sagten: ‚Jetzt haben wir auch 
ein wirkliches Verständnis von agilem Arbeiten, vorher waren wir ja doch nur mit so einem Halb-
wissen unterwegs‘. Und das war natürlich schön, diese Selbsterkenntnis zu sehen und dann haben 
sie, vor allem im Selfpublishing-Team, das quasi über Nacht umgesetzt und ich habe sie nicht daran 
gehindert. Und das ist eigentlich auch so im Kern das, was New Work ausmacht. Also wir haben 
eben diesen Workshop gemacht und davon waren die Kollegen auch total begeistert und haben sich 
da rein gestürzt, es sofort umgesetzt und haben angefangen mit diesem Sprint-Plan und so. Wir hatten 
auch eine Teamassistenz und einen Vollzeit-Finanzmanager noch im Team zum einen, die natürlich 
von der Teamgröße kein echtes Team waren und zum anderen routinemäßige, administrative Aufga-
ben ausgeführt haben – und sich auch nicht unbedingt für diese agile Arbeitsweise eignen. Aber wir 
haben mit Abstufung quasi die einzelnen Tools übernommen in unsere tägliche Arbeit und vor allem 
auch sozusagen den Geist übernommen und das ist auch so das Entscheidende, also letztlich das 
Mindset zu haben. Also zu sagen: ‚Es geht hier um die Sache, es geht nicht um Hierarchien; es gibt 
hier ein Team, das arbeitet konzentriert und sehr fokussiert an bestimmten Aufgaben, an bestimmten 
Projekten, immer wieder mit klaren Deadlines‘ und ich habe gemerkt, also wir haben wirklich Dinge 
vorangebracht im letzten Jahr trotz durchaus auch herausfordernder Bedingungen. Wir haben z. B. 
eine komplett neue Selfpublishing-Plattform durch den IT-Dienstleister programmieren lassen in ab-
soluter Rekordzeit. Das ging deswegen, weil zum einen die agil arbeiten und sehr gut sind, sind eben 
vor allem auch wirklich, wirklich agil unterwegs und zum anderen war unser Team auch agil und 
konnte mit denen in Bezug auf die Taktung, die Kommunikation oder die Art, wie man da an be-
stimmte Dinge rangeht, auf Augenhöhe mitarbeiten. Man hat denen z. B. auch sogenannte User-
Stories-Briefing-Dokumente für die einzelnen Features bzw. die einzelnen Bereiche der Plattform 
geliefert. Und die wiederum haben gesagt, dass sie sowas gutes, sowas klares noch nie bekommen 
haben. Diese User-Stories, die haben eben auch ein bestimmtes Format – das kommt auch aus dem 
agilen Arbeiten, Scrum –, also sind in einer bestimmten Art aufgebaut und das hat das Team eben 
auch sehr konsequent durchgezogen und damit konnten der Dienstleister wiederum sehr gut arbeiten. 
Deswegen war der Rückfrageaufwand auch viel niedriger, das Missverständnispotenzial viel niedri-
ger als üblich. Wir haben also ganz schnell ein ganz direktes, anfassbares Ergebnis auf die Umstel-
lung dieser Arbeitsweise gesehen, das ist das Eine. Und das Andere ist eben, dass das eben auch 
einen großen Einfluss auf das Mindset, auf die Art, wie wir zusammenarbeiten, auf die Kultur gehabt 
hat. Ich glaube, ich war auch vorher schon ein Geschäftsleiter, der nicht unbedingt übertriebenen 
Wert auf Status oder Hierarchien oder Abschirmen des Teams von Informationen gesetzt hat – im 
Gegenteil: Aber ich habe selber gemerkt, wie sich bei mir selber noch ganz viel entwickelt hat durch 
diese Auseinandersetzung erst mit agilem Arbeiten im engeren Sinne und dann mit New Work, was 
ich jetzt einfach als weiteren Rahmen sehen würde, wo ich im Endeffekt diese agile Arbeitsweise als 
eine Ausprägung oder eine etwas stärker Richtung methodischen Ansatz gehende Ausprägung sehen 
würde. Und ich so gedacht habe: ‚Mensch, wenn wir hier so zusammenarbeiten, das hat positiven 
Einfluss auf Informationsaustausch und Transparenz‘. Wir haben dann z. B. am Anfang so regelmä-
ßig das Phänomen gehabt, dass wir in sogenannten ‚Scrum of Scrum Meetings‘, also der täglichen 
Meetings der Abteilungs- und Teamleiter mit mir als Geschäftsleiter erlebt haben, dass Informatio-
nen, von denen einer glaubte, dass die anderen sie auch haben, diese bei den anderen aber noch nicht 
angekommen waren und sie davon gar nichts wussten, so: ‚Wie, einen Vertrag mit denen haben wir 
schon?‘ – ‚Ja, klar, das haben wir schon seit vier Jahren!‘ – ‚Hä?‘. Das war irre! Das ging so die 
ersten vier bis sechs Wochen würde ich sagen – und dann wurde das weniger. Das heißt, wir hatten 
eine richtig großes Menge an Informationen, die nicht richtig verteilt war und – dadurch, dass wir 
angefangen haben, diese strukturierten Treffen zu haben – wurden diese unweigerlich komplett an 
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die Oberfläche gebracht. Das war das Gute dabei, ein sehr spannendes Phänomen. Dann habe ich 
auch gemerkt, dass ich immer mehr Informationen auch offengelegt habe, die früher das Team nicht 
hatte, also Budgetinformationen oder Reportings, die früher nur die Gesellschafter bekommen haben. 
Da bin ich aktuell dabei, dass das auch das Team bekommt. Ich beziehe das Team jetzt stärker ein in 
Personalentscheidungen. Außerdem verändert sich auch die Kommunikation immer – ohne jetzt un-
professionell zu werden – wird sie auch informeller, dadurch, dass wir auch Slack nutzen. Das haben 
wir zwar vorher auch schon genutzt, aber dadurch, dass sie die Atmosphäre auch zwischen dem Team 
und mir verbessert hat, fühle ich mich jetzt auch viel stärker als Teil des Teams. Das empfinde ich 
als sehr angenehm, ohne, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, nicht mehr als Geschäfts-
führer wahr- oder ernstgenommen zu werden. Im Gegenteil, ich habe noch nie so sehr das Gefühl 
gehabt, dass das Team auch hinter mir steht und mich irgendwie auch motiviert und trägt. Und ich 
habe jetzt vor Weihnachten auch extrem positives Feedback bekommen vom Team. Sie haben sich 
total bedankt und das hat mir natürlich sehr gut gefallen, logisch, da war ich auch stolz drauf. Aber 
das nehme ich jetzt nicht auf meine Kappe, sondern mein Verdienst dabei war, dass ich bereit war, 
mich weiter zu öffnen, mich weiterzuentwickeln, zu lernen, viel Neues auszuprobieren. Das hat sich 
dann ganz konkret auch niedergeschlagen. Wir haben einen Kollegen, der hing tatsächlich gehalts-
mäßig in dem Publishing-Team quasi so unten durch. Also die anderen waren alle auf einem Level 
und er hat eben deutlich weniger verdient, weil er eben ursprünglich mit sehr viel weniger angefan-
gen hatte. Und vor anderthalb Jahren, als er schon mal ankam mit einer sehr deutlichen Forderung 
einer Gehaltserhöhung, da hat die damalige Teamleiterin das an mich weitergegeben und auch so 
gesagt: ‘Naja, ich glaube, das hat er eigentlich nicht wirklich verdient und das ist ja wirklich ein fetter 
Sprung‘. Und ich war da eben auch noch stärker an diesen traditionellen Vorstellungen verhaftet: 
‚Ja, ich bin ja hier Geschäftsleiter, ich muss ja das Budget verteidigen, ich bin ja den Gesellschaftern 
und Eigentümern in erster Linie verpflichtet, ich muss Zahlen liefern. Das kann ich jetzt nicht bringen 
und wenn die anderen das mitbekommen und so‘. Und dann haben wir ihn – ich sage mal – mit einer 
kleineren Erhöhung, böse gesagt, abgespeist. Er hat es dann akzeptiert, aber so richtig glücklich war 
er nicht. Dann kam er nach einem halben Jahr nochmal zu uns, zu mir und der Teamleiterin – die 
jetzt inzwischen in Mutterschutz ist – und zwar mit einer Kollegin. Die haben gesagt: ‚Wir wissen 
es beide voneinander, was wir verdienen‘, da entglitten der Teamleiterin die Gesichtszüge. Ich habe 
mich innerlich gefreut, weil ich mich in der Zwischenzeit noch intensiver mit den ganzen Themen 
beschäftigt hatte und wusste, dass es in so einem ‚New-Work-Unternehmen‘ völlig gang und gäbe 
ist, dass Kollegen voneinander wissen, was sie verdienen. Und es dann nicht mehr dieses Versteck-
spielen gibt, was sich ja dann auch z. B. in so Misstrauen und Ähnlichem spiegelt. Deshalb habe ich 
mich eben innerlich auch gefreut. Dann hat der Kollege eben wiederholt die Forderung gestellt und 
dann habe ich gesagt: ‚Ich muss nochmal in die Zahlen reinschauen, eine direkte Zahl oder Reaktion 
auf das, was du gesagt hast, kann ich dir nicht geben – aber ich kann dir versprechen, wir kommen 
dir so bald wie möglich entgegen‘. Das haben wir dann auch gemacht. Da war er natürlich dann super 
happy. Das war so im Juli. Dann hatten wir die Umstellung, wo wir uns dann auch z. B. von zwei 
Mitarbeitern trennen mussten. Vorher hatten zwei andere Mitarbeiter gekündigt. Dann waren die 
Reaktionen so: ‚Oh, personelle Unruhen und Unsicherheiten – wie geht es überhaupt weiter? Geht 
es weiter? Und was wird jetzt aus uns?‘. Eine Mitarbeiterin aus dem Selfpublishing-Bereich, die auch 
für Social Media zuständig war, hatte dann auch gekündigt und dann hatte ich natürlich auch echt 
Angst, dass die anderen jetzt auch noch kündigen oder so. Oh, da hat es echt geknirscht im Sommer. 
Und dann kamen die Mitarbeiter eben im Herbst zu mir und haben sich nochmal bedankt und auch 
der Mitarbeiter, der die Gehaltserhöhung bekommen hat, hat sich nochmal bedankt. Er hat aber ge-
meint, dass das jetzt gar nicht das Entscheidendste oder Wichtigste für ihn sei – viel wichtiger sei für 
ihn, dass er sich inzwischen viel mündiger fühlt. Und das ist für mich eigentlich so der Schlüsselbe-
griff. Da war ich dann wirklich glücklich und auch stolz drauf, dass ich das geschafft habe, eigentlich 
ohne allzu viel Verrenkung, ohne großartig Aufwand. Durch eigentlich wenige, relativ kleine Ver-
änderungen oder Signale, das zu erreichen, dass sich die Mitarbeiter mündiger fühlen. Und dann 
haben sie sich eben vor Weihnachten nochmal bedankt und haben gesagt, ich hätte es dadurch ge-
schafft, das Team von so einem absoluten Nullpunkt wieder zu wirklich hoher Motivation und einer 
sehr guten Atmosphäre zurückzubringen. Und das sei total toll. Und das hat mich natürlich total 
gefreut. Und wie gesagt, es sind schon ein paar konkrete Schritte oder Änderungen wie z. B. diese 
Gehaltserhöhung oder auch diese neue Struktur, der neue Austausch, aber es ist eben vor allem die 
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Haltung, also die Frage ‚Wie signalisiere, wie kommuniziere ich?‘ fortwährend. Und diese Haltung 
führt dann auch dazu, dass die Kommunikation dann auch eine andere ist. Auf Slack sind wir immer 
effizienter eigentlich – dadurch, dass wir so schnell und informell immer Sachen hin- und her spielen. 
Und ich poste auch ab und an mal einen Gag. Oder es ist jetzt soweit, dass wenn einer sich krank 
meldet über Slack, also an das ganze Team, eine kurze Nachricht schickt. Dann reagieren mit Sicher-
heit alle – wirklich ausnahmslos alle – mit ‚Gute Besserung‘. Ich habe das jetzt im Dezember das 
erste Mal erlebt, als ich mal wirklich ausgefallen bin und mich krankgemeldet habe, dann kamen da 
so ‚Plopp, Plopp, Plopp‘ die ganzen ‚Gute-Besserung‘-Wünsche bzw. -Nachrichten rein. Das fühlt 
sich gut an! 

 

11. Ah, okay, das ist eine andere Art von Zugehörigkeitsgefühl bzw. Wir-Gefühl – und Kommunika-
tion. 

Eckel: Ja, das führt eben auch dazu. Wenn ich jetzt auch Informationen stärker und bewusster wei-
tergebe, dann transportiere ich damit eben auch unweigerlich eine Wertschätzung. Umgekehrt, wenn 
ich es jetzt eben nicht tue, dann gebe ich ihnen die Wertschätzung eben auch nicht. Ich halte diese 
Wertschätzung zurück. Und es geht jetzt bei uns auch soweit, dass bei meinen reinen Geschäftslei-
tungsthemen, die ich so zu bearbeiten habe, das Selfpublishing-Team, in das ich so operativ am 
meisten eingebunden bin, teilweise miteinbezogen wird. Das heißt, sie wissen auch sehr genau, an 
welchen Themen ich arbeite. Und das ist natürlich auch nicht selbstverständlich sicherlich. Und das 
heißt, damit signalisiere ich auch ein Vertrauen, so nach dem Motto: ‚Ich glaube, dass ihr mit diesen 
Informationen umgehen könnt, dass ihr das einordnen könnt und ich signalisiere euch auch, dass es 
eigentlich keine Geheimnisse mehr gibt vor euch‘. Das ist eigentlich ein sehr angenehmes und kon-
struktives Miteinander und das führt dann auch zu so Dingen wie z. B. ich selber merke, dass mir 
immer wieder konkrete Beispiele einfallen, wo ich etwas verbessern, beschleunigen kann, indem ich 
alle von Vornerein informiere oder indem ich, irgendwas digitalisiere. Dann kommt aber auch von 
anderen der Vorschlag: ‚Sage mal, Hermann, können wir nicht das oder das machen‘. Das heißt es 
generiert halt auch eine positive Grundstimmung, die auf Lösungen abzielt und nicht mehr so dieses 
Typische: ‚Wir beklagen uns über die Umstände oder das doofe Management‘.    

 

12. Ja, okay, ich verstehe! Dadurch, dass New Work ja eben vor allem – das kam jetzt auch in Ihren 
Ausführungen raus – eine Haltung ist oder ein Geist oder ein Mindset, ist es auch so schwierig greif-
bar. Und deswegen werden ja auch oft Tools und ähnliches verwendet, um New Work umzusetzen. 
Jetzt haben Sie eigentlich schon recht viel dazu gesagt, wie New Work sich ausgestalten kann oder 
ausprägen kann in verschiedenen Bereichen. Fällt Ihnen da noch irgendwas ein, was Sie – jetzt in 
Bezug auf die Führung, die Gestaltung von Arbeit oder auch die Kultur – noch sagen möchten? Oder 
denken Sie, hierzu haben Sie schon alles gesagt? 

Eckel: Ich habe auf jeden Fall einige konkrete Dinge benannt, also auf jeden Fall: mehr Transparenz, 
mehr Informationen und eben auch mehr Wertschätzung. Mehr Wertschätzung kann sich eben auch 
durch den Informationsfluss äußern und da kommt dann auch wieder mehr zurück. Aber auch im 
Umgang mit mehr Gehalt bzw. Gehaltsthemen. Oder auch z. B.: Ich schicke jetzt die ganzen Bewer-
bungsunterlagen zu den Ausschreibungen, die wir gerade draußen haben, an das ganze Selfpubli-
shing-Team und dann wissen die Kollegen auch, was die Bewerber da als Gehaltsvorstellung ange-
geben haben. Also da gehen wir sehr viel offener damit um. Und ich merke auch, also bei mir – muss 
ich dazu sagen, hat das ganze Thema offene Türen eingerannt, weil ich nachdem ich den Frédéric 
Laloux gelesen habe, gemerkt habe: ‚Wow, das ist wie so eine Offenbarung und zwar nicht in dem 
Sinne, dass ich etwas völlig Neues lese, sondern eher, dass ich mich bestätigt fühle. Sodass ich das 
Gefühl hatte, dass ich so am liebsten schon immer gearbeitet hätte. Am liebsten wäre ich schon im-
mer dieser Art von Kompass gefolgt‘. Und dann habe ich aber immer gedacht, dass ich damit im 
Widerspruch zu den Erwartungen meines Managements oder meiner Eigentümer, bin. Und dann 
habe ich halt auch immer gedacht: ‚Nein, ich muss als Geschäftsleiter oder auch als Teamleiter ir-
gendwie tough sein, ich muss hart verhandeln, ich muss Informationen zurückhalten und bewahren, 
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außerdem muss ich Geheimnisse bewahren‘. Da ist aber eben ganz viel Managementfolklore mit im 
Spiel, dass man eben als Manger irgendwann – je weiter man eben aufsteigt –, dass man dann immer 
mehr Zugang zu immer exklusiveren Informationen hat. Das ist bisschen wie der Dienstwagen eine 
Auszeichnung auch. Nach dem Motto: ‚Du bist es wert, die Informationen zu bekommen, die anderen 
aber nicht – also halte die Klappe‘ und so. Und Frédéric Laloux bestätigt mich halt total und dem 
kann ich auch folgen und deswegen, bezüglich dem Gehaltsthema: Für mich war dann jetzt plötzlich 
klar, ich musste gar nicht mehr lange hin und her diskutieren mit mir, sondern für mich war dann 
klar, dass der Kollege, von dem ich erzählt hatte, jetzt einfach mehr Gehalt bekommt. Und zwar in 
einer Größenordnung, prozentual, wie man das normalerweise nicht machen würde. Das ist nur ge-
recht, das ist fair. Das bringt ihn auf das Level, auf dem die anderen schon sind. Und das ist das 
Richtige, was zu tun ist. Das finde ich eben auch unheimlich erleichternd und auch beschleunigend, 
wenn man diese Haltung einmal verinnerlicht hat oder eben diese Grundwerte, diese Grundparameter 
oder so, Zielvorstellungen für sich angenommen bzw. verinnerlicht hat, dann ergeben sich ganz au-
tomatisch ganz viele Entscheidungen eben so in diese oder jene Richtung. Und man muss eben nicht 
überlegen, was denn jetzt das Richtige ist.  

 

13. Okay, dann kann das wie ein Kompass dienen? Also Orientierung schenken und so? 

Eckel: Ja, auf jeden Fall! Total! Wir haben den Mitarbeitern bisher immer Heiligabend und Silvester 
einen halben Arbeitstag frei gegeben, aber ein halber Tag musste dann eben noch von dem jeweiligen 
Urlaub genommen werden. Und das ist dann eben schon mehr als bei anderen Firmen, wo Heilig-
abend und Silvester normale Arbeitstage darstellen. Aber eigentlich fand ich das auch schon immer 
ein bisschen schwierig: So einen halben Tag freizugeben – mal hier mal da –, das ist irgendwie auch 
ein bisschen kleinlich. Und da habe ich gedacht, dass ich mir das vielleicht für das nächste Jahr 
aufspare, dann habe ich da nochmal eine gute Nachricht zum Jahreseinstieg. Und jetzt habe ich das 
gemacht. Ich habe eine Slack-Nachricht an alle geschickt: ‚Übrigens, in diesem Jahr braucht ihr keine 
halben Urlaubstage mehr zu nehmen. Heiligabend und Silvester sind einfach freie Urlaubstage‘. Und 
wir haben jetzt auch ein neues Urlaubsverwaltungstool, um die umständlichen manuellen Prozesse, 
die wir da vorher hatten, für die Urlaubsregelung zu übersetzen, zu beschleunigen. Ich habe diese 
Tage schon als arbeitsfreie Tage eingetragen – und fertig. Und da waren die Mitarbeiter natürlich 
total happy. Das ist eine Art von Großzügigkeit. Ganz ehrlich, es kostet das Unternehmen nichts. 
Wenn die Leute rechnen: ‚Uh, so und so viel Arbeitstage sind aber so und so viel Geld wert‘, dann 
ist das ganz ehrlich eine Milchmädchenrechnung! Weil die zusätzliche Motivation, die ich durch 
solche Aktionen gebe, ist Gold wert. Und mal ganz ehrlich: An solchen Tagen, würde sowieso nicht 
viel gearbeitet werden. Beziehungsweise, wenn sie sich einen halben Arbeitstag nehmen müssen: Na 
gut, jetzt nehmen sie den Urlaubstag halt irgendwann anders. Aber sie arbeiten dann halt auch wirk-
lich gut! Und das Team hat extrem viel geleistet und auch extrem viel erreicht im letzten Jahr und 
das werden sie dann aber auch erst recht weiter tun. Was ich auch gemerkt habe war, dass der Kran-
kenstand auch immer noch relativ hoch war. Mein geheimer Wunsch ist, dass wir dieses Thema 
irgendwie auch noch verbessern. Und da sind eben solche kleinen Gesten auf jeden Fall hilfreich, 
davon bin ich überzeugt – dass z. B. durch einen Urlaubstag mehr ein paar Krankheitstage weniger 
rauskommen.  

 

14. Das klingt einleuchtend, okay. Was würden Sie denn sagen, so als Abschluss, welche Herausfor-
derungen kommen denn so auf die Personalverantwortlichen oder das Personalmanagement in Be-
zug auf New Work zu? Auch in Anbetracht der Zukunft: Was werden da die großen Themen sein? 

Eckel: Also ich sehe es auch da eher als Chance denn als Herausforderung. Um auf eine Herausfor-
derung für uns – und das ist auch typisch, glaube ich, für eine allgemeine Entwicklung – einzugehen: 
Die größte Herausforderung ist, glaube ich, dann, wenn in einem Unternehmensteil oder einer Ab-
teilung oder einem Team, sowas beginnt, dass es dann am Ende vor allem eine Person gibt, die dann 
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so eine Scharnierfunktion hat, quasi. Und zwar befindet sich diese zwischen dem agilen Arbeiten 
sowie New Work – also dem Arbeiten unter diesen Vorzeichen – und dem Rest der Organisation. 
Das bin jetzt hier ich. Jetzt haben wir zwar die Firma hier und wir sind direkt eingebunden in die 
gesamte tolino-Allianz. Aber bei Thalia, Hugendubel, Weltbild und so weiter wird natürlich nicht 
agil gearbeitet, da gibt es noch nicht diese New Work-Kultur. Und das gerät natürlich in Wider-
spruch. Da komme ich dann wiederum in so Entscheidungsprozesse rein, bei denen mir dann die 
Haare zu Berge stehen – die zu lange dauern, viel zu aufwendig und viel zu unklar sind und im 
schlechten Sinne informell. Es gibt zwar Meetings, offizielle Gremiensitzungen, nur die eigentlichen 
Entscheidungen werden im Hinterzimmer quasi, im Vorfeld von Gremiensitzungen, getroffen. Das 
muss man erstmal wissen. Das heißt, dass man so Politik betreiben muss, Strippen ziehen im Hinter-
grund, um irgendwie ans Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist so Anti-New Work. Das ist eine große 
Herausforderung! Und das Risiko ist dabei für mich, dass diese Leute in diesen Scharnierpositionen 
erst recht ausgebrannt werden. Die sind dann so der Regenschirm oder der Puffer zwischen dem New 
Work-Team bzw. dem New Work-Bereich und dem Rest der Organisation. Das ist sicherlich eine 
große Herausforderung. Und das heißt für die Personalabteilung sicherlich auch, so etwas zu beglei-
ten, so etwas überhaupt auch erstmal zu sehen, diese Leute dann auch zu schützen. Und das auch zu 
vertreten gegenüber der Geschäftsführung oder diese Leute eben auch dabei zu unterstützen gegen-
über der Geschäftsführung. Und das andere ist eben: Für die jungen Leute, die sich jetzt irgendwo 
bewerben, das Unternehmen als Arbeitgeber, so attraktiv tatsächlich nicht nur nach außen hin darzu-
stellen – so werbemäßig –, sondern tatsächlich diese Botschaft mit dem echten Sein mit zu verknüp-
fen, dass dann auch die Bewerber oder die neuen Mitarbeiter, sich wirklich wohlfühlen. Als Beispiel: 
Meine Frau hat sich jetzt eben beworben bei einigen Unternehmen. Sie hat jetzt angefangen bei einer 
tollen Versicherungsfirma, die jetzt auch sehr weit sind, sie sind am Umkrempeln der gesamten Or-
ganisation, weil es auch von der oberen Ebene kommt. Und da ist das alles an sich total stimmig von 
der Stellenausschreibung über den ersten Kontakt, über den Bewerbungsverfahrensprozess, bis hin 
zum Onboarding. Ist alles irgendwie kongruent gewesen und in sich stimmig. Und deswegen fühlt 
sie sich da total wohl und ist super happy. Aber bei manchen anderen Unternehmen war das so: die 
Stellenausschreibung war per Du, so nach dem Motto: ‚Du bringst das mit, du findest hier ein tolles 
Team‘, so alles super jung und super hip. Und dann die Eingangsbestätigung mit Terminvorschlag 
für ein erstes Telefonat für Ihre Bewerbung war dann: ‚Sehr geehrte Frau Eckel‘, also so gestellt, 
also dass es altertümlicher gar nicht ging. Völliger Kommunikationsbruch. Das hat sie sofort ‚abge-
turnt‘.  

 

15. Mh, okay. Wenn die Arbeitgebermarke auch so unklar und unstimmig wirkt irgendwie so, also 
uneinheitlich. 

Eckel: Ja, genau. Da zeigt sich dann so ein Employer Branding im Tun. Und das war jetzt eben auch 
für uns so eine konkrete Auswirkung. Ich habe jetzt auch im Sommer, eben aus der Not heraus, weil 
die ganzen administrativen Dinge an mir hängen momentan und wir keine Teamassistenz mehr ha-
ben, die letzten Ausschreibungen selber vorgenommen und da sind mir Dinge eben auch aufgefallen. 
Also erstmal: Die Ausschreibung bei uns muss in der Du-Form sein. Und dann dachte ich, dass ich 
dann die Bewerber auch gleich duzen muss. Dann habe ich die Eingangsbestätigungen entsprechend 
angepasst, die Bewerber gleich geduzt und ein P. S. dazugeschrieben, dass wir eh alle duzen und die 
Ausschreibung eh schon in Du-Form war und es deshalb total komisch wäre, jetzt zu siezen und dass 
ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Und darauf habe ich dann nur total positives Feedback bekommen. 
Dass das total super und total sympathisch sei und man sich natürlich total gerne direkt duzen könne, 
so nach dem Motto: ‚Hey, ich bin Julia!‘. Also habe ich damit gleich super Erfahrungen gemacht. 
Und dann auch in den Gesprächen wurde sich direkt geduzt. Und ich habe gemerkt, wie das definitiv 
zur Attraktivität des Unternehmens als potenzieller Arbeitgeber auch beigetragen hat. Und dass dann 
auch einige Bewerber betont haben, dass sie richtig Lust hätten bei uns anzufangen und dass sie 
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hoffen, dass es klappt – weil die ganze Kommunikation und die Atmosphäre schön war. Das ist eine 
Aufgabe für die Personalabteilung, sicherzustellen, dass alle Stufen kongruent sind. Und die andere 
große Herausforderung ist eine, die wir jetzt hier nicht so haben: Ich habe insofern Glück, dass ich 
wirklich vor allem jüngere und fitte, ambitionierte Leute habe. Ich bin ja selber 50 Jahre alt, ein 
Kollege, den wir letztes Jahr eingestellt haben, ist Ende 40. Aber der ist halt auch irgendwie vom 
Typ her noch jung wirklich. Und ich habe jetzt nicht so das Problem mit Mitarbeitern, die irgendwie 
seit 40 Jahren den gleichen Job machen und innerlich gekündigt haben oder so. Aber die größte 
Herausforderung ist auch, die vielleicht eher passiven oder eher skeptischen bis ablehnenden Mitar-
beiter irgendwie abzuholen und mit ins Boot zu holen auf diesem neuen Weg. Das ist ein hoher 
Aufwand. Das sagen auch die beiden Autorinnen des Buchs ‚New Work Needs Inner Work‘ und der 
Prozess dauert locker – wenn es gut läuft – anderthalb Jahre. Notfalls dauert er auch zwei oder drei 
Jahre. Das ist ja klar, wenn die Leute erstmal zehn bis 25 Jahre oder selbst sieben oder acht Jahre in 
so einem alten Umfeld gearbeitet haben und den andauernd eingetrichtert wurde so nach dem Motto 
hier:‘ Das Denken könnt ihr den Pferden überlassen, die haben größere Köpfe‘. Dann kann ich oder 
man nicht erwarten, dass sie von jetzt auf gleich Entscheidungen treffen oder Verantwortung über-
nehmen, sich einbringen und so. Weil sie haben dann erfahren, dass im besten Fall dann alles nur 
zerredet wird von irgendwelchen Vorgesetzten oder so und es im schlimmsten Fall irgendwie negativ 
auf sie zurückfällt.  

 

16. Und sie haben es im Endeffekt auch nicht gelernt bisher.  

Eckel: Nein, genau, das haben sie nicht. Und zurück zu tolino media: Erstens sind wir noch lange 
nicht am Ende der Entwicklung. Also ich glaube, wir sind schon echt ganz gut unterwegs, aber da 
gibt es noch weitere Dinge zu tun! Und zweitens: Dadurch dass wir jetzt nicht mindestens mal ein 
sechs- oder achtköpfiges Team haben oder vielleicht mehrere von solchen Teams, die zwischen sechs 
und acht oder auch neun Teammitglieder haben – da sagt man auch so, dass das eigentlich die maxi-
male Größe ist –, fehlt uns z. B. ein sogenannter Scrum Master, der wirklich nur dafür zuständig ist, 
diese permanente Verbesserung oder Weiterentwicklung voranzutreiben. Das mache ich natürlich 
zum Teil mit und es kommen Anstöße aus dem Team. Aber wir könnten natürlich sicherlich auch in 
der Art, wie wir zusammenarbeiten oder wie schnell, wie fokussiert, wie konsequent wir Aufgaben 
umsetzen, Dinge verändern. Da gibt es mit Sicherheit eigentlich noch jede Menge Verbesserungspo-
tenzial, was ich eben dann auch nur zum Teil sehe aus meiner Geschäftsleiterposition heraus. Und 
wenn jetzt jemand überhaupt nicht in operative Zusammenhänge involviert wäre, sondern wirklich 
nur das Augenmerk auf die weitere Verbesserung von Kommunikation, von Prozessen, von Rah-
menbedingungen legen würde, der würde hier nochmal ganz andere Dinge freisetzen. Und das fehlt 
uns. Aber da haben wir im Moment auch keine Chance so jemanden einzustellen.  

 

17. Okay, ich verstehe. Aber Sie würden New Work oder den Einsatz von New Work auch eher als 
nicht endenden Prozess insgesamt betrachten? Oder denken Sie irgendwann ist das etabliert? 

Eckel: Nein, das geht immer weiter! Und das merkt man jetzt ja auch: Mir fallen immer wieder neue 
Details wie z. B. diese Regelung bezüglich der Urlaubstage oder irgendwelche Dinge ein, wo ich so 
denke: ‚Ach, das kann man eigentlich auch anders machen‘ oder ‚Ich schreibe da jetzt mal eine 
Nachricht. Vor einem halben Jahr hätte ich sie nicht geschrieben‘. Das heißt, das ist so ein Prozess, 
der rollt halt – wie so ein Schneeball und der wird dann auch immer größer und immer schneller. 
Und das ist sehr angenehm, aber das bedeutet eben auch, dass man sich nie irgendwie so in Ruhe 
zurücklegen kann, nach dem Motto: ‚Fertig, so machen wir das jetzt die nächsten zehn Jahre!‘.  
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18. Okay, ja, verstehe. Das hätte ich auch so eingeschätzt tatsächlich. Super. Also von meinen Fragen 
her, wäre es das jetzt eigentlich, Danke! Ich soll Ihnen aber noch ganz liebe Grüße von Herr Schlüter 
ausrichten. Das hat er betont. Und ich würde Ihnen dann die Ergebnisse zuschicken, sobald sie eben 
vorliegen. Wir sind jetzt eben in der Anfangsphase, deswegen schätze ich mal, es läuft auf den späten 
Sommer heraus. Aber dann bekommen Sie natürlich alles, genau. 

Eckel: Ja, vielen Dank. Wenn Sie nochmal Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mir nochmal eine 
E-Mail zu schreiben! Also wie Sie merken, das ist mir ein Herzensthema und ich lese da auch immer 
weiter und beschäftige mich kontinuierlich damit. Oder melden Sie sich auch, wenn Sie z. B. noch-
mal Kontakte bräuchten z. B. zu Metafinanz oder anderen Firmen, die auch außerhalb der Branche 
da schon weiter vorangeschritten sind, da kann ich dann auch einen Kontakt herstellen. 

 

19. Das ist wirklich sehr lieb und es kann gut sein, dass ich darauf zurückkomme. Weil ich gerade 
auch am Suchen bin nach Experten für die Interviews, die dann noch anstehen, zu einem späteren 
Zeitpunkt. Also vielen Dank für das Angebot, vielleicht komme ich darauf noch zurück. 

Eckel: Sehr gerne. Und das Coole ist, dass heute in dieser Szene oder in diesem Netzwerk, New 
Work-Netzwerk sozusagen, die sind alle unfassbar nett, wirklich hilfsbereit – z. B. Matthias Gotz 
von Metafinanz oder Susanne Ambros von QualityMinds. Also die würden genau das Gleiche sagen, 
was ich jetzt so gesagt habe: ‘Hier, melden Sie sich gerne nochmal, ich kann Ihnen gerne das und 
das noch als Hilfestellung geben oder den und den Kontakt herstellen und so‘. Da muss man sich 
überhaupt nicht scheuen jemanden anzusprechen.  

 

20. Sehr schön, das ist wirklich sehr wertvoll. Super, vielen vielen Dank – auch für Ihren ganzen 
Input und das Interview und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es waren auch besonders span-
nende Aspekte und Informationen dabei und das wird mir auf jeden Fall sehr helfen. Also vielen 
Dank wirklich! 

Eckel: Da nicht für. Super, dann drücke ich Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen viel Spaß und 
viel Erfolg bei der Arbeit. Und wenn noch was ist, melden Sie sich. 
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B E-Mail-Anschreiben zum Experteninterview 
 

Sehr geehrter Herr Eckel,  
 
interessiert es Sie nicht auch zu erfahren, ob der Wandel in unserer Arbeitswelt Chancen bietet, um 
die digitale Transformation von Unternehmen voranzubringen? Und falls möglich: Wie New Work 
hier zur Unterstützung bestenfalls eingesetzt werden kann?  
 
Diese Fragen möchte ich in meiner Masterarbeit zum Thema ‚Untersuchung des Einsatzes von New 
Work als Instrument zur Bewältigung der digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen im Ver-
gleich zu branchenfremden Unternehmen‘ beantworten (Erstbetreuer: Prof. Dr. Okke Schlüter). 
Mein Name ist Jessica D’Arnese und ich studiere an der Hochschule der Medien Stuttgart den Stu-
diengang ‚Crossmedia Publishing & Management‘ im 3. Semester.  
 
Aus der Digitalisierung resultieren zahlreiche Veränderungen. Sich als Verlag und branchenfremdes 
Unternehmen entsprechend zu wandeln, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen wird 
zur unverzichtbaren Aufgabe – aber auch zur schwierigen Hürde. New Work, eine Thematik, die 
derzeit stark Aufmerksamkeit generiert, könnte sich hier möglicherweise als hilfreiches Instrument 
erweisen. Jedoch herrscht diesbezüglich ein großer Forschungsbedarf, weshalb ich mittels Recherche 
und eigener Empirie zu neuen Erkenntnissen gelangen möchte.  
 
Zur Unterstützung meines Theorieteils suche ich Experten aus der Praxis, die mir für ein exploratives 
Interview zur Verfügung stehen und ihre Ansichten mit mir teilen. Aufgrund Ihrer beruflichen Er-
fahrungen sowie Ihrer Tätigkeit und Position als Geschäftsleiter bei der tolino media GmbH wären 
Sie, Herr Eckel, eine besonders interessanter Gesprächspartner für mich. Sehr gerne würde ich mit 
Ihnen in einem Telefoninterview (ca. 30 Minuten, bestenfalls Anfang Januar) über die Thematik 
‚New Work‘ sprechen.  
 
Ihnen die Ergebnisse der Untersuchung als kleines Dankeschön für Ihre Unterstützung anschließend 
zur Verfügung zu stellen ist selbstverständlich möglich.  Über eine positive Rückmeldung Ihrerseits 
würde ich mich sehr freuen.   
 
Fragen oder Anmerkungen weiß ich zu schätzen, weshalb ich auch hierfür jederzeit zu erreichen bin. 
Mit freundlichen Grüßen  
Jessica D’Arnese  
 
Crossmedia Publishing & Management, 3. Semester  
Hochschule der Medien Stuttgart  
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C Leitfaden und Fragebogen des Experteninterviews 
 

Experteninterview 

zum Thema ‚New Work‘ 

 

Themenblock: ‚Begrifflichkeit und Bedeutung von New Work‘ 

1. Der Begriff ‚New Work‘ ist derzeit (wieder) in aller Munde, die Definitionen fallen 
jedoch sehr unterschiedlich aus. Wie würden Sie New Work erklären und wie begriff-
lich eingrenzen? 

2. Die Arbeitswelt ist verschiedenen Einflüssen ausgesetzt und verändert sich stetig. Was 
meinen Sie, welche Relevanz hat New Work aktuell und warum eigentlich? Welche 
Relevanz hat New Work zukünftig und was sind hierfür Gründe? 
 

Themenblock: ‚New Work in Unternehmen‘ 

3. Was würden Sie sagen, welche Ziele verfolgt New Work und welche Herausforde-
rungen sind mit New Work verbunden? 

4. Welches Potenzial sehen Sie in New Work in Hinblick auf Unternehmen? 
5. Die Buchbranche steht im Allgemeinen verschiedenen Herausforderungen gegen-

über. Welche Rolle spielt New Work aktuell für die Buchbranche? Was meinen Sie, 
gibt es in der Branche Besonderheiten, die in Bezug auf New Work beachtet werden 
sollten? 

6. Wie nehmen Sie die Stimmung und Bereitschaft der Buchbranche hinsichtlich Verän-
derungen wahr?  

7. Wie präsent ist New Work bei tolino media und wie äußert sich dies? Sind dahinge-
hend bestimmte Vorhaben für die Zukunft geplant?  
 

Themenblock: ‚Entwicklungen und Möglichkeiten hinsichtlich einzelner Aspekte‘ 

8. Wie kann sich New Work ausprägen in: 
a. Organisation und Gestaltung von Arbeit? 
b. Führung/Rolle der Führung? 
c. Unternehmenskultur? 

9. Welche Rolle kommt der Personalebene/dem Personalmanagement in Bezug auf 
New Work zu? Was sind für diese künftig große Herausforderungen? 
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2 Experteninterviews (erster Teil des Methodenmix) 

D Interview mit Anonymer Experte 1, Anonymes Unternehmen 1 
 

Interview mit Anonymer Experte 1, tätig im Bereich ‚Personal‘ in Anonymes Unternehmen 1, tele-
fonisch durchgeführt am 30. März 2020  

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen? 

Anonymer Experte 1: Genau, Sie meinen nicht was unser Unternehmen betrifft, sondern generell?  

 

2. Ja, genau. Erstmal generell und später kommen wir dann zum Status Quo bei Ihnen. 

Anonymer Experte 1: Ok, ich würde einmal sagen das Skill-Set der Belegschaft. Und zwar das 
Skill-Set, einmal die fachlichen Fähigkeiten, aber eben auch Skill-Set dahingehend, so diese Verän-
derungsfähigkeiten: Also, dass ich eben gewohnt bin, mich immer wieder zu verändern und zu ler-
nen. Und das Zweite, das ich glaube, was eine Schwierigkeit ist, ist die Schnelligkeit der Verände-
rungen – also, eben die Schnelligkeit der digitalen Veränderungen. 

 

3. Okay. Und was würden Sie für interne Erfolgsfaktoren aufzählen? 

Anonymer Experte 1: Ja, also ich würde sagen, das Wichtigste ist für mich, dass ein Unternehmen 
eine klare strategische Ausrichtung besitzt, in Richtung dieser digitalen Transformation. Diese auch 
transparent macht, eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese kennen. Dass man eben 
durch geeignete Maßnahmen, das Skill-Set der Mitarbeiter aufbaut bzw. auch ganz gezielt dann und 
neue Köpfe mit eben diesen Eigenschaften von außen reinholt.  

 

4. Und wenn wir jetzt zu den Arbeitsweisen schauen, was denken Sie, inwiefern könnten veränderte 
Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen beitragen? Also, un-
übliche oder irgendwie neue Arbeitsweisen? 

Anonymer Experte 1: Ja. Also, das ist ganz wichtig, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Grundvo-
raussetzung, dass sich Arbeitsweisen verändern. Gerade in die Richtung dieser agilen Arbeitswelt. 
Aber eben auch in die Richtung von Projektorganisationen, die nicht in feste gefügte Abläufe nur 
eingepasst sind.  

 

5. Wenn wir uns jetzt mal verschiedene Bereiche anschauen, die eben mit dem Bereich ‚Arbeit‘ zu 
tun haben, was denken Sie, wie sollten die folgenden Bereiche ausgestaltet sein, um die Bewältigung 
der digitalen Transformation im Unternehmen zu unterstützen? Also, da könnten wir jetzt irgendwo 
anfangen, z. B. bei der Arbeitsgestaltung oder bei der Führung oder auch bei der Unternehmenskul-
tur. Was würden Sie da bei den einzelnen Bereichen sagen? Wie müssten die aussehen? 

Anonymer Experte 1: Also, ich fange mal mit der Unternehmenskultur an. Ich glaube, Unterneh-
menskultur muss sich dahingehend entwickeln, dass man eine lernende Organisation wird und dass 
dieses Bewusstsein sozusagen vom Vorstand vorgelebt wird. Das halte ich eigentlich für ganz zent-
ral: dieses Wissen um ständige Veränderung. Und das Zweite, was mir an dieser Stelle noch wichtig 
wäre, ist so eine Fehlerkultur einzuführen.  
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6. Und was würden Sie sagen, warum ist die Fehlerkultur so relevant in Bezug auf die digitale Trans-
formation?  

Anonymer Experte 1: Die Fehlerkultur ist in Bezug auf die digitale Transformation so relevant, 
weil ich der Überzeugung bin, dass nur, wenn Kolleginnen und Kollegen auch – oder überhaupt 
wenn ein Unternehmen weiß, dass zu Innovation Fehler gehören, dass jede Innovation mit ganz vie-
len Fehlern verbunden ist – dass nur dann auch die Offenheit besteht, sich in die eigene digitale 
Transformation zu begeben.  

 

7. Und in einem anderen Bereich, z. B. in der Führung, was würden Sie da sagen? 

Anonymer Experte 1: Führung muss weniger hierarchisch sein, trotzdem muss sie in einer Trans-
formationsphase sehr klar sein. Muss ganz klar auch Leitplanken vorgeben, dass die Leute auch wis-
sen, worauf sie sich einlassen und dass sie auch den Eindruck haben, dass die, die führen sich bewusst 
sind, worum es geht. Aber ich glaube, so klassische hierarchische Führungsstrukturen, die haben 
ausgedient. Das ist mit agilen Strukturen so auch gar nicht zu vereinbaren. Bei Arbeitsgestaltung tue 
ich mir schwer, weil das für mich, ja, ist das Arbeitsplatzgestaltung, oder ...? 

 

8. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass Sie sich da schwertun. Das ist ein großes Wort. Also, 
ich meinte darunter solche Dinge wie Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit oder auch agile Me-
thoden, die Sie genannt hatten. Genau, also so Bedingungen oder die Form der Organisation der 
Arbeit z. B.. 

Anonymer Experte 1: Also, die Arbeitsgestaltung ist zentral wichtig, wenn wir über die Organisa-
tion von Arbeit sprechen; von Arbeitsabläufen. Einmal eben dahingehend, dass ich glaube, dass nicht 
mehr so der Einzelne arbeitet ... das Einzelne hat eine andere Relevanz. Das ist einfach viel mehr im 
Team, wenn ich an die Arbeit bei uns so denke. Das ist nicht mehr so das Lektorat, dass bei uns ein 
Buch macht, sondern das sind eben auch Marketing, Sales und Lektorat, die hier zusammenarbeiten. 
Bei uns ist also diese Kooperation bei Produkten viel größer. Und auch die Feedbackschleifen bei-
spielsweise – gehört auch wiederum zur Führung, aber zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 
Wir arbeiten viel weniger auf ein großes Ziel hin, sondern wir arbeiten auf die Meilensteine hin und 
fragen dann immer wieder ‚Gehen wir in die richtige Richtung?‘. Die Gewinnung muss ganz klar 
strategisch auf die neuen Anforderungen an Qualifikationen ausgerichtet sein und bei der Personal-
auswahl muss eben ganz klar überprüft und beachtet werden, dass eben jemand, der ins Unternehmen 
kommt, eben zu dieser neuen Kultur und zu dieser neuen Art von Führung passt. Und Personalent-
wicklung kommt eine große unternehmerische Aufgabe zu, indem man eben hier alles versuchen 
muss, um Mitarbeiter, die eben nicht die Skills mitbringen, die die Arbeit erfordert, zu ermächtigen 
oder zu unterstützen; eben in die Richtung mit zu gehen, die Skills aufzubauen.  

 

9. Meinen Sie damit digitale Kompetenzen, oder welche? 

Anonymer Experte 1: Ja, ich glaube digitale Kompetenzen sind da neben anderen ganz wichtig, 
weil was wir eben an den digitalen Themen merken ist, dass junge Kollegen eben anders mit den 
Medien, die jetzt gerade eben aktuell sind, umgehen. Sie mit diesen aufgewachsen sind. Und da eine 
ganz große Berührungsangst eben von gewissen Generationen ist. Weil die es einfach nicht so natür-
lich in ihrer persönlichen Arbeit haben.  
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10. Wenn wir jetzt mal das Wort ‚New Work‘ in den Mund nehmen, würden Sie sagen New Work 
kann die Bewältigung der digitalen Transformation unterstützen? 

Anonymer Experte 1: Also, wenn New Work in die Richtung gedacht ist, eben agiles Arbeiten, 
Arbeiten in großen Spaces, beispielsweise und so, dann glaube ich auf jeden Fall, ja, also dass New 
Work die Bewältigung unterstützen kann. Weil nur so eine Arbeitsform bringt Mitarbeiter in die 
Haltung, die sie brauchen, um mit der digitalen Transformation umgehen zu können. Genau, aber 
andererseits: so ein Tischkicker macht noch keine digitale Transformation. Also, ich glaube, das ist 
auch wichtig. Also, nur weil jetzt irgendwo ein Tischkicker steht, davon wird ein Unternehmen noch 
lange nicht digitaler. 

 

11. Möchten Sie das näher ausführen? 

Anonymer Experte 1: New Work ist dann eine ganzheitliche Sache. Es darf sich nicht nur auf Äu-
ßerlichkeiten – wie jetzt diese Co-Working-Spaces oder sowas – beziehen, sondern es muss tatsäch-
lich von der Kultur her bestehen; es muss einfach Raum geben, dass man diese kulturellen Dinge 
leben kann. Ich brauche einfach Platz, dass sich überhaupt Gruppen zusammensetzen können und 
austauschen können. Ich brauche Platz, um möglichst viele Mitarbeiter informieren zu können. Das 
brauche ich alles, aber das ist für mich dann, also es darf eben nicht so ‚schlagwortmäßig‘ umgesetzt 
werden.  

 

12. Und würden Sie dann auch sagen, Kultur oder Mindset ist dabei besonders bedeutsam, habe ich 
jetzt rausgehört? Oder gibt es noch andere Bereiche oder Ausprägungen, die Sie da hervorheben 
würden – im Kontext? 

Anonymer Experte 1: Also ich glaube, ich würde Kultur und Führung da an erste Stelle setzen 
hinsichtlich der Wichtigkeit und würde dann die typischen New Work ... was man natürlich unter 
New Work versteht, würde ich sagen könnte ich sogar umsetzen, ohne dass ich die nach außen oft 
getragenen Rahmenbedingungen habe. Kultur und Führung ist da aus meiner Sicht noch wichtiger, 
auch für die digitale Transformation.  

 

13. Was meinen Sie, wer sollte sich der Thematik ‚New Work‘ im Unternehmen annehmen, damit die 
Umsetzung dann auch tatsächlich gelingt? 

Anonymer Experte 1: Also, es muss gelebt werden von der Spitze her. Und darüber hinaus: anneh-
men müssen es wahrscheinlich schon die Bereiche – kommt immer darauf an, wie die Bereiche aus-
gestattet sind – ‚Kommunikation‘ oder ‚Personal‘. Bei uns wäre es der Personalbereich, der das ganze 
Thema initiiert. Aber das Leben des Themas, das muss durch die Geschäftsführung und durch die 
Führungskräfte erfolgen.  

 

14. Würden Sie da spezielle Aufgaben im Bereich ‚Human Resources‘ hervorheben oder wurde alles 
schon genannt? Wir waren ja schon bei Personalgewinnung, bei Personalauswahl – würden Sie da 
noch etwas als besonders wichtig erachten oder passt das so von Ihrer Seite aus? 

Anonymer Experte 1: Personalbereich, Human Resources ist da eben auch ein starker Berater für 
Führungskräfte und müsste eben dann in dieser Beratungsfunktion bei einzelnen Führungskräften 
wahrscheinlich auch Überzeugungsarbeit leisten, bzw. das Thema ‚New Work‘ dann entsprechend 
vermarkten und überzeugen. 
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15. Was denken Sie denn, sollte für die erfolgreiche Umsetzung von New Work beachtet werden? 
Also ist das mit den Verantwortlichkeiten sozusagen schon getan oder würden Sie sagen, es gibt noch 
konkrete Punkte, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss, damit New Work dann tatsächlich 
auch erfolgreich umgesetzt werden kann? 

Anonymer Experte 1: Ich glaube, New Work als Arbeitsform, kann immer nur dann gelingen, wenn 
die Kultur, also diese Fehlerkultur und diese Lernkultur, wirklich auch so gelebt wird.  

 

16. Wie erfolgreich schätzen Sie Ihr Unternehmen hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen 
Transformation ein? 

Anonymer Experte 1: Also bei uns muss man ja wiederum differenzieren, wir haben ja auch digitale 
Unternehmen im Portfolio. Und die habe ich mir ja genau angeschaut, weil wir durch die 
Coronakrise, in der wir gerade sind, alle von zuhause aus arbeiten müssen beispielsweise. Und die 
sind mit ihrer digitalen Transformation dahingehend, dass sie digitale Arbeitsprozesse haben, un-
glaublich weit. Und da, würde ich sagen, gibt es in unserem Unternehmen zwei Teile. Wir haben ja 
Unternehmen, die sind unglaublich weit. Deren Geschäftsmodelle finden auch nur im digitalen Um-
feld satt. Die kann man nur im Internet erleben. Oder auch Anonymes Technologieunternehmen, die 
gibt es nur als Online-Version. Und wenn Sie nach den Buchverlagen fragen, dann glaube ich, dass 
wir da ganz, ganz am Anfang stehen, von dem was ich digitale Transformation nennen würde. Klar, 
sind die ganzen Standardsoftware-Systeme und Google for Work eingeführt. Aber diese digitale 
Transformation dahingehend, dass das Produkt wirklich digital gedacht wird, da sind wir noch weit 
davon entfernt. Und der Status Quo hinsichtlich New Work: Man hat im letzten Jahr viele Workshops 
zum Thema ‚agile Arbeit‘ und so gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, stehen wir 
da noch sehr am Anfang bei den Buchverlagen.  

 

17. Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt auf die Buchbranche oder die Buchverlage generell 
schauen, inwiefern müssen sich Buchverlage denn gegenwärtig digital transformieren? Müssen sie 
es? Und wenn ja, warum – was würden Sie da sagen? 

Anonymer Experte 1: Ja, also ich glaube, Buchverlage müssen sich digital transformieren. Weil sie 
sonst die jüngere Zielgruppe nicht abgeholt wird. Weil die eben auch nicht mehr in die klassischen 
Buchläden gehen. Das Produkt muss nicht digital sein. Da bin ich mir recht sicher, dass da auch das 
haptische Buch überleben kann. Aber der gesamte Prozess sich über ein Buch zu informieren, per 
künstlicher Intelligenz die richtigen Vorschläge für Bücher zu erhalten und die ganzen Dinge. Die 
müssen, glaube ich, unbedingt digital sein. Und Verschlagwortung usw. Ich glaube, es muss kom-
men, wir müssen digitaler werden.  

 

18. Und was würden Sie sagen, ist da besonders wichtig? 

Anonymer Experte 1: Kommunikation, Vertrieb, Marketing finde ich da besonders wichtig – und 
natürlich, dass ich das Buch auch zugeschickt bekomme, und nicht mehr unbedingt im Buchhandel 
kaufe, die Auslieferung. 

 

19. Und denken Sie, da müssten Buchverlage auch alle ihre eigenen Online-Shops haben? Gehört 
das für Sie dann auch dazu oder nicht? 
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Anonymer Experte 1: Nein. Ich glaube nicht, dass Buchverlage alle ihren eigenen Online-Shop 
brauchen, denn wir haben eine Marktstudie gemacht, die zeigte, dass die Verbraucher ihr Buch nicht 
nach dem Verlag kaufen. Also, ich sage jetzt nicht: ‚Ich schaue mal im Anonymer Verlag-Shop was 
die so haben‘. Sondern die Leute wissen, wer ihr Lieblingsautor ist. Dann müsste der Autor praktisch 
einen Shop haben – was aber nicht möglich ist. Höchstens bei jemand, der ganz viele Bücher schreibt. 
Die Bücher müssen aber auf jeden Fall online bestellbar sein, am besten eben durch E-Commerce-
Plattformen, die eben Bücher vertreiben.  

 

20. Und was müssen Buchverlage dafür tun? 

Anonymer Experte 1: Also eine gute Metadatenpflege ist wichtig, dann Lesungen beispielsweise 
ins Internet bringen. Autorenlesungen, die heute in Buchhandlungen stattfinden, wo viele der Neu-
kunden ja gar nicht mehr hingehen. Bücher müssen von Bloggern besprochen werden im Internet, 
die müssen ganz stark in den sozialen Medien aktiv sein. Die müssen eben dort wo Content bespro-
chen, empfohlen wird – da muss man eben auch die einzelnen Bücher finden. 

 

21. Und was würden Sie sagen, welche Herausforderungen hemmen die Bewältigung der digitalen 
Transformation Ihres Unternehmens gegenwärtig generell und vielleicht auch in Bezug auf die Buch-
verlage bei Ihnen? 

Anonymer Experte 1: Ich glaube, ein Grund bzw. eine solche Herausforderung ist, dass die Perso-
nen, die in den Buchverlagen arbeiten, sehr weit weg sind von den digitalen Entwicklungen, die es 
in der jungen Zielgruppe gibt. Ich glaube, dass viele von denen, die die Strategien bestimmen, eben 
nicht Netflix nutzen oder auch nicht die ganzen neuen Formate – diese also zu wenig kennen, als 
dass sie wissen, wo die Zielgruppe sich aufhält. Es ist einmal, dass man die digitale Welt einfach 
noch nicht versteht und die Funktionsweise, dann fehlende Skills und Lebensbezug, würde ich ein 
Stück weit sagen. Und dann sind es auch finanzielle Gründe. Vieles, das muss man einfach sagen, 
ist auch sehr teuer, da zu investieren. Das sind schon finanzielle Begrenzungen, die ein Buchverlag 
mehr hat als ein technologisches Unternehmen. Und es ist auch so ein bisschen eine Brancheneigen-
heit, dass die Branche nicht so schnelldrehend ist ... sie hat eher eine geringe Veränderungsgeschwin-
digkeit.  

 

22. Und würden Sie sagen hinsichtlich der Veränderungsfreude der Branche? 

Anonymer Experte 1: Die Veränderungsfreude der Branche ist auch einfach bisschen geringer, die 
Branche ein bisschen traditioneller. Die neuen Wettbewerber, die auf den Markt kommen, die kom-
men teilweise ja gar nicht aus dem Kulturgeschäft, sondern die kommen dann aus ganz anderen 
Branchen. Und die haben eine ganz andere Orientierung an Zielgruppen. 

 

23. Sie haben von den Skills gesprochen, aber vor allem von den Skills der Verantwortlichen, die die 
Strategien festlegen – was würden Sie sagen hinsichtlich der Skills der derzeitigen Mitarbeiter und 
der Bewältigung der digitalen Transformation? 

Anonymer Experte 1: Ich würde sagen, die Skills der Mitarbeiter könnten da auch eine Herausfor-
derung oder ein Hemmnis sein. Da gibt es natürlich immer wieder Lektorinnen und Lektoren, die da 
anders aufgestellt sind. Weil sie eben schon aus dieser jüngeren Zielgruppe kommen. Aber ich würde 
schon sagen im großen Prozentsatz ist die Belegschaft der Anforderung nicht so gewachsen. 
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24. Ob New Work bei Ihnen im Unternehmen umgesetzt wird und wenn ja, welche Form – dazu haben 
Sie schon was gesagt. Sie haben gesagt, das ist eher nicht der Fall. Sie haben aber Workshops so im 
agilen Bereich gemacht, ist das richtig? 

Anonymer Experte 1: Es ist auch immer die Frage wie Sie New Work definieren? 

 

25. Da haben Sie natürlich recht. Es ist eigentlich ein Sammelbegriff oder den kann man sehr breit 
oder auch sehr eng auslegen. Wenn Sie jetzt sagen würden: ‚New Work bedeutet, dass man die Arbeit 
menschlicher gestaltet und irgendwie anders arbeitet als früher‘, dann fällt auch schon sowas rein 
wie, dass die Rolle der Führungskraft sich geändert hat und nicht mehr streng hierarchisch agiert, 
sondern eher als Coach. Oder dass man ganz gezielt mehr Wert darauf legt, dass sich die Mitarbeiter 
individuell entfalten können. Zum Beispiel würde dann auch dazu gehören, wie Sie auch gesagt ha-
ben, agile Methoden oder dass man Home-Office machen kann. Generell fällt da schon sehr viel 
darunter.  

Anonymer Experte 1: Okay, Ja. Wenn ich unsere Buchverlage vergleiche mit den anderen Unter-
nehmen, die zu uns gehören, muss ich sagen, sind die sehr am Anfang was New Work betrifft, also 
haben das noch nicht zu sehr.  

 

26. Okay. Würden Sie das aber auch auf kulturelle Aspekte bei den Buchverlagen so sehen? Auch da 
ist es eher traditionell? 

Anonymer Experte 1: Ja. Auch in Hinblick auf kulturelle Aspekte von New Work in dem Zusam-
menhang. 

 

27. Würden Sie dann sagen, New Work wird in Ihrem Unternehmen auch explizit dazu eingesetzt, 
dass die Bewältigung der eigenen digitalen Transformation gelingt oder eher nicht, weil es allgemein 
ja wenig eingesetzt wird? 

Anonymer Experte 1: Doch, ich glaube schon, dass New Work bei uns auch für die Bewältigung 
eingesetzt wird. Zumindest ist schon ein Verständnis dafür da, dass wir ohne eine veränderte Form 
der Zusammenarbeit nicht in diese digitale Transformation kommen werden. Und nur der Prozess, 
der bei uns läuft, der ist langsamer als es eben in anderen Branchen teilweise läuft. Und wenn ich ein 
Start-up gründe im Buchbereich, habe ich schon von Anfang an eine New Work-Umgebung. Wenn 
man mal auf Anonyme Plattform schaut, das ist so eine Online-Plattform, für eine Buchgemeinschaft, 
die sind natürlich total New Work. Aber ich spreche jetzt über unsere klassischen Buchverlage und 
für die ist es einfach noch ein weiter Weg dahin. 

 

28. Dann würden Sie sagen, dass das Bewusstsein für die Thematik vorhanden ist? 

Anonymer Experte 1: Genau. Das Bewusstsein für die Thematik ist da. Ich sehe, dass viele der 
Verantwortlichen wissen, dass es eigentlich notwendig ist. 

 

29. Was denken Sie, wie gestaltet sich die Bereitschaft sowie die Kompetenz der Belegschaft Ihres 
Unternehmens in Hinblick auf New Work mit dem Hintergedanken, dass New Work eventuell der 
digitalen Transformation dienen könnte? Denken Sie, die Mitarbeiter sind generell bereit für neue 
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veränderte Arbeitsweisen und könnten sie denn so neu und verändert arbeiten? Oder ist es eher nicht 
der Fall? 

Anonymer Experte 1: Ich bin da sehr skeptisch, ob die wirklich zu New Work bereit sind. Wir 
hatten jetzt ein Beispiel, ein Verlagshaus hatte einen großen Umzug und wir hatten die Möglichkeit 
praktisch alle Büroflächen in diese New Work-Spaces umzugestalten und da kam ganz klar der 
Druck auf von der Mitarbeiterschaft, dass man eben in Einer- oder Zweierbüros arbeiten möchte. 
Das ist jetzt ein oberflächliches Beispiel, aber dennoch – und das zog sich jetzt wirklich durch alle 
Altersgruppen durch. Das war jetzt nicht so, dass nur die Älteren das so haben wollten. Und das sehe 
ich an ganz vielen Beispielen. Wir haben ein riesiges Online-Trainingsangebot und das wird von 
diesen Zielgruppen in Buchverlagen so gut wie nicht genutzt.  

 

30. Ein Online-Trainingsangebot, wo man sich weiterbilden kann oder eher in Bezug auf Gesund-
heit? 

Anonymer Experte 1: Auf Weiterbildung.  

 

31. Und das wird wenig genutzt? 

Anonymer Experte 1: Ja. 

 

32. Okay. Und denken Sie denn, die Belegschaft wäre kompetent oder fähig auf diese neue Art und 
Weise zu arbeiten? Oder müsste man da irgendwie erst nachhelfen? Oder würden Sie sagen, da ist 
schon alles da, wir haben es halt nur noch nicht? 

Anonymer Experte 1: Ne, da fehlt noch viel an Kompetenz und Fähigkeit hinsichtlich New Work. 
Das ist natürlich auch gelerntes Verhalten auch. Dass man eben nicht in die Verantwortung bisher 
ging. Es ist auch oftmals Bequemlichkeit, nicht so diese Eigenverantwortung haben zu müssen. Es 
liegt an verschiedenen Gründen warum da jetzt nicht nur ein Schalter umzulegen ist. 

 

33. Was denken Sie, müsste man da begleiten und auch schulen, oder wie? 

Anonymer Experte 1: Ich glaube, dass es um die Einstellung der Personen geht, das ist für mich der 
zentrale Punkt. Und wenn jemand offen ist, die Dinge zu lernen, kann er das meistens auch lernen. 
Von daher ist es eine Frage: ‚Welche Einstellungen haben die Kollegen und Kolleginnen? Und was 
biete ich denen, die bereit sind, in so eine Veränderung zu gehen?‘. Denen muss ich die richtigen 
Trainings anbieten. 

 

34. Name des Experten 

Anonymer Experte 1: Dazu möchte ich keine Angaben machen. 

 

35. Position des Experten 

Anonymer Experte 1: Ich bin tätig im Bereich ‚Personal‘. 
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36. Unternehmen, in welchem der Experte gegenwärtig tätig ist 

Anonymer Experte 1: Dazu möchte ich keine Angaben machen. 

 

37. Werdegang des Experten 

Anonymer Experte 1: Dazu möchte ich keine Angaben machen.  
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E Interview mit Annette Wassermann, Verlag Klaus Wagenbach 
 

Interview mit Annette Wassermann, verschiedene Funktionen beim Verlag Klaus Wagenbach, tele-
fonisch durchgeführt am 27. März 2020 

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen?  

Annette Wassermann: Mein Problem ist, mir ist das derart abstrakt, dass ich buchstäblich gar nicht 
weiß, was Sie wissen wollen. Wir sind ja nicht digital. Wir sind ja weiterhin ein Verlag und so digital 
wie wir heute sind, waren wir vor 15 Jahren auch schon. Deswegen ist es natürlich immer wesentlich 
Mitarbeiter zu schulen, damit die auf dem technischen Stand bleiben. Das ist sicher wahr. Natürlich 
kostet das Geld – es kostet Geld, es kostet Zeit. Und es kostet vor allem eine Investition in die Wei-
terbildung von Mitarbeitern. Aber das ist reichlich abstrakt, weil sich da bei uns nicht viel mehr zu 
digitalisieren lässt. Wie gesagt, wir machen E-Books, wir machen Kommunikation digital, wir ma-
chen unsere Homepage. Ich weiß gar nicht, wie ein Verlag digitaler werden soll. Wir haben die 
Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, weil wir eine digitale Gesellschaft geworden sind, aber 
das passiert ja nicht jetzt, sondern das passiert seit 15 Jahren oder sogar 20 Jahren. Und noch digitaler 
kann ein Verlag, der Bücher herstellt, die am Schluss auf Papier gedruckt werden, kaum werden, als 
dass er Dateien verschickt und online wirbt. Mir ist da total dunkel, was andere Unternehmen da 
machen. Wie das aussehen soll. 

 

2. Die Digitalisierung kann sich, wie Sie auch angesprochen haben, auf die Produkte beziehen. Das 
ist dann bei Verlagen ein bisschen eingeschränkter, weil man ja eben erstmal Bücher herstellt. Aber 
es kann sich auch auf die Kundenbeziehung beziehen, wie spricht man mit den Kunden oder auf 
Prozesse, auf Arbeitsprozesse im Unternehmen usw.  

Wassermann: Aber das hat sich jetzt auch nicht jüngst geändert und das wird es in Zukunft auch 
nicht, weil wir natürlich über Facebook und Instagram kommunizieren. Wir kommunizieren über 
Newsletter mit unseren Kunden, über verschiedenste Mailings mit Buchhändelern usw. Das ist ja 
aber jetzt alles nicht, was sich gerade ändert. Sondern etwas, was sich im Laufe der letzten 15 Jahre 
verändert hat. ‚Nothing New‘.  

 

3. In Bezug auf die Herausforderungen, könnte es beispielsweise auch darum gehen, dass vielleicht 
manche Mitarbeiter da gar nicht mitziehen wollen und gar nicht auf neue und digitale Art und Weise 
arbeiten möchten oder gar nicht begeistert sind von digitalen Produkten, die damals analog waren 
usw. Das könnte z. B. noch eine Herausforderung sein.  

Wassermann: Ja, aber da geht es dann halt um Schulungen. Klaus Wagenbach hat bis zum Schluss 
auf der Schreibmaschine geschrieben. Und hat sich total dem Computer verweigert und sowieso dem 
Internet. Die Verlegerin jetzt tut das aber nicht. Die hat zwar keine Ahnung wie man einen Instagram-
Post veranstaltet, aber will natürlich, dass wir das tun. Insofern, wir sind hier alle verliebt in haptische 
Bücher und in Papier und in den Geruch dieser Gegenstände. Natürlich versuchen wir auch den E-
Book-Markt zu beliefern, soweit das eben gewünscht und nötig ist. Aber auch das ist vollkommen 
im Rahmen dessen, was die anderen auch alle so tun.  

 

4. Ja, also ein höheres Maß an Digitalisierung ist ja auch nicht für jedes Unternehmen und Ge-
schäftsmodell unbedingt auf jeden Fall das Richtige. Es geht praktisch eher darum sich anzupassen 
an veränderte Rahmenbedingungen, vielleicht ein veränderte Mediennutzungsverhalten und an ver-
änderte Arten zu Arbeiten. Damit man eben wettbewerbsfähig bleibt. Aber es ist nicht so, dass immer 
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das höchste Maß an Digitalisierung für jedes Unternehmen und für jedes Produkt und für jedes Ge-
schäftsmodell immer das Richtige ist.  

Wassermann: Ich habe noch eine Wette gewonnen gegen einen Kollegen, der hat gesagt, dass das 
E-Book die Bücher platt macht. Ja, das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ich krieg´ noch ein 
Drei-Gänge-Menü in Wien ausgegeben irgendwann. Weil ich eben Recht hatte, weil es eben bei 6 bis 
7 % E-Book-Anteil bleibt. Und der Rest sind echte Bücher, die im echten Leben auf echten Tischen 
liegen; ganz analog.  

 

5. Was würden Sie sagen, von welchen internen Erfolgsfaktoren hängt die Bewältigung der digitalen 
Transformation ab? Würden Sie sagen, das ist dann ähnlich, wie das was Sie eben gesagt haben oder 
würden Sie da noch etwas ergänzen wollen? 

Wassermann: Also bei uns helfen – wir nutzen quasi diese ganzen sozialen Medien und die ganze 
Bildsprache auf Instagram – da helfen uns natürlich die jungen Kollegen. Da kommen so Dreißig-
jährige hier an, die sind ganz anders sozialisiert und gehen ganz anders um mit diesem Medium und 
dieser Kommunikationsform. Das heißt einerseits lernen wir von denen, andererseits lassen wir das 
von denen auch einfach machen und machen selber die anderen Sachen.  

 

6. Würden Sie dann sagen, solche Mitarbeiter, die da auch digitale Kompetenzen haben, würden 
einen internen Erfolgsfaktor darstellen? 

Wassermann: Selbstverständlich sind Mitarbeiter mit digitalem Know-how ein Erfolgsfaktor. Und 
der Nachwuchs ist anders ausgebildet, anders sozialisiert und kann sich deswegen ganz anders hier 
einbringen.  

 

7. Und was würden Sie sagen, inwiefern könnten veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der di-
gitalen Transformation von Unternehmen beitragen? Da könnten auch weichere Faktoren eine Rolle 
spielen; z. B. die Führungskraft verhält sich anders als früher oder die Zusammenarbeit gestaltet 
sich anders. Denken Sie, da könnte etwas begünstigend sein? 

Wassermann: Es hat sich viel verändert, es geht unheimlich viel schneller, es ist unheimlich viel 
transparenter, weil man einfach eine Mail an alle Kollegen schicken kann, wo man früher eine Sit-
zung anberaumen musste. In jedem Fall auch eine größere Transparenz in der Kommunikation in der 
analoge, weil ich natürlich sehr viel mit meinen E-Mails, mit BC oder CC an die Chefin schicke oder 
an einen betreffenden anderen Kollegen. Das ist auf jeden Fall eine große Zeitersparnis im Informa-
tionsfluss. Und flexibler natürlich. In diesen lustigen Zeiten sind natürlich auch viele von uns zuhause 
und können trotzdem auf ihrem Rechner die Bilder sehen und die neuen Coverentwürfe und sich 
wiederum mit Antworten bei allem einbringen. Vor allem jetzt gerade machen wir es sehr intensiv, 
weil es die gesellschaftliche Lage erfordert. Aber es sind ja Sachen, die einfach auch schon lange 
möglich sind und genutzt werden. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht wirklich überraschend.  

 

8. Würden Sie sagen, das was Sie beschrieben haben, sind Vorteile, die die Digitalisierung für die 
Arbeit mit sich bringt? 

Wassermann: Ja, selbstverständlich, genau.  

 

9. Und noch von einer anderen Perspektive, wenn man jetzt digitaler werden will oder digitaler 
kommunizieren möchte oder digitaler Produkte anbieten möchte und mit diesen Veränderung das 
Unternehmen vorantragen möchte, was könnten da neue Arbeitsweisen beitragen? Zum Beispiel, wie 
Sie gesagt haben, diese Teams – wenn neue Mitarbeiter mit schon vorhandenen Mitarbeitern ihr 
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Wissen austauschen. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo man sagen könnte, das begünstigt die digitale 
Transformation von Unternehmen. Würden Sie das auch so sehen oder nicht? 

Wassermann: Doch, das würde ich so sehen.  

 

10. Und fällt Ihnen da noch etwas anderes ein, z. B. wie die Führung sein sollte, um die Veränderung 
digitale Transformation gut zu bewältigen oder die Kultur untereinander oder auch andere Bereiche 
– wie sollte man zusammenarbeiten?  

Wassermann: Wir sind ein Familienbetrieb. Der ist einerseits natürlich vollkommen hierarchisch, 
weil die Chefin entscheidet, andererseits ist er vollkommen transparent, seit 56 Jahren. Wir arbeiten 
in Büros mit offenen Türen und wir rufen uns im Gang was zu und wir treffen uns alle Nase lang in 
der Kaffeeküche oder auch bei der wöchentlichen Verlagssitzung. Wir sind sowieso immer schon 
ganz eng in der Abstimmung. Egal was den Vertrieb oder die Pressearbeit angeht oder das Marketing 
oder die Lektoratsprozesse, insofern hat das jetzt nach meinem Gefühl nichts mit der Digitalisierung 
zu tun; außer dass manche Sachen eben schneller gehen.  

 

11. Und diese Arbeitsweisen könnten im Kontext unterstützen, indem bei Ihnen Veränderung schnel-
ler oder besser durchgebracht wird? 

Wassermann: Genau. 

 

12. Würden Sie schon sagen, dass veränderte Arbeitsweisen, die vielleicht auch auf mehr Transpa-
renz, mehr auf den Menschen, die Weiterbildung des Menschen, die Entwicklung des Menschen usw. 
abzielen praktisch auch die Veränderung hin zu mehr digitaler Transformation – begünstigend wir-
ken kann? 

Wassermann: Ne. Wirklich nicht. Wir haben mit Sprache und mit Menschen zu tun. Das sind Au-
toren, das sind unsere Übersetzer, das sind unsere Mitarbeiter im Buchhandel, das sind Vertreterin-
nen. Natürlich ist Kommunikation unser ‚A und O‘. Und auf welchen Wegen das stattfindet, dass ich 
freundlich sein muss, zugewandt, interessiert und kompetent, das ist immer so gewesen. Ich habe das 
Gefühl, dadurch das man eine Mail schreibt oder ein Mailing macht oder einen Newsletter schickt 
oder Bildchen auf Instagram postet – dadurch geht manches schneller und ist auch spürbarer, aber 
dass es hier um eine große gegenseitige Wertschätzung geht, das war einfach immer so. Das war 
überhaupt nichts, was sich durch die Digitalisierung in irgendeiner Weise anders darstellt. Für uns 
ist immer wesentlich, dass die Autoren eine Wertschätzung erfahren mit ihrem Werk und deswegen 
behandeln wir die entsprechend und uns gegenseitig auch.  

 

13. Dann habe ich mich wahrscheinlich ungünstig ausgedrückt. Ich wollte nicht darauf hinaus, dass 
die Digitalisierung mit sich bringt, dass man jetzt wertschätzender miteinander umgeht, sondern ich 
wollte eher darauf hinaus, dass wenn man digitale Veränderungen – wie eine neue digitale Kommu-
nikation oder ähnliches im Unternehmen – durchsetzen möchte, dass dann neue Arbeitsweisen, die 
eben nicht mehr so streng sind oder nicht mehr so hierarchisch oder ähnlich, sondern eher auf den 
Menschen und auf das Miteinander abzielen, New Work, dass die dann förderlich sein könnten – 
oder eben auch nicht, das ist die Frage. 

Wassermann: Ja, neue Arbeitsweisen sind in dem Fall förderlich. Die Kultur speziell in diesem 
Verlag, die eben sehr familiär ist, ist eigentlich, abgesehen davon, dass wir eine eigene Chefin haben, 
ist sie nicht hierarchisch und überhaupt nicht kompliziert. Wir sind nebenan und brauchen keinen 
Termin bei uns zu beantragen. Aber das liegt auch an der Größe. Wir sind hier zu neunt oder zu 
zehnt. Das sind schon sehr kurze Wege. 
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14. Und würden Sie dann sagen, ein bestimmter Bereich im Zusammenarbeiten oder bei der Arbeit 
ist da besonders bedeutsam für diese Veränderung – oder für das Management dieser Veränderung? 
Zum Beispiel hatten Sie die Unternehmenskultur angesprochen, finden Sie die besonders wichtig 
oder eher die Führung? 

Wassermann: Das gehört zusammen: Die Führung und die Unternehmenskultur. Die Art wie hier 
kommuniziert wird, wird natürlich davon begünstigt, dass Susanne Schüssler es ein großes Anliegen 
ist; dass es transparent ist und offen. 

 

15. Was denken Sie, wer im Unternehmen oder im Verlag sollte sich der Thematik annehmen? Wer 
ist/wäre für die Umsetzung verantwortlich; für solche Arbeitsweisen, die Transparenz und Arbeits-
weisen miteinander fördern? 

Wassermann: Die Entscheidung ist wahrscheinlich schon in der Chefetage. Die muss das fördern, 
dass das alle tun.  

 

16. Und würden Sie, wenn eine Personalabteilung bei Ihnen vorhanden wäre, würden Sie dieser 
auch eine Verantwortung zusprechen oder würden Sie das schon eher in der Chefetage ansiedeln? 

Wassermann: Wenn etwas nicht von oben gewollt wird, kann es unten nicht stattfinden. Dass es 
ermöglicht wird, ist essenziell, schon erstmal eine Voraussetzung. Ich habe in anderen Verlagen auch 
gearbeitet, da sind die Bürotüren geschlossen. Wenn es hier so wäre, dass die Bürotüren geschlossen 
wären, damit alle konzentrierter arbeiten, weil die Chefin das Gefühl hat, das geht so besser, dann 
wäre das so. Wenn die Chefin das Gefühl hat, manche Dinge kommuniziert sie einfach nur mit dem 
Vertrieb oder nur mit der Presse und nicht mit allen, dann wäre das hier so. Und dann wäre natürlich 
diese Transparenz, die hier aber seit 56 Jahren existiert, nicht gegeben. Insofern kann dann die Basis 
demokratisch nur sein, was demokratisch von oben gewollt ist. Wir sind ja auch zu klein für einen 
Betriebsrat oder solche Dinge. Wir fallen da total drunter, weil wir ein sehr kleiner Verlag sind, der 
aber auch schon immer klein ist und sich da eingerichtet hat mit seinen Kommunikationsformen. 
Wenn man früher einen Zettel in die Küche gehängt hätte, dann macht man jetzt einmal Mail an alle. 
Deswegen bin ich so ein bisschen hilflos. 

 

17. Bei der Umsetzung von solchen neuen Arbeitsweisen, die den Menschen fokussieren, also New 
Work, ist nicht so arg der digitale Aspekt gemeint, sondern es geht z. B. mehr um Förderung des 
Miteinanders und die Transparenz. Und würden Sie sagen, für diese Umsetzung sollte im Unterneh-
men noch Weiteres beachtet werden oder würden Sie sagen, wenn die Führungsetage das von oben 
vorlebt, dann ist das Wichtigste getan? 

Wassermann: Hier arbeiten nur Menschen, die sich mit dem Verlag und seinen Werten identifizie-
ren ... also ich würde jetzt nicht sagen ideologisch, aber wir sind schon ein spezielles Haus. Und wer 
sich damit nicht politisch, quasi von der politischen Grundeinstellung nicht identifizieren kann, der 
will auch gar nicht hier arbeiten. Weil die Gehälter sind nicht enorm, es gibt keine Aufstiegschancen. 
Wir arbeiten wirklich um der Sachen Willen, bis hin zur Buchhaltung. Insofern will ich auch nicht 
so von oben und unten sprechen, sondern das ist einfach ein Geist und wenn man sich mit dem 
identifizieren kann, bei Wagenbach, dann kann man hier sehr glücklich sein und es ist auch wirklich 
noch nie einem ein Stein in den Weg gelegt worden, der sich einbringen will. Weder die Lektoren, 
die Vorschläge machen für das Programm, noch die Veranstaltungsabteilung, die sich neue Formate 
ausdenkt, noch die Presse, die sich überlegt: ‚Wie machen wir es diesmal, um die Presse rum zu 
kriegen?‘ – das ist alles immer möglich gewesen und auch jetzt möglich. Weil man es hier immer 
mit Menschen und deren kreativer Leistung – natürlich zu aller erst die Autoren, dann die Leute, die 
das hier in die Welt tragen, mit ihren verschiedenen Fähigkeiten – zu tun hat. Die brauchte es immer 
und da ist jetzt auch nix digital daran.  
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18. Aber da beschreiben Sie eigentlich schon New Work. Vielleicht macht der Wagenbach Verlag 
schon ein paar Ausprägungen von New Work und ohne, dass er das vielleicht genau weiß. 

Wassermann: Aha, dann machen wir das schon seit 56 Jahren. 

 

19. Digitale Technologien, in diesem Zusammenhang, sollen dann nur verwendet werden, wenn sie 
tatsächlich dem Menschen dienen oder praktisch der Kommunikation oder die einen Wert mit sich 
bringen, aber nicht der Digitalisierung wegen. Deswegen hat New Work im Kern auch Werte inne, 
die Sie beschrieben haben. Was würden Sie denn sagen, wie erfolgreich schätzen Sie den Verlag 
hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen Transformation ein? Machen Sie da schon alles?  

Wassermann: Ja, wir sind da sogar super. Die Newsletter, die ich verschicke, die werden zu 90 % 
geöffnet. Das gibt es sonst angeblich nirgends. Die Leser-Newsletter, die sich direkt an die Kunden 
adressieren, ich gucke immer und zuletzt waren es immer 80–90 %. Ich weiß nicht, ob sie den dann 
ganz lesen, aber sie machen ihn auf, sie klicken ihn nicht weg. In der Pressekommunikation waren 
es zuletzt 72 %. Und wenn mir klar wird, wie viel Newsletter solchen Journalisten um die Ohren 
gehauen werden, bin ich wahnsinnig stolz. Und das liegt aber auch daran, dass die nie klingen wie 
von einem Automaten geschrieben, sondern geschrieben von Anette Wassermann und das hört man. 
Und ich mache das jetzt auch schon seit zwanzig Jahren und bin ein bisschen froh darüber, dass mir 
offenbar der Schwung noch nicht verloren gegangen ist. Und dass die Leute das immer noch gerne 
lesen. Und ich kriege auch Feedback auf diese Newsletter. Die Leute haben das Gefühl sie werden 
erreicht als Menschen und sie kriegen einen persönlichen Brief geschickt und nicht ein Werbemittel. 
Und da drauf sind wir, mit einigem Recht, ziemlich stolz und deswegen habe ich auch das Gefühl ... 
natürlich habe ich auch mal versucht eine Instagram-Fortbildung zu machen, aber ich bin wirklich 
froh, dass meine Kollegin Merle das übernimmt, weil mir ist dieses Medium zu blöd ist und zu 
schnell. Ich weiß, es ist total wichtig, aber ich habe wirklich keine Lust. Ich kann texten, ich kann 
nicht so gut mit Bildern. Und deswegen ist das hier auch eine Arbeitsteilung, die funktioniert. Unser 
E-Book-Verteiler funktioniert und wir haben da sehr gute Erfolge mit erfolgreichen Büchern, die 
auch als digitale Produkte zu vermarkten. Wie gesagt, die Kunden werden erreicht, die professionel-
len Kollegen werden erreicht – in sehr großem Maße nach meinem Gefühl. Facebook mache ich 
noch lieber als Instagram, wenn auch Facebook ein guter Text steht, dann haben wir – das letzte 
waren, glaube ich, fünfeinhalb Tausend erreichte Personen. Ich kann es nur messen daran, wie klein 
wir sind. Das kommt wirklich gut an. Dann denke ich immer: ‚Ok, das darf man nicht überstrapazie-
ren‘, deswegen lesen sie es dann auch gerne, weil wir das dosiert machen und sehr wenig und wenn, 
dann ist es manchmal eher substanziell und deswegen habe ich das Gefühl, wir machen alles was wir 
sollen und können mit unserer Größe.  

 

20. Dann würden Sie sagen, Sie sind da in Bezug auf Ihre eigene digitale Transformation gut einge-
stellt und sehen da auch aktuell keinen weiteren großen Handlungsbedarf, keine Not? 

Wassermann: Genau. Man darf da nicht einschlafen, aber wir sind da auf dem besten Wege, glaube 
ich.  

 

21. Und wenn wir die Buchbranche betrachten, inwiefern müssen sich da Buchverlage gegenwärtig 
digital transformieren und warum? Oder müssen sie das vielleicht gar nicht? 

Wassermann: Ich weiß nicht, was in einem großen Konzern los ist. Wahrscheinlich fehlt es in so 
einem Random House Konzern ganz gewaltig an einem Geist, an einer Unternehmenskultur, weil 
die ab einer bestimmten Größe gar nicht mehr geht. Da bin ich relativ blind sicher. Ich glaube, so 60 
Mitarbeitende, bis zu so einer Größe kann man das durchsetzen und das ist auch schon das obere 
Limit und alles was oben drüber hinaus geht, sind so viel Unterabteilungen und mit so vielen internen 
Intrigen und gegenseitigen Neidereien und der Konkurrenzdruck artet aus. Ich kann mir das nicht als 
schön vorstellen und habe nicht das Gefühl, dass man New Work in einem solchen Unternehmen 
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verordnen kann, dass man mehr auch nach den Menschen schaut. Da macht man dann Betriebssport 
und ähnliche Sachen, es wird aber nie klappen. Es ist zu groß für ein Miteinander und je mehr Men-
schen es sind, desto mehr ist es gegeneinander und da hilft auch eine Digitalisierung nichts nach 
meinem Gefühl. Aber da bin ich ein bisschen grob und grantig und auch kenntnislos. Das ist eine 
ganz subjektive Bauchempfindung, die kann ich durch nichts untermauern.  

 

22. Ist die Buchbranche oder sind die Buchverlage gezwungen ihre Bücher zu digitalisieren oder 
irgendwelche anderen Dinge im Verlag zu digitalisieren – sich also digital zu transformieren? 

Wassermann: Ja, klar, sie muss sich digital transformieren. Wir haben jetzt einen großen Druck. 
Natürlich müssen wir E-Books anbieten, obwohl der Faktor stabil ist, es muss sie geben, das ist ein 
Zusatzumsatz. Es wird jetzt eben auch viel über ‚VLB-TIX‘, über die digitale Vorschau gesprochen. 
Wir machen immer erst dann mit, wenn alle anderen es erprobt haben. Das haben wir auch so ge-
macht als wir unsere Homepage ‚gebaut‘ haben – vor 15, 20 Jahren. Das haben wir immer so ge-
macht. Wir lassen die anderen laufen und laufen dann hinterher, wenn wir wissen welchen Pfad wir 
nehmen. Und das wird sich auch bei ‚VLB-TIX‘ sicher so zeigen, wenn die anderen Verlage Erfah-
rungen damit machen, dass der Buchhandel darauf gut reagiert und das annimmt. Dann werden wir 
sicher auch nicht mehr die Vorschau drucken, sondern digital zur Verfügung stellen und zwar aus-
schließlich. Auf diesem Level muss man sicher noch immer weiter gehen und muss man auch Res-
sourcen einsparen und das ganze Altpapier vermeiden usw., aber das hat in der Buchbranche trotz-
dem Grenzen, weil kein Komplettumstieg auf das digitale Buch stattfinden wird. Der wird in Teilen 
stattfinden und manche Werkzeuge, wie die Vorschauen, die werden wahrscheinlich viele Kommu-
nikationswege gehen, wie digital, aber da ist es dann auch zu Ende.  

 

23. Gibt es Herausforderungen bei Ihnen im Wagenbach Verlag, die die digitale Transformation 
gegenwärtig hemmen?  

Wassermann: Nein, das ist nicht der Fall, die gibt es nicht. 

 

24. Wird in Ihrem Verlag New Work umgesetzt und wenn ja, in welcher Form und aus welchen 
Gründen? Da haben Sie schon gesagt, wir haben jetzt festgestellt, es wird in gewisser Weise bei 
Ihnen umgesetzt. Wollen Sie etwas dazu sagen, warum diese Transparenz und das Miteinander usw. 
bei Ihnen umgesetzt wird? 

Wassermann: Weil das ein fundamental politischer Laden ist. Seit 1964 glauben wir daran, dass 
Bücher Menschen und Leben und gesellschaftliche Realitäten verändern können oder könnten. Aus 
dieser Überzeugung machen wir Bücher, aus dieser Überzeugung haben wir eine bestimmte Art und 
Weise miteinander umzugehen und mit denen, die den Content liefern können, nämlich den Autoren, 
mit denen die den Content in die Buchhandlungen tragen, unseren Vertretern, die dort arbeiten und 
mit den Kunden. Das ist eine politische Einstellung, eine Grundhaltung der Wertschätzung von kre-
ativer und politischer Leistung von Menschen, die sich eben in Texten bei uns äußern. Wir machen 
keine bildende Kunst, wir machen keine Musik, aber das was Menschen mit Sprache vermögen, das 
fördern wir und das ist unser tägliches Brot. Und unsere tägliche Wertschätzung gilt eben diesem ... 
im Grundsinne, soweit muss man es ja runterbrechen, macht ein Buchverlag ja nichts anderes als 
Kommunikation – es werden Gedanken kommuniziert. Das tut unser Gewerbe. Und aus dieser Hal-
tung entspringt eben eine Unternehmenskultur, wenn Sie das Wort brauchen und die ist links. Und 
die hat den Menschen im Mittelpunkt und nicht den Profit – und noch nie gehabt. Klaus Wagenbach 
hat immer – und seine Frau und jetzige Verlegerin hat das eben auch – haben den Anspruch alle 
Gehälter zu bezahlen und wir brauchen keinen Gewinn zu machen.  
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25. Aber da sind Sie auch total nah an dem New Work-Gedanken dran, der nämlich auch sagt, dass 
man der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit folgt. Wird New Work im Verlag explizit zur Unterstützung zur 
Bewältigung der digitalen Transformation eingesetzt – wenn ja, wie? Möchten Sie dazu etwas sagen? 

Wassermann: Das können Sie aus allem was ich schon gesagt habe extrahieren.  

 

26. Wie gestaltet sich die Bereitschaft sowie die Kompetenzen der Belegschaft/Mitarbeiter in Ihrem 
Verlag in Hinblick auf diese neuen Arbeitsweisen, New Work, im Kontext. Was glauben Sie, wie ist 
da die Bereitschaft und die Kompetenz in Bezug auf z. B. transparente, wertschätzende usw. Arbeits-
weisen bei Ihnen im Verlag? 

Wassermann: Ganz gewaltig groß und zwar von oben nach unten. Nur ist die ein bisschen unter-
schiedlich. Je nachdem, ob eine Mitarbeiterin eben beinahe 60 Jahre ist oder gerade mal 30 Jahre ist. 
Das hat einfach mit gelebtem Leben zu tun, mit der Sozialisierung, mit dem Medium, mit dieser 
ganzen digitalen Welt. Und dadurch ist es auch unterschiedlich. Wie schon gesagt, es ist einfach nur 
die Frage des Tools und nicht die Frage der Absicht. Weil die Absicht, dass New Work war hier 
immer gegeben und jetzt machen wir es halt auch digital.  

 

27. Und sowohl die Bereitschaft als auch die Kompetenz ist bei Ihnen im Verlag hoch in Bezug auf 
New Work? 

Wassermann: Ja, die ist sehr hoch und wie gesagt, auch wenn Susanne Schüssler nicht Instagram 
kann, schätzt sie das gewaltig, weil es Merle kann. Und deswegen macht das Merle. Susanne unter-
stützt das und wir sind alle froh, dass hier jeder etwas anderes kann, sich einbringt und anderen zeigt.  

 

28. Aber beide sozusagen können z. B. wertschätzend, transparent und kommunikativ arbeiten? 

Wassermann: Ja, genau.  
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F Interview mit Anonymer Experte 2, Anonymes Unternehmen 2 
 

Interview mit Anonymer Experte 2, tätig im Bereich ‚Human Resources‘ in Anonymes Unterneh-
men 2, schriftlich durchgeführt am 2. April 2020 

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen? 

Anonymer Experte 2: i) Kompetenzen der Mitarbeiter ii) Sinnvoller Einsatz von modernen (IT-
)Instrumenten iii) Akzeptanz der Mitarbeiter iiii) Verstehen der Kundenbedürfnisse 

 

2. Von welchen internen Erfolgsfaktoren hängt die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen Ihrer Meinung nach ab? 

Anonymer Experte 2: i) Kompetenz und Akzeptanz der Mitarbeiter ii) Bereitschaft zur und Treiben 
der Veränderung im Top Management  

 

3. Inwiefern könnten veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen beitragen? 

Anonymer Experte 2: Die digitale Transformation beinhaltet veränderte Arbeitsweisen. Insofern 
können diese nicht nur dazu beitragen, sondern sind integraler Bestandteil. 

 

4. Wie sollten sich die folgenden Bereiche im Unternehmen gestalten, damit die Bewältigung der 
digitalen Transformation von Unternehmen unterstützt wird? 

a) Arbeitsgestaltung 

Anonymer Experte 2: Stärker in die Prozessorientierung gehen 

b) Führung 

Anonymer Experte 2: i) Mehr Rahmen geben und weniger einzelne, kleinteilige Entscheidungen 
treffen ii) Verantwortung in die Teams geben und dazu die notwendige Transparenz schaffen 

c) Unternehmenskultur 

Anonymer Experte 2: i) Mehr Zugang zu Information ii) Stärkere Vernetzung der Kompetenzträger 
iii) Diskussionsplattformen bieten 

d) Personalgewinnung sowie -bindung und Personalauswahl 

Anonymer Experte 2: i) ‚Up to date‘-Sein zu den aktuellen Trends und Entwicklungen ii) Stärkere 
Differenzierung der Anspruchsgruppen, kein ‚one size fits all‘  

e) Personalentwicklung 

Anonymer Experte 2: i) Weg von 3-Tages-Trainings, hin zu fallbasierter Informations- und Wis-
senszufuhr ii) Weniger Standardkarriere, mehr individuelle Begleitung 
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5. Denken Sie New Work kann die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen un-
terstützen? Wenn ja, inwiefern? Welche Bereiche/Aspekte/Ausprägungen von New Work finden Sie 
dabei besonders bedeutsam und warum? 

Anonymer Experte 2: i) Wenn meine Annahme stimmt, dass die Transformation nur gelingt, wenn 
auch die Arbeitsweisen sich verändern, ist dies keine Frage, sondern eine Tatsache. ii) Besonders 
bedeutsam ist aus meiner Sicht die Sinnhaftigkeit im Tun. Besonders die ‚Knowledge-Worker‘ sind 
so gut gebildet wie nie zuvor. Diese Tatsache bringt mit sich, dass die Mitarbeiter sich viel mehr 
Gedanken zu ihrer Arbeit und dem Zweck ihrer Arbeit machen als bisher. Damit geht einher, dass 
der Zweck der eingesetzten Zeit viel stärker bewertet wird. Steckt ein erkennbarer Sinn hinter der 
Tätigkeit steigert dies die Motivation und die Identifikation mit der Tätigkeit. 

 

6. Wer sollte sich der Thematik ‚New Work‘ im Unternehmen inwiefern annehmen, damit die Um-
setzung gelingt? 

Anonymer Experte 2: Das ist aus meiner Sicht kein Thema von einzelnen Bereichen oder Abtei-
lungen. Diesem Thema müssen sich alle annehmen. 

 

7. Was sollte für die erfolgreiche Umsetzung von New Work im Unternehmen beachtet werden? 

Anonymer Experte 2: Diese Antwort ist so individuell wie die jeweiligen Unternehmen. Es gibt aus 
meiner Sicht kein Patentrezept. Je nach Ausgangslage und Ziel ist das auf die jeweilige Organisation 
individuell abzustimmen. 

 

8. Wie erfolgreich schätzen Sie Ihr Unternehmen hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen 
Transformation ein? 

Anonymer Experte 2: i) Auf einem guten Weg. Ich glaube aber auch, dass in diesem Thema der 
Weg das Ziel ist. Die Welt wird sich immer weiterdrehen und die Transformation hat dadurch kein 
Ende. ii) Das liegt schon am Produkt. Buch = analog. Ich glaube, dass es weiterhin Bücher geben 
wird. Jedoch nicht in einer Größenordnung, dass Verlage damit wirtschaftlich auf dem gleichen Ni-
veau bleiben können. Gleichzeitig fordern die jungen Generation digitale Angebote. Und um ein 
Missverständnis nicht aufkommen zu lassen: Ein Buch als ‚Portable Document Format‘ ist für mich 
kein digitales Angebot. 

 

9. Welche Herausforderungen hemmen die Bewältigung der digitalen Transformation Ihres Unter-
nehmens gegenwärtig? 

Anonymer Experte 2: Die Coronakrise erfordert volle Konzentration auf das wirtschaftliche Über-
leben. Nur, wer es schafft gleichzeitig Angebote in die Zukunft zu entwickeln wird diese Krise aus 
meiner Sicht überleben. 

 

10. Wird in Ihrem Unternehmen New Work umgesetzt und wenn ja, in welcher Form und aus welchen 
Gründen? 

Anonymer Experte 2: i) Ja ii) ‚Working Out Loud Circles‘, interdisziplinär und abteilungsübergrei-
fend zusammengesetzte Arbeitsgruppen etc. iii) Um die digitale Transformation zu gestalten 

 

11. Wird New Work in Ihrem Unternehmen auch explizit zur Unterstützung der Bewältigung der 
eigenen digitalen Transformation eingesetzt und wenn ja, wie? 
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Anonymer Experte 2: Siehe Frage 10. 

 

12. Was denken Sie, wie gestaltet sich die Bereitschaft sowie Kompetenz der Belegschaft Ihres Un-
ternehmens in Hinblick auf New Work im Kontext der Bewältigung der eigenen digitalen Transfor-
mation? 

Anonymer Experte 2: Positiv. Ich bin guter Dinge, dass wir das meistern werden. 

 

13. Name des Experten 

Anonymer Experte 2: Dazu möchte ich keine Angaben machen. 

 

14. Position des Experten 

Anonymer Experte 2: Ich bin im Bereich ‚Human Resources‘ tätig. 

 

15. Unternehmen, in welchem der Experte gegenwärtig tätig ist 

Anonymer Experte 2: Dazu möchte ich keine Angaben machen. 

 

16. Werdegang des Experten 

Anonymer Experte 2: Dazu möchte ich keine Angaben machen.  



Anhang 

196 
 

G Interview mit Ludger Kleyboldt, NWB Verlag 
 

Interview mit Ludger Kleyboldt, Geschäftsführer beim NWB Verlag, telefonisch durchgeführt am 
18. März 2020 

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen – generell? 

Ludger Kleyboldt: Ganz generell ist die digitale Transformation von Unternehmen eine Verände-
rung wie eben vielleicht auch manch andere Veränderung, aber eine sehr, sehr grundlegende Verän-
derung und man muss wissen, dass der Mensch an sich bei Veränderungen sich immer schwertut. 
Die meisten Menschen, vor allem auch Organisationen und Einheiten finden Veränderungen schwie-
rig. Das hat verschiedenste Gründe, das ist vor allem die Unsicherheit, dass keiner weiß: ‚Was ist 
danach? Kann ich das, was ich danach machen muss so gut wie das, was ich jetzt kann? Ist vielleicht 
auch mein Beziehungsgeflecht, mein Kontakt zu anderen betroffen: ändert der sich oder bleibt der 
gleich?‘ Und das führt dazu, dass Veränderungen per se, jetzt mal sehr verallgemeinernd, immer 
sehr, sehr anspruchsvoll sind und Menschen zusetzt. Und das dann natürlich auch gerade für dieses 
Thema ‚Digitalisierung‘ im weitesten Sinne.  

 

2. Und Sie würden sagen, dass die Widerstände oder diese Emotionen, die mit Veränderungen ein-
hergehen, dann eine der größten Herausforderungen im Kontext sind? 

Kleyboldt: Genau. Ich glaube, dass das zum Teil bewusst keine Widerstände sind, sondern einfach 
das per se alle sagen ‚Au Ja, Innovation ist super, aber Veränderung nicht so‘. Sich selber zu verän-
dern, fällt sehr vielen schwer.  

 

3. Und von welchen internen Erfolgsfaktoren hängt die Bewältigung der digitalen Transformation 
ab? Da hängt vielleicht das Eine mit dem Anderen auch zusammen.  

Kleyboldt: Ja, neben der rationalen Begründung, das jeder verstanden haben muss, warum  man das 
machen sollte, das ist eine sehr rationale Herangehensweise und das ist deshalb sehr einfach das 
herzustellen. Wahrscheinlich kann das jeder sofort verstehen: ‚Klar habe ich verstanden, dass ich 
mich ändern muss‘, braucht es meines Erachtens oft eine Dinglichkeit, würde ich es mal nennen. Das 
ist eine der großen Herausforderungen. In Krisen – vielleicht auch in Coronakrisen – gehen viele 
Dinge auf einmal ganz, ganz schnell. Aber ohne eine Krise, wenn diese Dringlichkeit von außen und 
innen, aber wenn diese Dringlichkeit nicht da ist und nicht erzeugt wurde, dann dauern manche Dinge 
sehr, sehr lange. Und das ist dann gerade eben die Herausforderung. Deshalb glaube ich, wenn wir 
im Unternehmenskontext sind, wenn Unternehmen in eine wirtschaftliche Krise kommen, dann ist 
die Veränderungsgeschwindigkeit in der Regel sehr, sehr viel höher, weil man sagt es sind manche 
Entscheidungen oder Veränderungen oder Handlungsweisen alternativlos, also, wir müssen die jetzt 
machen. Und dann ist auch eher das Verständnis und die Bereitschaft da, das zu begleiten. Wohin-
gegen, wenn man keine Krise hat: ‚Es wäre besser, wenn wir es mal anders machen‘, dann dauert es 
länger.  

 

4. Ist Erfolg und keine Dringlichkeit dann auch gefährlich in Hinblick auf die digitale Transforma-
tion, dass man sich vielleicht zu lange ausruht? 

Kleyboldt: Zu lange ausruht, ja. Sagen wir mal so, das geht auch anders und das dadurch dann jeder 
sagt: ‚Ach komm, lass‘ uns doch das noch in der herkömmlichen Art und Weise machen und die 
Veränderung etwas aufschieben‘. Ich würde das gar nicht so wahnsinnig negativ sehen, im Sinne von 
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da wird beharrt oder dagegen gekämpft – das glaube ich gar nicht. Sondern, eine Veränderung ist 
anstrengend und da muss man sich verändern, eine Gewohnheit aufzugeben und wie gesagt, wenn 
man dann diese Dringlichkeit nicht verspürt, dann ist es schon anspruchsvoller. Ich glaube, es geht 
trotzdem. Aber es ist eben anspruchsvoller, das andere ist einfacher. Ansonsten eben vor allem, 
glaube ich: das Verständnis wecken, die Kommunikation, aber auch dafür sorgen, dass es einfacher 
ist diese Veränderung mitzumachen, als sie nicht zu machen. Damit meine ich nicht Druck, sondern 
einfach auch Anreize, die Dinge so zu organisieren, dass es dann automatisch auch in die richtige 
Richtung geht.  

 

5. Was könnten da speziell zur Bewältigung der digitalen Transformation veränderte Arbeitsweisen 
dazu beitragen? 

Kleyboldt: Wir sehen zwei wesentliche Dinge. Das Eine ist tatsächlich, dass wir bei Standardpro-
zessen, die auch eine sehr hohe Wiederholungsrate haben, dass wir da sagen, da muss man extrem 
standardisiert arbeiten. Da gibt es auch nicht: ‚Wir wollen heute mal anders‘, sondern das müssen 
sehr effiziente, standardisierte Prozesse sein. Gerade, um – wir glauben so ein bisschen an bimodales 
Arbeiten – daneben, nicht immer die gleichen Menschen, vielleicht mal andere Menschen, aber zum 
Teil auch die gleichen Menschen, in anderen Themen viel kreativer und – ja das Wort mag ich nicht 
so – aber agiler arbeiten zu können. Um dafür Freiraum zu kriegen, muss man aber die Standartpro-
zesse sehr stark effizient gestalten und da hilft natürlich die Digitalisierung enorm. Und das Ganze 
muss man dann natürlich auch mit einer viel stärker verbesserten Kommunikation einhergehen. Nicht 
nur, wie es klassisch ist ‚top-down‘, sondern auch unter den Menschen untereinander, die Kommu-
nikation und Transparenz stark erhöhen, damit alle dann auch wirklich gut in diesen Prozessen ar-
beiten können.  

 

6. Und wenn wir uns jetzt einzelne Bereiche anschauen, die die Arbeit betreffen. Was würden Sie 
sagen: Wie müssten die einzelnen Bereiche – die nenne ich gleich – ausgestaltet sein, damit sie be-
günstigend auf die Bewältigung der digitalen Transformation einzahlen? Wir können bei der Füh-
rung beginnen oder Unternehmenskultur… 

Kleyboldt: Erstens glaube ich, das geht nur, wenn man viele Parameter in diese Richtung dreht. Ich 
glaube nicht, dass man z. B. im Bereich ‚Führung‘ klassisch führen kann ‚Command und Control‘ 
oder ähnliches, klare Zielvereinbarungen und im Sinne von klaren Erfüllungskriterien, die dann kon-
trolliert werden, als Anreiz – das funktioniert nicht, wenn ich so noch führe, aber gleichzeitig mehr 
New Work reinbringen will. Sondern ich glaube, dass man ganzheitlich das Unternehmen weiter 
entwickeln muss. Und dazu gehört, dass die Führungskräfte viel mehr eine Coachingrolle haben. Das 
sind eher die, die dafür sorgen, dass die anderen ihre Aufgabe gut machen können und das in der 
Form eines Coaches. Das ist gerade bei Verlagen auch stärker ausgeprägt, bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, dass oft die beste Fachkraft dann auch die Führung übernimmt. Man darf 
auch gerne Ahnung haben was in seiner Einheit gemacht wird, aber Fachexpertise ist nicht das, was 
man als Führungskraft braucht, sondern man muss ein guter Coach sein. Um nicht ein Fußballbeispiel 
zu nehmen, nehmen wir mal eins aus der Musik: Der Dirigent, der das Orchester führt, muss nicht 
jedes Instrument besser spielen können als jeder Musiker. Aber er muss natürlich wissen wie das im 
Zusammenspiel funktioniert und was er tun muss, damit das bestmöglich im Ensemble funktioniert. 
Und da haben ganz viele Führungskräfte noch das alte Verständnis, dass sie sagen: ‚Ne, ne, ich kann 
ja die Leute nur führen, wenn ich besser weiß was sie zu tun haben‘ – also besser weiß, wie ich Geige 
spiele, wie die Leute, die das eigentlich machen müssen. Und das muss sich ändern im Bereich der 
Führung. Und im Bereich der Kultur geht es nur, wenn zwei Themen viel, viel stärker ausgeprägt 
sind als sie in vielen Unternehmen heute sind. Nämlich ist das das gegenseitige Vertrauen und zwar 
wirklich gegenseitig: Nicht nur Führungskräfte müssen den Mitarbeitern vertrauen – sie also nicht 
nur immer kontrollieren, sondern vertrauen, dass sie schon das Richtige machen. Sondern es geht 
auch um das Vertrauen der Mitarbeiter gegenüber der Führungskräfte, also dass die Führungskräfte 
sie das wirklich machen lassen und, dass sie hinterher nicht vor Gericht alles rechtfertigen müssen, 
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was sie da alles gemacht haben. Und das Andere ist tatsächlich die Transparenz über die wesentlichen 
Themen. Nur, wenn man verstanden hat, welche Parameter wichtig sind für eine Entscheidung, kann 
man die Entscheidung dann auch übernehmen. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass in der heutigen 
Welt es sich zu schnell verändert und auch zu komplex wird, als dass wie klassisch früher, eine 
Unternehmensleitung alles entscheiden kann; indem man alle Informationen zu der Unternehmens-
leitung bringt, die entscheidet dann alles und dann wird die Entscheidung dann wieder runter kom-
muniziert an andere Stellen; oder ins Unternehmen generell kommuniziert. Ich glaube, das geht nicht 
mehr, weil das eben zu komplex und zu schnell geworden ist. Wir müssen die Entscheidung da tref-
fen, wo tatsächlich das Know-how mit der täglichen Arbeit, mit der Beschäftigung mit dieser The-
matik, ist. Dazu muss man aber schon mehr Transparenz und Wissen und Kommunikation, Aus-
tausch mit den Kollegen herstellen, damit diese Entscheidung tatsächlich vor Ort gefällt werden 
kann. Und es muss natürlich einen Rahmen und eine Zielrichtung geben, wo sich jeder bewegen 
kann. Das ist für mich so ein bisschen Kultur. Und beim Thema ‚Personalentwicklung‘, glaube ich 
schon: das muss man natürlich extrem begleiten. Also von sich aus und auch wenn man das auch 
sogar rational verstanden hat, reicht es noch nicht. Man braucht schon wirklich Unterstützung dabei, 
dass man so agieren kann und das ist natürlich auch ... also erstmal, dass man das Mindset versteht; 
ich bin fest davon überzeugt, das ist ein Thema der Personalentwicklung, dass man sich selber gut 
kennen und einschätzen können muss. Das Thema ‚Selbstkenntnis‘ muss sehr gut sein, nur dann 
kann ich auch meine Rolle als Coach gut spielen oder auch wissen, welche Rolle ich in einem Team 
habe. Und natürlich gibt es da auch Tools, Skills, Werkzeuge, dass man da ein paar Dinge anders 
macht als früher. Insofern ist das Thema ‚Personalentwicklung‘ ganz, ganz, ganz entscheidend dabei. 
Und auch bei der Personalgewinnung – wir sind fest davon überzeugt, dass… wir nennen das… – im 
Amerikanischen wird das immer wieder gesagt: ‚Hire Character, Train Skills‘. Die Themen, die wir 
fachlich brauchen, also da sollte jemand schon ein bisschen Ahnung haben von dem fachlichen Ge-
biet, aber das was wir in vielen Fällen machen, ist so speziell, dass es sowieso keinen gibt, der das 
woanders schon mal gemacht hat. Und dann können wir nicht versuchen, die Menschen einzustellen, 
die das schon dreimal gemacht haben, sondern wir müssen die Menschen finden, die das von ihrer 
Haltung und von ihrem Mindset sehr gut machen werden und dann müssen die vielleicht noch ein 
paar Details bei uns lernen, aber die fachlichen Dinge kann man sehr schnell beibringen. Wenn je-
mand aber von seinem Charakter, von seinem Mindset oder seiner Haltung das gar nicht alles lernen 
will, dann ist das auch egal; dann wird das nichts – das ist viel, viel wichtiger bei der Personalauswahl 
oder -gewinnung. Und das wiederum: dafür muss man natürlich ein extrem attraktiver Arbeitgeber 
sein, um überhaupt die Auswahl zu bekommen, diese Menschen auch zu gewinnen.  

 

7. Wenn Sie jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und es von ‚oben‘ betrachten, denken Sie, New 
Work kann die Bewältigung begünstigen und wenn ja, inwiefern? Sie haben die Frage jetzt schon 
halb beantwortet, würden Sie sagen da gibt es einen Bereich oder mehrere Bereiche, die besonders 
wichtig sind – ohne die es überhaupt nicht geht? 

Kleyboldt: Das Wesentliche ist – nur aus Unternehmenssicht – dass die Menschen im Unternehmen 
viel stärker selber mitdenken und selber das Richtige tun. Das kann man nicht mehr anordnen. Weil 
das alles gar nicht Voraus gedacht werden kann, weil das alles passiert und man auch viel zu langsam 
ist bei Entscheidungen, wenn man sagt, wir haben nur ‚Befehlsempfänger‘ und nur irgendwelche 
wenigen Menschen, die alles entscheiden. Ich glaube, dass man in dieser heutigen Welt so gar nicht 
mehr arbeiten kann. Und deshalb ist der Aspekt des ‚Die Menschen sind eigenverantwortlich und 
kennen ihren Beitrag‘ – da sind wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen im Sinn – und wissen und 
können daraus auch selber überlegen, wie kann dieser Beitrag am besten ausfallen, damit ein Unter-
nehmen erfolgreich ist. Das ist schon ein Schlüsselfaktor, mit dem man die Zukunft sehr gut meistern 
kann und das ist ja vermutlich das, was für viele wahrscheinlich Teil von New Work ist, dass die 
Menschen so denken und agieren. Insofern glaube ich absolut, dass sozusagen, es total wichtig ist, 
dass man sich so aufstellt, weil alternativ geht es, glaube ich, nicht mehr, also wie früher; so mit 
‚Comand and Control‘. So kann man zumindest einen Verlag heute nicht mehr führen.  
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8. Und von den eben genannten Bereichen, würden Sie da irgendeinen herausstellen oder alle gleich 
wichtig anordnen? Sie haben ja gesagt, es müssen mehrere Parameter verändert werden. 

Kleyboldt: Ich glaube, daraus folgen alle anderen, wenn man das zu Ende denkt. Der Kernbereich 
ist die Unternehmenskultur. Die Kultur, die kann man ja auch gar nicht befehlen. Durch viele kleine 
Maßnahmen kann man ihr helfen sich zu verändern. Man kann sie aber nicht ändern, die ändert sich 
selber. Aber da muss ich mir überlegen: ‚Was muss ich tun, um die Unternehmenskultur in diese 
Richtung zu bringen?‘ Die kann man dann New Work oder ähnlich nennen. Und daraus kommen 
dann ganz viele Themen. Und alle anderen Themen, die Sie sonst aufgeführt haben: ‚Arbeitsgestal-
tung‘ oder auch ‚Führung‘ oder auch ‚Personalgewinnung‘, oder ‚-auswahl‘ oder auch ‚Personalent-
wicklung‘. Die folgern dann daraus, also: ‚Was muss ich in diesen Bereichen tun, um die Kultur 
dahin zu bringen, wo sie hin soll?‘. Insofern würde ich das ganz klar als den wichtigsten Punkt be-
zeichnen oder als oberstes Ziel, dem sich dann alles unterordnet.  

 

9. Und wenn wir jetzt mal nur auf New Work schauen: Wer sollte sich im Unternehmen oder im 
Verlag der Thematik ‚New Work‘ inwiefern annehmen, damit die Umsetzung auch tatsächlich gelingt 
dann? 

Kleyboldt: Erstmal bin ich sicher, dass wenn die Unternehmensleitung das nicht lebt – es nur be-
fiehlt, anstatt es selber für sich anzunehmen, dass das der Weg ist – das also nicht konsequent lebt 
und vorlebt und umsetzt; dann wird das nicht funktionieren. Man kann nicht sagen: ‚Macht ihr mal 
New Work, aber ich bin der alte Chef‘, das wird nicht funktionieren. Deshalb: die Treppe von oben 
kehren, was das angeht, ist total wichtig. Und dann glaube ich schon, dass es ein paar zentrale Berei-
che oder Stellen gibt, die extrem unterstützen können. Bei uns haben wir drei identifiziert, die das 
extrem mitmachen. Das eine ist ein Projekt- und Prozessmanagement, was uns hilft unsere Prozesse 
so zu entwickeln, wie wir sie brauchen und die Projekte so zu steuern, dass sie erfolgreich abge-
schlossen werden können. Das ist eine zentrale Einheit, die unterstützt. Und daneben gibt es sogar 
auch noch die Rolle eines, das würde man klassisch Programmmanagers nennen, der tatsächlich ein 
gesamtes Kultur- und Entwicklungs- und Strategieprogramm zusammenhält und auch inhaltlich be-
gleitet, damit wir auf diesem Weg weiter nach vorne kommen. Und der dritte Bereich ist im weitesten 
Sinne im Bereich ‚Personalentwicklung‘ anzusiedeln, wir nennen es aber eine Kulturentwicklung. 
Eine Kulturentwicklung für diese Aspekte der Kulturveränderung. Das sind die drei Bereiche, die 
wir dann jetzt noch haben, die sehr stark die Unternehmensleitung unterstützen auf diesem Weg.  

 

10. Denken Sie darüber hinaus sollte noch etwas besonders beachtet werden, für die erfolgreiche 
Umsetzung von New Work oder ist mit den Verantwortlichkeiten – die Sie eben bei sich genannt 
haben – damit schon das Wichtigste abgedeckt? 

Kleyboldt: Also wichtig ist… Wir achten sehr darauf, dass dann die Führungskräfte das verstehen 
und da mitgehen können und dann muss natürlich auch irgendwann die Konsequenz kommen, dass 
wenn jemand sagt: ‚Das kann ich nicht, das will ich nicht, ich halte das für den falschen Weg‘. Dann 
muss man auch schauen, dass man dann zumindest an den entscheidenden Stellen diese Person mit 
anderen Aufgaben betraut. Wenn natürlich Führungskräfte an entscheidender Stelle diesen Weg nicht 
stark unterstützen, dann wird man ihn auch nicht umsetzen können. Konsequenz ist dann wahrschein-
lich das richtige Wort.  

 

11. Denken Sie bei sich z. B., beim NWB Verlag, werden die Führungskräfte da dann auch von der 
Personalentwicklung unterstützt, ihre neue Rolle einzunehmen oder werden Ihre Mitarbeiter da ir-
gendwie unterstützt; nochmal gesondert mit den neuen Aufgaben oder mit den neuen Verantwort-
lichkeiten gut zurechtzukommen? 

Kleyboldt: Definitiv werden unsere Mitarbeiter bezüglich neuer Rollen unterstützt. Wir haben sehr 
stark aufgezeigt, wo wir hinwollen und wie das Ganze funktionieren kann und das haben auch alle 
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verstanden. Oder, alle ist immer sehr pauschal ... doch, ich glaube, das Haus hat es verstanden. Und 
jetzt unterstützen wir immer mehr mit verschiedenen Maßnahmen, Tools, Trainings, sowohl die Füh-
rungskräfte – die vielleicht ein bisschen primärer, die müssen voragieren können – aber dann auch 
die Mitarbeiter, damit wir uns schrittweise in diese Richtung bewegen. Also ein ganz klares Ent-
wicklungsprogramm. Eben die Kulturentwicklung, was der Programmmanager, was aber natürlich 
auch die Personalentwicklung – bei uns heißt der Bereich ‚Mensch und Kultur‘ –, was den Bereich 
dann vorantreibt.  

 

12. Wie erfolgreich schätzen Sie denn den NWB Verlag hinsichtlich der Bewältigung der eigenen 
digitalen Transformation ein? 

Kleyboldt: Wenn wir jetzt nur auf die digitale Transformation schauen: Das Eine ist, dass wir na-
türlich unsere Inhalte digital zur Verfügung stellen auf verschiedenen Kanälen. Dass wir aber auch 
das Wissen aufgebaut haben, das selber zu können im Haus. Wir brauchen dafür wenige Dienstleister 
und machen das selber. Da ist schon mal ein Punkt. Das Zweite ist, dass wir  unsere Prozesse digital 
abbilden und steuern. Ein Beispiel ist ein Bucherstellungsprozess, wo sozusagen in einem Software-
prozess dokumentiert ist welches Buch, welchen Status gerade hat, wie weit das Manuskript ist – 
worüber dann auch alle Dokumente abrufbar sind. Also der Vertrag des Autors ist da drin, evtl. Wer-
bemittel, aber auch die Herstellausstattung, die Kalkulation und ähnliches, hängen alle in diesem 
Projekt und diesem Prozess. Und jeder kann jederzeit schauen was fehlt, wie weit sind wir da, wie 
weit ist es, weil es sehr transparent gemacht wird. Und dadurch sind wir natürlich viel effizienter, 
weil wenn jemand eine Frage zu einem Buchprojekt hat, klickt er da einmal rein und sieht: ‚Aha, das 
ist zu tun, da stehen wir oder da hakt es gerade, da müssen wir da mal nachgucken‘. Und das stützt 
natürlich extrem die Effizienz in diesen Bereichen. Natürlich muss man die Menschen dahin kriegen, 
den Prozess natürlich auch so zu machen und nicht wie früher rufen und: ‚Sag‘ mir mal, wo ist denn 
jetzt hier, da ist nochmal die Kalkulation und so, schau mal her, da kannst du ja reingucken‘. Es gibt 
nur einen Ort, wo die aktuelle Kalkulation sein kann. Das sind so Themen, da muss man das Haus 
natürlich auch mitnehmen.  

 

13. Würden Sie also sagen, dass Sie da schon relativ weit sind oder schätzen Sie sich zumindest so 
ein, dass Sie mit diesen Herausforderungen klarkommen? 

Kleyboldt: Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch, weil es so ein bisschen da reinpasst: Es ist ja jetzt 
sehr, sehr aktuell das Thema ‚Corona‘. Wir haben unsere IT-Struktur so aufgestellt, dass wir – wir 
haben am Donnerstag schon entschieden – dass alle mobil arbeiten sollen und am Montag waren 
schon 85 % der Menschen ... konnten voll arbeiten, wie immer. Vom mobilen Arbeiten aus, die 
meisten von zuhause natürlich, weil die Infrastruktur das hergibt. Nur ein paar wenige Funktionen – 
man könnte es wahrscheinlich noch weiter runter dampfen zur Not – im Moment würde ich sagen 
95% der Funktionen können tatsächlich mobil abgebildet werden und müssen nicht im Gebäude 
stattfinden. Das sind natürlich Themen, die natürlich im Rahmen der Datenkonformität natürlich 
auch Stück weit helfen. Da ist übrigens ein schönes Beispiel: Die Struktur haben wir natürlich schon 
aufgebaut, viele hatten es natürlich noch nicht ausprobiert. Zuhause guckt man sich das ja nicht an, 
ob das funktioniert. Jetzt musste jeder und ich glaube, dass jetzt 85 % so arbeiten, das hätten wir 
anders natürlich so schnell nicht erreicht. Da hilft dann diese Krise von außen, die dann die Dring-
lichkeit erzeugt und jetzt machen es alle. Und wenn jetzt mal wieder so ein ähnlicher Fall kommt, 
dann geht es natürlich viel einfacher, weil das haben wir ja schon mal erlebt. Das ist dann natürlich 
auch ein Vorteil. Jetzt muss man bei uns natürlich auch sagen, das geht bei uns natürlich, weil wir 
ein reiner – wenn man so will – Verwaltungsbetrieb sind; wir haben ja keine Produktion, wo man 
Maschinen machen muss oder so. Klar, eine Druckerei kann nicht Home-Office machen. Eine Druck-
maschine hat natürlich keiner zuhause. Das geht bei uns eben auch ganz gut.  

 



Anhang 

201 
 

14. Wenn wir mal im Gesamten auf die Buchbranche schauen, inwiefern müssen sich Buchverlage 
gegenwärtig digital transformieren – und warum? Müssen sie es denn? Sie haben jetzt die Digitali-
sierung der Produkte und Prozesse angesprochen. 

Kleyboldt: Ich glaube, das muss man schon stark nach dem Segment entscheiden, in dem man als 
Verlag schwerpunktmäßig unterwegs ist. Wir sind ein reiner Fachinformationsanbieter und unser 
Ziel ist es, dass die Kunden mit den Informationen, die sie von uns bekommen, sozusagen beruflich 
erfolgreich sind. Damit müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Informationen optimal in die 
Prozesse unserer Kunden, eingepflegt werden – dass möglichst barrierefrei im Sinne von möglichst 
nah am Arbeitsprozess unseres Kunden, die Information auch nutzbar ist. Das ist natürlich immer 
stärker digital, vor allem jetzt bei unseren Kunden, schwerpunktmäßig Steuerberater oder Steuerab-
teilung. Das geht mit Sicherheit in anderen Bereichen der Buchbranche ganz anders. Im Bereich von 
Büchern sehen Sie es ja, dass da der E-Book-Anteil eher stagniert – auch im Kinderbuchsegment – 
bin ich bei einer Digitalisierungseuphorie total davon überzeugt, dass es gut ist, wenn Kinder hapti-
sche Bilder- oder Lesebücher in der Hand haben; da werden es mit Sicherheit andere Themen sein. 
Aber auch sozusagen die Erstellung dieser Bücher wird natürlich extrem digital erfolgen müssen. Da 
wird ja keiner mehr ein Manuskript zur Druckerei fahren. Insofern auch da ist natürlich nur die Dar-
reichungsform des Buches in Papier gedruckt statt digital, der ganze Prozess davor ist natürlich auch 
digital. Insofern glaube ich schon, dass es für viele aus Effizienzgründen wichtig ist oder für andere 
– wie für uns – auch in der Form, den richtigen Kundennutzen zu erzeugen.  

 

15. Sehen Sie da eine stärkere Dringlichkeit in der Buchbranche gegenüber anderen Branchen oder 
würden Sie sagen, dass man da mit ähnlich schweren Herausforderungen zu kämpfen hat? 

Kleyboldt: Nein, ich glaube, dass das Thema ‚Darreichungsform des Produktes‘ für die meisten 
Verlage schon digitaler ist, als für viele andere Unternehmen zwangsläufig, weil natürlich, z. B. ein 
Zahnpastahersteller macht Zahnpasta, die kann ja gar nicht digital auf die Zahnbürste kommen. Des-
halb und das ist natürlich, dass Bücher das können. Ich würde schon sagen, das ‚Gro‘ der Verlage ist 
in der Lage, digitale Inhalte zu liefern z. B. über E-Books. Was das Produkt angeht, sind wir zwangs-
läufig natürlich weiter, weil das auch technisch geht. In den Prozessen, glaube ich, ist es unterschied-
lich… Zudem: Viele gerade Belletristikverleger sind natürlich manchmal eher dem Kulturgut Buch 
und dem Schriftstellerischen, Literarischen, zugewandt – und haben damit natürlich auch einen an-
deren Schwerpunkt in ihrer Ausrichtung. Damit sicherlich Digitalisierungsthemen da nicht im Vor-
dergrund stehen, sondern der Austausch mit der Literatur, was ja auch richtig und wichtig ist; aber 
das kann eine Herausforderung sein, glaube ich.  

 

16. Welche Herausforderungen hemmen denn die Bewältigung der digitalen Transformation in Ih-
rem Unternehmen? 

Kleyboldt: Einmal das Mindset, also, die Veränderung zu erreichen ohne Krise; das was ich gerade 
schon aufgeführt hatte, das spielt bei uns eine Rolle, weil wir eben – von Corona abgesehen – keine 
Krise haben. Es hängt damit zusammen, natürlich die Bereitstellung der Ressourcen für den Aufbau 
von – nennen wir es jetzt mal Digitalisierung, von digitalen Unterstützungen – sei es Software, sei 
es Hardware, seien es neuen Prozesse, die wir digital abbilden… das ist schon aufwendig und da 
müssen wir die Ressourcen dafür bekommen und auch bereitstellen für solche Themen. Das schaffen 
wir nicht immer optimal. Manchmal sind die Aufgaben auch zu komplex, manchmal gehen wir sie 
auch zu groß an und scheitern dabei – das passiert natürlich auch uns. Da muss man immer wieder 
schauen, dass man vielleicht in kleinen Schritten, aber konsequent, weiterkommt.  

 

17. Wenn Sie von Ressourcen reden, meinen Sie da dann eher personelle Ressourcen auch, die solche 
großen Projekte umsetzen können oder finanzielle oder zeitliche Ressourcen? 
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Kleyboldt: Ja. Man muss natürlich schon sagen, dass man natürlich Fachleute braucht, die das IT-
seitig begleiten, die das aber auch prozess- und projektmanagementmäßig begleiten. Dann brauchen 
wir aber auch immer die Fachabteilung und die Fachleute, die leben ja den Prozess, ohne die kann 
man den Prozess ja gar nicht weiter entwickeln. Und das alles bei allen ... die Ressourcen zu schaffen, 
weil wir eben nicht für jeden Fachmenschen noch einen im ‚Schrank‘ haben, den wir noch brauchen, 
das ist, würde ich sagen, die Ressource. Weil wir auch eben mit unseren 300 Menschen vor Ort, doch 
auch limitiert sind. Da müssen wir klar priorisieren. Da gibt es auch manche Themen, die würden 
wir gerne machen, können wir aber nicht.  

 

18. Wird in Ihrem Unternehmen New Work umgesetzt? – Das haben Sie ja schon beantwortet. In 
welcher Form und aus welchen Gründen? Wird es auch explizit zur Bewältigung der eigenen digi-
talen Transformation eingesetzt? 

Kleyboldt: Also ja, New Work wird bei uns eingesetzt, auch explizit zur Bewältigung der eigenen 
digitalen Transformation. Zum Beispiel haben wir eben vor vier Jahren, glaube ich, festgestellt, dass 
wir dieses Thema ‚Kulturveränderung‘ in den Vordergrund stellen müssen: dann werden wir auch in 
anderen Bereichen Dinge erreichen. Und haben dann ein Projekt ‚NWB-2022‘ aufgesetzt – Jetzt stellt 
sich natürlich gerade heraus, der Name ist ‚Käse‘: ‚Wie cool, nur noch zwei Jahre, dann sind wir 
fertig‘. Das stimmt natürlich nicht. Aber wir haben ein Kulturentwicklungsprogramm bzw. -projekt 
aufgesetzt, das das ganze Haus betrifft, wo wir auch ganz intensiv kommuniziert und alle mitgenom-
men haben. Und auch das Kernteam war sehr heterogen besetzt. Nicht klassischerweise die obersten 
Führungskräfte, die Unternehmensleitung, die war schon dabei. Dann vor allem die ... zwölf ver-
schiedene Menschen, von Mitarbeiter bis Führungskraft, von Fachkraft, von jung, von alt, von lang 
dabei, von frisch dabei, Mann, Frau, alles sehr gemischt. Da haben wir einen Fahrplan und ein Ziel-
bild entwickelt und das auch immer wieder mit dem Haus abgeprüft und sind jetzt in der Umsetzung 
einzelner Maßnahmen, um dieses Zielbild in die Realität zu bringen. Das klappt anscheinend ganz 
gut, ist aber auch großer Aufwand – das muss man dann auch richtig machen.  

 

19. Wenn Sie jetzt sagen der Name ist ‚Käse‘, würden Sie dann auch sagen New Work ist eher was 
Kontinuierliches, was vielleicht gar nicht einen Start- und einen Endzeitpunkt hat? Vor allem kein 
Endzeitpunkt? 

Kleyboldt: Ich glaube nicht, dass es einen Status gibt, wo man sagt, da ist man fertig; das sowieso 
in der Veränderung. Natürlich hat sich unser Unternehmen durch diese Digitalisierungsthematik in 
den letzten 20 Jahren schon extrem verändert. Da gab es natürlich am Anfang viele Kolleginnen und 
Kollegen, die sagten: ‚Ja, Veränderung kenne ich, da muss man sich einmal anstrengen und dann 
kommt man wieder auf so ein Plateau und dann habe ich wieder fünf Jahre Ruhe‘. Weil da wurde 
früher mal eine neue Software eingeführt, dann muss man sich einmal anstrengen und dann war 
wieder Ruhe – und man konnte mit der Software arbeiten. Und das haben alle verstanden und das 
sagen wir auch allen immer wieder: ‚Das wird nicht mehr so kommen‘. Das wird eine ständige Wei-
terentwicklung sein und nicht mehr so sprungweise und Plateau. Und das geht auch nur ganz oder 
gar nicht, mit großem Aufwand. Ich glaube, das wird eine Daueraufgabe sein, die wir ständig wei-
terentwickeln müssen. Und es wird übrigens jeder seinen eigenen Weg finden müssen. Ich glaube 
nicht, dass es eine New Work-Blaupause gibt, die dann alle anderen nachmachen. Man muss für sein 
eigenes Unternehmen rausfinden: ‚Was ist der Weg, den wir gehen wollen, der zu uns passt?‘. Dann 
muss man sich damit beschäftigen, den gehen und nicht einen gehen, den man sich irgendwo abge-
schaut hat.  

 

20. Dann würden Sie auch sagen, dass ‚New Work-Best-Practice-Beispiele‘ auch nur mit Vorsicht 
zu genießen sind?  
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Kleyboldt: Ich würde schon sagen, dass es total wichtig ist, sich mit Beispielen von anderen zu 
beschäftigen. Natürlich lernt man von anderen, aber man kann nicht blind abschreiben und nachma-
chen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dabei dann überlegt, welche Teile davon 
passen zu uns und wie müssen wir das vielleicht anpassen, dass es dann vielleicht doch besser passt. 
Oder: ‚Was passt auch nicht zu uns?‘. Da muss man sagen, da kann man jetzt natürlich zu Start-ups 
gehen, die da ja auch weiter sind. Aber Nein, wir sind 75 Jahre alt, wir haben auch Mitarbeiter, die 
40 Jahre bei uns sind und wir sind nicht alle nur 25 und haben vor zwei Jahren angefangen. Das ist 
einfach anders und das müssen wir dann auch anders für uns umsetzen. Und sagen: ‚Was heißt das 
dann für uns, wie müssen wir uns aufstellen, damit dass dann auch tatsächlich für uns passt?‘. Aber 
trotzdem schauen ist wichtig, dann hat man natürlich tolle Ideen. 

 

21. Wenn wir mal den Blick auf die Belegschaft beim NWB Verlag richten, wie gestaltet sich da die 
Bereitschaft und auch die Kompetenz in Hinblick auf New Work, aber eben im Kontext der digitalen 
Transformation – also eben mit dieser Dringlichkeit? 

Kleyboldt: Früher hat ein Drittel immer gesagt: ‚Das ist super!‘, ein Drittel wartet ab, aber lässt sich 
mitnehmen und ein Drittel tut sich schwer. Da sind wir mittlerweile weiter, weil wir da ja schon seit 
fast 20 Jahren in diese Richtung gehen, Schritt für Schritt. Deshalb würde ich sagen, wird es sehr, 
sehr viel mehr: Die Vorreiter sind vielleicht nicht mehr als ein Drittel, aber Menschen, die da mitge-
hen und sich mitnehmen lassen usw., sind da sehr viel mehr als ein Drittel. Es sind vielleicht nur 
10 %, die sich da schwertun. Unser Bild ist da im Moment, dass wir sagen, wir haben jetzt diese Art 
wie wir hier zusammenarbeiten wollen, wie unsere Ausrichtung ist und wie sich da auch jeder ein-
bringen kann – das haben wir definiert. Der Zug steht jetzt am Bahnsteig und wir helfen jetzt auch 
allen Menschen, da jetzt einzusteigen und nehmen uns da auch die Zeit dafür. Aber irgendwann wird 
der Zug fahren und wer da nicht eingestiegen ist, für den wird sich dann auch was verändern, weil 
wir eben auch nicht auf den Letzten warten können bzw. nicht nicht fahren können, nur weil einer 
nicht einsteigt. Dafür sind wir auch zu viele, die auch schon im Zug drin sind. Und da muss man 
natürlich jetzt schauen, in welchem Rahmen, wie man damit umgeht. Wir schmeißen da aber natür-
lich trotzdem auch nicht gleich alle raus oder so.  

 

22. Aber aktuell würden Sie sagen, dass mehrheitlich bzw. eine positive Entwicklung, ist die Bereit-
schaft schon da und hoffentlich zukünftig noch weiter oder stärker? 

Kleyboldt: Ja, aber eben auch, weil wir das Ziel und das Thema und die Vorgehensweise seit über 
drei Jahren extrem transparent machen. Wir sind seit 20 Jahren unterwegs und seit drei Jahren sehr 
explizit zu diesem Thema ‚New Work und die Eigenverantwortung des Einzelnen‘, das kann ich aber 
nur haben, wenn ich den Sinn und Rahmen und meinen Beitrag verstehe usw. Und das machen wir 
jetzt seit einigen Jahren sehr intensiv, deshalb sind wir da weiter hinsichtlich der Einstellung der 
Mitarbeiter, ja. 

 

23. Würden Sie es in Bezug auf die Kompetenz ähnlich positiv einstufen, weil Sie auch die eben 
genannten Maßnahmen haben, die die Belegschaft in ihrer Kompetenz und Entwicklung auch unter-
stützen? 

Kleyboldt: Genau, hinsichtlich der Kompetenz würde ich es ähnlich positiv einstufen. Da ist es na-
türlich auch so, dass wir bei Neueinstellungen darauf achten, dass das gut passt und die Menschen 
qualifizieren und auch so einsetzen, dass sie ihren Beitrag leisten können und dass wir deshalb da 
auch schon weiter sind als vor ein paar Jahren noch.  
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H Interview mit Dirk Schäfer, msg DAVID 
 

Interview mit Dirk Schäfer, Geschäftsführer bei msg DAVID, telefonisch durchgeführt am 
10. März 2020 

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen? 

Dirk Schäfer: Ja, darf ich vorher noch eine Frage stellen? Ich würde gerne, wenn du nichts dagegen 
hast − hilft es immer, wenn wir uns vorher ein Stückchen besser kennenlernen − damit ich weiß, in 
welche Richtung es geht, weißt du? Von daher, wenn du magst, würde ich mich gerne kurz vorstellen. 
Bei dir würde mich ganz doll interessieren, wie kamst du denn dazu zu studieren und was ist die 
Motivation dahinter. Das ist ganz interessant für mich. 

 

2. Ja, sehr gerne. Das ist eine gute Idee. Ich hatte auch noch Fragen zu deiner Person, aber ich finde 
es auch angenehmer, machen wir es ruhig jetzt so. 

Schäfer: Ja, passt das für dich? Dann gerne, ja. Ok, dann würde ich mich vorstellen. Genau, weil 
warum mich das Thema auch bewegt ... Deshalb dachte ich, ich erzähle dir das, dann kannst du den 
Kontext besser verstehen. Genau, ich habe Informatik studiert. Und zwar, so, ich war irgendwie 
knapp um 2000 fertig und das war gerade die Zeit – also zum einen hatte ich da längst einen Unter-
nehmen gegründet mit vier Kommilitonen, weil ich mal ausprobieren wollte wie das so ist – heute 
würde man sagen, es wäre ein Start-up gewesen, damals war es einfach eine Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts. Genau, danach habe ich angefangen ... also das hat gut funktioniert, dann kam aber SAP 
und hat einen Großteils des Unternehmens, für das wir gearbeitet haben, weggekauft. Von daher, 
habe ich danach eine Festanstellung gesucht. War in Braunschweig bei einem kleinen IT-Unterneh-
men. Da von dem ersten Tag habe ich einfach für Volkswagen gearbeitet. Also, ich war immer bei 
Volkswagen und habe da Kunden beraten. Das habe ich bei dem Unternehmen dann so vier Jahre 
gemacht und bin dann ... ich wollte gerne ein größeres Unternehmen kennenlernen und bin in Mün-
chen auf die msg gestoßen und bin dann zu msg gegangen. Und da war ich dann wieder so vier, fünf 
Jahre und statt in München zu arbeiten, war dann der Auftrag in Wolfsburg ein Standort aufbauen 
und durch die Nähe zu Volkswagen, ist es dann passiert, dass ich jetzt die letzten sechs Jahre bei 
Volkswagen war. Und, genau, in der Zeit witzigerweise, hat die msg die ‚DAVID’ gekauft. Deshalb 
bin ich jetzt wieder da und bin bei msg DAVID, aber die Zeit bei Volkswagen, da war ich halt von 
Anfang an in der IT in einem Programm, das nannte sich ‚New Delivery‘. Da ging es halt darum zu 
sagen: ‚Wie kriegt man eigentlich all die Fragestellungen, die es dann so gibt, ja, wie kriegen wir 
eigentlich eine schnelle, anpassungsfähige Organisation hin, die sich an den Kundenbedürfnissen – 
also der der Fachbereiche – orientiert und schnelle Entscheidungswege gleichzeitig?‘. Und das habe 
ich praktisch bei Volkswagen über fünf Jahre begleitet und viel gelernt. War eine Zeit auch als Vor-
standsassistent unterwegs und habe so halt auch mein Bild abgerundet, und deshalb sind halt so mo-
derne, neue Arbeitsweisen, Kontext ‚New Work’ und so, für mich schon seit vielen Jahren sehr span-
nend. Für mich fokussiert es sich ein Stückchen auch immer auf Hierarchie und: ‚Wie kann ich mit-
gestalten?‘ Dann kam halt ein Anruf von der msg und da bin ich jetzt, seit drei Jahren auch schon 
wieder. Und was wir in Braunschweig eben gemacht haben, ist zu sagen: ‚Wir wollen unsere Ar-
beitswelt ein Stückchen neu verstehen und ausprobieren‘. Das kannst du dir jetzt leider nicht angu-
cken, das können wir aber nachholen. Ich lade dich gerne nach Braunschweig ein, dann kannst du 
mal schauen, was ich damit meine, was ich dir heute alles erzähle.  

 

3. Ja, das ist sehr nett, das wäre sicher spannend. 
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Schäfer: Um einfach mal zu schauen, wie das so ist. Das heißt, da kommen wir bestimmt gleich 
noch vorbei in deinen Fragen. Wir haben solche Sachen gemacht wie: ‚fünf Ebenen der Hierarchie, 
zusammengestampft auf eine’ und treffen Entscheidungen gemeinschaftlich, transparent, offen für 
alle Mitarbeiter. Also, dass jeder, wenn er will, mitentscheiden kann. Und gleichzeitig haben wir 
ganz, ganz viele Konzepte ausprobiert, damit es halt ein gutes Gesamtkonzept für uns wird. Das ist 
das, was mich bewegt. 

 

4. Ja, da bist du auf jeden Fall sehr geeigneter Gesprächspartner für mich tatsächlich. Das hatte ich 
mir schon gedacht. Ja, spannend auf jeden Fall, was du alles gemacht hast. Sehr schön. Ja, also, ich 
weiß nicht was dich zu meiner Person interessiert alles… 

Schäfer: Mich würde ein bisschen interessieren, woher deine Motivation dahinter kommt. Weil ich 
finde das Thema super spannend und wichtig. Von daher würde mich interessieren, wie du dazu 
gekommen bist? 

 

5. Eigentlich war es so, dass ich mich schon länger so für Personalmanagement interessiere, auch 
Employer Branding; da hatte ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ich habe im Bachelor 
auch Mediapublishing an der Hochschule der Medien studiert, also an derselben Hochschule, an 
der ich jetzt meinen Master studiere. Genau, und da sind wir eigentlich in einem Gespräch, also mein 
Professor und ich, in einem Gespräch darauf gekommen, dass viele Unternehmen sich gerade erhof-
fen, irgendwie durch New Work oder veränderte Arbeitsweisen auch ein bisschen die digitale Trans-
formation zu begünstigen oder zu unterstützen. Und wir dann eben darüber geredet haben, dass wir 
interessant finden würden, mal zu untersuchen, ob es eben tatsächlich diese Auswirkungen hat. Also, 
ob es tatsächlich so ist, dass eine veränderte Arbeitsweise, die eben mehr Partizipation fördert, fla-
chere Hierarchien usw., ob die tatsächlich praktisch unterstützend dafür eingesetzt werden kann, 
dass man die digitale Transformation schafft oder bewältigt. Und natürlich ist es für uns auch be-
sonders spannend gewesen das Thema, weil wir ja auch immer den Blick auf die Verlagsbranche 
haben. Und Verlage haben es ja tendenziell auch nicht einfach mit der Digitalisierung und der eige-
nen digitalen Transformation und da fanden wir die Verknüpfung eigentlich ganz spannend und 
wollten das mal in einem Branchenvergleich sehen.  

Schäfer: Ja, sehr spannend. Perfekt, ja. Das finde ich genau richtig. Da ist halt auch viel im Umbruch 
auch gesellschaftlich. Das steht auch tatsächlich eins zu eins in deinen Fragen. Ja, und ich glaube IT 
ist ziemlich vorne dabei. Technologieunternehmen sind, glaube ich, ein Stückchen schneller. Aber 
deine Frage kann ich natürlich mit ‚ja‘ beantworten. Es gibt einen direkten Zusammenhang [nicht 
verständlich] – okay, super, ja. 

 

6. Gerne, ja. Also die erste Frage ist: Was denkst du sind die größten Herausforderungen für die 
Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen? 

Schäfer: Ja, genau. Als ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir schon mal gedacht: ‚Was ist 
jetzt eigentlich digitale Transformation, ja?‘ Also, meine Beschreibung ist, ich finde in klassischen 
Unternehmen in klassischen Wirtschaftsprozessen, da brechen halt die klassischen Prozesse auf. 
Weil sich vielleicht einfach durch Technologie irgendwas ändert. Deshalb ist meine Beschreibung, 
digitalen Transformation: Thema ‚Bruchstellen in heutigen Prozessen‘. Und der Kit diese Bruchstel-
len wieder zu schließen, ist halt eine Anpassungsfähigkeit der Organisation oder Technologie. Und 
die Herausforderungen sind für Unternehmen heute, genau das, ja: ‚Schaffe ich diese Bruchstellen 
schnell zu flicken und bin ich anpassungsfähig genug und handlungsfähig genug, da schnell zu 
sein?‘. Ich glaube, dass Schnelligkeit ganz wichtig dabei ist. 
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7. Also, Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit beziehst du auf die Menschen, die praktisch im Un-
ternehmen arbeiten auch? 

Schäfer: Genau. Die Unternehmen sind ja nur die Hülle. Bei mir geht es immer um den Menschen.  

 

8. Und was meinst du, wie könnte man es ermöglichen anpassungsfähiger zu sein, als Mensch? 

Schäfer: Na, ich glaube heute ist es so, dass ... es ist vielschichtig. Ich glaube aber, heute ist es so, 
dass jeder der in einem Unternehmen arbeitet, auch ein Stück Meinung hat. Das habe ich im Privat-
leben und das habe ich in der Arbeit auch. Es ist aber so, dass die Meinung heute in einem durch-
schnittlichen Unternehmen wenig oder gar nicht gehört wird. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass: 
wenn sich Unternehmen wandeln, dann müssen sie das mit der Kraft der Menschen und der Organi-
sation schaffen. Weil die Veränderungskraft besteht nämlich genau darin, dass du begeisterst, dass 
du alle Menschen mitnehmen kannst. Wenn du das nicht schaffst, zerbricht dir dein Modell. Von 
daher, glaube ich, ist es ein wichtiger Hebel, in der Kultur sehr aufmerksam zu sein, dass man halt 
transparent Informationen teilt. Dass Menschen in der Lage sind, dann eben mitzudenken und auch 
ihre Meinung äußern dürfen und dass diese auch gehört wird. Also, das muss heute möglich sein. 
Das ist ein wesentlicher Schlüssel.  

 

9. Dann würdest du auch sagen, es ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass die Mitarbeiter praktisch 
einbezogen werden und mitdenken dürfen und gehört werden in Bezug auf die Bewältigung der di-
gitalen Transformation von Unternehmen? 

Schäfer: Ja. Ich glaube sehr, dass das Einbeziehen und Mitdenken-Dürfen in Bezug auf die Bewäl-
tigung wichtig ist. Ich glaube Kultur ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Ermöglichung von 
Veränderung, aus dem Grund. Und Kultur ist ‚Wie arbeite ich mit Menschen zusammen?‘. Genau, 
diese Chance zu haben: ‚Ich habe die Möglichkeit gehört zu werden‘, ist, glaube ich, essenziell. Und 
an der Stelle kommt für mich auch die gesellschaftliche Änderung ins Spiel. Weißt du, weil ich selber 
bin halt im Moment sehr viel in Start-ups unterwegs, weil ich es ganz spannend finde zu schauen, 
wie sich der Markt gerade entwickelt. Und immer, wenn ich irgendein Start-up treffe, ist die erste 
Frage ‚Hey, was ist denn dein ‚why‘, warum gibt es dich am Markt?’ Und klassische Organisationen 
– sowie auch eigentlich eine msg, hat erstmal gar keine Antwort darauf. Da stehst du dann da und 
druckst rum und während du da rumdruckst, verlieren die Leute das Interesse, hauen ab und suchen 
sich was Neues. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, gerade so die nachwach-
sende Generation – jemand in deinem Alter – da spüre ich immer, die denken: ‚Ich will halt einen 
Sinn erkennen, bei dem was ich tue. Wenn ich nicht einen Beitrag leisten kann, der Arbeitsmarkt ist 
schon toll, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Entweder ich kann es hier oder ich gehe‘. 

 

10. Ich verstehe. Ja, da haben sich die Arbeitnehmeransprüche verändert. Eben auch in Abhängig-
keit vom Alter, ja. 

Schäfer: Ja, unbedingt. Da entsteht aus meiner Sicht eine ganz große Welle, wo viele Unternehmen 
nicht in der Lage sind, heute darauf zu reagieren. Das ist einfach für mich eine neue Generation von 
Menschen, die mit Technologie aufwachsen.  

 

11. Und würdest du sagen, diese neue Generation, die mit Technologie aufwächst, deswegen viel-
leicht auch gut mit Technologie klarkommt oder digitales Know-how aufweist, ist auch ein interner 
Erfolgsfaktor praktisch ... wo man dann die Mitarbeiter benötigt? Oder würdest du es anders ein-
ordnen? 

Schäfer: Nein, ich würde es ganz genauso sehen. Mitarbeiter mit digitalem Know-how sind auch ein 
wesentlicher Faktor. Weil Kommunikation im Haus, also auch in Netzwerken im Haus zu arbeiten, 
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finde ich, ist auch ein ganz wesentlicher Faktor. Weil mein Punkt dabei ist, heute in klassischen 
Organisationen mit Hierarchie, gibt es halt auf irgendwelchen Ebenen Gremien, wo man glaubt, man 
hat alle wichtigen Informationen zusammen und dann will man sie ins Unternehmen verteilen. Aber 
in dem Glauben, dass das so passiert, wissen schon 50 % der Belegschaft was abgeht, weil wir leben 
halt heute in einer Netzwerkökonomie. Deshalb ist genau das in jedem Unternehmen wichtig, schnell 
zu kommunizieren, internes Marketing zu machen. 

 

12. Und würdest du sagen es gibt noch weitere interne Erfolgsfaktoren für die Bewältigung oder 
wären das aus Deiner Sicht die wichtigsten? 

Schäfer: Ich habe zwei extreme Vergleiche. Das eine ist Volkswagen und das andere ist msg. Weil 
bei Volkswagen war es hierarchisch, sehr strikt ausgerichtet an Gremienvorgaben und da wurde als 
einzelner Mitarbeiter, auch meinetwegen am Band, überhaupt gar nicht das Gefühl entwickelt, du 
kannst auch nur ein Schmetterlingsflügelschlag beeinflussen. Und bei der msg – eine sehr ehrliche 
Kultur. Und die Kultur ist ein wesentliches Element der Strategie. Das ist so fest verankert. Wir 
duzen uns bis in den Vorstand. Das ist eine sehr offene Kultur. Du kannst zu jedem Vorstand einfach 
sagen: ‚Hey, ich habe mal ein Thema, ich muss mal mit dir reden’ und du wirst gehört. Das, finde 
ich, ist die Basis. Das ist das was ich unter Kultur immer meine. Das ist praktisch so der Boden, der 
Säboden, wo man weiter drauf laden kann. Da bin ich auch ganz krass, Volkswagen wird an Kultur 
sterben, wenn überhaupt. Ja, aber an nichts anderem. 

 

13. Du hast mir ja auch das ‚Du‘ angeboten und damit das ‚Du‘ ja auch sehr kongruent nach außen 
getragen – eure Unternehmenskultur. Authentisch, wenn ihr das so lebt und das ist ja irgendwie auch 
New Work in Anführungszeichen. 

Schäfer: Naja, ich meine, ja. Also, ehrlich gesagt, ich finde, ich bin ja einfach nur, weil ich – die 
platte Antwort – ich bin halt zur richtigen Zeit an die richtigen Stellen und habe Karriere gemacht. 
Ich finde, heute müssen die Entscheidungen in den Unternehmen von den Experten getroffen werden 
und nicht immer nur von Führungskräften – das sind ja nicht zwangsläufig Experten. Und bei dir ist 
das ja z. B. genauso. Du entwickelst dich jetzt gerade zu einem Experten, oder Expertin zu diesem 
Thema. Von daher, finde ich, das ist ja wichtig dich zu hören und unabhängig von der Position, die 
man dann selber hat.  

 

14. Ja, das ist sehr nett. Wobei du bestimmt auch was leisten musstest und nicht nur Glück hattest. 

Schäfer: Ich wollte nur ein bisschen überspitzt darauf antworten. Weil, es ist heute so, dass wenn du 
dich in Konzernen anschaust, ist es schon die Regel, ehrlich gesagt. Da wird halt viel möglich durch 
‚Ich kenne dich und du bist jetzt da, ach komm, ich habe das‘ und so macht man schon auch ein 
bisschen Karriere. Aber nicht, weil man immer der beste Experte ist – im Gegenteil. Wenn man denn 
ein Experte ist, dann hat man ja die eine oder andere Fähigkeit in seinem Softskill-Portfolio nicht 
und dann entwickelst du dich häufig heute im Konzern eher nicht weiter, weil du nämlich durch 
solche Assessmentcenter fällst. 

 

15. Und findest du dann das Duzen oder dieser Umgang auf Augenhöhe, dieses gemeinschaftliche ... 

Schäfer: Das Duzen, dieser Umgang auf Augenhöhe, das Gemeinschaftliche finde ich ganz wichtig.  

 

16. Möchtest du das näher ausführen? 
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Schäfer: Ja, ich glaube, dass du dann Hemmschwellen überwinden kannst, die du vielleicht sonst 
aufbaust, weil du denkst ‚Oh Gott, wie komme ich denn da hin?’. Bei Volkswagen, du hast z. B. 
nicht mal die Chance hinzukommen, weil als normaler Mitarbeiter bekommst du kein Zutritt in das 
Vorstandshochhaus. Du kommst halt nicht mal hin.  

 

17. Ja, das ist ein anschauliches Beispiel. Da hast du ja ganz unterschiedliche Kulturen jetzt auch 
kennengelernt – ganz spannend in deinem Werdegang. Das passt eigentlich schon zur nächsten 
Frage, die du auch halb schon beantwortet hast, aber das macht gar nichts. Was meinst du, inwiefern 
könnten veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation beitragen? 

Schäfer: Ja, ich glaube, eigentlich genauso. Ja. Ich glaube, im Wesentlichen ist es eine Kulturfrage. 
Es geht um Augenhöhe, um auf Mitarbeiter zugehen. Wir sind alle Mitarbeitende, finde ich einen 
viel besseren Begriff. Also, klar sollte ich die Türen aufmachen und hören, weil das hängt halt genau 
daran, Informationen transparent teilen. Dann habe ich für alle ein offenes Ohr. Und dann kann man 
auch gemeinsam was verändern.  

 

18. Und wenn wir uns jetzt einzelne Bereiche anschauen – also für Unternehmenskultur hast du jetzt 
schon einiges gesagt – wie die sein sollte, damit die Bewältigung gelingt. Möchtest du z. B. noch was 
zur Führungskraft sagen? Hat die da praktisch Einfluss? Wie sollte die Führungskraft sein, damit 
die Bewältigung der digitalen Transformation gelingen kann – wenn es eine Führungskraft gibt? 

Schäfer: Ja, zu Unternehmenskultur, was ich schon gesagt habe. Und ja, unbedingt. Ich glaube, es 
ist ja auch hier in Ordnung, dass es jemanden im Bereich ‚Führung‘ gibt. Mein Thema wäre nur nicht 
mehr so das Thema ‚Führungskraft‘, sondern ‚Coach‘. Da gibt es beispielsweise auch ein neues Mo-
dell, das hat ein Stückchen die Universität St. Gallen entwickelt: werteorientierte Führung – Zeichen 
des Wandels. Und da hängt generell ganz viel dran: eben zu befähigen, Coach sein, hinhören, unter-
stützen und andere groß machen und sich selber in den Schatten stellen. Diese befähigten Mitarbeiter 
braucht man, um die Bewältigung der digitalen Transformation zu schaffen. 

 

19. Wie sieht es im Bereich ‚Arbeitsgestaltung‘ aus? 

Schäfer: Alle deine Punkte sind im Kontext wichtig, finde ich. Arbeitsgestaltung ist hier für mich 
auch wichtig. Dazu gehört für mich diesbezüglich z. B. Home-Office. 

 

20. Ja, das gehört auch dazu – Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, gehört auch zu dem 
Punkt, genau. 

Schäfer: Genau. Das ist für mich das Wesentliche bei Arbeitsgestaltung, ehrlich gesagt. Ja: ‚Bin ich 
in der Lage selbstbestimmt meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsort zu definieren?‘ Ich glaube, das 
ist ein Schlüssel.  

 

21. Und warum findest du das wichtig? 

Schäfer: Meine Beschreibung ist immer ‚Work is not a place anymore’. Es spielt gar keine Rolle, 
wo du arbeitest. Wenn dich deine Arbeit motiviert, dann ist es ja völlig egal, ob du das am Arbeits-
platz tust oder zuhause oder am Starnberger See oder was weiß ich wo. In klassischen Unternehmen 
steht auch nicht immer jemand hinter dir und kontrolliert, was du da arbeitest; das ist ja Quatsch. 
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Und heute muss halt Familie und Beruf, es muss Hand in Hand gehen, weil die Grenzen komplett 
verschwimmen; gerade durch Technologie. Und es ist ja toll als Mitarbeiter, wenn ich die Chance 
habe, überall zu arbeiten und zwischendurch mein Rechner auszumachen: ‚Jetzt muss ich erstmal 
um mein Kind kümmern‘. Und ich glaube, deshalb ist es ein wichtiges Kriterium. 

 

22. Im Bereich ‚Personalarbeit‘ – die zwei Punkte, die du wahrscheinlich auch vor dir siehst – wie 
würdest du es da einschätzen? Wie sollten sich die Bereiche gestalten, damit sie möglichst förderlich 
sind in dem Kontext? 

Schäfer: Also, ich kann dir das erzählen wie das bei der msg DAVID gerade funktioniert und ich 
glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür. Also, Personalbindung ist für mich aus meiner Sicht ein 
Stückchen anders, weil es ist ein ganz großer Teil der dazu gehört, die Wertschätzung und eben die 
Möglichkeit zu haben mitzugestalten. Und bei Personalgewinnung ist es so, dass ich glaube, man 
muss halt sehr authentisch – das was man ist – nach außen vertreten und auch ein Stückchen ver-
trauen, das gehört dazu, ja. Das machen wir in Braunschweig z. B., ja. Also, wir laden alle die Lust 
haben – so wie dich jetzt – wirklich auch auf der Straße ein und sagen ‚Kommt vorbei und schaut 
was wir tun’ , weil erzählen kann es jeder, man muss es halt vorführen. Und das tun wir ja sehr 
intensiv, wir machen viele Veranstaltungen, haben letztes Jahr auch eine Mindset-Konferenz veran-
staltet, um genau das ein bisschen transparenter zu machen, was wir da tun. Und das führt dazu, dass 
wir uns im Moment fast nicht retten können vor Bewerbungen. 

 

23. Stellt ihr euch auch direkt auf Arbeitnehmeransprüche ein oder ist es bisher praktisch noch nicht 
so weit? Also, verändert ihr euch, damit ihr praktisch den Bedürfnissen der potenziellen Arbeitneh-
mer besser gerecht werdet oder ist es praktisch gar nicht möglich oder nötig oder was würdest du 
da sagen? 

Schäfer: Ja, da sind mehrere Sachen, wir haben z. B. ein Familienbüro eingerichtet. Das ist halt 
direkt aus Umfragen rausgekommen, weil wir sind auch sehr aktiv bei kununu. Das ist ja die Platt-
form, auf der man seinen Arbeitgeber bewerten kann. Da sind wir, glaube ich, mit 4,3 extrem gut im 
Durchschnitt. Da waren z. B. zwei Argumente: Das eine war ein Hund, das andere war eine Art 
Familienarbeitsplatz. Das heißt man kann bei uns mit Kind, wenn man Lust hat, im Familienbüro 
arbeiten – das ist eine Toolarbeitsfläche – und man kann seinen Hund mitbringen. Das sind so Sa-
chen, die haben wir einfach verändert aus dem Bedarf heraus, den wir einfach gespürt haben. Das ist 
auch förderlich für die Bewältigung, weil man dann attraktiver ist für die richtigen Leute. Ja, unbe-
dingt. Und in der IT ist es ja so, dass auf jeden Bewerber 18 Jobs kommen, das heißt, du musst halt 
auch einfach dich ein Stück anpassen. Wenn du das nicht tust, gehst du leer aus. 

 

24. Also, würdest du sagen, es ist natürlich auch ein bisschen branchenspezifisch, je nachdem wie 
beliebt oder umworben die potenziellen Arbeitnehmer sind? Und bei euch ist natürlich stark der Fall. 

Schäfer: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, auch als Arbeitgeber – je größer deine Attraktivität am 
Markt – da gehört nämlich auch Anpassungsfähigkeit hin – desto mehr Menschen werden ja zu dir 
kommen. Da bin ich schon überzeugt von. 

 

25. Gibt es was wo ihr bei der Personalauswahl besonders darauf achtet und worauf man im Kontext 
achten sollte? 
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Schäfer: Ja, wir haben vor allen Dingen halt geändert, normalerweise ist es so: Gleiche Menschen 
stellen gleiche Menschen ein. Und wir haben in unser Toolskonzept tatsächlich solche Expert-Circle 
geschaffen. Bei uns gibt es vier Expert-Circle. Einer davon ist Personal – und der nennt sich People-
Circle. Und in dem People-Circle gibt es ein Team, das ist ein Recruiter-Pool. Das heißt, wer immer 
Bock hat bei uns im Unternehmen kann dahin – das sind jetzt so 15 Leute –, die arbeiten in diesem 
Recruiter-Pool und stellen Menschen ein, sind bei Interviews mit dabei und wir wollen es halt diver-
sifizieren. Und dass wir in den Gesprächen schon schauen: ‚Wer kommt denn da eigentlich?‘. Weil 
jeder hat halt eine andere Meinung, deshalb machen wir das halt mit der ganzen Kraft des Unterneh-
mens und seitdem läuft es auch echt noch deutlich besser. 

 

26. Zur Personalentwicklung: Was würdest du sagen, wie sollte sich die gestalten, damit sie eine 
begünstigende Wirkung hat, dass die digitale Transformation gelingt? 

Schäfer: Da finde ich es in der msg toll. Wir haben uns ja im Grunde davon verabschiedet, dass wir 
an Schwächen und Handlungsfeldern rumschrauben und die Mitarbeitenden auf zwanzig Schulungen 
schicken. Sondern wir benutzen von Clifton den Clifton StrengthsFinder. Da kommt ein personifi-
ziertes Stärkenprofil raus. Das haben Psychologen und Wissenschaftler entwickelt. Das hat die ganze 
msg an alle Mitarbeiter im Grunde verschenkt und jeder kann sein Stärkenprofil machen. Und da 
haben wir herausgefunden, das trifft dich persönlich zu 90%. Das heißt, wir entwickeln Menschen 
individuell entlang ihrer Stärken und das finde ich irgendwie ein entscheidendes Kriterium.  

 

27. Seit wann habt ihr das? Wann kam es auf? 

Schäfer: Ich glaube schon zwei Jahre. Bestimmt zwei, drei Jahre. 

 

28. Bist du der Meinung, dass New Work die Bewältigung der digitalen Transformation unterstützt? 
Du hast auch schon ein paar Ansatzpunkte genannt, wo und wie das der Fall sein könnte. Fällt dir 
da noch mehr ein? In welchen Bereichen, inwiefern New Work zum Ausdruck kommen sollte, damit 
es die Bewältigung unterstützt? Und weil du jetzt schon einiges dazu gesagt hast, findest du etwas 
besonders wichtig? Ich habe jetzt rausgehört die Unternehmenskultur findest du besonders wichtig 
in dem Kontext, aber vielleicht möchtest du noch etwas ergänzen? 

Schäfer: Ja, auf jeden Fall gibt es da einen Zusammenhang bzw. kann New Work die Bewältigung 
unterstützen. Und für mich ist New Work das, was bei dir unter den Punkten bei Frage 4 im Leitfaden 
steht. Das ist sozusagen der Begriff als Klammer davon. Von daher sind wir eigentlich an allem 
schon vorbeigekommen, wie sich da was zur Unterstützung gestalten sollte. 

 

29. Das ist spannend, weil tatsächlich war das die Intention, wahrscheinlich kommt das raus. Dass 
sich New Work praktisch in den verschiedenen Unternehmensbereichen ausprägen kann. Und da wo 
der Begriff so vielfältig verwendet wird, war es auch wichtig, dass man praktisch bei Frage 4 indirekt 
fragt, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Experten Dinge als förderlich für die digitale Trans-
formation nennen würden, die sich nicht direkt New Work zuordnen würden oder könnten. Wie du 
z. B. gesagt hast, die Führungskraft als Coach zählt zu New Work oder auch flachere Hierarchien. 
Aber da der Begriff so breit verwendet wird und manche nur die Arbeitswelt, Arbeit 4.0 oder neue 
Technologien usw. verstehen, war praktisch der Plan es auch indirekt zu fragen, aber du hast natür-
lich ein sehr stark ähnliches Begriffsverständnis gehabt wie ich und bist direkt auf alle Punkte ein-
gegangen. 
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Schäfer: Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, finde ich. Weil New Work und Agilität, das 
sind im Moment zwei Begriffe, die machen wir, glaube ich, an vielen Stellen kaputt. Jeder verkauft 
das als irgendwas Tolles, aber im Grunde ist es ja ganz platt an diesen fünf Arbeitsfeldern zu arbeiten. 
Und ich glaube, man muss eben an allen tun, damit es am Ende New Work ist. Ich weiß nicht, ob du 
die New Work-Experience von Xing kennst, in Hamburg? 

 

30. Ja, da habe ich mehrere Reden online angeschaut, so Auftritte. 

Schäfer: Weil da ich gehe ich nämlich schon, seitdem es die gibt, hin und ich würde gerne selber 
einen Vortrag machen, aber das ist für mich eine gute Klammer, weil da kommen nämlich alle von 
diesen fünf Arbeitsgebieten vor. 

 

31. Kann man da praktisch hingehen als Mitarbeiter oder wie du als Geschäftsführer oder kommt 
da nur jeder an Tickets, der eine besondere Position hat? Was irgendwie widersprüchlich wäre, aber 
...? 

Schäfer: Genau, das wäre widersprüchlich. Das ist eine ganz normale Konferenz, da kann man Ti-
ckets kaufen und jeder kann hingehen, so ist es auch gedacht.  

 

32. Und planst du das, da wirklich auch mal was dazu zu sprechen oder wäre das eher nur ein 
Wunsch? 

Schäfer: Ja, tatsächlich. Ich habe letzte Jahr schon etwas angemeldet, war aber zu spät dran und 
dieses Jahr versuche ich es noch. Ich habe gerade auch die aktuelle Umfrage da. Da bin ich gerade 
mit einem Kollegen dran zu überlegen. Mal gucken, ob es klappt. Wenn, dann plane ich das schon 
ganz konkret, dann schaffen wir das auch. 

 

33. Meinst du New Work ist eher was Ganzheitliches, also schlussfolgere ich jetzt aus deiner Aus-
sage, eine Veränderung an sich? Zum Beispiel ‚Wir bieten jetzt Home-Office an‘ würde nicht aus-
reichen, um im Sinne von New Work zu arbeiten oder doch? 

Schäfer: Nein. New Work ist etwas Ganzheitliches. 

 

34. Und würdest du sagen, man kann New Work einfach etablieren oder ist es etabliert? Oder wür-
dest du sagen, dass es etwas Kontinuierliches ist? Eine kontinuierliche Veränderung oder ein Pro-
zess? 

Schäfer: Ich glaube sehr, es ist eine kontinuierliche innere Anpassung an unsere Gesellschaft und 
unser Arbeitsleben heute, weil wir kommen alle aus einem System, das bedient sich eigentlich noch 
der gleichen Philosophie, wie das damals erfunden wurde in der Arbeitsorganisationslehre nach Tay-
lor. Das sind alles tayloristische Organisationen, schön pyramidal. Von oben nach unten und einer 
entscheidet, diese Organisationsform ist [nicht verständlich]. Es gibt nur keine Neue. Wenn du heute 
in die Lehre schaust und es gibt viele Untersuchungen und wenn man sich mit Arbeitspsychologen 
und Organisationslehre beschäftigt, dann sieht man es gibt heute nach Taylor nichts Neues. Deshalb 
müssen wir das gemeinsam entwickeln. Und ich glaube, es ist im Moment einfach ein sich erneuern-
der Prozess, bis wir da hinkommen und sagen, das könnte es sein. Da sind wir heute aber nicht. Denn 
Taylor ist es aus meiner Sicht nicht mehr. 
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35. Wer würdest du sagen ist im Unternehmen verantwortlich für die Thematik ‚New Work‘? Kann 
man das überhaupt sagen? 

Schäfer: Das kann man so fast gar nicht sagen, wer verantwortlich ist. Da kommt für mich der zweite 
Punkt zum Tragen und das ist das Thema ‚Führung‘. Ich glaube, die Führungskräfte der jeweiligen 
Bereiche, die sie verantworten, müssen erstens immer vorleben und zweitens auch ermöglichen, dass 
sich überhaupt Veränderungen in einer Organisation einstellen können. Außerdem: das a) bis e), das 
ja New Work ist, verteilt sich in einem Konzern ja in unterschiedlichste Hauptabteilungen. Da gibt 
es unterschiedliche: Organisationsentwicklung, das zentrale Personalwesen, Personalrecruiting etc. 
Das sind alles eigene Bereiche, mehr oder weniger. Das heißt, am Ende muss man die richtigen 
Führungskräfte an den richtigen Stellen haben, damit man Veränderung überhaupt zulassen kann. 
Weil eine einzige Führungskraft kann das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringen. 

 

36. Was würdest du sagen, sollte für die erfolgreiche Umsetzung von New Work – wenn es jetzt ein 
Unternehmen machen möchte – beachtet werden? Gibt es da ein paar Punkte, die besonders wichtig 
sind? Du hast jetzt gesagt, die Führungskräfte und praktisch alle Führungskräfte und nicht einer, 
der sich komplett quer stellt, weil das schon schlechte Konsequenzen haben könnte? Was würdest du 
sagen, sollte bei der Umsetzung, die erfolgreich sein soll, noch beachtet werden – von New Work? 

Schäfer: Es gibt für mich ein wichtiges Element, der weiße Hai im Weltraum. Ich weiß nicht, ob du 
das Buch kennst. Der weiße Hai im Weltraum, es dreht sich um das Thema ‚Storytelling‘. Im Grunde 
ist die Aussage: ‚Wenn du was verändern willst, dann mache es so wie damals bei den Indianern am 
Lagerfeuer‘. Wenn der Häuptling eine spannende Geschichte erzählt hat, dann haben alle davon ge-
träumt und sind den gleichen Weg gegangen und waren total angezündet und fanden es super. Auch 
wenn ich sage, es gibt einige ... Hierarchien, muss man anders verstehen. Glaube ich, gibt es trotzdem 
‚den Einen‘ und das ist dann eben meistens ein Geschäftsführer oder ein Vorstand oder der Vor-
standsvorsitzende – der muss eben der Storyteller sein. Es muss jemand sein, der vorweg geht und 
sagt: ‚Morgen sieht die Welt anders aus, lass‘ es uns jetzt umbauen’. So funktionieren wir Menschen. 
Ich glaube, so muss das funktionieren. Mein Beispiel ist z. B. Steve Jobs, der hat ein ganzes Unter-
nehmen angezündet mit Ideen. Und seitdem es ihn nicht mehr gibt, ist Apple jetzt einfach einer ... 
der macht tolle Produkte, ja ... aber es ist, die Leute da im Publikum, die irgendwie Tränen in den 
Augen hatten, das ist weg. Es braucht diesen Storyteller und ich glaube es braucht den in jeder Un-
ternehmung, die was verändern will, weil auf dem Weg dann da drunter, gibt es ganz viele – auch 
gerade dann wieder im Management – die sagen, ‚Ach ne, ist mir nicht so wichtig’, setze ich mich 
nicht drauf. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Der alte blöde Spruch heißt ja: ‚Der Fisch 
beginnt am Kopf zu stinken’. Und ein bisschen ist was dran. 

 

37. Dann kommen wir mal zu msg. Wie erfolgreich schätzt ihr euch ein hinsichtlich der Bewältigung 
der eigenen digitalen Transformation? Du hast es ja schon gesagt, ihr seid wahrscheinlich schon mit 
oben voran oder schon weiter als andere? 

Schäfer: Ja, also in zwei Facetten, glaube ich. Wenn man in Braunschweig schaut die msg DAVID 
als Unternehmensgruppe, ich glaube, da waren wir an der ein oder anderen Stelle ein bisschen muti-
ger, weil wir einfach mal was ausprobieren wollten, aber wir haben das ja in dem Rahmen, in dem 
Kontext der ganzen msg-Gruppe getan. Die ganze msg selber finde ich jetzt ganz gut aufgestellt und 
das basiert eben auf einer anständigen und guten Kultur. Und ich finde, das ist halt der Schlüssel. 
Wir wurden jetzt gerade auch ausgezeichnet von ‚Great-Place-to-Work‘ als einer der Top Arbeitge-
ber in Deutschland, weil da rauskam, bei uns zu arbeiten, das macht erstmal ... das ist im Grunde gut. 
Von daher sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt. Was es heute aber aus meiner Sicht noch braucht 
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und da haben wir als msg jetzt gerade den Weg zu gehen, ist die Beantwortung unseres ‚why‘: ‚Wa-
rum gibt es uns am Markt und warum sollte man bei uns arbeiten? Und warum sollten die Kunden 
bei uns einkaufen?‘. 

 

38. Dann schätzt du sowohl msg DAVID als auch die msg-Gruppe erfolgreich ein hinsichtlich der 
digitalen Transformation, habe ich jetzt rausgehört? Das geht schon Hand in Hand auch bei euch? 

Schäfer: Ja, unbedingt – ich schätze msg DAVID und die msg Gruppe erfolgreich hinsichtlich der 
eigenen digitalen Transformation ein. Wir sind ja nur ein Tochterunternehmen der Gruppe und von 
daher ja, für die ganze msg-Gruppe würde ich sagen, wir sind da auf einem guten Weg und da gab 
es gerade auch einen Artikel in der Welt: ‚Die msg als Wegbereiter in der digitalen Welt‘, von daher 
passt das ganz gut. 

 

39. Und würdest du sagen es gibt Herausforderungen, die die digitale Transformation von msg DA-
VID oder msg aktuell auch hemmen? Gehört da auch praktisch diese Frage nach dem ‚why’ dazu 
für dich oder was gehört da noch dazu? 

Schäfer: Genau, die Frage nach dem ‚why’ der msg ist das Eine. Ich glaube, man muss heute sehr 
am Markt sichtbar sein. Das ist die msg aus meiner Sicht nicht. 

 

40. Am Arbeitsmarkt oder am Kundenmarkt? 

Schäfer: Beides. Am Arbeitsmarkt und auch am Kundenmarkt. Auf der anderen Seite sind wir eben 
ein Champion. Eine msg ist in ganz vielen Branchen, wie Versicherung und Finanzdienstleistung 
Marktführer. Das weiß aber fast niemand. Das fehlende ‚why’ ist das Eine, das Andere ist die Flexi-
bilität und Anpassungsfähigkeit in der Organisation. Das Beispiel dazu ist, wir sind in der msg prak-
tisch in Branchen aufgestellt. Also sehr stark Branche ‚Versicherung‘, sehr stark Branche ‚Finanz-
dienstleistung‘ und sehr stark Branche ‚Automotive‘. Das sind alles Säulen, die in sich stabil laufen, 
aber was jetzt passiert ist, an allen Stellen – wo wir vorhin waren – bricht jetzt der Prozess, der 
Wirtschafts ... also der Entstehungsprozess von Produkten, bricht bei unseren Kunden auf und was 
da jetzt z. B. drüber steht ist jetzt nicht mehr ‚Automotive‘, sondern ‚Mobilität‘. Und Mobilität ist 
sofort die Schnittmenge aus Versicherung, Finanzdienstleistung und Automotive. Das heißt, was wir 
jetzt schaffen müssen ist, dass wir nicht mehr vertikal arbeiten sondern horizontal. Wir müssen im 
Querschnitt arbeiten. Und das ist die Herausforderung für die msg. 

 

41. Wie New Work bei euch umgesetzt wird und warum, hast du schon ein bisschen angeschnitten. 
Möchtest du da noch was dazu sagen, also jetzt bei euch; bei msg? Oder bei msg allgemein oder bei 
msg DAVID? Warum setzt ihr New Work ein und in welcher Form? 

Schäfer: Da wäre mein Antwort wieder so ein bisschen in Richtung von der vierten Frage in deinem 
Leitfaden. Ich glaube, wir tun es – also setzen New Work um, weil es notwendig ist, sich eben genau 
unter den fünf Gesichtspunkten zu überlegen: ‚Wie will ich eigentlich als Arbeitnehmer und als Ar-
beitgeber, in diesem Zusammenspiel dastehen?‘. Und dazu ist es, glaube ich, notwendig, alle Fragen 
auf dem Weg dahin zu beantworten. Deshalb würde ich hier wieder New Work einsortieren in: es 
gibt halt fünf Bereiche, die man alle anschauen muss auf dem Weg, um für die Zukunft ein Stückchen 
besser gerüstet zu sein. Mit Blick auf Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. 
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42. Also, auch explizit wird es bei euch eingesetzt, in eben diesen Bereichen, um die Bewältigung der 
digitalen Transformation eben zu ermöglichen; wie du gesagt hast mit Anpassungsfähigkeit und auch 
Entfaltung der Mitarbeiter usw.? 

Schäfer: Ja, das machen wir. Was aber auch nur ein erster Schritt ist. Das ist was, wie wir gesagt 
haben, im Grunde kann man mal starten und du musst das aber ständig weiter verbessern. Adjustie-
ren, Retrospektiven machen, davon lernen und offen sein, Veränderungen weiter anzustoßen.  

 

43. Und würdest du sagen, dass dann auch irgendwie jeder mit im Boot ist und mit verantwortlich, 
praktisch diese Veränderung mit anzustoßen und immer zu hinterfragen? Oder hauptsächlich die 
Führungskräfte, wie du es ja vorhin auch gesagt hattest? 

Schäfer: Genau. Also, ich glaube beides. Führungskräfte sind diejenigen, die den schnell behindern 
können auf dem Weg, wenn sie sich, wenn sie gar nicht mitspielen in diesem Veränderungsprozess. 
Aber gleichzeitig muss jeder, der eben will, die Chance haben gehört zu werden. Weil da wäre meine 
Überschrift: ‚Höre auf die Experten und nicht auf die, die glauben sie kennen sich am besten aus’. 

 

44. Und wenn du jetzt an eure Belegschaft denkst, z. B. bei msg DAVID, was würdest du sagen, wie 
gestaltet sich die Bereitschaft und Kompetenz in Hinblick auf New Work in diesem Kontext bei Ihnen 
aus? Glaubst du, die wären zu New Work bereit oder sind es ja teilweise auch schon und sind auch 
fähig dazu? Vielleicht die zwei Aspekte, was würdest du da einschätzen; kannst du das einschätzen? 

Schäfer: Ich glaube, es sind immer zwei Facetten. Ich glaube, es gibt halt einen Teil von Mitarbeitern 
in der Organisation, die auch nur Mitarbeiter sein wollen. Die kommen zur Arbeit, machen ihren Job 
und gehen dann wieder nach Hause und dann ist alles gut; was völlig ok ist. Und dann gibt es die, 
die, die ich immer Mitarbeitende nenne, die gestalten wollen, die mitreden wollen, die verstehen 
wollen, die Informationen brauchen. Wenn sie das alles nicht kriegen, gehen sie. Und die beiden gibt 
es, finde ich. Und beides ist völlig ok. Man muss nur auf beide reagieren können. Das ist bei Füh-
rungskräften ja genauso, das sind auch Mitarbeitende. 

 

45. Und beide Typen, sage ich jetzt mal so, sind bei euch auch vertreten? 

Schäfer: Ja, unbedingt, beide Typen sind bei uns vertreten. Also, in den IT-Unternehmen hast du 
das relativ. Also, wir haben schon auch viele, die gerne eine Pizza abends im Keller essen würden 
und was programmieren wollen. Aber wir haben das z. B. in dem Beispiel Personalmarkt ... deine 
Frage war Personalgewinnung. Wir haben dieses Image explizit nach außen gekehrt und haben ge-
sagt: ‚Wir sind halt eine nerdige Softwarebude‘. Und wenn du in Braunschweig guckst, dann findest 
du msg DAVID gerade als den leuchtenden Stern am Marketinghimmel, wie wir genau dieses ner-
dige Image auch genauso mit diesem Spaß nach draußen ... also so Coding-Queen und all solche 
Sachen, die wir nach außen verkaufen, weil ein bisschen überspitzter läuft halt toll. Wir sind halt in 
der IT-Branche, da stehen wir auch dazu. Aber es ist ja die msg insgesamt auch. Da muss man halt 
schauen, dass man seriös bleibt, aber gerne mal was ausprobieren, das haben wir uns getraut. Und 
das ist halt das Tolle in der msg, das kann man eben auch. 

 

46. Und dann ist es ziemlich authentisch, auch überspitzt, trotzdem authentisch, was dann wahr-
scheinlich auch positiv ankommt? 
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Schäfer: Genau. Du kannst ja mal gucken, wie haben bei YouTube ein Video von msg DAVID. 
Wenn du das mal anschaust, dann ... 

 

47. Ja. Ich habe bei Kununu auch schon geschaut, vorher natürlich. Ihr seid ja echt gut im Rennen, 
sage ich jetzt mal, was so die Arbeitnehmerbewertungen angeht und so. Deswegen kann ich mir 
vorstellen, dass ihr viele Bewerbungen bekommt –  wie du ja auch gesagt hast? Und das ist natürlich 
auch ein zukunftsträchtiges Feld und eine sichere – in Anführungszeichen – Branche. Da seid ihr 
schon gut aufgestellt, denke ich. 

Schäfer: Ja, glaube ich auch. Ja. 

 

48. Eine Sache noch zur letzten Frage. Du sagst es gibt den Typus von Mitarbeitern und den von 
Mitarbeitenden. Was denkst du denn, wenn alle bereit wären, wenn alle Mitarbeitende wären, wären 
die denn alle fähig – also, von den Kompetenzen her –  praktisch New Work-mäßig zu arbeiten oder 
denkst du in Bezug auf die Kompetenz, bräuchte es noch Handlungsbedarf? Oder wäre es vielleicht 
gar nicht möglich, das so umzusetzen? 

Schäfer: Also, ich glaube das ist gar nicht so einfach zu beantworten.   

 

49. Ich meine jetzt abgesehen von der emotionalen Sache. Wenn die Bereitschaft da wäre, wie sieht 
es aus hinsichtlich den Kompetenzen hinsichtlich New Work, von der Qualifikation an sich? 

Schäfer: Für mich gibt es zwei Facetten. Ich glaube, nicht jeder im Unternehmen ist ein Experte. 
Auch, wenn er vielleicht von sich sagt, dass er einer ist. An der Stelle kommt für mich wieder das 
Thema ‚Führung‘ ins Spiel. Weil ich glaube, es ist schon gut im Unternehmen jemanden zu haben, 
der sich Zeit nimmt, sich um die Menschen zu kümmern, die Stärken zu analysieren, zu schauen: 
‚Was gibt es denn überhaupt für Kompetenzen?‘. Und dann echt zielgerichtet zu sagen: ‚Du mit 
deinen Kompetenzen, kannst genau da unterstützen bei der Arbeit. Und wenn du das möchtest und 
dir fehlt noch die ein oder andere Kompetenz, klar, das kann man dann aufbauen und sagen, da 
entwickeln wir dich einfach weiter‘. Das muss aber, aus meiner Sicht, Hand in Hand gehen. Also, 
hier kommt für mich das Thema ‚Führung im Sinne Coach sein, Mitarbeiter an die Hand nehmen 
und begleiten‘ dazu. Weil jeder natürlich herkommen und sagen kann: ‚Wow, ich will mitmachen 
und dabei sein‘. Aber dann genauso ein Tool zu nutzen wie z. B. diesen StrengthsFinder. Die per-
sönlichen Stärken anzuschauen und zu sagen: ‚Guck mal, das bist du. Das könntest du hier vielleicht 
auch, aber nicht so gut. Wenn du hier Experte sein willst, dann gehe doch den und den Weg‘. Das 
wäre für mich genau der Teil, wo ich sage, das ist eigentlich Führung. Weil die Bereitschaft der 
Mitarbeiter wird man schon schnell finden. Wir haben viele die sagen: ‚Ich will da mitarbeiten‘. Und 
oft sind die lautesten am weitesten vorne. Ob das am Ende dann auch die Besten sind, das muss man 
dann eben rausfinden. Zum Thema ‚Führung‘: angucken, begleiten, viel reden, analysieren und dann 
auch echtes Feedback geben. Eine gute Feedbackkultur ist ein wichtiges Element. 
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I Interview mit Claudio Fähndrich, PayCenter 
 

Interview mit Claudio Fähndrich, Geschäftsführer bei PayCenter, telefonisch durchgeführt am 
10. März 2020 

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen – generell? 

Claudio Fähndrich: Also, ich denke, die digitale Transformation ist ein riesiges Gebiet natürlich − 
mit ganz vielen zahlreichen Unterthemen. Bei Dienstleistungsunternehmen generell − was wir ja 
auch sind − ist es z. B. Unterthema ‚digitale Transformation bei Kundenbetreuung‘, ‚bei Datenhand-
ling‘, ‚Schutz‘, ‚IT-Sicherheit‘, ‚Human Resources‘. Also, da gibt es ganz viele verschiedene The-
men, die da betroffen sind. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, da die größten Herausfor-
derungen rauszufinden, weil jedes Thema für sich hat natürlich eine starke Auswirkung auf den Be-
trieb oder das Unternehmen. Ich denke, bei uns − wenn ich uns jetzt mit anderen Unternehmen in 
unserem Bereich vergleiche; auch mit kleinen, mittelständigen Unternehmen, sogenannten KMUs, 
im Bereich ‚Bank oder Zahlungsdienstleister‘ − dann sieht man da schon ganz klar den Unterschied 
zwischen den Betrieben, die so wie wir, erst in der Zeit gegründet wurden, als dieser digitale Wandel 
schon stattfand. Also, wir wurden 2012 gegründet − also, mitten zu einer Zeit, in der die Digitalisie-
rung schon weit vorangeschritten war − und im Gegenzug die Player, sag‘ ich jetzt mal, die ihre 
kompletten Prozesse erstmal abändern mussten. Gerade Banken, die sich auf Filialmanagement spe-
zialisiert hatten und dann so ein bisschen erfasst wurden, von der Digitalisierung. Die hatten dann 
natürlich größere Probleme als wir. Ich sag‘ jetzt mal, wie sind ‚Digital Natives‘, unsere Firma wurde 
erst durch diese ganzen Online-Konten groß und deswegen hatten wir da eventuell an der Stelle bei 
der digitalen Transformation ein bisschen weniger Herausforderungen als andere Unternehmen, die 
es schon davor gab. Aber natürlich ist es ein Thema, das sich ständig weiterentwickelt, wir müssen 
ständig dranbleiben, wir müssen uns stetig weiterentwickeln. Wir müssen jeden Prozess untersuchen, 
ob er digitalisiert werden kann, wenn er jetzt noch nicht digitalisiert ist. Da müssen wir natürlich 
auch immer Dinge im Kopf haben, wie Datenschutz oder auch Datenhandling, IT-Sicherheit. Das, 
denke ich, sind für uns die größten Herausforderungen. 

  

2. Würdest du sagen, diese Kontinuität − also, dass das auch etwas ist, was nie endet, die digitale 
Transformation – ist auch eine Herausforderung an sich? Oder findest du es schwierig, dass man 
nie sagen kann: ‚Wir haben den Status jetzt erreicht und jetzt lehnen wir uns zurück?‘. Würdest du 
sagen, das ist auch eine Herausforderung oder nicht? Oder würdest du die Anderen da praktisch 
vorrangig sehen? 

Fähndrich: Die Kontinuität ist eine sehr große Herausforderung bzw. die ganzen anderen Heraus-
forderungen hängen eigentlich damit für uns zusammen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die wir 
haben; dass wir − alles was das betrifft, was sich so schnell verändert − das hat so viel Auswirkungen 
auf alle Geschäftsbereiche und das ist eigentlich wirklich ‚die‘ größte Herausforderung. Dass ich 
jetzt z. B. sage: ‚Der Datenschutz ist eine große Herausforderung‘, hängt nur damit zusammen, dass 
der restliche Teil, die restliche Digitalisierung, so schnell voranschreitet, dass der Datenschutz immer 
hinterherhechelt. Und dann müssen wiederum wir gucken: ‚Ah ja, der Datenschutz hat sich geändert, 
wir müssen unseren Datenschutz wieder aktualisieren; oder unsere IT-Sicherheit‘. Das hängt damit 
zusammen, dass wir nicht mehr in den Siebzigern sind, wo man einfach einen Geschäftsprozess hin-
gestellt hat und der hatte dann zehn Jahre Gültigkeit, sondern es ist einfach so, wenn wir einen Ge-
schäftsprozess definieren, dann kann das sein, dass der in einem halben Jahr, dass der in einem Monat 
− wenn die Konkurrenz irgendwas anders macht − dass wir den schon wieder komplett neu überden-
ken müssen.  
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3. Von welchen internen Erfolgsfaktoren, hängt die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen im Generellen ab? Gibt es da interne Erfolgsfaktoren, die da eine große Rolle spielen 
− Was würdest du sagen? 

Fähndrich: Ich denke, dass diese generelle Transformation zum Digitalen, sowohl ‚top-down‘ − 
also, von oben herab, von der Geschäftsleitung an die Mitarbeiter − als auch ‚bottom-up‘ angestoßen 
wird − also, von den Mitarbeitern ins Unternehmen rein. Aus meiner Sicht ist es bei kleinen, mittel-
ständischen Unternehmen ein bisschen wichtiger, dass der ‚top-down‘-Ansatz funktioniert. Diese 
Entscheidung, die trifft dann halt nun mal die Geschäftsleitung. Die macht die digitale Transforma-
tion zur ‚Chef-Sache‘, gibt vor wie Prozesse zu verändern sind, greift eventuell auf externe Berater 
zurück, wenn sie das Gefühl hat, sie muss das machen. Und am Ende ist es so, dass die Belegschaft 
im besten Fall dann mitzieht.  

 

4. Das Mitziehen der Belegschaft würdest du dann auch als Erfolgsfaktor benennen? 

Fähndrich: Ja, dazu gehört dann natürlich auch ein Change Management für die Belegschaft, die 
eben dann sagt ... die eventuell, aufgrund ihrer langjährigen − ich sag‘ jetzt mal, die haben eine lange 
Zeit in einer traditionellen Bank gearbeitet, haben dort viele Jahre dieselben Prozesse ausgeführt; 
eventuell so lange, dass da so eine bestimmte Betriebsblindheit entstanden ist − sie wissen zum Teil 
gar nicht mehr, wieso manche Prozesse ausgeführt werden und möchten eigentlich für den Rest ihres 
Berufslebens − manche Mitarbeiter sind eben so − keine Veränderung mehr. Besonders die Mitar-
beiter sind natürlich von solchen Veränderungen der Digitalisierung besonders stark betroffen. Und 
wenn man seine Belegschaft eben entsprechend ausgewählt hat, dass man Mitarbeiter hat, die sich 
sozusagen auf sowas einstellen, die da einem entgegen kommen, die das gerne machen, die das auch 
brauchen; dann ist das ein interner Erfolgsfaktor, auf jeden Fall. Je nachdem wie gut das Change 
Management ist, kann man auch die anderen Mitarbeiter an die Hand nehmen und ihnen zeigen wa-
rum es so wichtig ist, dass sich das Unternehmen sich umstellt; die Prozesse digitalisiert etc.  

 

5. Dann würdest du sagen, die bestehenden Mitarbeiter, ganz generell, aber − auch das habe ich 
gerade rausgehört − die Personalauswahl, dass sie schon so getroffen wird, dass man da auch Ver-
änderungsfreude und Veränderungsbereitschaft achtet? 

Fähndrich: Ja, bei der Personalauswahl auf Veränderungsbereitschaft zu achten ist auf jeden Fall 
wichtig. Was man bei uns dazu sagen kann, ist, der Bankbereich braucht eben auch Mitarbeiter, die 
schon Bankerfahrung haben − vor allem in Bereichen von Zahlungsverkehr, Meldewesen etc. − das 
sind Bereiche, wo wir gerne Mitarbeiter haben, die eben schon am besten langjährige Bankerfahrung 
haben und diese Mitarbeiter sind dann aber meistens diejenigen Mitarbeiter, die aus traditionellen 
Banken rauskommen und die traditionellen Banken wiederum haben oftmals so ein bisschen ver-
schlafen ihre Prozesse umzustellen. Deswegen ist es bei der Personalauswahl manchmal wirklich 
sehr schwierig, weil man auf der einen Seite top Mitarbeiter hat, die wirklich viel Erfahrung mitbrin-
gen, aber weniger bereit sind, sich auf Veränderung ihrer Prozesse einzustellen. Auf der anderen 
Seite hat man Mitarbeiter, die sich bewerben, die darauf brennen, ein Unternehmen zu verändern und 
die Digitalisierung zu erleben. Die können aber allerdings meistens nicht auf langjährige Berufser-
fahrung zurückgreifen. Das ist sehr schwierig, da den richtigen Weg zu finden.  

 

6. Inwiefern könnten veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation bei-
tragen? Ist das möglich und im Falle der Bejahung, wie? 

Fähndrich: Also, eventuell fehlt mir da ein bisschen durch meine geringe Erfahrung in anderen 
Unternehmen und eventuell auch aufgrund von meinem Alter und dass ich eben nur bei der PayCen-
ter GmbH bin, wo ich schon gesagt habe, wir sehen uns so als Digital Natives, wir kamen erst durch 
Online-Konten raus. Mir fehlt da vielleicht ein bisschen die Erfahrung oder das Wissen, wie stark 
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sich die Arbeitsweisen − jetzt, zur Zeit der Digitalisierung − im Vergleich zu früher verändert haben. 
Das muss ich schon sagen, aber natürlich ist es schon so, dass ich weiß, dass man für die Bewältigung 
der digitalen Transformation seine Mitarbeiter ‚enablen‘ muss; man muss ihnen aufzeigen, was sie 
durch ihre Arbeit zum Unternehmen beitragen, dass es eben einen Sinn macht was sie da tun. Dass 
sie, bei verstaubten Prozessen − also, bei solchen, die jetzt schon lange unverändert ausgeführt wur-
den − dass die Mitarbeiter sich hier hinterfragen und das tun sie eben nur, wenn man ihnen das Gefühl 
gibt, dass diese Arbeit, die sie machen auch einen Sinn hat. Dass sie wirklich wissen, was sie tun und 
auch darauf achten, wie das verändert werden kann. Und wenn wir jetzt ein bestimmtes Produkt 
umstellen, was hat das für eine Auswirkung auf ihre Arbeit und das einfach ständig hinterfragen und 
dann auch Ideen einbringen, wie man bestimmte Prozesse verschnellern kann, digitalisieren kann.  

 

7. Wenn wir uns jetzt einzelne Bereiche anschauen, ich würde einfach mal welche nennen − du musst 
natürlich nicht zu jedem Bereich etwas sagen – aber wenn wir uns jetzt spezielle Bereiche anschauen, 
wie könnten diese denn die Bewältigung der digitalen Transformation unterstützen? Wenn du da eine 
Möglichkeit siehst ... wir können mal starten mit der Arbeitsgestaltung oder auch bei der Führung 
oder Unternehmenskultur? 

Fähndrich: Gerne, bei der Arbeitsgestaltung. Also, die Freiheit – zumindest teilweise –  Gestaltung 
von Arbeitsort und -zeit und die Flexibilität, für sich selbst auch Aufgaben zu priorisieren, auch zu 
sortieren − in welcher Reihenfolge man sie macht − und dann auch in dieser Reihenfolge zu bearbei-
ten, finde ich wichtig. Ob das möglich ist, hängt natürlich stark von der Branche ab; natürlich auch 
von der Stelle und meiner Meinung nach, ganz arg vom Mitarbeiter selbst. Ich halte nichts davon 
Mitarbeiter ins Home-Office zu schicken, nur um zu sagen, wir probieren was Neues in unserem 
Unternehmen aus. Ich finde, man muss bei jeder Stelle schauen, ist es überhaupt möglich, die Stelle 
ins Home-Office zu übertragen, beispielsweise. Haben wir eine Möglichkeit zu überprüfen, dass der 
Mitarbeiter zu Hause die gleiche Leistung bringt, wie er auch im Büro bringen würde; wo wir ja auch 
einen gewissen Einfluss darauf haben, was der Mitarbeiter tut. Auch was die Arbeitszeit z. B. angeht, 
möchten natürlich viele Mitarbeiter da Flexibilität haben, andere Mitarbeiter möchten es z. B. nicht 
haben. Wieder andere Mitarbeiter sind z. B. stark gebunden, z. B. an Öffnungszeiten von uns oder 
auch die Hotlinezeiten; da kann man nur in einer bestimmten Form flexibel sein. Es ist so, dass 
meiner Meinung nach einfach viel Kommunikation zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitneh-
mern bzw. der Führung und den Mitarbeitern stattfinden muss. Dass die Mitarbeiter sagen, was sie 
gerne verändern würden an ihrem Arbeitsplatz und dann diese direkte Kommunikation und dieses 
auf einer Augenhöhe mit den Mitarbeitern sprechen und sie fragen, was sie möchten, das ist für mich 
eigentlich – was Arbeitsgestaltung für die Bewältigung angeht – das Wichtigste. Im Prinzip könnten 
wir theoretisch auf alles flexibel reagieren, was die Mitarbeiter möchten.  

 

8. Möchtest du das mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter näher ausführen?  

Fähndrich: Ich finde die Beachtung der Bedürfnisse der Mitarbeiter in dem Kontext der Bewälti-
gung wichtig, weil wenn die arbeiten können, wie sie möchten – dann treibt das deren Motivation 
voran, deren gutes Gefühl, die Stärke deren Einbringung und das kommt der Bewältigung der Trans-
formation zugute. Wer sich motiviert fühlt, der macht erstens mal seine Arbeit gerne und bringt seine 
Leistung, das ist ja ganz klar, aber der bringt einfach auch neue Ideen in ein Unternehmen ein. Egal, 
ob er diese Ideen selber hat oder ob die ihm z. B. durch Kunden vermittelt werden − der hat einfach 
Lust darauf diese Ideen weiterzuleiten. Wenn der die Ideen – durch eine tolle Kommunikation bei 
uns − weiterleitet an die Entwicklungsabteilung, dann kann die Entwicklungsabteilung wiederum 
was Tolles daraus entwickeln und so findet unsere digitale Transformation statt.  

 

9. Möchtest du was zur Führung sagen in diesem Kontext? 
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Fähndrich: Ja, gerne. Wir haben als junges und relativ kleines Unternehmen, natürlich eine flache 
Hierarchie. Eigentlich haben wir die Geschäftsleitung, dann haben wir darunter eben verschiedene 
Teams, die verschiedene Aufgaben erledigen. Wir leben von einer sehr offenen Kommunikation mit-
einander, das ist auch nicht schwer, weil wir nicht so viele Mitarbeiter haben. Bei uns sitzen dann 
meistens mindestens einer von den Geschäftsführern in allen Meetings mal so einfach mit drin und 
die hören sich das auch gern mal an was da gesprochen wird, es ist einfach eine tolle Kommunikation. 
Sie fordern auch eine ehrliche und häufige Rückkopplung von unseren Mitarbeitern. Also, wir wol-
len, dass gesagt wird, wo es brennt, wo es hakt, einfach, damit die Mitarbeiter verstehen, dass wir 
die Bedürfnisse auch sehen und das, das soll die wiederum auch motivieren, das soll Zufriedenheit 
bei den Mitarbeitern herstellen und dann sind wir wieder auf der gleichen Schiene: das trägt zur 
digitalen Transformation eines Unternehmens bei.  

 

10. Und Kommunikation hast du jetzt als bedeutsam herausgestellt, ist das dann auch ein zentraler 
Punkt, den du für die Unternehmenskultur als relevant ansiehst? 

Fähndrich: Absolut. Kommunikation ist sehr wichtig hinsichtlich der Unternehmenskultur im Zu-
sammenhang. Wenn alles normal läuft, dann haben wir eigentlich auch kein Home-Office wie im 
Moment. Wir sind dann alle im Büro und ich halte das für die beste Form der Kommunikation. Ich 
habe dazu auch den Vergleich bei uns, da ja ein Teil von unserer Firma in Freising ist. Und allein 
schon der Fakt, wir nutzen ja Kommunikationssysteme und haben E-Mail und Telefon und so viele 
Möglichkeiten zu kommunizieren. Aber allein schon diese Distanz führt bei uns zu so viel Reibungs-
verlust, sag‘ ich jetzt mal, allein an Informationen − durch die Distanz zwischen Freising und Stutt-
gart − dass ich immer wieder sehe, dass einfach persönlicher Kontakt so enorm wichtig ist. Und auch, 
dass Meetings stattfinden, dass man sich einfach mal ab und zu zusammensetzt. Kommunikation ist, 
meiner Meinung nach, das allerwichtigste und das funktioniert am besten persönlich. Natürlich gibt 
es mittlerweile viele tolle Medien, auf die man zurückgreifen kann; Kommunikationsdienste, über 
die man sich auch austauschen kann. Ich weiß auch, wie ich mich damals als Arbeitnehmer sozusagen 
in einer Teamrolle gesehen habe: Das war einfach immer toll, wenn es dann Teammeetings gab oder 
auch über die komplette Belegschaft hinweg, wo man dann einfach Fragen anbringen konnte, ganz 
offen vor allem. 

 

11. Möchtest du der Unternehmenskultur noch etwas hinzufügen oder würdest du sagen, das sind die 
zentralen Punkte? 

Fähndrich: Das sind die zentralen Punkte. 

 

12. Wenn wir den Blick auf den Personalbereich oder die Personalarbeit eher legen, würdest du 
sagen, die Personalgewinnung und -bindung oder auch die -auswahl, z. B., könnten die Bewältigung 
der digitalen Transformation unterstützen? Oder möchtest du z. B. zu diesem Punkt nichts sagen? 

Fähndrich: Im Moment bin ich nicht bei der Personalgewinnung dabei, das ist nicht mein Themen-
bereich. Es ist nicht so, dass ich mich groß mit Personalbindung oder Personalauswahl beschäftigt 
habe. Es ist aber ganz klar, man muss die richtigen Leute finden, die einem dabei helfen können, das 
Unternehmen digital – bzw. bei der digitalen Transformation – voran zu treiben. Und diese Menschen 
mit den richtigen Kompetenzen für die Zukunft auch, muss man dann halt auch binden; das ist das 
‚A und O‘. Hierfür muss man sich natürlich auch an ihre Ansprüche anpassen, sodass man attraktiver 
wird. Aber wirklich mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich in dem Punkt einfach nicht viele 
Berührungspunkte hatte bisher.  

 

13. Ist es dann für dich genauso bei der Personalentwicklung? Wäre auch kein Problem, können wir 
auch überspringen − wie du möchtest. 
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Fähndrich: Ja, das mache ich selbst auch nicht bei uns. Aber hinsichtlich der Personalentwicklung 
im Kontext kann ich sagen: Wir haben unsere internen Schulungen zu bestimmten Themen; die fin-
den regelmäßig statt − entweder in Web-Meetings, wenn es aus Freising und Stuttgart ist − oder halt 
dann eben vor Ort bei den jeweiligen Niederlassungen − da geht es dann um ganz verschiedene 
Dinge. Und das findet in regelmäßigen Abständen statt. Da geht es dann auch um Wissensaustausch 
und Wissensdokumentation, einfach damit sowas nicht verloren geht. Dass sowas stattfindet, ist na-
türlich auch enorm wichtig für die Fortentwicklung des Unternehmens, auch des digitalen Bereichs; 
also auch enorm wichtig für die digitale Transformation von Unternehmen. Einfach wichtig ist dabei, 
dass es die offene Kommunikation und diesen Wissensaustausch gibt.  

 

14. Wissensaustausch ist für dich also auch ein zentrales Element, dass die Personalentwicklung 
dann unterstützen kann? 

Fähndrich: Genau. Also, gerade die Personalentwicklung in diesem Bereich zur Fortbildung und 
interne Schulungen; Ja.  

 

15. Wenn wir es jetzt mal explizit aussprechen, denkst du, New Work kann die Bewältigung der digi-
talen Transformation von Unternehmen unterstützen? 

Fähndrich: Ja. Ich denke auf jeden Fall, dass New Work die Bewältigung der digitalen Transforma-
tion von Unternehmen unterstützen kann. Unternehmen − haben wir ja vorhin schon gesagt −, die 
sich digitalisieren bzw. digital transformieren, sind ja in einem ständigen Wandel und der Wandel 
wiederum lebt von Ideen, der lebt von Eigendynamik; der lebt vor allen Dingen auch von Eigenver-
antwortung. Also, dass jeder Mitarbeiter weiß, was sein Arbeitsplatz zum Erfolg des Unternehmens 
beiträgt. Und wenn man es schafft, durch New Work, das zu erreichen − dass jeder Mitarbeiter sich 
so ‚enabled‘ fühlt, dass er an diesem Unternehmen teilhaben kann und will − dann trägt das dadurch 
enorm viel zur Entwicklung und digitalen Transformation des Unternehmens bei.  

 

16. Würdest du sagen, es gibt da bestimmte Bereiche oder Aspekte von New Work − vielleicht auch 
ein Bereich von den oben genannten − die du in diesem Kontext da besonders bedeutsam findest oder 
herausheben würdest? − und wenn ja, wieso? 

Fähndrich: Ja, da gibt es mehrere. Zum einen sind das selbstverantwortliche Mitarbeiter. Oder 
meinst du von diesen fünf, die du… 

 

17. Sowohl als auch. Du kannst einzelne Aspekte nennen, die du in diesen Zusammenhang bringst 
mit New Work; die du wichtig findest. Oder du kannst auch sagen, einer der oben genannten Bereiche 
findest du besonders wichtig. Das ist ganz egal. 

Fähndrich: Also, Unternehmenskultur entsteht meiner Meinung nach durch Arbeitsgestaltung und 
Führung; das hängt so eng miteinander zusammen. Ich finde, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter 
wissen, dass sie selbst- und eigenverantwortlich arbeiten können und vor allem auch, dass es diese 
flache Hierarchie gibt, dass die Mitarbeiter der Geschäftsführung auf Augenhöhe begegnen. Dazu 
gehört natürlich auch, dass man freundlich miteinander umgeht, da liegt dann sehr nah, dass man 
sich duzt, dass die Führung den Mitarbeitern in der Arbeitsgestaltung Freiheiten einräumt, wenn die 
Mitarbeiter das möchten; dass sie auch an bestimmten Tagen Home-Office nehmen können; wenn 
das für den Arbeitsplatz Sinn macht. Da sind wir wieder bei dem Thema ‚enge Kommunikation und 
Mitarbeiterzufriedenheit‘, Mitarbeiterzufriedenheit kann auch erreicht werden durch gemeinsame 
Aktivitäten, durch die Einrichtung der Büros, durch irgendwelche Spiele oder Sport, den man den 
Mitarbeitern in der Pausenzeit zur Verfügung stellen kann. Ich denke, es sind einfach Kleinigkeiten, 
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welche die Mitarbeiter motivieren und die dann dadurch wiederum dazu führen, dass die Transfor-
mation im Unternehmen stattfindet und gelingt.  

 

18. Dann würdest du die drei Bereiche ‚Arbeitsgestaltung‘, ‚Führung‘ und ‚Unternehmenskultur‘ 
als zentral einordnen? 

Fähndrich: Ja, genau, als zentral würde ich ganz klar Unternehmenskultur, Führung und Arbeitsge-
staltung einordnen. Weil die dazu führen, dass die Mitarbeiter am Ende ein positives Mindset gegen-
über dem Unternehmen und der ganzen digitalen Transformation haben und mitarbeiten.  

 

19. Wenn wir uns jetzt ‚nur‘ der Thematik ‚New Work‘ zuwenden, wer im Unternehmen sollte sich 
der Thematik ‚New Work‘ wie annehmen, damit die Umsetzung dann auch tatsächlich gelingt? 

Fähndrich: Ja, ich denke, am Anfang steht hier ein Ansatz, dass das durch die Geschäftsleitung im 
Ersten installiert werden muss: das ist einfach Unternehmenskultur. Das heißt, es muss erstmal allen 
bekannt gemacht werden, dass man sich dem Thema annimmt und dann müssen die Entscheidungen 
von oben herunter getroffen werden, aber dazu gehört natürlich auch − in die entgegengesetzten 
Richtung − dass die Mitarbeiter ihre Wünsche und Ideen einbringen können. Und wenn die Ge-
schäftsleitung es schafft, diese Wünsche und Ideen der Mitarbeiter wiederum in eine Veränderung 
der Prozesse oder der Arbeitsanweisungen oder -wege etc., umzusetzen, dann hat das ganze Konzept 
‚New Work‘ Erfolg. Es kann nicht funktionieren, wenn das natürlich nur durch die Mitarbeiter gebaut 
wird. Die Geschäftsleitung muss immer gewillt sein, dann diese Veränderung im Unternehmen 
durchzuführen. Und wenn sie in dem Gebiet nicht so top ist, dann muss eben eventuell auch ein 
externer Berater oder ähnliches herangezogen werden, die dann mal der Geschäftsleitung aufzeigt, 
was es für Möglichkeiten und Wege gibt.  

 

20. Und was sollte für die erfolgreiche Umsetzung von New Work noch beachtet werden? − also, 
neben dieser Verantwortlichkeit, die du vor allem der Geschäftsleitung zuordnest. Gibt es da noch 
weitere Aspekte, die du für den Erfolg als zentral einordnest? 

Fähndrich: Es sollte immer mit Augenmaß gearbeitet werden durch die Geschäftsleitung. Und, ich 
habe es vorhin schon mal anklingen lassen, ich bin kein Fan davon, Veränderungen herbei zu führen, 
nur um Veränderungen herbei zu führen. Es sollte jetzt nicht so sein im Sinne von: ‚Jetzt gibt es den 
Trend Home-Office zu machen, deswegen ziehen wir da mit‘. Sondern es muss mit Augenmaß, also 
je individuellem Fall, entschieden werden: ‚An welcher Stelle macht welche Veränderung Sinn, wel-
chen Mitarbeitern können wir inwiefern Flexibilität einräumen, welche Mitarbeiter können wir frei-
tags ins Home-Office schicken, weil er da noch irgendwas zuhause erledigen muss?‘ oder auch hin-
sichtlich irgendwelcher Anforderungen, die da eben individuell durch die Mitarbeiter gestellt wer-
den. Ich finde es sehr wichtig, dass man da mit Augenmaß vorgeht.  

 

21. Ich höre es jetzt raus, dass Individualität hier bedeutsam ist? 

Fähndrich: Genau. Es geht darum, dass die Arbeit des jeweiligen Arbeitnehmers optimal unterstützt 
wird. Und da sind wir natürlich in einer tollen Position − als KMU, als kleines, mittelständisches 
Unternehmen − dass unsere Mitarbeiter jetzt noch in einer Anzahl vorhanden sind, wo wir auch 
wirklich jedem einzelnen Mitarbeiter Individualität genehmigen können sozusagen, auf jeden 
Wunsch individuell eingehen können. Das finde ich bei der Umsetzung einfach wichtig. 

 

22. Wie erfolgreich schätzt Ihr euer Unternehmen, in Hinblick auf die Bewältigung der eigenen di-
gitalen Transformation, ein? Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, dass ihr in einer relativ 
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neuen Phase oder einem moderneren Zeitalter entstanden seid, schätzt Ihr euch dann eher weiter ein 
oder wie würdest du das sagen? 

Fähndrich: Eher erfolgreich, denn wie du gesagt hast, 2012 wurden wir gegründet und haben von 
Anfang an nur Produkte angeboten, die auch nur online funktionieren. Entsprechend waren die Pro-
zesse im Unternehmen von Anfang an schon relativ digital, aber jetzt kommt natürlich auch wieder 
das Thema: ‚Es ist alles ständig im Wandel und der geht so schnell voran‘. Das heißt, es gibt ständig 
neue unterstützende Programme, neue Anforderungen − auch rechtliche  oder regulatorischer Art − 
es gibt ständig neue Konkurrenten aus dem In- und natürlich auch aus dem Ausland mittlerweile. 
Gerade in dem Bereich aus den Fintech-Unternehmen − von den Finanz-Technologie-Unternehmen 
− da strömt so viel aus United Kingdom auf den Markt, dass man da schwer den Überblick behält und 
auch seinen Kunde immer die neusten Funktionen zur Verfügung stellen muss; die halt alle immer 
digital sind. Es gibt in unserem Bereich nichts mehr was analog funktioniert. Und deswegen darf 
man sich nicht ausruhen auf dem derzeitigen Grad der Digitalisierung, sondern muss ständig nach 
Verbesserungen suchen. Und das funktioniert dann eben auf Führungsebene natürlich, aber das hängt 
natürlich auch stark von dem einzelnen Mitarbeiter ab. 

 

23. Gibt es dennoch Herausforderungen, die konkret eure Bewältigung der digitalen Transformation 
hemmen? Sind das vielleicht die eben genannten? − Wie du gesagt hast, die immer eine Rolle spie-
len? Oder würdest du noch andere nennen wollen, die euch tatsächlich konkret hemmen? 

Fähndrich: Ja, tatsächlich ist das für uns ein allgegenwärtiges Thema: die Regulatorik. Regulatorik 
heißt, die Anforderungen, die die Bundesaufsicht, die BaFin, die Bundesaufsicht für Finanzdienst-
leistungsunternehmen, die die an uns stellen. Das ist immer etwas, was im Raum schwebt, und zwar 
bei jedem neuen Produkt, das wir machen wollen oder auch bei jedem neuen Vertriebsweg, den wir 
einschlagen wollen. Beispielsweise, wenn wir mit Vertriebspartnern zusammenarbeiten, die online 
sind, die aber vielleicht auch im Ausland sitzen − vielleicht sogar im EU-Ausland − also, außerhalb 
der EU; dann muss für alle eine Genehmigung von der BaFin eingeholt werden. Für alles muss dann 
natürlich eine Risikobewertung vorgenommen werden. Und das hemmt sehr, das muss man schon 
sagen. Also, das dauert halt, weil die BaFin ist ein Amt, das heißt die Räder mahlen langsam und das 
hemmt uns dann an dieser Stelle schon sehr oft. Was natürlich auch ab und zu ein Thema ist, ist − 
was ich auch vorhin schon hab‘ anklingen lassen − das Thema mit manchen Mitarbeitern, die auf-
grund ihres Lebenslaufs und auch ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr ganz alles von den tech-
nischen Neuerungen so schnell erlernen können, die unsere Generation in der Zeit bewältigt. Also, 
wenn man einfach ein tolles neues Programm einführt, das irgendwann einen Prozess verschnellert, 
dann muss man eben darauf achten, dass manche Mitarbeiter dieses neue Programm nicht so schnell 
erlernen können. Dann muss man die an die Hand nehmen und es ihnen zeigen, damit wir da auch 
schnell diese Transformation hinbekommen − von diesem Programm oder diesem Prozess. 

 

24. Kann es auch im Bereich der Belegschaft sein, dass fehlende Kompetenzen oder noch fehlende 
Kompetenzen auch in gewisser Weise eine Herausforderung oder ein Hemmnis darstellt − in Bezug 
auf die Transformation? 

Fähndrich: Genau, so meine ich das. Fehlende Kompetenzen mancher Mitarbeiter sind ein Hemm-
nis bei der Transformation. Man überlegt sich dann auch bei jeder Idee hinsichtlich Digitalisierung, 
die man hat, in welchen Arbeitsplatz das eingreift und wer auf diesem Arbeitsplatz sitzt und dann 
scheitern manche Ideen schon daran, dass man sich überlegt wie viel Energie man in das Change 
Management für die Mitarbeiter setzen muss oder für die Belegschaft.  

 

25. Wird bei euch New Work eingesetzt und wenn ja, in welcher Form und aus welchen Gründen? 
Du hattest schon ein paar Elemente genannt. Möchtest du noch etwas herausstellen oder begründen? 
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Fähndrich: Ja. Ich konnte den Begriff ‚New Work‘ bisher ja noch nicht ganz zuordnen, was aber 
bei uns auf jeden Fall ... also, wir haben nie irgendwas gemacht, nur um im Trend zu sein, soweit ich 
das einschätzen kann. Wir haben aufgrund von Anfragen unserer Mitarbeiter Home-Office einge-
richtet; das war einfach z. B. damit sie flexibler waren, wenn z. B. die Kinderbetreuung nicht immer 
sichergestellt war. So dass man sagen kann, einzelne Mitarbeiter können wir dann in guten Fällen 
auch das Arbeiten zuhause zur Verfügung stellen. Was sich bei uns automatisch entwickelt hat, ist 
unsere Unternehmenskultur und unsere Kommunikation; das haben wir auch nicht als ‚New Work‘ 
bezeichnet, aber wenn ich mir jetzt mal darüber Gedanken mache, was New Work ist, dann kann ich 
sagen, dass das bei uns einfach umgesetzt ist. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir sind in ständiger 
Kommunikation − auch über die Führungs- und Hierarchieebenen hinweg − wir haben ein tolles 
Ideensystem − bei uns können Mitarbeiter ihre Ideen zu Digitalem nicht nur zu ihrem eigenen Be-
reich, sondern auch zu Produkten oder Prozessen, ganz einfach bei uns einreichen; wir können das 
an die Entwickler weitergeben, wo das dann diskutiert wird, inwiefern das dann umgesetzt werden 
kann − und das sind alles Themen, die meiner Meinung nach zu New Work dazu gehören.  

 

26. Also sagst du, New Work kann auch ‚unbewusst‘ stattfinden? 

Fähndrich: Ja, definitiv. Bei mir war das ja jetzt so, dass ich im Nachhinein, nachdem ich mir die 
Interviewfragen auch mal ein bisschen näher angeschaut habe, dass ich erst verstanden habe, alles 
was wir so machen, was es bei uns gibt, von Anfang an schon; aber manches auch ein bisschen später, 
ist dieser Trend zu New Work. Dabei haben wir das nie so bezeichnet oder gewusst. Das ist dieses 
‚Enablen‘ von Leuten, damit die einfach wissen was sie tun, damit die Lust haben am Unternehmen 
mitzuarbeiten und damit sie sich eigenverantwortlich darum bemühen, dass die Arbeit, die sie sich 
machen, zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. 

 

27. Kannst du da eine Einschätzung dazu abgeben, warum du glaubst, dass es sich bei euch schon 
von Anfang an so ergeben hat oder ist es dir nicht bekannt oder möchtest du dir da noch länger 
Gedanken machen, um das einordnen zu können? − Hast du da eine Idee? 

Fähndrich: Das hängt ganz viel damit zusammen, dass ein Teil unserer Startbelegschaft − darunter 
auch ich − zwar aus der Bank kam, aber der größere andere Teil in Freising war und aus der Richtung 
IT-Entwicklung heraus gegründet wurde. Und der Chef, in Freising damals, der heißt Peter Schön-
weitz, der ist mittlerweile auch Geschäftsführer von PayCenter, der hat damals eine Entwicklerfirma 
gehabt und der war einfach schon immer daran orientiert flache Hierarchien zu haben und so ein 
bisschen wie das amerikanische Modell − das man so von Google und Apple und den Firmen kennt 
− mit einem tollen Arbeitsplatz und ganz flexibel für alles. Und irgendwann ist das dann automatisch 
zu uns nach Stuttgart gekommen. Und das war der Grund warum wir eigentlich New Work etabliert 
hatten. Deswegen ist es auch schwierig für mich an manchen Stellen, weil ich es auch gar nicht 
anders kenne. Ich hatte noch nie einen Job, wo ich jetzt ganz eingeschränkt im Büro sitzen müsste, 
von acht bis 17 Uhr und keinerlei Flexibilität hatte.   

 

28. Für dich sind die Arbeitsweisen gar nicht unbedingt verändert, weil sie für dich schon fast ge-
wöhnlich sind? 

Fähndrich: Ja, genau. 

 

29. Jetzt, wo du den Begriff ‚New Work‘ bei euch zuordnest, wird bei euch New Work auch explizit 
zur Unterstützung der Bewältigung der digitalen Transformation eingesetzt und wenn ja, wie? Möch-
test du da nochmal was herausstellen oder würdest du sagen, das ist eigentlich alles schon gesagt 
worden? Ein Beispiel, dass mir jetzt zu deinen bisherigen Aufzählungen einfällt ist, das was du ge-
rade gesagt hattest, zu den Ideen z. B., mit dem Ideenmanagement; dass man die problemlos bei euch 
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einreichen kann. Und da nicht über viele Hierarchieebenen drüber muss, bis man eine Idee kommu-
niziert. Sondern, dass man die eben schnell einreicht und da eben indirekt die digitale Transforma-
tion unterstützt; falls dann tatsächlich eine Idee umgesetzt wird. 

Fähndrich: Ja, also wie ich beschrieben hatte: das hohe Maß an Kommunikation, der Umgang auf 
Augenhöhe, das Beachten der Bedürfnisse der Mitarbeiter. Und außerdem das mit dem Ideensystem 
ist ein ganz tolles Beispiel. Das finde ich auch selber sehr cool. Das gibt es tatsächlich auch schon 
eine ganze Weile, bestimmt vier, fünf Jahre haben wir dieses System jetzt schon. Und diese Ideen, 
die man dort reinschreiben kann, die landen dann bei den Entwicklern − bei den Produkt-Ownern − 
die das dann natürlich erstmal ordnen und auch priorisieren und dann fließt es in die Diskussion ein, 
was jetzt umgesetzt wird. Es gibt dann natürlich auch Sachen, die machen hinten und vorne keinen 
Sinn, die werden dann natürlich abgelehnt. Da kann man dann natürlich auch nochmal auf die ein-
zelnen Mitarbeiter zugehen und sagen: ‚Das kann so nicht durchgeführt werden aus den und den 
Gründen‘. Aber wir hatten schon ganz viele Ideen bei uns, die aus der eigenen Belegschaft heraus 
gewachsen sind und die dann nachher zu tollen Produktverbesserungen oder Prozessverbesserungen 
geführt haben. Das Ideensystem würde ich also auch als Art New Work sehen, dass die Transforma-
tion bei uns unterstützt.  

 

30. Bekommen die Mitarbeiter dann auch gezielt eine Rückmeldung? Also, dass das dann nicht un-
tergeht und man sehr lange nichts mehr davon hört? 

Fähndrich: Man bekommt in diesem System automatisch Rückmeldung, wenn mit dieser User-
Story irgendwas gemacht wird, das heißt sie kriegt dann erstmal eine Priorität zugeordnet und dann 
schaut sich das jemand an von den Produkt-Ownern oder den Entwicklern, und sagt dann wie das 
umgesetzt werden könnte. Jetzt gibt es natürlich Themen, das sind ‚Show-Stopper‘, die müssen von 
einer Sekunde auf die andere bearbeitet werden. Und die hindern natürlich viel daran, dass so Ideen, 
die eher so in die Richtung ‚nice-to-have‘ gehen, wo man dann sagt, das ist eine gute Idee, die lehnen 
wir jetzt mal nicht ab und streichen sie, sondern die könnte man mal umsetzen, aber das braucht halt 
viel Entwickleraufwand; dann kann das schon sein, dass man monatelang von solchen Ideen dann 
nichts mehr hört. Aber jeder Mitarbeiter kann sich da auch selber anschauen, was hat er da für Ideen 
eingereicht und kann das dann auch ein bisschen nachverfolgen und dann auch mal anklopfen und 
fragen: ‚Wie sieht es denn aus bei der und der Sache?‘, dann können die Entwickler das wiederum 
auch wieder in die Diskussion mit aufnehmen und das ist eigentlich eine tolle Sache.  

 

31. Dann wären die Ideen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in Form von User-Storys 
eingereicht? 

Fähndrich: Genau. 

 

32. Und diese User-Storys werden dann vom Mitarbeiter einfach selbst aufgeschrieben und dann 
digital verschickt oder abgegeben? 

Fähndrich: Im Prinzip ist es ein Ticket-System, so kann man sich das vorstellen. Das Ganze heißt 
‚You-Track‘, falls es dich interessiert. Das ist einfach ein Tracking-System bzw. ein Ticket-System. 
Das heißt man erstellt eine User-Story, die dann auch eine Nummer bekommt und diese User-Storys, 
die sind immer in einem bestimmten Raster angelegt. Und dann schreibt man da eben rein, welche 
Ideen man hat und dann landet das eben bei den Produkt-Ownern, die sich das dann anschauen und 
priorisieren und sagen: ‚Das würde so und so lang dauern‘ und geben dann auch eine Schätzung ab, 
wie viele Entwicklerstunden das dann benötigen würde, um das umzusetzen. Und dann wird es in 
die nächste Abteilung weitergeschoben, wo dann z. B. die Entwickler sind, die dann wiederum auch 
mit Kommentaren ihre Meinung dazu unter diese User-Story schreiben können. Und so wandert das 
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dann durch das Unternehmen, bis es dann irgendwann im besten Fall umgesetzt wird oder im schlech-
testen Fall abgelehnt wird oder im Normalfall dann halt mehrere Monate dann auch auf Umsetzung 
wartet.  

 

33. Und da sind dann wahrscheinlich auch viele digitale Ideen dabei, da bei euch ja alles digital ist? 

Fähndrich: Ja, klar. Es sind eigentlich fast nur digitale Ideen dann. Da geht es dann entweder darum, 
dass einem ein neues cooles Design, ein neues cooles Produkt-Feature für die App eingefallen ist; 
beispielsweise haben wir eine Chatfunktion und das jemanden dann einfällt: ‚Können wir auch mal 
Gruppenchats möglich machen?‘. Dann macht er dazu eine User-Story. Es gibt dann natürlich auch 
viele Dopplungen, die muss man dann eben aussortieren − das ist ja klar. Aber es gibt auch, selbst 
wenn man Ideen hat, was für den einen eigenen Arbeitsplatz eine Erleichterung wäre, dann kann man 
das dort anlegen.  

 

34. Wenn wir jetzt nochmal kurz und explizit auf New Work zu sprechen kommen, in Hinblick auf die 
Belegschaft, eure Mitarbeiter, wie schätzt du es ein, wie bereit sind die Mitarbeiter in Hinblick auf 
New Work im Kontext der Bewältigung der eigenen digitalen Transformation − also, in dem Kontext, 
dass es wichtig ist, dass man sich verändert − und wie kompetent schätzt du die Belegschaft in diesem 
Zusammenhang ein? Wenn du möchtest kann ich die Frage auch noch ausführen? 

Fähndrich: Ich sag‘ mal was dazu und wenn es nicht ganz zur Frage passt, dann musst du nochmal 
nachfragen. Das lässt sich nicht verallgemeinern in unserem Fall. Und ich finde es deswegen inte-
ressant, weil wenn wir jetzt schon an unserem Standort Stuttgart, mit etwas mehr als 25 Mitarbeiter 
− in Freising kommen dann nochmal etwas 25 dazu − wir sind, glaube ich, knapp 50 Mitarbeiter im 
Moment, wenn wir schon mit der geringen Personenanzahl da so das nicht verallgemeinern können, 
dann sehe ich das echt schwierig; auch bei noch größeren Unternehmen so etwas zu sagen. Es gibt 
Mitarbeiter, die kommen, wie gesagt, aus der Bankbranche – die sind fortgeschritteneren Alters − 
die sind stark an diese konservativen Arbeitsformen gewöhnt, die hängen an ihrer strikten Arbeits-
gestaltung und die können wir nicht mit den meisten solcher Ideen motivieren, mehr zur Digitalisie-
rung des Unternehmens beizutragen. Das würde nicht funktionieren. Wenn wir da jetzt sagen wür-
den: ‚Ihr könnt euch jetzt aussuchen wann ihr zur Arbeit kommt und wo ihr zur Arbeit kommt‘, dann 
würden die nichts daran ändern. Aber das heißt nicht, dass die nicht auch etwas zur digitalen Trans-
formation beitragen können. Die muss man nur irgendwie auf eine andere Weise motivieren, viel-
leicht durch Incentives oder man muss einfach schauen, dass man durch den Umgang mit ihnen, 
dieses Arbeiten auf Augenhöhe, und dieses ihnen zeigen, was sie durch ihre Arbeit dem Unterneh-
men beitragen, durch eben diese Möglichkeiten ... da schafft man dann einfach die Motivation und 
diesen Willen durch die eigene Leistung eben oder eigene Ideen, durch Eigenverantwortung, das 
Unternehmen weiterzubringen. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch ganz viele Mitar-
beiter, die auch deswegen eventuell zu uns gekommen sind, weil sie sich von uns erhoffen, dass wir 
ihnen eine gewisse Flexibilität in der Sache ermöglichen. Die zu uns kamen ins Büro und gedacht 
haben: ‚Ach, das ist alles ganz jung, die Leute sind jung, hier fühle ich mich wohl und hier, glaube 
ich, meine Fähigkeiten ausschöpfen zu können‘. Und die drängen dann natürlich drauf, dass man 
ihnen auch die Flexibilität von zuhause aus zu arbeiten gibt. Oder allein schon ihre Pausenzeiten zu 
legen, wann sie möchten. Oder auch ihre Arbeitszeiten zu legen, wie sie möchten oder an dem einen 
Tag mal um diese Uhrzeit da zu sein und am anderen Tag länger zu bleiben, früher zu gehen. Und 
man muss einfach eine Möglichkeit finden in der Führung, wie man mit jedem Mitarbeiter einzeln 
umgeht und wie man das eben schafft, die alle auf eine Ebene zu bringen, wo sie sich wohlfühlen 
und dem Unternehmen weiterhelfen und natürlich genauso bei der Digitalisierung.  

 

35. Weil New Work ist ja oft mit mehr Eigenverantwortung und mehr Partizipation usw. verbunden. 
Und da würdest du dann auch sagen, dass es auch bei euch einfach ganz unterschiedlich ist, wie sich 
Bereitschaft und auch die Fähigkeit dazu gestaltet? 
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Fähndrich: Ja, das mit der Bereitschaft und auch der Kompetenz bzw. Fähigkeit der Mitarbeiter 
hinsichtlich New Work ist sehr unterschiedlich. Das war die letzte Frage, oder? Ich bedanke mich 
bei dir, weil ich gemerkt habe − während diesem Gespräch, aber auch schon davor, wo ich mich die 
letzten Tage damit beschäftigt habe − dass das ein hochinteressantes Thema ist, das man sich einfach 
mal bei uns im Unternehmen auch mal vornehmen sollte und schauen sollte, wo wir denn noch etwas 
verbessern können. Weil das ist extrem wichtig für die Motivation der Mitarbeiter und für dieses 
Gefühl und die Unternehmenskultur, dass jeder etwas dazu beitragen kann; dazu dass das Unterneh-
men immer wieder coole Sachen machen kann und immer wieder neue Funktionen in der App be-
reitstellen kann und wir neue Kontoprodukte oder was auch immer ... Und deswegen bedanke ich 
mich recht herzlich, weil das mich auch persönlich sehr weitergebracht hat. 
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J Interview mit Anonymer Experte 3, Anonymes Unternehmen 3 
 

Interview mit Anonymer Experte 3, tätig im Bereich ‚Human Resources‘ in Anonymes Unterneh-
men 3, telefonisch durchgeführt am 27. März 2020 

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen −  generell? 

Anonymer Experte 3: Das generell zu beantworten ist sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, ich 
kann immer nur für meine Wahrnehmung sprechen und die ist natürlich auch begrenzt. Ich würde 
sagen, die größten Herausforderungen sind zum einen konzeptueller Art für Unternehmen, überhaupt 
für sich zu definieren: ‚Welchen Ansprüchen muss ich denn gerecht werden, um zukunftsfähig zu 
sein, wie setze ich das überhaupt um, wie mache ich das?‘. Diese grundlegenden Fragen sind, glaube 
ich, für manche Unternehmen eine Herausforderung, dann ist es sicherlich auch eine Frage des 
Know-hows, also: ‚Habe ich jemanden im Unternehmen, der sich auskennt, der so ein Projekt um-
setzen kann, der auch technisch weiß was man braucht, wie was umgesetzt werden muss?‘. Eine 
weitere große Herausforderung – besonders im europäischen und deutschen Raum – würde ich auch 
auf jeden Fall sagen, ist der Datenschutz. Es gibt sehr, sehr viele smarte Lösungen, die man zur 
Digitalisierung von Arbeitsprozessen nutzen kann, die aber durch, sage ich mal, DSGVO-Gesetzbe-
stimmung, sehr stark eingeschränkt sind, weil man sie miteinander abstimmen muss – würde ich 
sagen. Und das zu leisten, ist eine sehr große Herausforderung, besonders, wenn Sie ein globales 
Unternehmen sind, auch wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und Ihnen vielleicht die Expertise 
fehlt. Und auch angesichts der Bußgelder, die es auf dem Bereich gibt. Eine weitere Herausforderung 
ist die Fähigkeit, abzuschätzen in welchen Bereichen, welche Form der Transformation überhaupt 
nötig ist: ‚Welche Arbeit muss wie transformiert werden und warum überhaupt?‘ Ich glaube, viele 
Unternehmen wollen sich vorbereiten und möchten auch diesem gewissen Trend gerecht werden und 
wissen gar nicht warum eigentlich: ‚Warum soll ich das überhaupt machen?‘ Und letztlich ist es mit 
Sicherheit auch eine Form des Wissens und des Könnens und der Akzeptanz der Mitarbeiter und der 
Belegschaft, ob man da voran kommt oder nicht.  

 

2. Würden Sie auch sagen, das sind die internen Erfolgsfaktoren, die Sie da aufgezählt haben? Von 
denen die digitalen Transformation von Unternehmen abhängt. Oder würden Sie da noch etwas er-
gänzen? 

Anonymer Experte 3: Ich würde sagen zum Teil. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch intern wei-
tere Erfolgsfaktoren, die sie bei vielen Change Management-Themen haben. Das sind dann so Dinge 
wie ‚Wie setzen wir eine Veränderung um?‘, ‚Schaffen Sie es alle mit zu nehmen?‘, ‚Schaffen Sie 
den Sinn dahinter zu kreieren?‘, weil Dinge, die sie einführen und keinen Sinn stiften, sind meistens 
nicht akzeptiert. ‚Schaffen Sie es ein Wissen aufzubauen?‘ und ‚Haben Sie eine vernünftige Füh-
rungsebene, die fördernd und beispielhaft vorangeht?‘. Ich würde sagen, dass sind sehr wichtige 
Themen und ‚Planen Sie dafür genug, durchdenken Sie das genug – in der Umsetzung?‘; das sind 
wichtige Themen.  

 

3. Inwiefern könnten denn veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation 
von Unternehmen beitragen und was denken Sie diesbezüglich? 

Anonymer Experte 3: Das ist eine schwere Frage. Es ist zum einen ... Können Sie es kurz ein biss-
chen spezifizieren, ich muss kurz darüber nachdenken.  
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4. Ja, klar. Veränderte Arbeitsweisen insofern, als dass sie früher vielleicht anders waren und man 
könnte z. B. sagen, die Führung könnte sich anders verhalten, verändert verhalten, um die digitale 
Transformation zu begünstigen. Dass eben eine veränderte Führung bestimmte Folgen hat, die dann 
für die digitale Transformation des Unternehmens gut sind – also, die Führung beeinflusst die Mit-
arbeiter und dadurch die digitale Transformation; als Beispiel. Und da könnte man sich jetzt unter-
schiedliche Bereiche anschauen, die alle irgendwie die Arbeitsweise betreffen und dann diesbezüg-
lich irgendwie Einfluss üben. 

Anonymer Experte 3: Zum einen, würde ich sagen, Führung beeinflusst immer jede Veränderung, 
die sie im Unternehmen machen. Besonders wenn es unternehmenskulturelle oder Verhaltens- und 
Arbeitsweisen betrifft. Es ist immer ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Ein wichtiger Faktor 
ist auch – wie ich gerade schon sagte – ‚Stellen Sie das nötige Equipment zur Verfügung, im Sinne 
von, in dem Fall sprechen wir über Technik und über Wissen und Zeit, um sich damit zu beschäfti-
gen?‘. Nur wenn Ihr Chef jetzt immer Home-Office macht, flexibel arbeitet und nur noch auf seinem 
Tablet Notizen macht und kein Papier mehr benutzt, ist das noch lange kein Automatismus, dass Sie 
Ihre Arbeit auf dieselbe Art und Weise tun. Ich würde sagen, ein wichtiger Faktor ist auch, dass Sie 
sich die Arbeitsfelder, die konkreten Aufgaben wirklich anschauen müssen und die Form der Digi-
talisierung auf die Aufgabe abstimmen müssen. Wenn Sie Ihren Aufgabenbereich haben – jetzt gebe 
ich Ihnen mal ein Beispiel in der Lohnbuchhaltung – wo Sie unglaublich viele Papierakten haben 
müssen, weil Sie rechtliche Bestimmungen dazu haben; oder jemand der mit dem Zoll arbeitet, der 
muss z. B. viel mit dem Papier arbeiten. Da können Sie unternehmenskulturell zwar sagen: ‚Wir 
finden alle toll, dass wir papierlos arbeiten und wir halten das für gut!‘; das schießt aber an der Person 
vorbei, weil sie gar nicht anders arbeiten kann. Wenn Sie so jemanden in ein Office stecken, und Sie 
jeden Tag ‚Desk Sharing‘ machen und jeder sucht sich seinen Arbeitsplatz am Morgen, dann ist das 
für die Person beschwerlich, weil sie ständig Ihre Papiere von ‚A nach B‘ schleppen muss. Das sind 
so Themen ... Oder ein anderes Beispiel: Wenn Sie im Produktionsumfeld digitalisierte Arbeitswei-
sen einführen möchten, aber kein WLAN in gewissen Gebäudebereichen haben, weil die Wände zu 
dick sind – das hört sich jetzt blöd an, aber solche Beispiele gibt es – dann haben Sie an der jeweiligen 
Aufgabe oder an dem Bereich vorbei geplant; und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. 
Dann können sie zwei Dinge tun: Sie müssen das erstmal analysieren und dann müssen Sie sich 
fragen: ‚Kann ich die Arbeitsweise der Person ändern?‘ – das haben Sie ja gerade gefragt – wenn ja, 
‚Inwieweit ist das notwendig und wie mache ich das?‘. Aber es kann auch sein, dass wir gewisse 
Arbeitsweisen nicht ändern können, weil es gewissen Vorschriften gibt, wie auch immer, und dann 
müssen Sie ihre Form der Transformierung und Digitalisierung daraufhin anpassen. Das muss in 
beide Richtungen flexibel funktionieren, sonst funktioniert das nicht.  

 

5. Bezüglich weiterer Bereiche, würden Sie da noch sagen, wie sollten – ich nenne sie gleich – wie 
sollten diese Bereiche ausgestaltet sei, damit diese Veränderung in Richtung digitale Transformation 
im Unternehmen unterstützt wird; ein Beispiel wäre die Arbeitsgestaltung, Flexibilisierung von Ar-
beitsort und -zeit, Führung hatten wir angesprochen und Unternehmenskultur und eben auch der 
Bereich ‚Human Resources‘? Wie sollten sich diese Bereiche gestalten, damit diese Veränderung 
und das Veränderungsmanagement sozusagen unterstützt wird? 

Anonymer Experte 3: Puh, das ist wirklich eine schwere Frage und wenn ich die Antwort hätte, 
dann würde ich schon längst was anderes machen, als was ich im Moment tue, weil dann könnte ich 
richtig gute Coachings geben und eine Menge Geld damit verdienen. Ich glaube, das wäre ganz toll. 
Zu Arbeitsgestaltung noch… Was da mit hineinspielt, ist das ganze Thema ‚Home-Office und Ar-
beitszeiten‘ – das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber das ist auch kein Patentrezept an sich. Sie 
müssen einfach schauen wer was braucht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor: ‚Wer 
braucht was?‘ und individuell. Es geht darum, individuell zu schauen: ‚Wer braucht was?‘ und das 
auch einzurichten. Und zu Arbeitsgestaltung, das ist noch ein wichtiger Punkt – das hört sich total 
banal an, aber ist wirklich essenziell. Sie brauchen zeitgemäße, funktionierende Technik und einen 
guten Techniksupport; das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie tolle Arbeitsprozesse haben, Sie haben 
eine tolle Führung, Sie haben eine super Unternehmenskultur, aber Ihr täglicher PC funktioniert 
nicht, mit dem Sie diese Arbeit machen wollen. Dann haben Sie einen riesigen Frust, das macht Ihnen 
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alles andere kaputt. Das ist so ein Basispunkt – Sie brauchen tatsächlich die richtige Technik, Sie 
brauchen einen tollen IT-Support, damit die Leute – wenn sie schon motiviert sind – dann die Sachen 
auch machen können. Das ist wirklich essenziell. Und das ist nicht so einfach, glaube ich, das aus-
zuwählen in der Fülle der IT-Möglichkeiten – ‚Was nehme ich, was kaufe ich mir ein?‘, solche 
Dinge. Ganz einfaches Beispiel wäre, Sie kaufen Laptops für ihre Beschäftigten – super – Jeder kann 
von zuhause arbeiten und unterwegs. Ja: ‚Aber ist der Laptop ergonomisch angenehm, ist der viel-
leicht zu schwer, dass ich den vielleicht die ganze Zeit mit mir rumtrage?‘ Das sind auch Themen, 
die ganz wichtig sind. Und zur Unternehmenskultur würde ich sagen… – das ist auch ein ganz, ganz 
schwieriger Begriff – da bin ich auch ein bisschen sensibel, durch meinen Background. Ich würde 
sagen wichtig ist, dass Sie eine ehrliche und gelebte Unternehmenskultur haben. Nicht, dass Sie ir-
gendwas auf Papier schreiben und z. B. sagen: ‚Digitalisierung ist unser größter Wert‘ und das dann 
bei sich aufhängen, das bringt dann relativ wenig. Sondern Sie müssen das wirklich im Alltag leben. 
Da kommt auch wieder das Thema ‚Führung‘, Sie brauchen jemanden, der das Thema vorlebt, der 
dazu Mut macht, ermuntert und Hürden beiseite räumt, wenn da Hürden sind und Hilfestellungen 
bietet. Und ich glaube, es ist wichtig, einen positiven Wert rund um das Themen ‚digitales Arbeiten‘, 
‚Agilität‘ und ‚Flexibilität‘ zu schaffen, dies als etwas zu kreieren, was in Ihrem Unternehmen wich-
tig ist, wonach auch Leistung gemessen wird – teilweise. Wonach Sie gemessen werden, etwas das 
belohnt wird, etwas das man gerne sieht. Das kann man weniger, indem man etwas definiert als das 
man das tagtäglich tut und, ja, das ist gar nicht so einfach. Sie haben auch noch nach dem Bereich 
‚Human Resources‘ gefragt – das ist jetzt schwierig zu fragen. Ich glaube, der muss es genauso tun, 
wie alle anderen Bereiche auch. Warum fragen Sie diesen Bereich besonders ab, das würde mich 
jetzt interessieren? 

 

6. Eigentlich mit dem Hintergedanken, dass es ja sein könnte, dass dem Bereich ‚Human Resources‘ 
vielleicht auch eine besondere Rolle zukommt, wenn so eine große Veränderung ansteht; oder auch 
eine kontinuierliche Veränderung. Dass man sagt, dass diese Veränderung eventuell auch begleitet 
oder unterstützt werden soll? Oder sich da vielleicht auch Aufgaben im Bereich ‚Human Resources‘ 
ändern? 

Anonymer Experte 3: Ah, okay. Es ist sehr unterschiedlich inwiefern die Human Resources-Berei-
che, wie die agieren, was für Aufgaben sie übernehmen. So klassische Themen haben wir, Personal-
auswahl und -gewinnung, Personalentwicklung. Natürlich muss der Human Resources-Bereich in 
dem Sinne genauso aktuell das Wissen haben und sich ausrichten wie der Rest des Unternehmens. 
Wenn Sie für einen Job jemanden suchen, der diesen gewünschten Werten entspricht, der Personaler 
das aber nicht raus filtern kann, dann ist das schlecht. Genauso muss sich das Thema ‚Personalent-
wicklung‘ auf diese gewünschten Werte abstimmen. Die nötigen Fortbildungen, den nötigen Input 
anbieten, die Mitarbeiter fit zu machen; das muss aber in einer Strategie eingebunden sein. Da ist der 
Human Resources-Bereich jetzt kein extra Punkt, sondern das muss strategisch eingebunden sein. 
Oft ist es der Human Resources-Bereich der Bereich, der die Unternehmenskultur trägt und oft wer-
den solche – IT und Human Resources – gemeinschaftlich getragen; also brauchen Sie vielleicht 
auch im Human Resources-Bereich neues Fachwissen, was Sie früher nie brauchten. Sie müssen sich 
mit Themen auseinandersetzen, die auch technische Bereiche betreffen, die Sie vorher nie tangiert 
haben; das kann sein.  

 

7. Wenn wir den Blick jetzt mal speziell auf New Work richten, wie kann New Work die Bewältigung 
der digitalen Transformation von Unternehmen unterstützen? 

Anonymer Experte 3: Ich hatte mir den Fragebogen durchgelesen vorher und ich kenne die grobe 
Definition rund um den Begriff und deswegen fand ich es schwierig da eine Antwort zu finden und 
finde es immer noch, weil es ganz darauf ankommt, was Sie dann aus diesem großen Sammelsurium 
rauspicken. Deswegen fand ich das jetzt ein bisschen schwer – das ist weit gegriffen.  
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8. Also, in der vorliegenden Arbeit, geht es bei dem New Work-Begriff vor allem um diese menschli-
che Perspektive – ein neues Arbeitsverständnis, eine menschlichere Gestaltung von Arbeit – dass 
man auf die Entfaltung und Partizipation der Mitarbeiter abzielt. Und da würde sich die Frage stel-
len wie diese Ausprägungen, die zu New Work gehören – eben auch ein stärkeres Miteinander, eine 
größere Transparenz, eine stärkere Partizipation, usw. – wie diese Elemente hilfreich sein könnten, 
für die digitale Transformation, oder vielleicht auch notwendig. Zum Beispiel gehört zu New Work 
eine stärkere Wissensdynamik, sodass es heterogene Teams gibt, oder dass man Wissen teilt, statt es 
zu horten. Und da könnte man sich die Frage stellen, ob man nicht genau so eine Wissensdynamik 
braucht für die Bewältigung der digitalen Transformation – als Beispiel; einfach diese verschiedenen 
Elemente, die zu New Work gehören, ob die irgendwie begünstigend sein könnten für die große Ver-
änderung oder das Veränderungsmanagement. 

Anonymer Experte 3: Mit Sicherheit sind Elemente von New Work für die Bewältigung förderlich. 
Ich glaube, sie sind es für die Bewältigung jeder Art von Veränderung, wenn Sie Mitarbeitern die 
Freiheit geben, Aufgaben oder Bereiche als ihre eigenen anzunehmen; und sie auch den Freiraum 
erhalten, selbst zu gestalten, Entscheidungen zu treffen – jenseits von ursprünglichen Hierarchien. 
Automatisch nehmen Menschen – ich glaube, das ist was ganz Menschliches – dann nehmen sie 
etwas tatsächlich als ihr Eigenes an und gestalten aktiv mit. Und dann ist die Akzeptanz auch auto-
matisch da. Wenn Sie dagegen etwas bringen wie: ‚top-down‘; sagen: ,So machen wir das!‘, dann 
haben Sie vielleicht Glück manche Leute sagen: ‚Ja, super‘, und die anderen finden das dann aber 
vielleicht doof und werden das nie richtig annehmen. Wenn Sie aber die Möglichkeit bieten das selbst 
mitzugestalten, ist es, glaube ich, sehr menschlich, dass man das annimmt. Man muss hier wirklich 
aber schauen – und das vergisst man oft – und das möchte ich ganz explizit sagen: ‚Wem können sie 
wie viel zumuten?‘. Weil es gibt natürlich viele Menschen, die zur Arbeit gehen und ihre Verwirkli-
chung darin finden und sich einbringen möchten und die auch Selbstbestimmung möchten. Es gibt 
aber genauso viele Menschen – und das ist nicht wertend gemeint, das ist aber die Realität – die 
möchten das nur bis zu einem gewissen Grad; die möchten nicht ‚mehr‘ Verantwortung übernehmen 
und sie möchten auch nicht alles selber entscheiden. Die fühlen sich dann alleine gelassen. Die möch-
ten gesagt bekommen, was sie tun sollen. Und sagen auch: ‚Ich gehe zur Arbeit, meine sechs, sieben 
Stunden, dann möchte ich nach Hause gehen, dann möchte ich meine Ruhe haben‘. Das ist nicht 
schlechter und nicht besser. Sich vorzustellen, es gäbe eine Welt, in der jeder eigenmotiviert und 
vollerfüllend zur Arbeit geht, das ist ein schönes Leitbild, aber das ist keine Realität und das darf 
man nicht vergessen. Da muss man aufpassen, wie viel man an wen übergibt; das ist, denke ich, sehr, 
sehr wichtig. Ansonsten: Ich glaube, die Strategien, die hinter New Work stecken, und die Möglich-
keiten: Flexibilisierung, Agilität, Dynamik, Projektzusammenarbeit, ja, dieses fluide – das erinnert 
ja schon in dem ganzen Set-up daran, wie auch IT-Systeme miteinander arbeiten. Und deswegen ist 
es, glaube ich, alleine diese strukturelle Ähnlichkeit sehr, sehr interessant und kann da ... ich glaube, 
die Art wie man dann anfängt zu arbeiten, ähnelt sehr der Art, wie IT-Systeme miteinander arbeiten. 
Und da ist eine gewisse Korrespondenz schon gegeben, die hilfreich sein kann. Diese Vernetzung 
und Zusammenschaltung, je nachdem wie man das braucht, und klar ist auch − und ich denke, das 
ist super wichtig − das zur Verfügungstehen von Wissen, Wissenstransfer ist sowieso eines der ganz, 
ganz großen Themen. Auch da müssen wir aber filtern wie Sie es machen. Wenn Sie alles Wissen 
zur Verfügung stellen, wie eine riesige Datenbank – ich weiß nicht, wenn Sie mal vor Google geses-
sen haben und irgendwas suchen wollen und nicht genau wissen, nach was Sie suchen, dann wird es 
schwierig – auch da müssen Sie trotzdem ein Konzept haben: ‚Wie mache ich das?‘; das ist ganz, 
ganz wichtig. Das ist jetzt das, was mir spontan einfällt. Deswegen wäre die Frage mit ‚ja‘ zu beant-
worten, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Automatismus. Es kommt auch auf die Aufgaben 
darauf an – über was für einen Bereich von Arbeit wird gesprochen. Das ist das ‚A und O‘. Ich 
glaube, da fallen auch viele Unternehmen drauf rein, dass sie denken: ‚Ich mache eine Standardlö-
sung, das hat bei anderen gut geklappt, jetzt mache ich das auch‘ − und verlieren aus dem Blick, dass 
man eine ganz andere Art von Arbeit hat; und dann wird es schwierig.  

 

9. Wer im Unternehmen trägt die Verantwortlichkeit in Bezug auf New Work oder wer sollte sich wie 
der Thematik annehmen, damit die Umsetzung gelingen kann? − also, ganz generell. 
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Anonymer Experte 3: Verantwortung und Umsetzung sind ja zweierlei Paar Stiefel, würde ich sa-
gen. Verantwortung trägt immer eine Geschäftsleitung, immer. Also Verantwortung: ‚Was tue ich in 
meinem Unternehmen und was nicht, in welche Richtung geht es?‘ – das hat immer eine Geschäfts-
leitung. Ich denke, das ist wieder zweierlei. Sie müssen sich in einem Unternehmen eine sehr gute 
Strategie überlegen. Sie müssen für sich definieren: ‚Wer bin ich und wo will ich hin und wie mache 
ich das?‘ – das ist sehr, sehr wichtig. Sie müssen das so kommunizieren, dass sich die Leute damit 
identifizieren können, dass sie das verstehen, das ist vielleicht das Konzeptuelle. Sie brauchen, wenn 
Sie konkrete Projekte machen, natürlich Leute, die dann sowas auch planen, die das dann auch in 
einem Projektplan runterbrechen können, so Richtung Change Management. 

 

10. Auch konkret für die Einführung von New Work? Würden Sie das auch ‚Change Management-
mäßig‘ unterstützen? 

Anonymer Experte 3: Das müssen sie immer. Wenn Sie etwas von oben planen, etwas zu ändern, 
müssen Sie das immer tun. Wenn Sie aber – und da kommen wir jetzt wieder auf die andere Seite – 
ich glaube auch, dass Sie auch von der Basis herauf einfach merken können was ändert sich den 
automatisch – manche Dinge plant man gar nicht –, weil die Bedingungen es irgendwie erfordern. 
Das Feedback muss dann auch aufgefangen werden. Da sind oft die einzelnen Bereichsleiter und 
Führungskräfte in den Bereichen in einer ganz starken Verantwortung, da zu erkennen: ‚Was brau-
chen meine Mitarbeiter?‘ und das versuchen möglich zu machen. Klar, dann haben Sie natürlich 
Verantwortungspersonen, Leute, die das arbeitsrechtlich abklären, die das datenschutzrechtlich, ver-
sicherungsrechtlich, IT-sicherheitstechnisch klären müssen, bevor man sowas erlaubt. Weil auch so-
was ist ja auch eine Verantwortung dem Mitarbeiter gegenüber, also: ‚Führe ich jetzt Sachen ein, die 
ihn vielleicht schädigen oder gefährden?‘. Und auch dem Unternehmen gegenüber, denn natürlich 
ist es richtig und glaube ich auch, wichtig, Arbeit umzudefinieren, aber Sie dürfen auch nicht ver-
gessen, was Unternehmen sind und warum es sie gibt. Sie müssen als Unternehmen auch danach 
schauen, dass Sie einen Gewinn machen und gut dastehen und nicht vergessen, dass wir alle dort 
arbeiten, weil wir dazu beitragen. Deshalb muss man da auch ein Maß finden, um zu sagen, inwieweit 
können wir unsere Arbeit verändern, ohne dass sie nicht mehr gemacht wird oder nicht mehr gemacht 
werden kann und ohne, dass sie uns als Unternehmen sogar schadet; weil wir jedem erlauben auch 
von unterwegs zu arbeiten, aber z. B. unsere Rechner nicht entsprechend geschützt sind oder solche 
Sachen.  

 

11. Sie haben gerade gesagt, Sie finden schon, erforderlich, dass die Arbeit ein bisschen umdefiniert 
wird. Aus welchen Gründen? Würden Sie da noch etwas dazu sagen? 

Anonymer Experte 3: Das ist schwierig. Ich denke, das kann man philosophisch menschheitlich 
sehen und sagen, das wäre eine Befreiung des Menschen; auf eine gewisse Art und Weise. Das ist 
eher eine persönliche Ansicht. Ich weiß es nicht. Arbeit wird immer Arbeit bleiben und den einen 
erfüllt sie mehr und den anderen weniger. Muss man auch sehen, welche Erwartungshaltung tragen 
die Leute an Arbeit heran.  

 

12. Was sollte denn für die erfolgreiche Umsetzung von New Work im Unternehmen beachtet wer-
den? Gewisse Punkte hatten Sie jetzt auch schon genannt – möchten Sie da noch etwas ergänzen? 

Anonymer Experte 3: Ja, ich habe das Meiste schon gesagt. Ich würde mich nur nochmal darauf 
berufen: Es kommt ganz darauf an, was genau Sie einführen wollen. Das ist, glaube ich, so ein ganz 
wichtiger Punkt. 

 

13. Wie erfolgreich schätzen Sie Ihr Unternehmen hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen 
Transformation ein? 
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Anonymer Experte 3: Das ist eine schwierige Frage, aus mehreren Gründen. Auch da ich im Groß-
konzern arbeite und es mir schwerfällt, da einen globalen Blick zu entwickeln. Zum anderen wäre 
meine Rückfrage, da würde ich mich fragen, was heißt erfolgreich? Erfolgreich für einen selber oder 
im Vergleich zu anderen? 

 

14. Ich glaube, eher mit dem generellen Blick, also, die Digitalisierung auf der Welt sozusagen hat 
ja viele große Veränderungen oder bringt viele Veränderungen mit sich und da ist man als Unter-
nehmen irgendwie in Zugzwang, man muss sich anpassen, praktisch auch die Chance nutzen, um 
auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich würde sagen, manchen Unternehmen gelingt das dann 
besser als anderen. Und manche würden vielleicht auch gerne sich dahingehend verändern, doch 
schaffen es vielleicht nicht oder ihnen fehlen die Mittel; also, in diesem Blickwinkel, hätte ich das 
jetzt zugeordnet.  

Anonymer Experte 3: Ich glaube aber, da stehen wir als Unternehmen ziemlich gut da. Ich glaube, 
es gibt da Unternehmen, die da schon aufgrund ihres Geschäftsmodells oder aufgrund dessen was sie 
machen eine größere Affinität haben. Ich nehme auch stark an, dass ein IT-Unternehmen grundsätz-
lich sehr gut aufgestellt ist und aus einer anderen Branche eben kommend, sind wir da vielleicht nicht 
mit unter den Vorreitern. Für mein Unternehmen, würde ich sagen, wir sind keine Pioniere, das 
würde ich tatsächlich nicht sagen, sondern wir bewegen uns eher im oberen Mittelfeld; wenn wir das 
jetzt mal im Vergleich zu anderen sagen würden. Ich denke, viele Dinge, die in anderen Unternehmen 
noch nicht Standard sind – Themen wie ‚Flexibles Arbeiten‘, zeitlich wie räumlich, ‚flexible Ar-
beitszeitmodelle‘, also Teilzeit, gut, dass ist sowieso ein gesetzlicher Anspruch, aber auch ‚Rückkehr 
aus Elternzeit‘ oder ‚Home-Office‘ oder ‚Reisen und Arbeiten‘ –  solche Dinge, da sind wir schon 
sehr weit, würde ich sagen; und auch sehr kulant. Da gibt es aber durchaus noch Luft nach oben. 
Wenn ich an Themen wie ‚Job-Sharing‘ denke, wenn ich an noch flexiblere Arbeitsinhalte auch 
denke. Und was die Digitalisierung oder digitale Transformation betrifft, glaube ich, da sind wir auch 
– für das was wir brauchen in manchen Bereichen – schon sehr, sehr gut, also auch teilweise inno-
vativ. Sie können zuhause sitzen und von zuhause aus steuern wie ein Testversuch für ein neues 
Produkt in einem Produktionswerk gemacht wird – ohne dass Sie dort sein müssen, also das ist echt 
toll. In anderen Bereichen, würde ich sagen, ist noch viel Basisarbeit zu machen. Sei es hinsichtlich 
Wissen, aber auch tatsächlich hinsichtlich der Infrastruktur, also, das ist so ein bisschen ein zwei-
schneidiges Schwert. Je nachdem in welchem Bereich sie arbeiten, sind wir da schon sehr, sehr weit 
– in eher klassischen Arbeitsbereichen ist es eher schwierig; also: eher oberes Mittelfeld. Wenn ich 
mich vergleiche mit Unternehmen oder mit Kollegen rede, die im öffentlichen Dienst arbeiten, dann 
bekommen die schon immer herzchenförmige Augen, wenn sie hören was ich erzähle, aber man 
muss immer schauen, mit wem man sich vergleicht. Deswegen würde ich sagen, auf die eigenen 
Aufgaben hin, sind wir im Mittelfeld. Man könnte mit Sicherheit mehr machen, aber, ich glaube, 
dass wir das Thema ‚Datenschutz‘ schon auch ziemlich ernst nehmen und das dabei auch beeinflusst. 

 

15. Was würden Sie denn sagen, welche Herausforderungen hemmen die Bewältigung der digitalen 
Transformation Ihres Unternehmens? Da habe ich jetzt schon rausgehört Datenschutz auch; wahr-
scheinlich. Oder würden Sie da noch weitere aufzählen? Gibt es da noch welche, die diese Verände-
rung konkret, hin zu mehr digitalem irgendwie hemmen, oder vielleicht sogar stoppen? 

Anonymer Experte 3: Gesetzliche Anforderungen, dann Arbeitsbereiche, die sich einfach schwer 
digitalisieren lassen – das habe ich gerade ja schon gesagt –, Investitionen – also wir müssen ja auch 
über Geld sprechen, das gibt es ja nicht umsonst, das ist natürlich auch immer schwierig, Geld na-
türlich. Teilweise fehlendes Wissen, Fähigkeiten von Mitarbeitern und Akzeptanz zum Teil. Also, 
das ist so ein bunter Blumenstrauß. 

 

16. Das ist bei Ihnen im Unternehmen Thema? 
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Anonymer Experte 3: Ja, doch, definitiv. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen es 
gern, aber sie dürfen nicht so wie sie wollen würden, weil es die Aufgabe oder die Gesetze nicht 
zulassen oder weil man in ihren Bereich nicht investiert oder es gibt Leute, die wollen nicht oder 
können nicht. Ich denke, Hemmnis ist auch einfach ein riesen Thema und es gibt extrem viel zu tun. 
Und die Digitalisierungen auch untereinander zu harmonisieren in einem großen Konzern, das ist ein 
großes Hemmnis. Wenn Sie anfangen – das hatten wir vielleicht noch nicht – in jedem Teilbereich, 
in jedem Land da vor sich hin zu werkeln, das wird richtig schwierig, da ein globales Konzept für so 
einen riesen Konzern zu finden und dann drauf zu achten, dass jedes Projekt und jedes System noch 
mit dem anderen korrespondiert, das ist schon schwierig.  

 

17. Wird New Work bei Ihnen im Unternehmen umgesetzt und wenn ja, in welcher Form und aus 
welchen Gründen? – Da sind auch wieder alle möglichen Elemente gemeint. Das heißt jetzt eine 
Unternehmenskultur, die mehr Transparenz fördert oder mehr Partizipation zulässt oder agile Ar-
beitsmethoden oder die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit; da hatten Sie auch schon einiges 
gesagt, genau, so in diesem Bereich.  

Anonymer Experte 3: In meinem Unternehmen gibt es eine sehr starke Ausrichtung auf eine ge-
wisse Strategie und Unternehmenskultur, in denen das – Dinge, die man auch New Work zuschreibt 
– explizit und implizit eine sehr große Rolle spielt. Damit meine ich, wir haben das in unseren Werten 
festgeschrieben und zwar ziemlich genau, was sozusagen eine Balance zwischen Agilität betrifft, 
aber auch trotzdem noch einen guten Job zu machen. Wir haben aber auch viele Leute, die das vor-
leben und das auch machen. Ein anderes Beispiel, das ich Ihnen geben kann ist, dass wir sehr, sehr 
viel in die Mitarbeiterentwicklung diesbezüglich investieren − im Bereich ‚Agilität‘ haben wir wie 
so kleine Forschungsteams, die agiles Arbeiten – also das ist ja nochmal ein ganz eigener Themen-
punkt und derzeit auch so ein Trend −  aber die das tatsächlich testen und ihre Ergebnisse teilen, wie 
man das machen kann; das ist sehr, sehr interessant. Oder: Es gibt im ganzen Bereich ‚Produktion 
und Logistik‘ ein Exzellenzkonzept für die Vereinfachung, die Effizienzsteigerung von Arbeit, aber 
gleichzeitig zielt es auch darauf ab, dass diejenigen, die die Arbeit tun, auch wirklich ‚Herr‘ dieser 
Arbeit sind. Das gibt es in vielen großen Unternehmen, besonders im Produzierenden; das geht dann 
in die Richtung Lean-Management und solche Themen; vielleicht sind Sie darauf auch schon gesto-
ßen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Programm und zielt darauf ab, dass jeder einzelne 
– sagen wir ‚Owner‘ – seiner Arbeit ist und Sie da auch selbstständig agierende Teams haben, dass 
Sie selbststeuernde Teams auch haben, die Führungs- und Entscheidungsfindung unter sich aufteilen, 
und das wird schon sehr, sehr stark auch als strukturiertes Programm bei uns vorangetrieben. 

 

18. Würden Sie sagen New Work wird auch explizit, also auch gezielt zur Unterstützung der eigenen 
digitalen Transformation eingesetzt oder ist es eher so indirekt Bestandteil? 

Anonymer Experte 3: Fällt mir jetzt schwer zu beantworten. Lassen Sie mich mal kurz darüber 
nachdenken. Zum einen kann ich dazu sagen – das passt hier in die Frage ganz gut – dass wir über 
den Begriff nie sprechen. Ich glaube, ich habe noch nie den Begriff ‚New Work‘ im konkreten Ar-
beitsumfeld gehört. Das ist vielleicht interessant und das stellt man immer wieder fest, die Themen, 
die wir aus einem akademischen Diskurs haben, über die im realen Leben so kein Mensch redet, 
außer irgendjemand, der vielleicht ein Konzept dafür entwirft. Aber dieses ‚New Work‘ habe ich 
tatsächlich ehrlich noch nie in unserem Unternehmen gehört. Heißt ja nichts, weil man redet inhalt-
lich wahrscheinlich über die gleichen Themen, aber der Begriff ist jetzt so noch nie gefallen. Des-
wegen würde ich sagen – so direkt, wie Sie die Frage stellen – auf jeden Fall: Nein. Aber, das fällt 
mir schwer zu beantworten. Weil ich da auch nicht weiß ... das blicke ich auch einfach nicht so sehr 
hinter die Strategien im Konzern. Es kann sein, aber das fällt mir wirklich schwer zu beantworten. 

 

19. Ja, das ist spannend, weil da sieht man auch, dass New Work eigentlich auch total unbewusst 
stattfinden kann. Alle Aufgaben und alle Art und Weisen, die darauf abzielen – den Menschen zu 
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stärken oder mehr zu fördern oder mehr Partizipation hervor zu bringen oder ähnliches – und die, 
die einen ganzheitlichen Blick darauf haben, die gehören dann schon zu New Work. Auch die Sinn-
frage in der Tätigkeit, also sie sich in Hinblick auf die Tätigkeit zu stellen, die gehört auch zu New 
Work; ohne, dass man es so deklariert sozusagen.  

Anonymer Experte 3: Das stimmt. Ich denke, es kann durchaus sein, ich glaube, dass es anders 
herum auf jeden Fall so ist. Also, dass die digitalen Möglichkeiten New Work unglaublich unterstüt-
zen, das sehe ich definitiv. Wenn Sie jetzt nur mal an das Konzept eines ‚Share-Points‘ denken oder 
von ‚Office 365‘ – sie können gemeinsam an einem Dokument arbeiten und sitzen überall verteilt 
auf der ganzen Welt. Lassen Sie den Gedanken einfach mal sacken, was da passiert eigentlich, da ist 
revolutionär, weil wir untereinander soziale Verbindungen knüpfen, die es vorher nie gab. Sie haben 
Zugriff auf Arbeit, den Sie vorher nie hatten in einer Zeit, die wir vorher nie hatten. Wir mussten 
Dokumente von ‚A nach B‘ schicken; allein schon per E-Mail verschicken. Jetzt können Sie gleich-
zeitig an Dingen arbeiten, obwohl Sie nicht beisammen sind. Das kreiert dann auch wieder ein ganz 
anderes Verständnis von ‚Wem gehört die Arbeit?‘ und ‚Wer gehört zusammen, wer ist ein Team?‘ 
und solche Dinge. Andersrum sehe ich den Einfluss auf jeden Fall und sehe ihn auch sehr, sehr groß. 
Ich denke, Digitalisierung und technische Möglichkeiten bieten ganz neue Möglichkeiten Arbeit zu 
tun, sich mit Arbeit auseinander zu setzen, sich selbst zu definieren, in einen Kontext zu setzen, zu 
arbeiten und auch eine Sinnstiftung in der Arbeit zu finden. So rum ist es auf jeden Fall ein ganz 
klares ‚Ja‘. 

 

20. Wie schätzen Sie die Bereitschaft und die Kompetenz der Belegschaft Ihres Unternehmens ein, 
in Hinblick auf New Work. Also, veränderte Arbeitsweisen, wie die, die wir eben aufgezählt haben, 
in Hinblick auf die Dringlichkeit, also, dass die zur digitalen Transformation beitragen können. Oder 
vielleicht allgemeiner gesagt, dass sie einfach wichtig sind, für die Wettbewerbsfähigkeit? – Mit dem 
Blick auf die Dringlichkeit.  

Anonymer Experte 3: Das ist sehr unterschiedlich. Da spielt zum einen wieder rein, das was ich 
vorher sagte: ‚Inwiefern identifiziere ich mich mit meiner Arbeit und wie viel weiß ich?‘. Wenn ich 
jetzt den Weitblick und das Wissen habe, um den Kontext zu verstehen und mich dafür auch interes-
siere und sage: ‚Ich weiß, was der Markt fordert, was meine Shareholder wollen und warum unser 
Unternehmen das tut, damit es nicht pleitegeht‘. Wenn sie das wissen und verstehen, dann sind die 
vielleicht auch in einer anderen Art und Weise in der Lage und vielleicht mögen sie es auch, Dinge 
anzunehmen, ihre Arbeit betreffend, die vielleicht unbequem sind, aber sie verstehen, warum sie 
notwendig sind. Wenn sie diese Notwendigkeit nicht verstehen, dann werden sie das natürlich erst-
mal ablehnen. Wenn es Dinge sind, die ihre Arbeit erleichtern und sie da einen Sinn darin sehen, 
dann sind sie, glaube ich, unabhängig von diesem Verständnis, sehr schnell positiv gestimmt und 
nehmen das an, sofern sie die Fähigkeit besitzen, das anzunehmen. Das sind so wichtige Punkte, die 
die Bereitschaft da steuern können. Natürlich ist es auch, wie soll ich sagen, sie müssen – und das 
habe ich ja auch schon mehrfach gesagt – einen Sinn darin sehen und einen Mehrwert und es muss 
auch funktionieren und ich denke, da sind wir auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Was jetzt New 
Work betrifft, ist es auch sehr unterschiedlich: Also, ich sage es mal so, New Work wird zum einen 
ja sehr ‚gehypet‘, und als das Allheilmittel, Befreiung mit der menschlichen Arbeit und überhaupt 
Flexibilisierung, hurra, hurra, diskutiert. Und dann haben Sie ja auch eher eine warnende oder teil-
weise kulturpessimistische Blickweise, die da die ganzen Nachteile und auch Risiken daran aufzeigt 
und ich glaube, beides hat Recht. Also, wenn wir gerade über das Thema ‚Flexibilisierung‘ sprechen, 
daran zeigt sich ja besonders gut, Flexibilisierung löst ja auch diese Trennung von Arbeit und Freizeit 
auf – auch von privat und beruflich und das kommt sehr auf ihr Lebenskonzept darauf an und auf 
ihre privaten Umstände; inwiefern das ihnen zuträglich ist oder abträglich und wie auch ihre persön-
liche Einstellung dazu ist. Und ich weiß auch, dass es genügend Kollegen gibt, die sagen: ‚Ich möchte 
nicht zuhause arbeiten, Zuhause ist Zuhause. Und ich möchte nicht vormittags arbeiten, dann nach-
mittags zum Arzt gehen, meine Kinder versorgen und dann abends bis zehn nochmal meine E-Mails 
machen, weil das ist mir zu vermischt‘. Nicht, weil sie jetzt konservativ wären, kann auch sein, das 
gibt es mit Sicherheit auch, aber weil sie auch merken, das macht ja auch mit ihnen was – teilweise 
mit ihrer psychischen und physischen Gesundheit. Und das sind, denke ich, Dinge, die eine große 
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Rolle spielen und die vielleicht diese Bereitschaft beeinflussen. Und um die Frage jetzt auch zu be-
antworten, was ich denke, wie sie sich gestaltet: Ich glaube, grundsätzlich eher positiv und würde 
sagen, der Mehrwert wird auch gesehen.  Man sieht auch tatsächlich, welche Chancen darin bestehen, 
Prozesse schneller zu machen. Ich höre immer wieder eine große Abneigung gegen Papier, also, dass 
eigentlich alle sagen, ich will lästige Reports einfach loswerden; ich hätte das gerne irgendwo einge-
tippt, ich würde gerne flexibler Arbeiten ... eher positiv. Die Bereitschaft ist eher positiv mit der 
Klammer auf, dass es natürlich auch hier schwierig ist, das für alle zu beurteilen. Ich denke aber, wir 
sind grundsätzlich ein Unternehmen was sowas gutheißt ... also, wir haben ohnehin eine sehr famili-
äre Unternehmenskultur. Wir sind mit sehr flachen Hierarchien unterwegs. Wir sind sowieso sehr 
flexibel, sehr, sehr ... eher bunt und in einem großen Miteinander. Das heißt, das ist an sich schon 
wie wir sind. Und ich denke, das begünstigt das ja unglaublich, im Vergleich zu anderen Unterneh-
men, mit Veränderung umzugehen. Wenn sie eher eine kühle Kultur miteinander haben, sie sehr auf 
Distanz sind, wenn sie hohe Hierarchiegrenze haben, dann fällt es ihnen auch schwer, sich gegensei-
tig zuzuhören und vielleicht auch zu adressieren, wo man Ängste hat, wo man Probleme hat, was 
nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.  

 

21. Name des Experten 

Anonymer Experte 3: Dazu möchte ich keine Angaben machen. 

 

22. Position des Experten 

Anonymer Experte 3: Ich bin tätig im Bereich ‚Human Resources‘. 

 

23. Unternehmen, in welchem der Experte gegenwärtig tätig ist 

Anonymer Experte 3: Dazu möchte ich keine Angaben machen. 

 

24. Werdegang des Experten 

Anonymer Experte 3: Ich bin im Bereich ‚Human Resources‘ beschäftigt – derzeit in einem globa-
len Projekt, das sich eben auch mit der Umstellung, Digitalisierung und Veränderung der Unterneh-
mensarbeitsweisen auseinandersetzt. Ich bin seit 2017 in meinem Unternehmen tätig und war dort 
Trainee in Deutschland und im Ausland und anschließend als Human Resources-Managerin beschäf-
tigt. Jetzt bin ich in der Projektposition. Ich habe einen Arbeitshintergrund aus der Gastronomie- und 
Eventbranche und zwischenzeitlich habe ich auch Kulturanthropologie − mit Schwerpunkt Arbeits-
kultur − studiert.  
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K Interview mit Lukas Fröhlich, WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
 

Interview mit Lukas Fröhlich, Digitalisierungsmanager bei WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kull-
mann, schriftlich durchgeführt am 26. März 2020 

 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen? 

Lukas Fröhlich: Die größten zwei Herausforderungen der digitalen Transformation sind das Schaf-
fen eines tatsächlichen und herausragenden Kundennutzens mit entsprechendem Return on Invest-
ment und den zur Verfügung stehenden Ressourcen, sowie das Mitnehmen aller Mitarbeiter im Un-
ternehmen, sodass kein Mitarbeiter im Prozess der Transformation abgehängt wird. 

 

2. Von welchen internen Erfolgsfaktoren hängt die Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen Ihrer Meinung nach ab? 

Fröhlich: Um Erfolg zu haben müssen klare Ziele definiert sein, um diese Ziele festzustellen muss 
aber zuerst das Kundenbedürfnis analysiert werden. Die Ziele müssen immer einem tatsächlichen 
Wunsch eines Kunden zugrunde liegen, oder mindestens einen Wunsch des Kunden wecken. Außer-
dem sind die Mitarbeiter des Unternehmens ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn sie setzen die Kunden-
wünsche und Ziele in Projekten und der täglichen Arbeit um. Nur durch Begeisterung und Engage-
ment können Ziele mit einer hohen Qualität umgesetzt werden.  

 

3. Inwiefern könnten veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation von 
Unternehmen beitragen? 

Fröhlich: Vor allem das Miteinbeziehen der Mitarbeiter in den Prozess, das Fordern und Fördern 
von Ideen und die Übertragung von Verantwortung schafft ein neues Bewusstsein für Arbeit – dieses 
Umfeld der Arbeitswelt gilt es zu schaffen. 

 

4. Wie sollten sich die folgenden Bereiche im Unternehmen gestalten, damit die Bewältigung der 
digitalen Transformation von Unternehmen unterstützt wird? 

a) Arbeitsgestaltung 

Fröhlich: Eigenverantwortliche Arbeitsgestaltung mit weniger werdenden operativen/wiederkeh-
renden und stattdessen mehr strategischen, konstruktiven Tätigkeiten. 

b) Führung 

Fröhlich: Aufzeigen neuer Möglichkeiten, Schaffen eines Rahmens, der die kreative und engagierte 
Arbeit (hin zum Kunden) fördert. 

c) Unternehmenskultur 

Fröhlich: Flache Ebenen, Ermutigen zum Mitdenken, Meinungsaustausch und Intervenieren, wenn 
Vorgaben nicht in Einklang mit einem Ziel oder Ziele nicht in Einklang mit einem Kundennutzen 
stehen. 

d) Personalgewinnung sowie -bindung und Personalauswahl 
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Fröhlich: Das Personal ,von morgen‘ muss die nötigen Fähigkeiten in der neuen Arbeitswelt mit-
bringen: Kreativität und kunden- bzw. prozessorientiertes Denken, Teamarbeit und Verantwortungs-
bewusstsein. Unternehmen müssen diese Möglichkeiten aber auch bieten, um für Personal attraktiv 
zu sein oder zu werden. 

e) Personalentwicklung 

Fröhlich: Mitarbeiter des Unternehmens, die lange in einer operativen Tätigkeit gearbeitet haben, 
werden eine starke Veränderung ihrer Arbeit erleben. Dafür müssen sie durch Schulungen auf die 
neuen Anforderungen der Arbeit vorbereitet werden. Nicht jeder möchte Veränderungen akzeptieren, 
hier müssen die Chancen der Veränderung aufgezeigt und Ängste genommen werden. 

 

5. Denken Sie New Work kann die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen un-
terstützen? Wenn ja, inwiefern? Welche Bereiche/Aspekte/Ausprägungen von New Work finden Sie 
dabei besonders bedeutsam und warum? 

Fröhlich: Das Einbeziehen aller Mitarbeiter in die Gestaltung einer neuen Arbeitsweise bewirkt 
gleichzeitig, dass sich automatisch mit aktuellen Themen wie der digitalen Transformation befasst 
wird. 

 

6. Wer sollte sich der Thematik ‚New Work‘ im Unternehmen inwiefern annehmen, damit die Um-
setzung gelingt? 

Fröhlich: ‚New Work‘ muss von ‚oben‘, beginnend mit der Geschäftsleitung, gelebt werden, aller-
dings müssen alle Mitarbeiter auch ermutigt werden dem zu folgen. 

 

7. Was sollte für die erfolgreiche Umsetzung von New Work im Unternehmen beachtet werden? 

Fröhlich: Siehe oben: Einige Mitarbeiter lehnen Veränderungen eher ab oder möchten auch keine 
Verantwortung tragen, sondern das gewohnte operative Geschäft mit klaren Anweisungen und Vor-
gaben weiter ausführen, diese Wünsche müssen berücksichtigt werden und immer im Einzelfall ent-
schieden werden, was getan wird. Es gibt keinen Fahrplan zu New Work, da jedes Unternehmen und 
die Mitarbeiter anders sind. 

 

8. Wie erfolgreich schätzen Sie Ihr Unternehmen hinsichtlich der Bewältigung der eigenen digitalen 
Transformation ein? 

Fröhlich: Mit dem Aufstellen einer Digitalisierungsstrategie, die in vielen Punkten auf die Kunden 
ausgerichtet ist, und deren Umsetzung gestartet wurde, haben wir die ersten wichtigen Schritte der 
Transformation getan. Die digitale Transformation ist ein Prozess, der nicht enden wird – wir haben 
allerdings schon einen guten Fortschritt in den letzten Jahren erzielt. 

 

9. Welche Herausforderungen hemmen die Bewältigung der digitalen Transformation Ihres Unter-
nehmens gegenwärtig? 

Fröhlich: Wie alle Veränderungen kostet die digitale Transformation Ressourcen, ob human oder 
finanziell. Die Herausforderung ist es, mit den gegebenen Ressourcen Fortschritt zu erzielen. Ein 
hundertprozentiges Hemmnis gibt es nicht. 
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10. Wird in Ihrem Unternehmen New Work umgesetzt und wenn ja, in welcher Form und aus welchen 
Gründen? 

Fröhlich: Hierzu möchte ich keine Angaben machen. 

 

11. Wird New Work in Ihrem Unternehmen auch explizit zur Unterstützung der Bewältigung der 
eigenen digitalen Transformation eingesetzt und wenn ja, wie? 

Fröhlich: Hierzu möchte ich keine Angaben machen. 

 

12. Was denken Sie, wie gestaltet sich die Bereitschaft sowie Kompetenz der Belegschaft Ihres Un-
ternehmens in Hinblick auf New Work im Kontext der Bewältigung der eigenen digitalen Transfor-
mation? 

Fröhlich: Hierzu möchte ich keine Angaben machen. 

 

13. Name des Experten 

Fröhlich: Lukas Fröhlich 

 

14. Position des Experten 

Fröhlich: Digitalisierungsmanager 

 

15. Unternehmen, in welchem der Experte gegenwärtig tätig ist 

Fröhlich: WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG 

 

16. Werdegang des Experten 

Fröhlich: 2014 – 2017: Ausbildung Fachinformatiker, 2017–2019: Fachinformatiker, ab 2020: Di-
gitalisierungsmanager  
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L E-Mail-Anschreiben zum Experteninterview für Seite Verlag 
 

Sehr geehrte Frau Wassermann,  

interessiert es Sie nicht auch zu erfahren, ob der Wandel in unserer Arbeitswelt Chancen bietet, um 
die digitale Transformation von Verlagen voranzubringen? Und falls möglich: Wie New Work hier 
zur Unterstützung bestenfalls eingesetzt werden kann?  

Diese Fragen möchte ich mit meiner Masterarbeit zum Thema ‚Untersuchung des Einsatzes von New 
Work als Instrument zur Bewältigung der digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen im Ver-
gleich zu branchenfremden Unternehmen‘ beantworten. Mein Name ist Jessica D’Arnese und ich 
studiere an der Hochschule der Medien Stuttgart den Studiengang ‚Crossmedia Publishing & Ma-
nagement‘ im 3. Semester. Der Erstbetreuer der Masterarbeit ist Herr Prof. Dr. Okke Schlüter. 

Aus der Digitalisierung resultieren zahlreiche Veränderungen. Sich als Verlag entsprechend zu wan-
deln, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen wird zur unverzichtbaren Aufgabe – aber 
auch zur schwierigen Hürde. New Work, eine Thematik, die derzeit stark Aufmerksamkeit generiert, 
könnte sich hier möglicherweise als hilfreiches Instrument erweisen. Jedoch herrscht diesbezüglich 
ein großer Forschungsbedarf, weshalb ich u. a. mittels Methodenmix zu neuen Erkenntnissen gelan-
gen möchte.  

Für die Meinungen aus der Verlagsbranche (qualitativ) suche ich Experten, die zu einem Interview 
bereit sind (bestenfalls in den KW 11–14 im Jahr 2020; telefonisch, schriftlich oder persönlich) und 
freundlicherweise ihre Ansichten und ihr Wissen zu den Themen ‚digitale Transformation‘ und ‚New 
Work‘ mit mir teilen. Aufgrund Ihrer beruflichen Erfahrungen sowie Ihrer Position und Tätigkeiten 
beim Verlag Klaus Wagenbach wären Sie, Frau Wassermann, eine besonders interessante Gesprächs-
partnerin für mich. Besonders unterstützend wäre auch, wenn Sie nach dem Interview (im Falle einer 
Zusage), den Link zu einer Online-Befragung an Ihre Kollegen/-innen bzw. die Belegschaft weiter-
leiten könnten, da auch ihre Ansicht in der Arbeit berücksichtigt werden soll (quantitativ). 

Die Ergebnisse der Untersuchung haben eine nennenswerte Bedeutung für die Praxis und können 
Verlagen dabei helfen, sich mithilfe von New Work zu transformieren (falls unterstützende Wir-
kung). Ihnen die Ergebnisse der Untersuchung als kleines Dankeschön für Ihre Unterstützung an-
schließend zur Verfügung zu stellen ist selbstverständlich möglich. 

Über eine positive Rückmeldung Ihrerseits würde ich mich sehr freuen. Fragen oder Anmerkungen 
weiß ich zu schätzen, weshalb ich auch hierfür jederzeit zu erreichen bin. 

Mit freundlichen Grüßen  
Jessica D’Arnese  

Crossmedia Publishing & Management, 3. Semester 
Hochschule der Medien Stuttgart 
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M E-Mail-Anschreiben zum Experteninterview für Seite branchenfremde Unterneh-
men 
 

Sehr geehrter Herr Fähndrich,  

interessiert es Sie nicht auch zu erfahren, ob der Wandel in unserer Arbeitswelt Chancen bietet, um 
die digitale Transformation von Unternehmen voranzubringen? Und falls möglich: Wie New Work 
hier zur Unterstützung bestenfalls eingesetzt werden kann?  

Diese Fragen möchte ich mit meiner Masterarbeit zum Thema ‚Untersuchung des Einsatzes von New 
Work als Instrument zur Bewältigung der digitalen Transformation von (Buch-)Verlagen im Ver-
gleich zu branchenfremden Unternehmen‘ beantworten. Mein Name ist Jessica D’Arnese und ich 
studiere an der Hochschule der Medien Stuttgart den Studiengang ‚Crossmedia Publishing & Ma-
nagement‘ im 3. Semester. Betreuer der Masterarbeit ist Herr Prof. Dr. Andreas Otterbach. 

Aus der Digitalisierung resultieren zahlreiche Veränderungen. Sich als Unternehmen entsprechend 
zu wandeln, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen wird zur unverzichtbaren Aufgabe 
– aber auch zur schwierigen Hürde. New Work, eine Thematik, die derzeit stark Aufmerksamkeit 
generiert, könnte sich hier möglicherweise als hilfreiches Instrument erweisen. Jedoch herrscht dies-
bezüglich ein großer Forschungsbedarf, weshalb ich u. a. mittels Methodenmix zu neuen Erkennt-
nissen gelangen möchte.  

Für die Meinungen der ‚branchenfremden‘ Unternehmensseite (qualitativ), die einem Vergleich mit 
jenen der (Buch-)Verlagsseite dient, suche ich Experten, die zu einem Interview bereit sind (besten-
falls in den KW 11–14 im Jahr 2020; telefonisch, schriftlich oder persönlich) und freundlicherweise 
ihre Ansichten und ihr Wissen zu den Themen ‚digitale Transformation‘ und ‚New Work‘ mit mir 
teilen. Aufgrund Ihrer beruflichen Erfahrungen sowie Ihrer Position und Tätigkeiten im Unterneh-
men PayCenter wären Sie, Herr Fähndrich, ein besonders interessanter Gesprächspartner für mich. 
Besonders unterstützend wäre auch, wenn Sie nach dem Interview (im Falle einer Zusage), den Link 
zu einer Online-Befragung an Ihre Kollegen/-innen bzw. die Belegschaft weiterleiten könnten, da 
auch ihre Ansicht in der Arbeit berücksichtigt werden soll (quantitativ). 

Die Ergebnisse der Untersuchung haben eine nennenswerte Bedeutung für die Praxis und können 
Verlagen sowie Unternehmen dabei helfen, sich mithilfe von New Work zu transformieren (falls 
unterstützende Wirkung). Ihnen die Ergebnisse der Untersuchung als kleines Dankeschön für Ihre 
Unterstützung anschließend zur Verfügung zu stellen ist selbstverständlich möglich. 

Über eine positive Rückmeldung Ihrerseits würde ich mich sehr freuen. Fragen oder Anmerkungen 
weiß ich zu schätzen, weshalb ich auch hierfür jederzeit zu erreichen bin. 

Mit freundlichen Grüßen  

Jessica D’Arnese  

Crossmedia Publishing & Management, 3. Semester 
Hochschule der Medien Stuttgart 
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N Leitfaden und Fragebogen des Experteninterviews 
 

Experteninterview 

zum Thema ‚Einsatz von New Work als Instrument zur Bewältigung der digitalen Trans-
formation von Unternehmen‘ 

 

Begriffserklärungen (für ein einheitliches Begriffsverständnis): 

• Digitalisierung:  
„Vernetzung aller Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, relevante 
Informationen zu sammeln, zu analysieren und in Handlungen umzusetzen“732 

 
• Digitale Transformation von Unternehmen:  

Unternehmen, welche sich digitalisieren oder digital transformieren, machen Gebrauch von 
den Möglichkeiten der (Informations-)Technologien zur Steigerung der Produktivität sowie 
Effizienz von Prozessen und zur Generierung eines neuen wie auch verbesserten                
(Kunden-)Nutzens.733  
→ eine Anpassung der Unternehmen an veränderte, aus der Digitalisierung resultierende, 
Rahmenbedingungen734 
→ stellt einen ganzheitlichen Veränderungsprozess dar735 

 
• New Work:  

„veränderte Arbeitsweisen in einer technologisierten, digitalen und globalen Arbeitswelt 
[…], die auf sinnstiftende und erfüllende Tätigkeiten abzielen und den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen“736 
→ „Methoden, Formate, Prozesse und weitere Formen der Begleitung und Ermöglichung 
von neuer Arbeit“737, welche Bestandteil von New Work geworden sind738 
→ allem Voran um eine Denkweise oder Haltung (auch: ‚Mindset‘) (welche ein verändertes 
Verständnis von Arbeit innehat)739 

 
• Unternehmen vorliegend: 

(Buch-)Verlage und branchenfremde Unternehmen 
 

Interviewfragen: 

1. Was sind die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation 
von Unternehmen? 

 
2. Von welchen internen Erfolgsfaktoren hängt die Bewältigung der digitalen Transformation 

von Unternehmen Ihrer Meinung nach ab? 
 

 
732 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015): S. 3 
733 vgl. Anrich/Kugler (2018): S. 2 
734 vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie/Roland Berger Strategy Consultants (2015): S. 6 
735 vgl. Strauß (2019): S. 13 
736 Schnell/Schnell (2019): S. 7 
737 ebd.: S. 14 
738 vgl. ebd. 
739 ebd.: S. 10 
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3. Inwiefern könnten veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digitalen Transformation 
von Unternehmen beitragen? 

 
4. Wie sollten sich die folgenden Bereiche im Unternehmen gestalten, damit die Bewältigung 

der digitalen Transformation von Unternehmen unterstützt wird? 
a) Arbeitsgestaltung 
b) Führung 
c) Unternehmenskultur 
d) Personalgewinnung sowie -bindung und Personalauswahl 
e) Personalentwicklung 

 
5. Denken Sie New Work kann die Bewältigung der digitalen Transformation von Unterneh-

men unterstützen? Wenn ja, inwiefern? Welche Bereiche/Aspekte/Ausprägungen von New 
Work finden Sie dabei besonders bedeutsam und warum? 

 
6. Wer sollte sich der Thematik ‚New Work‘ im Unternehmen inwiefern annehmen, damit die 

Umsetzung gelingt? 
 

7. Was sollte für die erfolgreiche Umsetzung von New Work im Unternehmen beachtet wer-
den? 

 
8. Wie erfolgreich schätzen Sie Ihr Unternehmen hinsichtlich der Bewältigung der eigenen di-

gitalen Transformation ein? (Und: Was meinen Sie, inwiefern müssen sich Buchverlage ge-
genwärtig digital transformieren und warum?) 

 
9. Welche Herausforderungen hemmen die Bewältigung der digitalen Transformation Ihres 

Unternehmens gegenwärtig? 
 

10. Wird in Ihrem Unternehmen New Work umgesetzt und wenn ja, in welcher Form und aus 
welchen Gründen? 

 
11. Wird New Work in Ihrem Unternehmen auch explizit zur Unterstützung der Bewältigung 

der eigenen digitalen Transformation eingesetzt und wenn ja, wie? 
 

12. Was denken Sie, wie gestaltet sich die Bereitschaft sowie Kompetenz der Belegschaft Ihres 
Unternehmens in Hinblick auf New Work im Kontext der Bewältigung der eigenen digitalen 
Transformation? 

 
Name des Experten:  

Position des Experten:  

Unternehmen, in welchem der Experte gegenwärtig tätig ist: 

Werdegang des Experten: 
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O Inhaltsanalyse der Experteninterviews 
 

Erläuterung: 

• Generell: Die grünen Überschriften dienen der Übersichtlichkeit der Inhaltsanalyse. Das grau hinter-
legte Feld innerhalb einer Kategorie beinhaltet die Aussagen der Experten der (Buch-)Verlage. Das 
weiß hinterlegte Feld innerhalb einer Kategorie beinhaltet die Aussagen der Experten der branchen-
fremden Unternehmen. Die graue Schrift markiert Aussagen, die inhaltlich in Bezug auf die Kategorie 
getätigt wurden, jedoch an einer gesonderten Stelle zur Sprache kamen (also nicht als Antwort auf die 
zugehörige Frage). 
 

• Mittlere Spalte: Hat der Experte zu etwas keine direkte Antwort gegeben, wurde dies mit einem 
Bindestrich hinter dem jeweiligen Namen an der jeweiligen Stelle deutlich gemacht. In eckigen Klam-
mern kursiv wurden zur Unterstützung der Durchführung der Inhaltsanalyse zusätzliche Anmerkun-
gen formuliert.  
 

• Rechte Spalte: Innerhalb von Klammern wurden die Anfangsbuchstaben der Experten gesetzt, wel-
che die jeweilige Aussage tätigten. Die braune Schrift macht Inhalte kenntlich, die eine Wirkungs-
weise von New Work auf die Bewältigung näher beschreiben. 

 

Überschrift: Eigenschaften verschiedener Bereiche im Unternehmen zur Bewältigung der digitalen 
Transformation von Unternehmen (indirekte Frage nach dem Zusammenhang) 

Kategorie 1:  
Eigenschaften einer die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen unterstüt-
zenden Arbeitsgestaltung  
(indirekte Frage nach dem Zusammenhang) 
Frage 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 4a) 
 
Frage 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anonymer Experte 1: die Arbeitsgestaltung ist zentral 
wichtig […] Einmal eben dahingehend, dass ich glaube, dass 
nicht mehr so der Einzelne arbeitet […] Das ist einfach viel 
mehr im Team, wenn ich an die Arbeit bei uns so denke. 
Das ist nicht mehr so das Lektorat, dass bei uns ein Buch 
macht, sondern das sind eben auch Marketing, Sales und 
Lektorat, die hier zusammenarbeiten. Bei uns ist also diese 
Kooperation bei Produkten viel größer. Und auch die Feed-
backschleifen beispielsweise […]. Wir arbeiten viel weniger 
auf ein großes Ziel hin, sondern wir arbeiten auf die Meilen-
steine hin und fragen dann immer wieder ‚Gehen wir in die 
richtige Richtung?‘. 
Anonymer Experte 2: Stärker in die Prozessorientierung 
gehen 
Kleyboldt: Erstens glaube ich, das geht nur, wenn man viele 
Parameter in diese Richtung dreht. Ich glaube nicht, dass 
man z. B. im Bereich ‚Führung‘ klassisch führen kann 
‚Command und Control‘ oder ähnliches, klare Zielvereinba-
rungen und im Sinne von klaren Erfüllungskriterien, die 
dann kontrolliert werden, als Anreiz – das funktioniert nicht, 
wenn ich so noch führe, aber gleichzeitig mehr New Work 
reinbringen will. Sondern ich glaube, dass man ganzheitlich 
das Unternehmen weiter entwickeln muss. 
[Das Unternehmen sollte im Kontext ganzheitlich weiterent-
wickelt werden, Kleyboldt nennt hier New Work.] 
Wassermann: - 

Zur  
Bewältigung sind im Be-
reich ‚Arbeitsgestaltung‘ 
abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit/Projekte 
(A1) und eine stärkere 
Prozessorientierung (A2) 
bedeutsam sowie das Hin-
arbeiten auf Etappenziele, 
bei welchen stets das ei-
gene Handeln auf das Ziel 
hin geprüft wird (A1).  
Das Unternehmen muss 
zudem ganzheitlich wei-
terentwickelt werden (K) 
– Kleyboldt spricht bereits 
hier (also hinsichtlich ei-
ner die Bewältigung der 
digitalen Transformation 
unterstützenden Arbeits-
gestaltung) von New 
Work. 
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Frage 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 4a) 
 
 
Frage 19 
 
Frage 20 
 
 
 
Frage 21 

Fähndrich: die Freiheit – zumindest teilweise – in der Ge-
staltung von Arbeitsort und -zeit und die Flexibilität, für sich 
selbst auch Aufgaben zu priorisieren, auch zu sortieren − in 
welcher Reihenfolge man sie macht − und dann auch in die-
ser Reihenfolge zu bearbeiten, finde ich wichtig. Ob das 
möglich ist, hängt natürlich stark von der Branche ab; natür-
lich auch von der Stelle und meiner Meinung nach, ganz arg 
vom Mitarbeiter selbst. […] Es ist so, dass meiner Meinung 
nach einfach viel Kommunikation zwischen dem Arbeitge-
ber und den Arbeitnehmern bzw. der Führung und den Mit-
arbeitern stattfinden muss. Dass die Mitarbeiter sagen, was 
sie gerne verändern würden an ihrem Arbeitsplatz und dann 
diese direkte Kommunikation und dieses auf einer Augen-
höhe mit den Mitarbeitern sprechen und sie fragen, was sie 
möchten, das ist für mich eigentlich – was Arbeitsgestaltung 
für die Bewältigung angeht – das Wichtigste. Im Prinzip 
könnten wir theoretisch auf alles flexibel reagieren, was die 
Mitarbeiter möchten.  
Fähndrich: Ich finde die Beachtung der Bedürfnisse der 
Mitarbeiter in dem Kontext der Bewältigung wichtig, weil 
wenn die arbeiten können, wie sie möchten – dann treibt das 
deren Motivation voran, deren gutes Gefühl, die Stärke de-
ren Einbringung und das kommt der Bewältigung der Trans-
formation zugute. Wer sich motiviert fühlt, der macht ers-
tens mal seine Arbeit gerne und bringt seine Leistung, das ist 
ja ganz klar, aber der bringt einfach auch neue Ideen in ein 
Unternehmen ein. Egal, ob er diese Ideen selber hat oder ob 
die ihm z. B. durch Kunden vermittelt werden − der hat ein-
fach Lust darauf diese Ideen weiterzuleiten. Wenn der die 
Ideen – durch eine tolle Kommunikation bei uns − weiterlei-
tet an die Entwicklungsabteilung, dann kann die Entwick-
lungsabteilung wiederum was Tolles daraus entwickeln und 
so findet unsere digitale Transformation statt. 
Anonymer Experte 3: Was da mit hineinspielt, ist das 
ganze Thema ‚Home-Office und Arbeitszeiten‘ – das ist na-
türlich sehr, sehr wichtig. Aber das ist auch kein Patentre-
zept an sich. Sie müssen einfach schauen: ‚Wer braucht 
was?‘. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor: 
‚Wer braucht was?‘ und individuell. […] Sie brauchen zeit-
gemäße, funktionierende Technik und einen guten Tech-
niksupport; das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie tolle Ar-
beitsprozesse haben, Sie haben eine tolle Führung, Sie haben 
eine super Unternehmenskultur, aber Ihr täglicher PC funkti-
oniert nicht, mit dem Sie diese Arbeit machen wollen. Dann 
haben Sie einen riesigen Frust, das macht Ihnen alles andere 
kaputt. Das ist so ein Basispunkt – Sie brauchen tatsächlich 
die richtige Technik, Sie brauchen einen tollen IT-Support, 
damit die Leute – wenn sie schon motiviert sind – dann die 
Sachen auch machen können. 
Fröhlich: Eigenverantwortliche Arbeitsgestaltung mit weni-
ger werdenden operativen/wiederkehrenden und stattdessen 
mehr strategischen, konstruktiven Tätigkeiten. 
Schäfer: Arbeitsgestaltung ist hier für mich auch wichtig. 
Dazu gehört für mich diesbezüglich z. B. Home-Office. 
Schäfer: Das ist für mich das Wesentliche bei Arbeitsgestal-
tung, ehrlich gesagt. Ja: ‚Bin ich in der Lage selbstbestimmt 
meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsort zu definieren?‘ Ich 
glaube, das ist ein Schlüssel.  
Schäfer: Es spielt gar keine Rolle, wo du arbeitest. Wenn 
dich deine Arbeit motiviert, dann ist es ja völlig egal, ob du 

Zur  
Bewältigung sind im 
Bereich 
‚Arbeitsgestaltung‘ die 
Freiheit in der Gestaltung 
von Arbeitszeit und -ort 
(Fä, A3, Sc) sowie 
eigenverantwortliches, 
selbstbestimmtes Arbeiten 
bedeutsam (Fä, Fr). So 
sollte auch eine 
Flexibilität in der 
Priorisierung und 
Erledigung von Aufgaben 
gegeben sein (die 
Möglichkeit hierzu hängt 
jedoch von verschiedenen 
Faktoren ab; Fä) sowie 
eine funktionierende 
Technik und ein guter 
Techniksupport 
(außerdem sollte bei 
jedem Arbeitnehmer 
individuell geschaut 
werden, was dieser 
benötigt; A3). 
Zudem sollte viel Kom-
munikation – und zwar 
auf Augenhöhe – stattfin-
den, damit Wünsche der 
Arbeitnehmer gehört wer-
den können (und sich 
nach ihnen ausgerichtet 
werden kann). Die Beach-
tung ihrer Bedürfnisse hat 
eine Steigerung ihrer Mo-
tivation zur Folge, welche 
wiederum der Bewälti-
gung der digitalen Trans-
formation zugutekommt – 
da Mitarbeiter, die sich 
motiviert fühlen, ihre Ar-
beit gerne tun, ihre Leis-
tung erbringen und Lust 
haben, Ideen (eigene oder 
durch Kunden vermittelte, 
auch digitale) weiterzulei-
ten und einzubringen (Fä). 
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das am Arbeitsplatz tust oder zuhause oder am Starnberger 
See oder was weiß ich wo. […] Und heute muss halt Familie 
und Beruf, es muss Hand in Hand gehen, weil die Grenzen 
komplett verschwimmen; gerade durch Technologie. Und es 
ist ja toll als Mitarbeiter, wenn ich die Chance habe, überall 
zu arbeiten und zwischendurch mein Rechner auszumachen 
[…] Und ich glaube, deshalb ist es ein wichtiges Kriterium. 

 

Kategorie 2:  
Eigenschaften einer die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen unterstüt-
zenden Führung  
(indirekte Frage nach dem Zusammenhang) 

Frage 7 

 

 

 
 

Frage 4b) 

 
 

Frage 6 

Anonymer Experte 1: Führung muss weniger hierarchisch 
sein, trotzdem muss sie in einer Transformationsphase sehr 
klar sein. Muss ganz klar auch Leitplanken vorgeben, dass 
die Leute auch wissen, worauf sie sich einlassen und dass sie 
auch den Eindruck haben, dass die, die führen sich bewusst 
sind, worum es geht. Aber ich glaube, so klassische hierar-
chische Führungsstrukturen, die haben ausgedient. Das ist 
mit agilen Strukturen so auch gar nicht zu vereinbaren. 
Anonymer Experte 2: i) Mehr Rahmen geben und weniger 
einzelne, kleinteilige Entscheidungen treffen ii) Verantwor-
tung in die Teams geben und dazu die notwendige Transpa-
renz schaffen. 
Kleyboldt: Und dazu gehört, dass die Führungskräfte viel 
mehr eine Coachingrolle haben. Das sind eher die, die dafür 
sorgen, dass die anderen ihre Aufgabe gut machen können 
und das in der Form eines Coaches. Das ist gerade bei Ver-
lagen auch stärker ausgeprägt, bei kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen, dass oft die beste Fachkraft dann auch 
die Führung übernimmt. Man darf auch gerne Ahnung haben 
was in seiner Einheit gemacht wird, aber Fachexpertise ist 
nicht das, was man als Führungskraft braucht, sondern man 
muss ein guter Coach sein. […] Um nicht ein Fußballbei-
spiel zu nehmen, nehmen wir mal eins aus der Musik: Der 
Dirigent, der das Orchester führt, muss nicht jedes Instru-
ment besser spielen können als jeder Musiker. Aber er muss 
natürlich wissen wie das im Zusammenspiel funktioniert und 
was er tun muss, damit das bestmöglich im Ensemble funkti-
oniert. Und da haben ganz viele Führungskräfte noch das 
alte Verständnis, dass sie sagen: ‚Ne, ne, ich kann ja die 
Leute nur führen, wenn ich besser weiß was sie zu tun ha-
ben‘ – also besser weiß, wie ich Geige spiele, wie die Leute, 
die das eigentlich machen müssen. Und das muss sich än-
dern im Bereich der Führung. 
Wassermann: - 

Zur  
Bewältigung ist im Be-
reich ‚Führung‘ wichtig, 
dass die Führung weniger 
hierarchisch ist (auch der 
Agilität wegen, A1) und 
Führungskräfte stärker die 
Rolle eines Coaches ein-
nehmen (K), also eher ei-
nen Rahmen schaffen/bie-
ten, innerhalb welchem 
sich die Mitarbeiter bewe-
gen (A2, K). Die Rolle 
lautet ‚Coach/Dirigent‘ 
statt primär Fachexperte 
(K). Hierzu gehört auch 
die Abgabe von Verant-
wortung in die Teams und 
das Schaffen von Trans-
parenz (A2). 
Das alte Führungsver-
ständnis muss sich ändern 
(A1, K). 
In Phasen der Verände-
rung ist es aber auch be-
deutsam, dass die Füh-
rung dennoch klare Leit-
planken vorgibt (A1). 
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Frage 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 5 

 

 

 

 

Frage 4b) 

 
Frage 18 

 

 

Fähndrich: Wir haben als junges und relativ kleines Unter-
nehmen, natürlich eine flache Hierarchie. Eigentlich haben 
wir die Geschäftsleitung, dann haben wir darunter eben ver-
schiedene Teams, die verschiedene Aufgaben erledigen. Wir 
leben von einer sehr offenen Kommunikation miteinander, 
das ist auch nicht schwer, weil wir nicht so viele Mitarbeiter 
haben. Bei uns sitzen dann meistens mindestens einer von 
den Geschäftsführern in allen Meetings mal so einfach mit 
drin und die hören sich das auch gern mal an was da gespro-
chen wird, es ist einfach eine tolle Kommunikation. Sie for-
dern auch eine ehrliche und häufige Rückkopplung von un-
seren Mitarbeitern. Also, wir wollen, dass gesagt wird, wo 
es brennt, wo es hakt, einfach, damit die Mitarbeiter verste-
hen, dass wir die Bedürfnisse auch sehen und das, das soll 
die wiederum auch motivieren, das soll Zufriedenheit bei 
den Mitarbeitern herstellen und dann sind wir wieder auf der 
gleichen Schiene: das trägt zur digitalen Transformation ei-
nes Unternehmens bei.  
[Fähndrich führt hier die eigene Situation als Beispiel auf.] 
Anonymer Experte 3: Da kommt auch wieder das Thema 
‚Führung‘, Sie brauchen jemanden, der das Thema vorlebt, 
der dazu Mut macht, ermuntert und Hürden beiseite räumt, 
wenn da Hürden sind und Hilfestellungen bietet. 
[Anonymer Experte 3 hebt die Führung im Zusammenhang 
mit der Unternehmenskultur heraus. Mit dem ‚Thema‘ meint 
er die digitale Transformation/Digitalisierung im Unterneh-
men.] 
Fröhlich: Aufzeigen neuer Möglichkeiten, Schaffen eines 
Rahmens, der die kreative und engagierte Arbeit […] för-
dert. 
Schäfer: Ich glaube, es ist ja auch hier in Ordnung, dass es 
jemanden im Bereich ‚Führung‘ gibt. Mein Thema wäre nur 
nicht mehr so das Thema ‚Führungskraft‘, sondern ‚Coach‘. 
[…] Und da hängt generell ganz viel dran: eben zu befähi-
gen, Coach sein, hinhören, unterstützen und andere groß ma-
chen und sich selber in den Schatten stellen. Diese befähig-
ten Mitarbeiter braucht man, um die Bewältigung der digita-
len Transformation zu schaffen. 

Zur Bewältigung ist im 
Bereich ‚Führung‘ wich-
tig, dass flache Hierar-
chien existieren (Fä) so-
wie eine offene Kommu-
nikation, welche das Zu-
hören (Fä, Sc) und auch 
eine ehrliche sowie häu-
fige Rückkopplung von 
den Mitarbeitern an die 
Geschäftsführung/Füh-
rung innehat (Fä).  
Mitarbeitern soll bewusst 
sein, dass ihre Probleme 
und Bedürfnisse von der 
Geschäftsleitung/Führung 
gesehen werden. Dadurch 
wird ihre Motivation und 
Zufriedenheit gesteigert, 
was wiederum zur digita-
len Transformation des 
Unternehmens beiträgt 
(Fä). 
Führungskräfte sollen die 
Rolle eines Coaches ein-
nehmen (Sc), also eher ei-
nen Rahmen schaffen/bie-
ten, innerhalb welchem 
sich die Mitarbeiter bewe-
gen (Sc, Fr). Die Führung 
sollte die Mitarbeiter un-
terstützen (Fä, A3, Sc) 
und befähigen (Sc, Fr), da 
ein Unternehmen diese 
befähigten Mitarbeiter zur 
Bewältigung der eigenen 
digitalen Transformation 
braucht (Sc). 
Zudem lebt die Führungs-
kraft die Thematik ‚eigene 
digitale Transformation‘ 
vor und ermutigt diesbe-
züglich (A3). 

 

Kategorie 3:  
Eigenschaften einer die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen unterstüt-
zenden Unternehmenskultur  
(indirekte Frage nach dem Zusammenhang) 
Frage 5 
 
 
 
 
 
 
Frage 6 
 
 

Anonymer Experte 1: Ich glaube, Unternehmenskultur 
muss sich dahingehend entwickeln, dass man eine lernende 
Organisation wird und das dieses Bewusstsein sozusagen 
vom Vorstand vorgelebt wird. Das halte ich eigentlich für 
ganz zentral: dieses Wissen um ständige Veränderung. Und 
das Zweite, was mir an dieser Stelle noch wichtig wäre, ist 
so eine Fehlerkultur einzuführen. 
Anonymer Experte 1: Die Fehlerkultur ist in Bezug auf die 
digitale Transformation so relevant, weil ich der Überzeu-
gung bin, dass nur, wenn Kolleginnen und Kollegen auch – 

Zur Bewältigung ist im 
Bereich ‚Unternehmens-
kultur‘ bedeutsam, dass 
dieser eine Veränderungs-
fähigkeit/ 
Anpassungsfähigkeit so-
wie eine Fehlerkultur zu-
gehörig sind. Die Fehler-
kultur ist im Kontext des-
halb so bedeutsam, da nur 
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Frage 4c) 
 
 
Frage 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 5 
 
 
 
 
 
Frage 10 

oder überhaupt wenn ein Unternehmen weiß, dass zu Inno-
vation Fehler gehören, dass jede Innovation mit ganz vielen 
Fehlern verbunden ist – dass nur dann auch die Offenheit 
besteht, sich in die eigene digitale Transformation zu bege-
ben. 
Anonymer Experte 2: i) Mehr Zugang zu Information ii) 
Stärkere Vernetzung der Kompetenzträger iii) Diskussions-
plattformen bieten 
Kleyboldt: Und im Bereich der Kultur geht es nur, wenn 
zwei Themen viel, viel stärker ausgeprägt sind als sie in vie-
len Unternehmen heute sind. Nämlich ist das das gegensei-
tige Vertrauen und zwar wirklich gegenseitig: Nicht nur 
Führungskräfte müssen den Mitarbeitern vertrauen – sie also 
nicht nur immer kontrollieren, sondern vertrauen, dass sie 
schon das Richtige machen. Sondern es geht auch um das 
Vertrauen der Mitarbeiter gegenüber der Führungskräfte, 
also dass die Führungskräfte sie das wirklich machen lassen 
und, dass sie hinterher nicht vor Gericht alles rechtfertigen 
müssen, was sie da alles gemacht haben. Und das Andere ist 
tatsächlich die Transparenz über die wesentlichen Themen. 
Nur, wenn man verstanden hat, welche Parameter wichtig 
sind für eine Entscheidung, kann man die Entscheidung 
dann auch übernehmen. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass 
in der heutigen Welt es sich zu schnell verändert und auch 
zu komplex wird, als dass wie klassisch früher, eine Unter-
nehmensleitung alles entscheiden kann; indem man alle In-
formationen zu der Unternehmensleitung bringt, die ent-
scheidet dann alles und dann wird die Entscheidung dann 
wieder runter kommuniziert an andere Stellen; oder ins Un-
ternehmen generell kommuniziert. Ich glaube, das geht nicht 
mehr, weil das eben zu komplex und zu schnell geworden 
ist. Wir müssen die Entscheidung da treffen, wo tatsächlich 
das Know-how mit der täglichen Arbeit, mit der Beschäfti-
gung mit dieser Thematik, ist. Dazu muss man aber schon 
mehr Transparenz und Wissen und Kommunikation, Aus-
tausch mit den Kollegen herstellen, damit diese Entschei-
dung tatsächlich vor Ort gefällt werden kann. Und es muss 
natürlich einen Rahmen und eine Zielrichtung geben, wo 
sich jeder bewegen kann. Das ist für mich so ein bisschen 
Kultur. 
Kleyboldt: die Kommunikation und Transparenz stark erhö-
hen, damit alle dann auch wirklich gut in diesen Prozessen 
arbeiten können. 
[Dies führt Kleyboldt an anderer Stelle auf: auf die Frage, 
inwiefern veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der di-
gitalen Transformation beitragen können.] 
Wassermann: andererseits ist er vollkommen transparent, 
[…] Wir arbeiten in Büros mit offenen Türen und wir rufen 
uns im Gang was zu und wir treffen uns alle Nase lang in 
der Kaffeeküche oder auch bei der wöchentlichen Verlags-
sitzung. 
[Wassermann nimmt den eigenen Verlag als Beispiel, wie 
Arbeit gestaltet sein sollte, um die digitale Transformation 
von Unternehmen zu begünstigen.] 

dann, wenn ein Unterneh-
men sich dessen bewusst 
ist, dass zu Innovation 
auch Fehler gehören, auch 
die Offenheit besteht, sich 
in die eigene digitale 
Transformation zu bege-
ben (A1). 
Zudem sollte das gegen-
seitige Vertrauen im Un-
ternehmen stark ausge-
prägt sein. Entscheidun-
gen sollen zunehmend 
dort getroffen werden, wo 
sie anfallen (also nicht 
mehr nur von der Ge-
schäftsleitung getroffen 
werden), da die heutige 
Schnelligkeit und Kom-
plexität dies erfordert.  
Es braucht hierzu einen 
Rahmen, und eine Ziel-
richtung (K). 
Bedeutsam ist außerdem 
ein hohes Maß an Trans-
parenz im Unternehmen, 
Kommunikation (K, A2, 
W) und Austausch unter-
einander (K). Kompetenz-
träger sollen stärker mitei-
nander vernetzt werden 
und Diskussionsplattfor-
men geboten werden 
(A2). 
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Frage 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 20 
 
 
 
 

Fähndrich: Kommunikation ist sehr wichtig hinsichtlich 
der Unternehmenskultur im Zusammenhang. Wenn alles 
normal läuft, dann haben wir eigentlich auch kein Home-
Office wie im Moment. Wir sind dann alle im Büro und ich 
halte das für die beste Form der Kommunikation. Ich habe 
dazu auch den Vergleich bei uns, da ja ein Teil von unserer 
Firma in Freising ist. Und allein schon der Fakt, wir nutzen 
ja Kommunikationssysteme und haben E-Mail und Telefon 
und so viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Aber allein 
schon diese Distanz führt bei uns zu so viel Reibungsverlust, 
sag‘ ich jetzt mal, allein an Informationen […] dass ich im-
mer wieder sehe, dass einfach persönlicher Kontakt so 
enorm wichtig ist. Und auch, dass Meetings stattfinden, dass 
man sich einfach mal ab und zu zusammensetzt. Kommuni-
kation ist, meiner Meinung nach, das allerwichtigste und das 
funktioniert am besten persönlich. Natürlich gibt es mittler-
weile viele tolle Medien, auf die man zurückgreifen kann; 
Kommunikationsdienste, über die man sich auch austau-
schen kann. Ich weiß auch, wie ich mich damals als Arbeit-
nehmer sozusagen in einer Teamrolle gesehen habe: Das war 
einfach immer toll, wenn es dann Teammeetings gab oder 
auch über die komplette Belegschaft hinweg, wo man dann 
einfach Fragen anbringen konnte, ganz offen vor allem. 
Fähndrich: aber natürlich ist es schon so, dass ich weiß, 
dass man für die Bewältigung der digitalen Transformation 
seine Mitarbeiter ‚enablen‘ muss; man muss ihnen aufzei-
gen, was sie durch ihre Arbeit zum Unternehmen beitragen, 
dass es eben einen Sinn macht, was sie da tun. Dass sie, bei 
verstaubten Prozessen − also, bei solchen, die jetzt schon 
lange unverändert ausgeführt wurden − dass die Mitarbeiter 
sich hier hinterfragen und das tun sie eben nur, wenn man 
ihnen das Gefühl gibt, dass diese Arbeit, die sie machen 
auch einen Sinn hat. Dass sie wirklich wissen, was sie tun 
und auch darauf achten, wie das verändert werden kann. 
Und wenn wir jetzt ein bestimmtes Produkt umstellen, was 
hat das für eine Auswirkung auf ihre Arbeit und das einfach 
ständig hinterfragen und dann auch Ideen einbringen, wie 
man bestimmte Prozesse verschnellern kann, digitalisieren 
kann. 
[Dies führt Fähndrich an anderer Stelle auf: auf die Frage, 
inwiefern veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der di-
gitalen Transformation beitragen können.] 
Anonymer Experte 3: Ich würde sagen wichtig ist, dass Sie 
eine ehrliche und gelebte Unternehmenskultur haben. Nicht, 
dass Sie irgendwas auf Papier schreiben und z. B. sagen: 
‚Digitalisierung ist unser größter Wert‘ und das dann bei 
sich aufhängen, das bringt dann relativ wenig. Sondern Sie 
müssen das wirklich im Alltag leben. […] Und ich glaube, 
es ist wichtig, einen positiven Wert rund um die Themen ‚di-
gitales Arbeiten‘, ‚Agilität‘ und ‚Flexibilität‘ zu schaffen, 
dies als etwas zu kreieren, was in Ihrem Unternehmen wich-
tig ist, wonach auch Leistung gemessen wird – teilweise. 
Wonach Sie gemessen werden, etwas das belohnt wird, et-
was das man gerne sieht. Das kann man weniger, indem man 
etwas definiert als das man das tagtäglich tut und, ja, das ist 
gar nicht so einfach. 
Anonymer Experte 3: Und ich denke, das begünstigt das ja 
unglaublich, im Vergleich zu anderen Unternehmen, mit 
Veränderung umzugehen. Wenn sie eher eine kühle Kultur 
miteinander haben, sie sehr auf Distanz sind, wenn sie hohe 

Zur Bewältigung ist im 
Bereich ‚Unternehmens-
kultur‘ die Kommunika-
tion von Bedeutung (Fä). 
Persönliche Meetings und 
ein offener Austausch (Fä, 
Sc) nehmen eine wichtige 
Rolle ein (Fä). Dabei be-
deutsam ist auch, dass die 
eigene Meinung geäußert 
werden darf (Sc) und der 
Meinungsaustausch (Fr). 
Zudem sollte zum Mit-
denken ermutigt werden 
(Fr, Sc). Diesbezüglich ist 
auch der Wunsch jüngerer 
Generationen nach dem 
Erkennen der Sinnhaf-
tigkeit der eigenen Tätig-
keit relevant (Sc). Falls 
notwendig, sollte interve-
niert werden (Fr). 
Außerdem wünschenswert 
sind flache Hierarchien 
(Fr), das Schaffen von 
Transparenz, ein Umgang 
auf Augenhöhe, Duzen 
und ein Miteinander (Sc).  
Außerdem sollte die Un-
ternehmenskultur ehrlich 
sein (A3, Sc) und die fest-
gelegten Werte sollen tat-
sächlich gelebt werden 
(A3). Rund um die The-
men ‚digitales Arbeiten‘, 
‚Agilität‘, ‚Flexibilität‘ 
sollte ein positiver Wert, 
eine Wichtigkeit und ein 
Anreiz geschaffen werden 
(A3). 
 
_____________________ 
Zur Bewältigung müssen 
Mitarbeiter ‚enabled‘ wer-
den, man muss ihnen die 
Sinnhaftigkeit ihrer Tätig-
keit aufzeigen, damit sie 
sich stets hinterfragen und 
darauf achten, was verän-
dert werden kann und 
Ideen (auch zur Digitali-
sierung von z. B. Prozes-
sen) einbringen (Fä). 
Ein Miteinander und fla-
che Hierarchien begüns-
tigt den Umgang mit Ver-
änderungen, weil es dann 
leichter fällt, einander zu-
zuhören sowie Ängste und 
Probleme anzusprechen 
(A3). 
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Frage 4c) 
 
 
 
Frage 3 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierarchiegrenze haben, dann fällt es ihnen auch schwer, 
sich gegenseitig zuzuhören und vielleicht auch zu adressie-
ren, wo man Ängste hat, wo man Probleme hat, was nicht 
funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. 
[Dies merkt Anonymer Experte 3 an anderer Stelle, nämlich 
in Hinblick auf die Unternehmenskultur und Veränderung, 
an.] 
Fröhlich: Flache Ebenen, Ermutigen zum Mitdenken, Mei-
nungsaustausch und Intervenieren, wenn Vorgaben nicht in 
Einklang mit einem Ziel oder Ziele nicht in Einklang mit ei-
nem Kundennutzen stehen. 
Fröhlich: Vor allem das mit Einbeziehen der Mitarbeiter in 
den Prozess, das Fordern und Fördern von Ideen und die 
Übertragung von Verantwortung schafft ein neues Bewusst-
sein für Arbeit – dieses Umfeld der Arbeitswelt gilt es zu 
schaffen. 
[Dies führt Fröhlich an anderer Stelle auf: auf die Frage, 
inwiefern veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der di-
gitalen Transformation beitragen können.] 
Schäfer: Ich glaube aber, heute ist es so, dass jeder der in 
einem Unternehmen arbeitet, auch ein Stück Meinung hat. 
Das habe ich im Privatleben und das habe ich in der Arbeit 
auch. Es ist aber so, dass die Meinung heute in einem durch-
schnittlichen Unternehmen wenig oder gar nicht gehört 
wird. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass: wenn sich Unter-
nehmen wandeln, dann müssen sie das mit der Kraft der 
Menschen und der Organisation schaffen. Weil die Verände-
rungskraft besteht nämlich genau darin, dass du begeisterst, 
dass du alle Menschen mitnehmen kannst. Wenn du das 
nicht schaffst, zerbricht dir dein Modell. Von daher, glaube 
ich, ist es ein wichtiger Hebel, in der Kultur sehr aufmerk-
sam zu sein, dass man halt transparent Informationen teilt. 
Dass Menschen in der Lage sind, dann eben mitzudenken 
und auch ihre Meinung äußern dürfen und dass diese auch 
gehört wird. Also, das muss heute möglich sein. Das ist ein 
wesentlicher Schlüssel. 
Schäfer: Ich glaube sehr, dass das Einbeziehen und Mitden-
ken-Dürfen in Bezug auf die Bewältigung wichtig ist. Ich 
glaube Kultur ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Er-
möglichung von Veränderung, aus dem Grund. Und Kultur 
ist ‚Wie arbeite ich mit Menschen zusammen?‘. Genau, 
diese Chance zu haben: ‚Ich habe die Möglichkeit gehört zu 
werden‘, ist, glaube ich, essenziell. Und an der Stelle kommt 
für mich auch die gesellschaftliche Änderung ins Spiel. […] 
Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, 
gerade so die nachwachsende Generation – jemand in dei-
nem Alter – da spüre ich immer, die denken: ‚Ich will halt 
einen Sinn erkennen, bei dem was ich tue. Wenn ich nicht 
einen Beitrag leisten kann, der Arbeitsmarkt ist schon toll, 
ja, dann gehe ich halt woanders hin. Entweder ich kann es 
hier oder ich gehe‘. 
Schäfer: Und bei der msg – eine sehr ehrliche Kultur. Und 
die Kultur ist ein wesentliches Element der Strategie. Das ist 
so fest verankert. Wir duzen uns bis in den Vorstand. Das ist 
eine sehr offene Kultur. Du kannst zu jedem Vorstand ein-
fach sagen: ‚Hey, ich habe mal ein Thema, ich muss mal mit 
dir reden’ und du wirst gehört. Das, finde ich, ist die Basis. 
Das ist das was ich unter Kultur immer meine. Das ist prak-
tisch so der Boden, der Sähboden, wo man weiter drauf la-
den kann 

Vor allem das mit Einbe-
ziehen der Mitarbeiter in 
den Prozess, das Fordern 
und Fördern von Ideen 
und die Übertragung von 
Verantwortung schafft ein 
neues Bewusstsein für Ar-
beit, welches es für die 
Bewältigung der digitalen 
Transformation zu schaf-
fen gilt (Fr). 
Das Zugehen auf Mitar-
beiter und das Zuhören 
trägt dazu bei, gemeinsam 
etwas verändern zu kön-
nen (Sc). 
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Frage 15 
 
Frage 17 

Schäfer: Das Duzen, dieser Umgang auf Augenhöhe, das 
Gemeinschaftliche finde ich ganz wichtig. 
Schäfer: Ja, ich glaube, eigentlich genauso. Ja. Ich glaube, 
im Wesentlichen ist es eine Kulturfrage. Es geht um Augen-
höhe, um auf Mitarbeiter zugehen. Wir sind alle Mitarbei-
tende, finde ich einen viel besseren Begriff. Also, klar sollte 
ich die Türen aufmachen und hören […] Informationen 
transparent teilen. Dann habe ich für alle ein offenes Ohr. 
Und dann kann man auch gemeinsam was verändern. 
[Dies führt Schäfer an anderer Stelle auf: auf die Frage, in-
wiefern veränderte Arbeitsweisen zur Bewältigung der digi-
talen Transformation beitragen können.] 
 

 

Kategorie 4:  
Eigenschaften einer die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen unterstüt-
zenden Personalgewinnung sowie -bindung und Personalauswahl  
(indirekte Frage nach dem Zusammenhang) 

Frage 8 

 

 
 

Frage 4d) 
 

Frage 6 

Anonymer Experte 1: Die Gewinnung muss ganz klar stra-
tegisch auf die neuen Anforderungen an Qualifikationen 
ausgerichtet sein und bei der Personalauswahl muss eben 
ganz klar überprüft und beachtet werden, dass eben jemand, 
der ins Unternehmen kommt, eben zu dieser neuen Kultur 
und zu dieser neuen Art von Führung passt. 
Anonymer Experte 2: i) ‚Up to date‘-Sein zu den aktuellen 
Trends und Entwicklungen ii) Stärkere Differenzierung der 
Anspruchsgruppen, kein ‚one size fits all‘ 
Kleyboldt: Und auch bei der Personalgewinnung – wir sind 
fest davon überzeugt, dass […] ‚Hire Character, Train Ski-
lls‘. Die Themen, die wir fachlich brauchen, also da sollte 
jemand schon ein bisschen Ahnung haben von dem fachli-
chen Gebiet, aber das was wir in vielen Fällen machen, ist so 
speziell, dass es sowieso keinen gibt, der das woanders 
schon mal gemacht hat. Und dann können wir nicht versu-
chen, die Menschen einzustellen, die das schon dreimal ge-
macht haben, sondern wir müssen die Menschen finden, die 
das von ihrer Haltung und von ihrem Mindset sehr gut ma-
chen werden und dann müssen die vielleicht noch ein paar 
Details bei uns lernen, aber die fachlichen Dinge kann man 
sehr schnell beibringen. Wenn jemand aber von seinem Cha-
rakter, von seinem Mindset oder seiner Haltung das gar 
nicht alles lernen will, dann ist das auch egal; dann wird das 
nichts – das ist viel, viel wichtiger bei der Personalauswahl 
oder -gewinnung. Und das wiederum: dafür muss man natür-
lich ein extrem attraktiver Arbeitgeber sein, um überhaupt 
die Auswahl zu bekommen, diese Menschen auch zu gewin-
nen. 
Wassermann: -  

Zur Bewältigung ist im 
Bereich ‚Personalgewin-
nung sowie -bindung‘ und 
‚Personalauswahl‘ bedeut-
sam, dass die Gewinnung 
strategisch auf die neuen 
Anforderungen an Quali-
fikationen ausgerichtet ist 
und Mitarbeiter so ausge-
wählt werden, dass sie zur 
neuen Kultur und der 
neuen Art von Führung 
passen (A1). Die Haltung 
bzw. das Mindset sollte 
berücksichtigt werden 
(K). Um die richtige Aus-
wahl treffen zu können, 
muss man auf dem Ar-
beitsmarkt attraktiv sein 
(K). Zudem muss die Per-
sonalarbeit informiert 
sein/bleiben und eine stär-
kere Differenzierung der 
Anspruchsgruppen vor-
nehmen (A2).  

Frage 12 

 

 
 

 

Frage 6 

Fähndrich: Es ist aber ganz klar, man muss die richtigen 
Leute finden, die einem dabei helfen können, das Unterneh-
men digital – bzw. bei der digitalen Transformation – voran 
zu treiben. Und diese Menschen mit den richtigen Kompe-
tenzen für die Zukunft auch, muss man dann halt auch bin-
den; das ist das ‚A und O‘. Hierfür muss man sich natürlich 
auch an ihre Ansprüche anpassen, sodass man attraktiver 
wird. 
Anonymer Experte 3: Natürlich muss der Human Re-
sources-Bereich in dem Sinne genauso aktuell das Wissen 

Zur Bewältigung ist im 
Bereich ‚Personalgewin-
nung sowie -bindung‘ und 
‚Personalauswahl‘ wich-
tig, Menschen mit zu-
kunftsrelevanten Kompe-
tenzen zu finden (Fä, Fr). 
Um (die für die Bewälti-
gung richtigen) Mitarbei-
ter zu gewinnen und zu 
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Frage 4d) 

 

 
 

Frage 22 

 

 

 

 

 

 
 

 

Frage 23 

 

 

 

 
 

Frage 25 

haben und sich ausrichten wie der Rest des Unternehmens. 
Wenn Sie für einen Job jemanden suchen, der diesen ge-
wünschten Werten entspricht, der Personaler das aber nicht 
raus filtern kann, dann ist das schlecht. [Damit gemeint sind 
die gewünschten Werte für die digitale Transformation des 
Unternehmens.] 
Fröhlich: Das Personal ,von morgen‘ muss die nötigen Fä-
higkeiten in der neuen Arbeitswelt mitbringen: Kreativität 
und kunden- bzw. prozessorientiertes Denken, Teamarbeit 
und Verantwortungsbewusstsein. Unternehmen müssen 
diese Möglichkeiten aber auch bieten, um für Personal at-
traktiv zu sein oder zu werden. 
Schäfer: Also, Personalbindung ist für mich aus meiner 
Sicht ein Stückchen anders, weil es ist ein ganz großer Teil 
der dazu gehört, die Wertschätzung und eben die Möglich-
keit zu haben mitzugestalten. Und bei Personalgewinnung 
ist es so, dass ich glaube, man muss halt sehr authentisch – 
das was man ist – nach außen vertreten und auch ein Stück-
chen vertrauen, das gehört dazu, ja. Das machen wir in 
Braunschweig z. B., ja. Also, wir laden alle die Lust haben 
[…] wirklich auch auf der Straße ein und sagen ‚Kommt 
vorbei und schaut was wir tun’ , weil erzählen kann es jeder, 
man muss es halt vorführen. Und das tun wir ja sehr inten-
siv, wir machen viele Veranstaltungen […], um genau das 
ein bisschen transparenter zu machen, was wir da tun. Und 
das führt dazu, dass wir uns im Moment fast nicht retten 
können vor Bewerbungen. 
Schäfer: wir haben z. B. ein Familienbüro eingerichtet. Das 
ist halt direkt aus Umfragen rausgekommen, weil wir sind 
auch sehr aktiv bei kununu. [..] Das sind so Sachen, die ha-
ben wir einfach verändert aus dem Bedarf heraus, den wir 
einfach gespürt haben. Das ist auch förderlich für die Bewäl-
tigung, weil man dann attraktiver ist für die richtigen Leute. 
[Dies ist zugehörig zu Personalgewinnung; Schäfer findet 
im Kontext wichtig, dass man sich Arbeitnehmeransprüchen 
anpasst.] 
Schäfer: normalerweise ist es so: Gleiche Menschen stellen 
gleiche Menschen ein. Und wir haben in unser Toolskonzept 
tatsächlich solche Expert-Circle geschaffen. Bei uns gibt es 
vier Expert-Circle. Einer davon ist Personal – und der nennt 
sich People-Circle. Und in dem People-Circle gibt es ein 
Team, das ist ein Recruiter-Pool. Das heißt, wer immer 
Bock hat bei uns im Unternehmen kann dahin – das sind 
jetzt so 15 Leute –, die arbeiten in diesem Recruiter-Pool 
und stellen Menschen ein, sind bei Interviews mit dabei und 
wir wollen es halt diversifizieren. Und dass wir in den Ge-
sprächen schon schauen: ‚Wer kommt denn da eigentlich?‘. 
Weil jeder hat halt eine andere Meinung, deshalb machen 
wir das halt mit der ganzen Kraft des Unternehmens und 
seitdem läuft es auch echt noch deutlich besser. 

binden, für diese attraktiv 
zu sein, sollte sich an ih-
ren Ansprüchen angepasst 
werden (F, Sc). Hierzu 
gehören das Bieten von 
Elementen der ‚neuen‘ 
Arbeitswelt z. B. Kreativi-
tät, Teamarbeit (Fr) sowie 
Wertschätzung und die 
Möglichkeit mitzugestal-
ten (Sc). 
Zur Personalgewinnung 
sollte man sich als Unter-
nehmen authentisch nach 
außen zeigen, außerdem 
kann ein heterogenes 
Team bei der Personalaus-
wahl helfen (Sc). Die Fä-
higkeit des Filterns der 
passenden Personen sei-
tens des Personalbereichs 
ist wichtig sowie ihre 
Kenntnis bzw. ihr Wissen 
(A3). 
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Kategorie 5:  
Eigenschaften einer die Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen unterstüt-
zenden Personalentwicklung  
(indirekte Frage nach dem Zusammenhang) 
Frage 8 
 
 
 
 
 
Frage 4e) 
 
 
Frage 6 

Anonymer Experte 1: Und Personalentwicklung kommt 
eine große unternehmerische Aufgabe zu, indem man eben 
hier alles versuchen muss, um Mitarbeiter, die eben nicht die 
Skills mitbringen, die die Arbeit erfordert, zu ermächtigen o-
der zu unterstützen; eben in die Richtung mit zu gehen, die 
Skills aufzubauen. 
Anonymer Experte 2: i) Weg von 3-Tages-Trainings, hin 
zu fallbasierter Informations- und Wissenszufuhr ii) Weni-
ger Standardkarriere, mehr individuelle Begleitung 
Kleyboldt: Und beim Thema ‚Personalentwicklung‘, glaube 
ich schon: das muss man natürlich extrem begleiten. Also 
von sich aus und auch wenn man das auch sogar rational 
verstanden hat, reicht es noch nicht. Man braucht schon 
wirklich Unterstützung dabei, dass man so agieren kann und 
das ist natürlich auch ... also erstmal, dass man das Mindset 
versteht; ich bin fest davon überzeugt, das ist ein Thema der 
Personalentwicklung, dass man sich selber gut kennen und 
einschätzen können muss. Das Thema ‚Selbstkenntnis‘ muss 
sehr gut sein, nur dann kann ich auch meine Rolle als Coach 
gut spielen oder auch wissen, welche Rolle ich in einem 
Team habe. Und natürlich gibt es da auch Tools, Skills, 
Werkzeuge, dass man da ein paar Dinge anders macht als 
früher. Insofern ist das Thema ‚Personalentwicklung‘ ganz, 
ganz, ganz entscheidend dabei. 
[Für das veränderte Arbeiten zur Bewältigung der digitalen 
Transformation nimmt die Personalentwicklung nach Kley-
boldt eine wichtige Rolle ein, da diese die Mitarbeiter hin-
sichtlich den veränderten Kompetenzanforderungen unter-
stützen muss.] 
Wassermann: - 

Zur Bewältigung ist im 
Bereich ‚Personalentwick-
lung‘ bedeutsam, dass die 
Personalentwicklung eine 
unterstützende, beglei-
tende Rolle einnimmt – 
hinsichtlich der Anforde-
rungen, die die veränderte 
Arbeit erfordert (A1, K). 
Dabei ist vor allem auch 
die Fähigkeit ‚Selbst-
kenntnis und -einschät-
zung‘ wichtig (K). 
Bei der Personalentwick-
lung sollte individuell 
vorgegangen werden 
(A2). 

Frage 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fähndrich: Aber hinsichtlich der Personalentwicklung im 
Kontext kann ich sagen: Wir haben unsere internen Schulun-
gen zu bestimmten Themen; die finden regelmäßig statt − 
entweder in Web-Meetings […] oder halt dann eben vor Ort 
[…] − da geht es dann um ganz verschiedene Dinge. Und 
das findet in regelmäßigen Abständen statt. Da geht es dann 
auch um Wissensaustausch und Wissensdokumentation, ein-
fach damit sowas nicht verloren geht. Dass sowas stattfindet, 
ist natürlich auch enorm wichtig für die Fortentwicklung des 
Unternehmens, auch des digitalen Bereichs; also auch enorm 
wichtig für die digitale Transformation von Unternehmen. 
Einfach wichtig ist dabei, dass es die offene Kommunikation 
und diesen Wissensaustausch gibt.  
Anonymer Experte 3: Genauso muss sich das Thema ‚Per-
sonalentwicklung‘ auf diese gewünschten Werte abstimmen. 
Die nötigen Fortbildungen, den nötigen Input anbieten, die 
Mitarbeiter fit zu machen; das muss aber in einer Strategie 
eingebunden sein. […] Oft ist es der Human Resources-Be-
reich der Bereich, der die Unternehmenskultur trägt […] 
also brauchen Sie vielleicht auch im Human Resources-Be-
reich neues Fachwissen, was sie früher nie brauchten. Sie 
müssen sich mit Themen auseinandersetzen, die auch techni-
sche Bereiche betreffen, die Sie vorher nie tangiert haben; 
das kann sein. 
[Damit gemeint sind die gewünschten Werte für die digitale 
Transformation des Unternehmens.] 

Zur Bewältigung ist im 
Bereich ‚Personalentwick-
lung‘ bedeutsam, dass die 
Personalentwicklung eine 
unterstützende, beglei-
tende Rolle einnimmt – 
hinsichtlich der Anforde-
rungen, die die veränderte 
Arbeit erfordert (Fr, A3). 
Dabei geht es auch um 
das Aufzeigen von Chan-
cen der Veränderung und 
das Nehmen von Ängsten 
(Fr). Eine Wichtigkeit 
nehmen Schulungen zu 
diversen Themen ein (Fä, 
Fr).  
Auch können Mitarbeiter 
entlang ihrer Stärken indi-
viduell entwickelt/geför-
dert werden (Sc). 
Möglich ist, dass die Per-
sonalarbeit im Kontext 
auch verändertes Fach-
wissen benötigt (A3). 
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Frage 4e) 
 
 
 
 
 
 
Frage 25 

Fröhlich: Mitarbeiter des Unternehmens, die lange in einer 
operativen Tätigkeit gearbeitet haben, werden eine starke 
Veränderung ihrer Arbeit erleben. Dafür müssen sie durch 
Schulungen auf die neuen Anforderungen der Arbeit vorbe-
reitet werden. Nicht jeder möchte Veränderungen akzeptie-
ren, hier müssen die Chancen der Veränderung aufgezeigt 
und Ängste genommen werden. 
Schäfer: Wir haben uns ja im Grunde davon verabschiedet, 
dass wir an Schwächen […] rumschrauben und die Mitarbei-
tenden auf zwanzig Schulungen schicken. […] Das heißt, 
wir entwickeln Menschen individuell entlang ihrer Stärken 
und das finde ich irgendwie ein entscheidendes Kriterium. 

 

 

Überschrift: Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von Unterneh-
men 

Kategorie 7:  
Die größten Herausforderungen für die Bewältigung der digitalen Transformation von Unterneh-
men 
Frage 2 

 

 
 

Frage 1 
 

Frage 1 

 

Frage 1 

Anonymer Experte 1: das Skill-Set, einmal die fachlichen 
Fähigkeiten, aber eben auch Skill-Set dahingehend, so diese 
Veränderungsfähigkeiten: Also dass ich eben gewohnt bin, 
mich immer wieder zu verändern und zu lernen. Und das 
Zweite, das ich glaube, was eine Schwierigkeit ist, ist die 
Schnelligkeit der Veränderungen 
Anonymer Experte 2: i) Kompetenzen der Mitarbeiter ii) 
Sinnvoller Einsatz von modernen (IT-)Instrumenten iii) Ak-
zeptanz der Mitarbeiter iiii) Verstehen der Kundenbedürf-
nisse 
Kleyboldt: Die meisten Menschen, vor allem auch Organi-
sationen und Einheiten finden Veränderungen schwierig. 
Wassermann: Deswegen ist es natürlich immer wesentlich 
Mitarbeiter zu schulen, damit die auf dem technischen Stand 
bleiben. Das ist sicher wahr. Natürlich kostet das Geld – es 
kostet Geld, es kostet Zeit. Und es kostet vor allem eine In-
vestition in die Weiterbildung von Mitarbeitern. 

Zu den größten Heraus-
forderungen gehören die 
Kompetenzen der Mitar-
beiter (A1, A2) sowie de-
ren Akzeptanz (A2, K), 
die Schnelligkeit der Ver-
änderungen (A1), ein 
sinnvoller Einsatz von 
(IT-)Instrumenten und das 
Verstehen der Kundenbe-
dürfnisse (A2) sowie Res-
sourcen (W). 

Kategorie 6:  
Veränderte Arbeitsweisen als Notwendigkeit/Voraussetzung für die Bewältigung der digitalen 
Transformation von Unternehmen 

Frage 3 
 

Frage 4 

Anonymer Experte 2: Die digitale Transformation beinhal-
tet veränderte Arbeitsweisen. Insofern können diese nicht 
nur dazu beitragen, sondern sind integraler Bestandteil. 
Anonymer Experte 1: Ja. Also, das ist ganz wichtig, glaube 
ich. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass sich 
Arbeitsweisen verändern. Gerade in die Richtung dieser agi-
len Arbeitswelt. Aber eben auch in die Richtung von Projek-
torganisationen, die nicht in feste gefügte Abläufe nur einge-
passt sind 

Veränderte Arbeitsweisen 
sind ein Bestandteil bzw. 
eine Grundvorrausetzung 
für die Bewältigung der 
digitalen Transformation 
von Unternehmen (A2, 
A1). 
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Frage 2 

 

Frage 1 

 

 

 

 
 
 

Frage 1 

 

 

 

Frage 6 

 

 

 

 
 

Frage 7 

Fähndrich: Also, da gibt es ganz viele verschiedene The-
men, die da betroffen sind. Deswegen finde ich es ein biss-
chen schwierig, da die größten Herausforderungen rauszu-
finden, weil jedes Thema für sich hat natürlich eine starke 
Auswirkung auf den Betrieb oder das Unternehmen. […] Da 
müssen wir natürlich auch immer Dinge im Kopf haben, wie 
Datenschutz oder auch Datenhandling, IT-Sicherheit. Das, 
denke ich, sind für uns die größten Herausforderungen.  
Fähndrich: Die Kontinuität ist eine sehr große Herausforde-
rung bzw. die ganzen anderen Herausforderungen hängen ei-
gentlich damit für uns zusammen. 
Anonymer Experte 3: Diese grundlegenden Fragen sind, 
glaube ich, für manche Unternehmen eine Herausforderung, 
dann ist es sicherlich auch eine Frage des Know-hows […] 
Eine weitere große Herausforderung – besonders im europä-
ischen und deutschen Raum – würde ich auch auf jeden Fall 
sagen, ist der Datenschutz. […] Eine weitere Herausforde-
rung ist die Fähigkeit, abzuschätzen in welchen Bereichen, 
welche Form der Transformation überhaupt nötig ist […] 
Und letztlich ist es mit Sicherheit auch eine Form des Wis-
sens und des Könnens und der Akzeptanz der Mitarbeiter 
und der Belegschaft, ob man da voran kommt oder nicht. 
Fröhlich: Die größten zwei Herausforderungen der digitalen 
Transformation sind das Schaffen eines tatsächlichen und 
herausragenden Kundennutzens mit entsprechendem Return 
on Investment und den zur Verfügung stehenden Ressour-
cen, sowie das Mitnehmen aller Mitarbeiter im Unterneh-
men, sodass kein Mitarbeiter im Prozess der Transformation 
abgehängt wird. 
Schäfer: Deshalb ist meine Beschreibung, digitalen Trans-
formation: Thema ‚Bruchstellen in heutigen Prozessen‘. Und 
der Kit diese Bruchstellen wieder zu schließen, ist halt eine 
Anpassungsfähigkeit der Organisation oder Technologie. 
Und die Herausforderungen sind für Unternehmen heute, ge-
nau das, ja: ‚Schaffe ich diese Bruchstellen schnell zu fli-
cken und bin ich anpassungsfähig genug und handlungsfähig 
genug, da schnell zu sein?‘. Ich glaube, dass Schnelligkeit 
ganz wichtig dabei ist. 
Schäfer: Genau. Die Unternehmen sind ja nur die Hülle. Bei 
mir geht es immer um den Menschen. 

Zu den größten Heraus-
forderungen gehören das 
Wissen und die Akzep-
tanz der Mitarbeiter (A3, 
Fr), der Umgang mit Da-
tenschutz (Fä, A3) und 
IT-Sicherheit (Fä) sowie 
die Kontinuität des Pro-
zesses (Fä). Außerdem 
gehört dazu: die Fähig-
keit, abzuschätzen, wo 
wie transformiert werden 
sollte (A3), das Schaffen 
eines tatsächlichen sowie 
herausragenden Kunden-
nutzens mit entsprechen-
dem Return on Investment 
und den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen 
(Fr) sowie die Anpas-
sungsfähigkeit (Sc). 

 

Überschrift: New Work zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen (direkte 
Frage nach dem Zusammenhang) 

Kategorie 8:  
New Work zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen 
(direkte Frage nach dem Zusammenhang) 
Frage 10 
 
 
 
 
 
 
Frage 11 
 
 
 
 

Anonymer Experte 1: Also, wenn New Work in die Rich-
tung gedacht ist, eben agiles Arbeiten, Arbeiten in großen 
Spaces, beispielsweise und so, dann glaube ich auf jeden 
Fall, ja, also dass New Work die Bewältigung unterstützen 
kann. Weil nur so eine Arbeitsform bringt Mitarbeiter in die 
Haltung, die sie brauchen, um mit der digitalen Transforma-
tion umgehen zu können.  
Anonymer Experte 1: New Work ist dann eine ganzheitli-
che Sache. Es darf sich nicht nur auf Äußerlichkeiten – wie 
jetzt diese Co-Working-Spaces oder sowas – beziehen, son-
dern es muss tatsächlich von der Kultur her bestehen; es 

New Work kann die Be-
wältigung der digitalen 
Transformation begünsti-
gen (alle), ist ggf. Be-
standteil dieser (siehe Ka-
tegorie 6; A1, A2). Die 
Art zu arbeiten, wie es bei 
New Work der Fall ist, 
bringt Mitarbeiter in die 
Haltung, die sie brauchen, 
um mit der digitalen 
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Frage 5 
 
 
 
Frage 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 13 

muss einfach Raum geben, dass man diese kulturellen Dinge 
leben kann. 
Anonymer Experte 2: i) Wenn meine Annahme stimmt, 
dass die Transformation nur gelingt, wenn auch die Arbeits-
weisen sich verändern, ist dies keine Frage, sondern eine 
Tatsache.  
Kleyboldt: Das Wesentliche ist – nur aus Unternehmens-
sicht - dass die Menschen im Unternehmen viel stärker sel-
ber mitdenken und selber das Richtige tun. Das kann man 
nicht mehr anordnen. Weil das alles gar nicht Voraus ge-
dacht werden kann, weil das alles passiert und man auch viel 
zu langsam ist bei Entscheidungen, wenn man sagt, wir ha-
ben nur ‚Befehlsempfänger‘ und nur irgendwelche wenigen 
Menschen, die alles entscheiden. Ich glaube, dass man in 
dieser heutigen Welt so gar nicht mehr arbeiten kann. Und 
deshalb ist der Aspekt des ‚Die Menschen sind eigenverant-
wortlich und kennen ihren Beitrag‘ – da sind wir jetzt viel-
leicht auch so ein bisschen im Sinn – und wissen und kön-
nen daraus auch selber überlegen, wie kann dieser Beitrag 
am besten ausfallen, damit ein Unternehmen erfolgreich ist. 
Das ist schon ein Schlüsselfaktor, mit dem man die Zukunft 
sehr gut meistern kann und das ist ja vermutlich das, was für 
viele wahrscheinlich Teil von New Work ist, dass die Men-
schen so denken und agieren. Insofern glaube ich absolut, 
dass sozusagen, es total wichtig ist, dass man sich so auf-
stellt, weil alternativ geht es, glaube ich, nicht mehr, also 
wie früher; so mit ‚Comand and Control‘. So kann man zu-
mindest einen Verlag heute nicht mehr führen. 
Wassermann: Ja, neue Arbeitsweisen sind in dem Fall för-
derlich. Die Kultur speziell in diesem Verlag, die eben sehr 
familiär ist, ist eigentlich, abgesehen davon, dass wir eine ei-
gene Chefin haben, ist sie nicht hierarchisch und überhaupt 
nicht kompliziert. Wir sind nebenan und brauchen keinen 
Termin bei uns zu beantragen. Aber das liegt auch an der 
Größe. Wir sind hier zu neunt oder zu zehnt. Das sind schon 
sehr kurze Wege. 
[Wassermann bejaht die Frage in Hinblick auf digitale Ver-
änderungen.] 

Transformation umgehen 
zu können. 
Bedeutsam ist dabei, dass 
New Work etwas Ganz-
heitliches ist (A1). 
Die Art wie Menschen, 
die im Sinne von New 
Work arbeiten, denken 
und agieren (z. B. eigen-
verantwortliches Arbei-
ten, Sinnhaftigkeit erken-
nen usw.) ist ein Schlüs-
selfaktor für das Meistern 
der Zukunft und notwen-
dig, weil die heute existie-
renden Rahmenbedingun-
gen dies erfordern 
(schneller Entscheidungen 
treffen usw., K). 

Frage 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 7 
 
 
 
 
 
 
Frage 8 
 
 

Fähndrich: Ich denke auf jeden Fall, dass New Work die 
Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen 
unterstützen kann. Unternehmen […], die sich digitalisieren 
bzw. digital transformieren, sind ja in einem ständigen Wan-
del und der Wandel wiederum lebt von Ideen, der lebt von 
Eigendynamik; der lebt vor allen Dingen auch von Eigen-
verantwortung. Also, dass jeder Mitarbeiter weiß, was sein 
Arbeitsplatz zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Und 
wenn man es schafft, durch New Work, das zu erreichen − 
dass jeder Mitarbeiter sich so ‚enabled‘ fühlt, dass er an die-
sem Unternehmen teilhaben kann und will − dann trägt das 
dadurch enorm viel zur Entwicklung und digitalen Transfor-
mation des Unternehmens bei. 
Anonymer Experte 3: Ich hatte mir den Fragebogen durch-
gelesen vorher und ich kenne die grobe Definition rund um 
den Begriff und deswegen fand ich es schwierig da eine 
Antwort zu finden und finde es immer noch, weil es ganz 
darauf ankommt, was Sie dann aus diesem großen Sammel-
surium rauspicken. Deswegen fand ich das jetzt ein bisschen 
schwer. 
Anonymer Experte 3: Mit Sicherheit sind Elemente von 
New Work für die Bewältigung förderlich. Ich glaube, sie 

New Work kann die Be-
wältigung der digitalen 
Transformation begünsti-
gen (alle). Die digitale 
Transformation lebt von 
einem ständigen Wandel, 
welcher wiederum auf 
Ideen, Eigendynamik, Ei-
genverantwortung und 
dem Erkennen der Sinn-
haftigkeit der eigenen Tä-
tigkeit (für das Unterneh-
men) angewiesen ist, da-
her trägt ein befähigter 
Mitarbeiter viel zur digita-
len Transformation des 
Unternehmens bei (Fä). 
Wenn Mitarbeiter die 
Freiheit erhalten, Aufga-
ben und Bereiche als ihre 
eigenen anzunehmen und 
den Freiraum erhalten, 
selbst zu gestalten und zu 
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Frage 5 
 
 
 
Frage 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sind es für die Bewältigung jeder Art von Veränderung, 
wenn Sie Mitarbeitern die Freiheit geben, Aufgaben oder 
Bereiche als ihre eigenen anzunehmen; und sie auch den 
Freiraum erhalten, selbst zu gestalten, Entscheidungen zu 
treffen – jenseits von ursprünglichen Hierarchien. Automa-
tisch nehmen Menschen – ich glaube, das ist was ganz 
Menschliches – dann nehmen sie etwas tatsächlich als ihr 
Eigenes an und gestalten aktiv mit. Und dann ist die Akzep-
tanz auch automatisch da. Wenn Sie dagegen etwas bringen 
wie: ‚top-down‘; sagen: ,So machen wir das!‘, dann haben 
Sie vielleicht Glück manche Leute sagen: ‚Ja, super‘, und 
die anderen finden das dann aber vielleicht doof und werden 
das nie richtig annehmen. Wenn Sie aber die Möglichkeit 
bieten das selbst mitzugestalten, ist es, glaube ich, sehr 
menschlich, dass man das annimmt. Man muss hier wirklich 
aber schauen – und das vergisst man oft – und das möchte 
ich ganz explizit sagen: ‚Wem können sie wie viel zumu-
ten?‘. Weil es gibt natürlich viele Menschen, die zur Arbeit 
gehen und ihre Verwirklichung darin finden und sich ein-
bringen möchten und die auch Selbstbestimmung möchten. 
Es gibt aber genauso viele Menschen – und das ist nicht 
wertend gemeint, das ist aber die Realität – die möchten das 
nur bis zu einem gewissen Grad; die möchten nicht ‚mehr‘ 
Verantwortung übernehmen und sie möchten auch nicht al-
les selber entscheiden. Die fühlen sich dann alleine gelassen. 
Die möchten gesagt bekommen, was sie tun sollen. Und sa-
gen auch: ‚Ich gehe zur Arbeit, meine sechs, sieben Stunden, 
dann möchte ich nach Hause gehen, dann möchte ich meine 
Ruhe haben‘. Das ist nicht schlechter und nicht besser. Sich 
vorzustellen, es gäbe eine Welt, in der jeder eigenmotiviert 
und vollerfüllend zur Arbeit geht, das ist ein schönes Leit-
bild, aber das ist keine Realität und das darf man nicht ver-
gessen. Da muss man aufpassen, wie viel man an wen über-
gibt; das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. […] das zur Ver-
fügungstehen von Wissen, Wissenstransfer ist sowieso eines 
der ganz, ganz großen Themen. […] auch da müssen Sie 
trotzdem ein Konzept haben: ‚Wie mache ich das?‘; das ist 
ganz, ganz wichtig […] Deswegen wäre die Frage mit ‚ja‘ 
zu beantworten, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt ein 
Automatismus. […] Ich glaube, da fallen auch viele Unter-
nehmen drauf rein, dass sie denken: ‚Ich mache eine Stan-
dardlösung, das hat bei anderen gut geklappt, jetzt mache ich 
das auch‘ − und verlieren aus dem Blick, dass man eine ganz 
andere Art von Arbeit hat; und dann wird es schwierig. 
Fröhlich: Das Einbeziehen aller Mitarbeiter in die Gestal-
tung einer neuen Arbeitsweise bewirkt gleichzeitig, dass 
sich automatisch mit aktuellen Themen wie der digitalen 
Transformation befasst wird. 
Schäfer: Ja, auf jeden Fall gibt es da einen Zusammenhang 
bzw. kann New Work die Bewältigung unterstützen. Und für 
mich beinhaltet New Work das, was bei dir unter den Punk-
ten bei Frage 4 im Leitfaden steht. Das ist sozusagen der Be-
griff als Klammer davon. Von daher sind wir eigentlich an 
allem schon vorbeigekommen, wie sich da was zur Unter-
stützung gestalten sollte. 
[Schäfer findet, dass die verschiedenen Bereiche, die so aus-
gestaltet sind, dass sie der Bewältigung helfen, New Work 
ausmachen. Er denkt entsprechend, dass eine Begünstigung 
der Bewältigung mittels New Work möglich ist.] 

entscheiden, dann nehmen 
sie etwas auch als ihr Ei-
genes an und gestalten ak-
tiv mit, was eine Akzep-
tanz mit sich bringt (A3). 
Jedoch darf man nicht 
vergessen, dass nicht je-
der Mensch die gleichen 
Erwartungen und Anfor-
derungen an Arbeit stellt 
und es auch Personen 
gibt, die eine klassische 
Arbeitsweise bevorzugen 
(A3). 
Das Einbeziehen aller 
Mitarbeiter in die Gestal-
tung einer neuen Arbeits-
weise bewirkt gleichzei-
tig, dass sich automatisch 
mit aktuellen Themen wie 
der digitalen Transforma-
tion befasst wird (Fr). 
New Work ist dabei etwas 
Ganzheitliches (Sc). 
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Frage 29 
 
 
Frage 33 
Frage 34 
 
Frage 19 

Schäfer: aber im Grunde ist es ja ganz platt an diesen fünf 
Arbeitsfeldern zu arbeiten. Und ich glaube, man muss eben 
an allen tun, damit es am Ende New Work ist 
Schäfer: New Work ist etwas Ganzheitliches. 
Schäfer: es ist eine kontinuierliche innere Anpassung an un-
sere Gesellschaft und unser Arbeitsleben heute 
Schäfer: Alle deine Punkte sind im Kontext wichtig, finde 
ich. 
[Dies merkt Schäfer hinsichtlich der Bereiche die Arbeit be-
treffend und der Bewältigung der digitalen Transformation 
von Unternehmen an.] 

 

Unterkategorie 1 zu Kategorie 8:  
Bereich/Ausprägungen zu/von New Work mit besonders starker Wirkung 
Frage 12 
 
Frage 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 14 

Anonymer Experte 1: ich würde Kultur und Führung da an 
erste Stelle setzen hinsichtlich der Wichtigkeit. 
Anonymer Experte 2: ii) Besonders bedeutsam ist aus mei-
ner Sicht die Sinnhaftigkeit im Tun. Besonders die ‚Know-
ledge-Worker‘ sind so gut gebildet wie nie zuvor. Diese Tat-
sache bringt mit sich, dass die Mitarbeiter sich viel mehr Ge-
danken zu ihrer Arbeit und dem Zweck ihrer Arbeit machen 
als bisher. Damit geht einher, dass der Zweck der eingesetz-
ten Zeit viel stärker bewertet wird. Steckt ein erkennbarer 
Sinn hinter der Tätigkeit steigert dies die Motivation und die 
Identifikation mit der Tätigkeit. 
Kleyboldt: Ich glaube, daraus folgen alle anderen, wenn 
man das zu Ende denkt. Der Kernbereich ist die Unterneh-
menskultur. Die Kultur, die kann man ja auch gar nicht be-
fehlen. Durch viele kleine Maßnahmen kann man ihr helfen 
sich zu verändern. Man kann sie aber nicht ändern, die än-
dert sich selber. Aber da muss ich mir überlegen: ‚Was muss 
ich tun, um die Unternehmenskultur in diese Richtung zu 
bringen?‘ Die kann man dann New Work oder ähnlich nen-
nen. Und daraus kommen dann ganz viele Themen. Und alle 
anderen Themen, die Sie sonst aufgeführt haben: ‚Arbeitsge-
staltung‘ oder auch ‚Führung‘ oder auch ‚Personalgewin-
nung‘, oder ‚-auswahl‘ oder auch ‚Personalentwicklung‘. 
Die folgern dann daraus, also: ‚Was muss ich in diesen Be-
reichen tun, um die Kultur dahin zu bringen, wo sie hin 
soll?‘. Insofern würde ich das ganz klar als den wichtigsten 
Punkt bezeichnen oder als oberstes Ziel, dem sich dann alles 
unterordnet. 
Wassermann: Das gehört zusammen: Die Führung und die 
Unternehmenskultur. Die Art wie hier kommuniziert wird, 
wird natürlich davon begünstigt, dass Susanne Schüssler es 
ein großes Anliegen ist; dass es transparent ist und offen. 

Im Kontext besonders 
wichtig sind gemeinsam 
Unternehmenskultur und 
Führung (A1, W) oder 
tendenziell primär die Un-
ternehmenskultur (K, A2). 
Wird die Sinnhaftigkeit  
im Tun seitens der Mitar-
beiter erkannt, welche im-
mer mehr hinterfragt 
wird, wird ihre Motiva-
tion und die Identifikation 
mit der Tätigkeit gestei-
gert. 

Frage 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fähndrich: Also, Unternehmenskultur entsteht meiner Mei-
nung nach durch Arbeitsgestaltung und Führung; das hängt 
so eng miteinander zusammen. Ich finde, es ist wichtig, dass 
die Mitarbeiter wissen, dass sie selbst- und eigenverantwort-
lich arbeiten können und vor allem auch, dass es diese flache 
Hierarchie gibt, dass die Mitarbeiter der Geschäftsführung 
auf Augenhöhe begegnen. Dazu gehört natürlich auch, dass 
man freundlich miteinander umgeht, da liegt dann sehr nah, 
dass man sich duzt, dass die Führung den Mitarbeitern in der 
Arbeitsgestaltung Freiheiten einräumt, wenn die Mitarbeiter 
das möchten; dass sie auch an bestimmten Tagen Home-
Office nehmen können; wenn das für den Arbeitsplatz Sinn 
macht. Da sind wir wieder bei dem Thema ‚enge Kommuni-

Unternehmenskultur, Füh-
rung und Arbeitsgestal-
tung sind im Kontext am 
wichtigsten. 
Unternehmenskultur, Füh-
rung und Arbeitsgestal-
tung können dahingehend 
beeinflussen, dass die 
Mitarbeiter am Ende ein 
positives Mindset gegen-
über dem Unternehmen 
und der ganzen digitalen 
Transformation haben und 
mitarbeiten (Fä). 
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Frage 18 

kation und Mitarbeiterzufriedenheit‘, Mitarbeiterzufrieden-
heit kann auch erreicht werden durch gemeinsame Aktivitä-
ten, durch die Einrichtung der Büros, durch irgendwelche 
Spiele oder Sport, den man den Mitarbeitern in der Pausen-
zeit zur Verfügung stellen kann. Ich denke, es sind einfach 
Kleinigkeiten, welche die Mitarbeiter motivieren und die 
dann dadurch wiederum dazu führen, dass die Transforma-
tion im Unternehmen stattfindet und gelingt.  
Fähndrich: Ja, genau, als zentral würde ich ganz klar Unter-
nehmenskultur, Führung und Arbeitsgestaltung einordnen. 
Weil die dazu führen, dass die Mitarbeiter am Ende ein posi-
tives Mindset gegenüber dem Unternehmen und der ganzen 
digitalen Transformation haben und mitarbeiten. 
Fröhlich: - 
Schäfer: - 

 

Überschrift: Umsetzung von New Work 

Kategorie 9:  
Verantwortlichkeit für Thematik ‚New Work‘ im Unternehmen 
Frage 13 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 14 
 
 
 
 
 
Frage 6 
 
 
Frage 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anonymer Experte 1: Also, es muss gelebt werden von der 
Spitze her. Und darüber hinaus: annehmen müssen es wahr-
scheinlich schon die Bereiche – kommt immer darauf an, 
wie die Bereiche ausgestattet sind – ‚Kommunikation‘ oder 
‚Personal‘. Bei uns wäre es der Personalbereich, der das 
ganze Thema initiiert. Aber das Leben des Themas, das 
muss durch die Geschäftsführung und durch die Führungs-
kräfte erfolgen. 
Anonymer Experte 1: Personalbereich, Human Resources 
ist da eben auch ein starker Berater für Führungskräfte und 
müsste eben dann in dieser Beratungsfunktion bei einzelnen 
Führungskräften wahrscheinlich auch Überzeugungsarbeit 
leisten, bzw. das Thema ‚New Work‘ dann entsprechend 
vermarkten und überzeugen. 
Anonymer Experte 2: Das ist aus meiner Sicht kein Thema 
von einzelnen Bereichen oder Abteilungen. Diesem Thema 
müssen sich alle annehmen. 
Kleyboldt: Erstmal bin ich sicher, dass wenn die Unterneh-
mensleitung das nicht lebt – es nur befiehlt, anstatt es selber 
für sich anzunehmen, dass das der Weg ist – das also nicht 
konsequent lebt und vorlebt und umsetzt; dann wird das 
nicht funktionieren. Man kann nicht sagen: ‚Macht ihr mal 
New Work, aber ich bin der alte Chef‘, das wird nicht funk-
tionieren. Deshalb: die Treppe von oben kehren, was das an-
geht – ist total wichtig. Und dann glaube ich schon, dass es 
ein paar zentrale Bereiche oder Stellen gibt, die extrem un-
terstützen können. Bei uns haben wir drei identifiziert, die 
das extrem mitmachen. Das eine ist ein Projekt- und Pro-
zessmanagement, was uns hilft unsere Prozesse so zu entwi-
ckeln, wie wir sie brauchen und die Projekte so zu steuern, 
dass sie erfolgreich abgeschlossen werden können. Das ist 
eine zentrale Einheit, die unterstützt. Und daneben gibt es 
sogar auch noch die Rolle eines, das würde man klassisch 
Programmmanagers nennen, der tatsächlich ein gesamtes 
Kultur- und Entwicklungs- und Strategieprogramm zusam-
menhält und auch inhaltlich begleitet, damit wir auf diesem 
Weg weiter nach vorne kommen. Und der dritte Bereich ist 
im weitesten Sinne im Bereich ‚Personalentwicklung‘ anzu-
siedeln, wir nennen es aber eine Kulturentwicklung. Eine 

Verantwortlich für die 
Thematik ‚New Work‘ ist 
primär die Geschäftslei-
tung/Führung (A1, K, W). 
Sie sollte die Thematik 
vorleben (A1, K). Weitere 
Bereiche oder Stellen im 
Unternehmen  können bei 
der Umsetzung unterstüt-
zen (K). Speziell die Be-
reiche ‚Kommunikation‘ 
oder ‚Personal‘ müssen 
sich der Thematik zur 
Umsetzung ebenfalls an-
nehmen: der Personalbe-
reich hat dabei auch eine 
Beratungsfunktion hin-
sichtlich der Führungs-
kräfte inne und muss die 
Thematik bei diesen ent-
sprechend vermarkten 
(A1). Im Unternehmen 
müssen sich alle der The-
matik annehmen (A2). 
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Frage 14 

Kulturentwicklung für diese Aspekte der Kulturverände-
rung. Das sind die drei Bereiche, die wir dann jetzt noch ha-
ben, die sehr stark die Unternehmensleitung unterstützen auf 
diesem Weg. 
Wassermann: Die Entscheidung ist wahrscheinlich schon 
in der Chefetage. Die muss das fördern, dass das alle tun.  
 

Frage 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 6 
 
 
Frage 35 

Fähndrich: Ja, ich denke, am Anfang steht hier ein Ansatz, 
dass das durch die Geschäftsleitung im Ersten installiert 
werden muss […]. Das heißt, es muss erstmal allen bekannt 
gemacht werden, dass man sich dem Thema annimmt und 
dann müssen die Entscheidungen von oben herunter getrof-
fen werden, aber dazu gehört natürlich auch − in die entge-
gengesetzten Richtung − dass die Mitarbeiter ihre Wünsche 
und Ideen einbringen können. Und wenn die Geschäftslei-
tung es schafft, diese Wünsche und Ideen der Mitarbeiter 
wiederum in eine Veränderung der Prozesse oder der Ar-
beitsanweisungen oder -wege etc., umzusetzen, dann hat das 
ganze Konzept ‚New Work‘ Erfolg. Es kann nicht funktio-
nieren, wenn das natürlich nur durch die Mitarbeiter gebaut 
wird. Die Geschäftsleitung muss immer gewillt sein, dann 
diese Veränderung im Unternehmen durchzuführen. Und 
wenn sie in dem Gebiet nicht so top ist, dann muss eben 
eventuell auch ein externer Berater oder ähnliches herange-
zogen werden, die dann mal der Geschäftsleitung aufzeigt, 
was es für Möglichkeiten und Wege gibt. 
Anonymer Experte 3: Verantwortung trägt immer eine Ge-
schäftsleitung, immer. Also Verantwortung: ‚Was tue ich in 
meinem Unternehmen und was nicht, in welche Richtung 
geht es?‘ – das hat immer eine Geschäftsleitung. […] denn 
natürlich ist es richtig und glaube ich auch, wichtig, Arbeit 
umzudefinieren, aber Sie dürfen auch nicht vergessen, was 
Unternehmen sind und warum es sie gibt. Sie müssen als 
Unternehmen auch danach schauen, dass Sie einen Gewinn 
machen und gut dastehen und nicht vergessen, dass wir alle 
dort arbeiten, weil wir dazu beitragen. Deshalb muss man da 
auch ein Maß finden, um zu sagen, inwieweit können wir 
unsere Arbeit verändern, ohne dass sie nicht mehr gemacht 
wird oder nicht mehr gemacht werden kann und ohne, dass 
sie uns als Unternehmen sogar schadet 
Fröhlich: ‚New Work‘ muss von ‚oben‘, beginnend mit der 
Geschäftsleitung, gelebt werden, allerdings müssen alle Mit-
arbeiter auch ermutigt werden dem zu folgen. 
Schäfer: Das kann man so fast gar nicht sagen, wer verant-
wortlich ist […] Ich glaube, die Führungskräfte der jeweili-
gen Bereiche, die sie verantworten, müssen erstens immer 
vorleben und zweitens auch ermöglichen, dass sich über-
haupt Veränderungen in einer Organisation einstellen kön-
nen. Außerdem: das a) bis e), das ja New Work ist, verteilt 
sich in einem Konzern ja in unterschiedlichste Hauptabtei-
lungen. Da gibt es Unterschiedliche: Organisationsentwick-
lung, das zentrale Personalwesen, Personalrecruiting etc. 
[…] Das heißt, am Ende muss man die richtigen Führungs-
kräfte an den richtigen Stellen haben, damit man Verände-
rung überhaupt zulassen kann. 

Verantwortlich für die 
Thematik ‚New Work‘ ist 
primär die Geschäftslei-
tung/Führung (Fä, A3, Fr, 
Sc). Sie sollte die Thema-
tik vorleben (Fr, Sc). Zur 
Unterstützung können ex-
terne Berater hinzugezo-
gen werden (Fä). Bei der 
Umsetzung involviert sind 
verschiedene Bereiche im 
Unternehmen (Sc). Wich-
tig ist, dass Mitarbeiter er-
mutigt werden (Fr) und 
ihre Ideen sowie Wünsche 
einbringen können und 
diese in die Veränderung 
der Arbeit einfließen/be-
rücksichtigt werden (Fä). 
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Kategorie 10:  
Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von New Work im Unternehmen 
Frage 15 
 
 
 
Frage 7 
 
 
 
Frage 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 21 

Anonymer Experte 1: Ich glaube, New Work als Arbeits-
form, kann immer nur dann gelingen, wenn die Kultur, also 
diese Fehlerkultur und diese Lernkultur, wirklich auch so 
gelebt wird. 
Anonymer Experte 2: Diese Antwort ist so individuell wie 
die jeweiligen Unternehmen. Es gibt aus meiner Sicht kein 
Patentrezept. Je nach Ausgangslage und Ziel ist das auf die 
jeweilige Organisation individuell abzustimmen. 
Kleyboldt: Also wichtig ist… Wir achten sehr darauf, dass 
dann die Führungskräfte das verstehen und da mitgehen 
können und dann muss natürlich auch irgendwann die Kon-
sequenz kommen, dass wenn jemand sagt: ‚Das kann ich 
nicht, das will ich nicht, ich halte das für den falschen Weg‘. 
Dann muss man auch schauen, dass man dann zumindest an 
den entscheidenden Stellen diese Person mit anderen Aufga-
ben betraut. Wenn natürlich Führungskräfte an entscheiden-
der Stelle diesen Weg nicht stark unterstützen, dann wird 
man ihn auch nicht umsetzen können. 
[Kleyboldt benutzt eigenes Beispiel hier dafür, was bei der 
Umsetzung von New Work beachtet werden sollte.] 
Kleyboldt: Und es wird übrigens jeder seinen eigenen Weg 
finden müssen. Ich glaube nicht, dass es eine New Work-
Blaupause gibt, die dann alle anderen nachmachen. Man 
muss für sein eigenes Unternehmen rausfinden: ‚Was ist der 
Weg, den wir gehen wollen, der zu uns passt?‘. Dann muss 
man sich damit beschäftigen, den gehen und nicht einen ge-
hen, den man sich irgendwo abgeschaut hat. 
[New Work ist etwas individuelles, ein Unternehmen muss 
seinen eigenen Weg finden. Kleyboldt nennt dies an anderer 
Stelle.] 
Kleyboldt: Ich würde schon sagen, dass es total wichtig ist, 
sich mit Beispielen von anderen zu beschäftigen. Natürlich 
lernt man von anderen, aber man kann nicht blind abschrei-
ben und nachmachen, sondern ich glaube, es ist wichtig, 
dass man sich dabei dann überlegt, welche Teile davon pas-
sen zu uns und wie müssen wir das vielleicht anpassen, dass 
es dann vielleicht doch besser passt. Oder: ‚Was passt auch 
nicht zu uns?‘. […] Aber trotzdem schauen ist wichtig, dann 
hat man natürlich tolle Ideen. 
[Siehe vorheriger Kommentar: Kleyboldt nennt dies an an-
derer Stelle] 
Wassermann: und habe nicht das Gefühl, dass man New 
Work in einem solchen Unternehmen verordnen kann, dass 
man mehr auch nach den Menschen schaut. Da macht man 
dann Betriebssport und ähnliche Sachen, es wird aber nie 
klappen. Es ist zu groß für ein Miteinander und je mehr 
Menschen es sind, desto mehr ist es gegeneinander 
[Dies nennt Wassermann an anderer Stelle.] 
 

Bei der Umsetzung von 
New Work spielt Indivi-
dualität eine große Rolle, 
es gibt nicht ‚das eine 
richtige‘ Konzept (A2). 
Der Erfolg der Umsetzung 
von New Work hängt da-
von ab, ob die kulturellen 
Aspekte von New Work 
gelebt werden: hierzu ge-
hören Fehler- und Lern-
kultur (A1). Außerdem 
nehmen die Führungs-
kräfte eine bedeutsame 
Rolle ein: Sie müssen 
dazu fähig sein, den Weg 
zu verstehen und diesen 
unterstützen. Tun sie dies 
nicht, müssen ggf. Konse-
quenzen folgen (K). 
 
_____________________ 
Auch Kleyboldt betont die 
Individualität im Kontext: 
Best-Practice-Beispiele 
können genutzt werden, 
um von diesen zu lernen 
und sich Ideen einzuho-
len, jedoch müssen diese 
für das eigene Unterneh-
men angepasst werden 
und können nicht einfach 
‚abgeschrieben‘ werden. 
Den Erfolg hinsichtlich 
der Umsetzung des ‚Mit-
einanders‘ von New Work 
macht Wassermann auch 
von der Größe des Unter-
nehmens abhängig. Dem-
nach können bei größeren 
Unternehmen Betriebs-
sport und ähnliche Ange-
bote umgesetzt werden, 
jedoch nicht das wahrhaf-
tige Miteinander. 
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Frage 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 21 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 12 
 
 
Frage 7 
 
 
 
 
 
 
Frage 36 

Fähndrich: Es sollte immer mit Augenmaß gearbeitet wer-
den durch die Geschäftsleitung. Und […] ich bin kein Fan 
davon, Veränderungen herbei zu führen, nur um Verände-
rungen herbei zu führen. Es sollte jetzt nicht so sein, im 
Sinne von: ‚Jetzt gibt es den Trend Home-Office zu machen, 
deswegen ziehen wir da mit‘. Sondern es muss mit Augen-
maß also je individuellem Fall entschieden werden: ‚An 
welcher Stelle macht welche Veränderung Sinn, welchen 
Mitarbeitern können wir inwiefern Flexibilität einräumen, 
welche Mitarbeiter können wir freitags ins Home-Office 
schicken, weil er da noch irgendwas zuhause erledigen 
muss?‘ oder auch hinsichtlich irgendwelcher Anforderun-
gen, die da eben individuell durch die Mitarbeiter gestellt 
werden. Ich finde es sehr wichtig, dass man da mit Augen-
maß vorgeht. 
Fähndrich: Es geht darum, dass die Arbeit des jeweiligen 
Arbeitnehmers optimal unterstützt wird. Und da sind wir na-
türlich in einer tollen Position […] dass unsere Mitarbeiter 
jetzt noch in einer Anzahl vorhanden sind, wo wir auch 
wirklich jedem einzelnen Mitarbeiter Individualität geneh-
migen können sozusagen, auf jeden Wunsch individuell ein-
gehen können. Das finde ich bei der Umsetzung einfach 
wichtig. 
Anonymer Experte 3: Es kommt ganz darauf an, was ge-
nau Sie einführen wollen. Das ist, glaube ich, so ein ganz 
wichtiger Punkt. 
Fröhlich: Einige Mitarbeiter lehnen Veränderungen eher ab 
oder möchten auch keine Verantwortung tragen, sondern das 
gewohnte operative Geschäft mit klaren Anweisungen und 
Vorgaben weiter ausführen, diese Wünsche müssen berück-
sichtigt werden und immer im Einzelfall entschieden wer-
den, was getan wird. Es gibt keinen Fahrplan zu New Work, 
da jedes Unternehmen und die Mitarbeiter anders sind. 
Schäfer: Glaube ich, gibt es trotzdem ‚den Einen‘ und das 
ist dann eben meistens ein Geschäftsführer oder ein Vor-
stand oder der Vorstandsvorsitzende – der muss eben der 
Storyteller sein. Es muss jemand sein, der vorweg geht und 
sagt: ‚Morgen sieht die Welt anders aus, lass‘ es uns jetzt 
umbauen’. So funktionieren wir Menschen. Ich glaube, so 
muss das funktionieren. […] Es braucht diesen Storyteller 
und ich glaube es braucht den in jeder Unternehmung, die 
was verändern will 

Für den Erfolg der Umset-
zung von New Work 
sollte stets die individu-
elle Situation des Mitar-
beiters betrachtet werden 
(diesbezügliche Entschei-
dungen also nach indivi-
duellem Fall getroffen 
werden; Fä, Fr). Es gibt 
nicht ‚das eine richtige‘ 
Konzept (Fr), daher sind 
die Erfolgsfaktoren davon 
abhängig, was genau ein-
geführt werden soll (A3). 
Wichtig ist, dass die Ar-
beit des jeweiligen Mitar-
beiters optimal unterstützt 
und auf seine Wünsche 
individuell eingegangen 
wird (Fä, Fr) – auch da 
manche Mitarbeiter die 
klassische Arbeitsweise 
bevorzugen (Fr). Zudem 
braucht es eine Person im 
Unternehmen z. B. aus 
der Geschäftsleitung, wel-
che die Rolle eines ‚Sto-
rytellers‘ übernimmt: Sie 
lebt das Thema vor, leistet 
Überzeugungsarbeit und 
motiviert zur Verände-
rung (Sc).  

 

Überschrift: Status Quo von (Buch-)Verlagen und branchenfremden Unternehmen 

Kategorie 11:  
Status Quo: Erfolg der Bewältigung der eigenen digitalen Transformation  
Frage 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 8 
 

Anonymer Experte 1: Und da würde ich sagen gibt es in 
unserem Unternehmen zwei Teile. Wir haben ja Unterneh-
men, die sind unglaublich weit. Deren Geschäftsmodelle fin-
den auch nur im digitalen Umfeld satt. […] Und wenn Sie 
nach den Buchverlagen fragen, dann glaube ich, dass wir da 
ganz, ganz am Anfang stehen, von dem was ich digitale 
Transformation nennen würde. Klar, sind die ganzen Stan-
dardsoftware-Systeme und ‚Google for Work‘ eingeführt. 
Aber diese digitale Transformation dahingehend, dass das 
Produkt wirklich digital gedacht wird, da sind wir noch weit 
davon entfernt. 
Anonymer Experte 2: i) Auf einem guten Weg. Ich glaube 
aber auch, dass in diesem Thema der Weg das Ziel ist. Die 

Die (Buch-)Verlagsseite 
schätzt sich mehrheitlich 
eher positiv/erfolgreich 
hinsichtlich der Bewälti-
gung der eigenen digitalen 
Transformation ein (A2, 
K, W). Anonymer Ex-
perte 1 erläutert, dass es 
in Anonymes Unterneh-
men 1 unterschiedliche 
Situationen im Kontext 
gibt: dahingehend erfolg-
reiche Unternehmen und 
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Frage 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 20 

Welt wird sich immer weiterdrehen und die Transformation 
hat dadurch kein Ende. 
Kleyboldt: Wenn wir jetzt nur auf die digitale Transforma-
tion schauen: Das Eine ist, dass wir natürlich unsere Inhalte 
digital zur Verfügung stellen auf verschiedenen Kanälen. 
Dass wir aber auch das Wissen aufgebaut haben, das selber 
zu können im Haus. Wir brauchen dafür wenige Dienstleis-
ter und machen das selber. Da ist schon mal ein Punkt. Das 
Zweite ist, dass wir unsere Prozesse digital abbilden und 
steuern. Ein Beispiel ist ein Bucherstellungsprozess, wo 
sozusagen in einem Softwareprozess dokumentiert ist wel-
ches Buch, welchen Status gerade hat, wie weit das Manu-
skript ist – worüber dann auch alle Dokumente abrufbar 
sind. Also der Vertrag des Autors ist da drin, evtl. Werbe-
mittel, aber auch die Herstellausstattung, die Kalkulation 
und ähnliches, hängen alle in diesem Projekt und diesem 
Prozess. Und jeder kann jederzeit schauen was fehlt, wie 
weit sind wir da, wie weit ist es, weil es sehr transparent ge-
macht wird. Und dadurch sind wir natürlich viel effizienter 
Kleyboldt: Ja […] Wir haben unsere IT-Struktur so aufge-
stellt, dass wir – wir haben am Donnerstag schon entschie-
den – dass alle mobil arbeiten sollen und am Montag waren 
schon 85 % der Menschen ... konnten voll arbeiten, wie im-
mer. […] Die Struktur haben wir natürlich schon aufgebaut, 
viele hatten es natürlich noch nicht ausprobiert. Zuhause 
guckt man sich das ja nicht an, ob das funktioniert. Jetzt 
musste jeder und ich glaube, dass jetzt 85 % so arbeiten, das 
hätten wir anders natürlich so schnell nicht erreicht. Da hilft 
dann diese Krise von außen, die dann die Dringlichkeit er-
zeugt und jetzt machen es alle. […] Jetzt muss man bei uns 
natürlich auch sagen, das geht bei uns natürlich, weil wir ein 
reiner – wenn man so will – Verwaltungsbetrieb sind 
[Kleyboldt schätzt die Lage des NWB Verlags positiv hin-
sichtlich der eigenen digitalen Transformation ein.] 
Wassermann: Ja, wir sind da sogar super. Die Newsletter, 
die ich verschicke, die werden zu 90 % geöffnet. […] wir 
haben da sehr gute Erfolge mit erfolgreichen Büchern, die 
auch als digitale Produkte zu vermarkten. Wie gesagt, die 
Kunden werden erreicht, die professionellen Kollegen wer-
den erreicht – in sehr großem Maße nach meinem Gefühl 
[…] deswegen habe ich das Gefühl, wir machen alles was 
wir sollen und können mit unserer Größe.  
[Wassermann schätzt den Verlag Klaus Wagenbach als er-
folgreich hinsichtlich der eigenen digitalen Transformation 
ein, spricht dabei hauptsächlich von Erfolgen der eigenen 
digitalen Kommunikation.] 
Wassermann: Man darf da nicht einschlafen, aber wir sind 
da auf dem besten Wege, glaube ich.  

die Buchverlage der 
Gruppe, welche ‚ganz, 
ganz am Anfang stehen‘ 
von dem, was Anonymer 
Experte 1 ‚digitale Tran-
formation‘ nennen würde. 
Davon, ein Produkt wirk-
lich digital zu denken, 
sind sie demnach noch 
weit entfernt. 
Außerdem wird betont, 
dass es sich dabei um ei-
nen Prozess handelt (A2, 
W). 



Anhang 

264 
 

Frage 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 13 
 
 
Frage 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 8 
 
 
 
 
 
 
Frage 38 

Fähndrich: Eher erfolgreich, […] 2012 wurden wir gegrün-
det und haben von Anfang an nur Produkte angeboten, die 
auch nur online funktionieren. Entsprechend waren die Pro-
zesse im Unternehmen von Anfang an schon relativ digital, 
aber jetzt kommt natürlich auch wieder das Thema: ‚Es ist 
alles ständig im Wandel und der geht so schnell voran‘. Das 
heißt, es gibt ständig neue unterstützende Programme, neue 
Anforderungen − auch rechtliche oder regulatorischer Art − 
es gibt ständig neue Konkurrenten aus dem In- und natürlich 
auch aus dem Ausland mittlerweile. Gerade in dem Bereich 
aus den Fintech-Unternehmen − von den Finanz-Technolo-
gie-Unternehmen − da strömt so viel aus United Kingdom 
auf den Markt, dass man da schwer den Überblick behält 
und auch seinen Kunde immer die neusten Funktionen zur 
Verfügung stellen muss; die halt alle immer digital sind. 
[…] Und deswegen darf man sich nicht ausruhen auf dem 
derzeitigen Grad der Digitalisierung, sondern muss ständig 
nach Verbesserungen suchen. Und das funktioniert dann 
eben auf Führungsebene natürlich, aber das hängt natürlich 
auch stark von dem einzelnen Mitarbeiter ab. 
Anonymer Experte 3: Das ist eine schwierige Frage, aus 
mehreren Gründen. Auch da ich im Großkonzern arbeite und 
es mir schwerfällt, da einen globalen Blick zu entwickeln. 
Anonymer Experte 3: Und was die Digitalisierung oder di-
gitale Transformation betrifft, glaube ich, da sind wir auch 
[…] schon sehr, sehr gut, also auch teilweise innovativ. Sie 
können zuhause sitzen und von zuhause aus steuern wie ein 
Testversuch für ein neues Produkt in einem Produktions-
werk gemacht wird – ohne dass Sie dort sein müssen, also 
das ist echt toll. […] In anderen Bereichen, würde ich sagen, 
ist noch viel Basisarbeit zu machen. Sei es hinsichtlich Wis-
sen, aber auch tatsächlich hinsichtlich der Infrastruktur […] 
Je nachdem in welchem Bereich sie arbeiten […] also: eher 
oberes Mittelfeld. […] man muss immer schauen, mit wem 
man sich vergleicht. 
Fröhlich: Mit dem Aufstellen einer Digitalisierungsstrate-
gie, die in vielen Punkten auf die Kunden ausgerichtet ist, 
und deren Umsetzung gestartet wurde, haben wir die ersten 
wichtigen Schritte der Transformation getan. Die digitale 
Transformation ist ein Prozess, der nicht enden wird – wir 
haben allerdings schon einen guten Fortschritt in den letzten 
Jahren erzielt. 
Schäfer: ich schätze msg DAVID und die msg Gruppe er-
folgreich hinsichtlich der eigenen digitalen Transformation 
ein. Wir sind ja nur ein Tochterunternehmen der Gruppe und 
von daher ja, für die ganze msg-Gruppe würde ich sagen, 
wir sind da auf einem guten Weg und da gab es gerade auch 
einen Artikel in der Welt: ‚Die msg als Wegbereiter in der 
digitalen Welt‘, von daher passt das ganz gut. 

Auch die Seite der bran-
chenfremden Unterneh-
men schätzt sich eher po-
sitiv/erfolgreich hinsicht-
lich der eigenen digitalen 
Transformation ein (alle). 
Außerdem wird betont, 
dass es sich dabei um ei-
nen Prozess handelt (Fä, 
Fr) 

 

Kategorie 12:  
Status Quo: Hemmende Herausforderungen der Bewältigung der eigenen digitalen Transforma-
tion 
Frage 21 
 
 
 
 

Anonymer Experte 1: Ich glaube, […] eine solche Heraus-
forderung ist, dass die Personen, die in den Buchverlagen ar-
beiten, sehr weit weg sind von den digitalen Entwicklungen, 
die es in der jungen Zielgruppe gibt. Ich glaube, dass viele 
von denen, die die Strategien bestimmen, eben nicht Netflix 

Die (Buch-)Verlagsseite 
zählt mehrheitlich ver-
schiedene Herausforde-
rungen der Bewältigung 
der eigenen digitalen 
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Frage 23 

nutzen oder auch nicht die ganzen neuen Formate – diese 
also zu wenig kennen, als dass sie wissen, wo die Zielgruppe 
sich aufhält. Es ist einmal, dass man die digitale Welt ein-
fach noch nicht versteht und die Funktionsweise, dann feh-
lende Skills und Lebensbezug, würde ich ein Stück weit sa-
gen. Und dann sind es auch finanzielle Gründe. Vieles […] 
ist auch sehr teuer, da zu investieren. Das sind schon finan-
zielle Begrenzungen, die ein Buchverlag mehr hat als ein 
technologisches Unternehmen. Und es ist auch so ein biss-
chen eine Brancheneigenheit, dass die Branche nicht so 
schnelldrehend ist ... sie hat eher eine geringe Veränderungs-
geschwindigkeit. 
Anonymer Experte 1: Die Veränderungsfreude der Bran-
che ist auch einfach bisschen geringer, die Branche ein biss-
chen traditioneller. Die neuen Wettbewerber, die auf den 
Markt kommen, die kommen teilweise ja gar nicht aus dem 
Kulturgeschäft, sondern die kommen dann aus ganz anderen 
Branchen. Und die haben eine ganz andere Orientierung an 
Zielgruppen. 
Anonymer Experte 1: Ich würde sagen, die Skills der Mit-
arbeiter könnten da auch eine Herausforderung oder ein 
Hemmnis sein. […] Aber ich würde schon sagen im großen 
Prozentsatz ist die Belegschaft der Anforderung nicht so ge-
wachsen. 
Anonymer Experte 2: Die Coronakrise erfordert volle Kon-
zentration auf das wirtschaftliche Überleben. Nur, wer es 
schafft gleichzeitig Angebote in die Zukunft zu entwickeln 
wird diese Krise aus meiner Sicht überleben 
Kleyboldt: Einmal das Mindset, also, die Veränderung zu 
erreichen ohne Krise; das was ich gerade schon aufgeführt 
hatte, das spielt bei uns eine Rolle, weil wir eben – von 
Corona abgesehen – keine Krise haben. Es hängt damit zu-
sammen, natürlich die Bereitstellung der Ressourcen für den 
Aufbau von – nennen wir es jetzt mal Digitalisierung, von 
digitalen Unterstützungen – sei es Software, sei es Hard-
ware, seien es neuen Prozesse, die wir digital abbilden… das 
ist schon aufwendig und da müssen wir die Ressourcen da-
für bekommen und auch bereitstellen für solche Themen. 
Das schaffen wir nicht immer optimal. Manchmal sind die 
Aufgaben auch zu komplex, manchmal gehen wir sie auch 
zu groß an und scheitern dabei – das passiert natürlich auch 
uns.  
[Kontext: Veränderung geht laut Kleyboldt einfacher, wenn 
eine gewisse Dringlichkeit herrscht.] 
Kleyboldt: Dann brauchen wir aber auch immer die Fachab-
teilung und die Fachleute, die leben ja den Prozess, ohne die 
kann man den Prozess ja gar nicht weiter entwickeln. […] 
Weil wir auch eben mit unseren 300 Menschen vor Ort, 
doch auch limitiert sind. Da müssen wir klar priorisieren. Da 
gibt es auch manche Themen, die würden wir gerne machen, 
können wir aber nicht. 
[Auch fehlende personelle Ressourcen können dabei eine 
Rolle spielen.] 
Wassermann: Nein, das ist nicht der Fall, die gibt es nicht. 
 

Transformation auf (A1, 
A2, K): Bei den Buchver-
lagen von Anonymes Un-
ternehmen 1 gehören zu 
diesen ein fehlendes Wis-
sen über das (digitale) 
Verhalten der Zielgruppe 
sowie zu digitalen Mög-
lichkeiten, fehlende Ski-
lls, ‚Lebensbezug‘ auf 
Seite der Mitarbeiter so-
wie finanzielle Ressour-
cen. Außerdem merkt 
Anonymer Experte 1 an, 
dass die Branche tenden-
ziell eine geringere Ver-
änderungsfreude aufweist. 
Anonymer Experte 2 
nennt im Kontext die Co-
vid-19-Pandemie.  
Fehlende Ressourcen – 
auch personeller Art – 
spricht auch Kleyboldt an 
sowie die Schwierigkeit, 
das Mindset zu entwi-
ckeln, ohne Krise eine 
Veränderung, zu errei-
chen. Nur im Verlag 
Klaus Wagenbach gibt es 
– Wassermann zufolge – 
keine Herausforderungen, 
die die Bewältigung der 
eigenen digitale Transfor-
mation hemmen. 
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Frage 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 24 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 15 
 
 
 
 
 
 
Frage 16 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 9 
 
 
 
 
Frage 39 
 
Frage 40 

Fähndrich: tatsächlich ist das für uns ein allgegenwärtiges 
Thema: die Regulatorik. Regulatorik heißt, die Anforderun-
gen, die die Bundesaufsicht, die BaFin, die Bundesaufsicht 
für Finanzdienstleistungsunternehmen, die die an uns stel-
len. Das ist immer etwas, was im Raum schwebt, und zwar 
bei jedem neuen Produkt, das wir machen wollen oder auch 
bei jedem neuen Vertriebsweg, den wir einschlagen wollen. 
[…] Was natürlich auch ab und zu ein Thema ist, ist […] das 
Thema mit manchen Mitarbeitern, die aufgrund ihres Le-
benslaufs und auch ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr 
ganz alles von den technischen Neuerungen so schnell erler-
nen können, die unsere Generation in der Zeit bewältigt. 
Also, wenn man einfach ein tolles neues Programm einführt, 
das irgendwann einen Prozess verschnellert, dann muss man 
eben darauf achten, dass manche Mitarbeiter dieses neue 
Programm nicht so schnell erlernen können. Dann muss man 
die an die Hand nehmen und es ihnen zeigen, damit wir da 
auch schnell diese Transformation hinbekommen − von die-
sem Programm oder diesem Prozess. 
Fähndrich: Fehlende Kompetenzen mancher Mitarbeiter 
sind ein Hemmnis bei der Transformation. Man überlegt 
sich dann auch bei jeder Idee hinsichtlich Digitalisierung, 
die man hat, in welchen Arbeitsplatz das eingreift und wer 
auf diesem Arbeitsplatz sitzt und dann scheitern manche 
Ideen schon daran, dass man sich überlegt wie viel Energie 
man in das Change Management für die Mitarbeiter setzen 
muss oder für die Belegschaft. 
Anonymer Experte 3: Gesetzliche Anforderungen, dann 
Arbeitsbereiche, die sich einfach schwer digitalisieren lassen 
[…] Investitionen – also wir müssen ja auch über Geld spre-
chen, das gibt es ja nicht umsonst, das ist natürlich auch im-
mer schwierig […]. Teilweise fehlendes Wissen, Fähigkei-
ten von Mitarbeitern und Akzeptanz zum Teil. Also, das ist 
so ein bunter Blumenstrauß. 
Anonymer Experte 3: Und die Digitalisierungen auch un-
tereinander zu harmonisieren in einem großen Konzern, das 
ist ein großes Hemmnis. Wenn Sie anfangen […] in jedem 
Teilbereich, in jedem Land da vor sich hin zu werkeln, das 
wird richtig schwierig, da ein globales Konzept für so einen 
riesen Konzern zu finden und dann drauf zu achten, dass je-
des Projekt und jedes System noch mit dem anderen korres-
pondiert, das ist schon schwierig. 
Fröhlich: Wie alle Veränderungen kostet die digitale Trans-
formation Ressourcen, ob human oder finanziell. Die Her-
ausforderung ist es mit den gegebenen Ressourcen Fort-
schritt zu erzielen. Ein hundertprozentiges Hemmnis gibt es 
nicht. 
Schäfer: Ich glaube, man muss heute sehr am Markt sichtbar 
sein. Das ist die msg aus meiner Sicht nicht. 
Schäfer: Am Arbeitsmarkt und auch am Kundenmarkt. Das 
fehlende ‚why‘ ist das Eine, das Andere ist die Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit in der Organisation 
 

Die Seite der branchen-
fremden Unternehmen 
zählt verschiedene Her-
ausforderungen der Be-
wältigung der eigenen di-
gitalen Transformation 
auf (alle). Fähndrich führt 
hier die Regulatorik auf, 
die von seinem Unterneh-
men stets berücksichtigt 
werden muss; den Sach-
verhalt, dass manche Mit-
arbeiter nicht fähig sind, 
manche Neuerungen 
schnell zu erlernen und 
fehlende Kompetenzen 
der Mitarbeiter generell. 
Zu den Herausforderun-
gen des Unternehmens 
von Anonymer Experte 3 
zählen ebenfalls fehlende 
Kompetenzen, fehlendes 
Wissen sowie Akzeptanz 
der Mitarbeiter, jedoch 
ebenfalls finanzielle Res-
sourcen und gesetzliche 
Anforderungen – wie 
auch die Schwierigkeit, 
Digitalisierungen in ei-
nem großen Konzern un-
tereinander zu harmoni-
sieren. Fröhlich führt hier 
ebenfalls die Thematik 
‚Ressourcen‘ (human und 
finanziell) als Herausfor-
derung auf. Schäfer hin-
gegen spricht im Kontext 
von einer fehlenden Sicht-
barkeit des eigenen Unter-
nehmens am Arbeits- und 
am Kundenmarkt, einem 
fehlenden ‚why‘ sowie 
der Thematik ‚Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit‘ 
in der Organisation. 
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Kategorie 13:  
Status Quo: New Work im eigenen Unternehmen 
Frage 16 
 
 
 
 
Frage 25 
 
 
 
Frage 26 
 
Frage 10 
 
 
 
Frage 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 22 
 
 
 
 
 
 
 

Anonymer Experte 1: Und der Status Quo hinsichtlich 
New Work: Man hat im letzten Jahr viele Workshops zum 
Thema ‚agile Arbeit‘ und so gemacht, aber wenn ich ehrlich 
bin, würde ich sagen, stehen wir da noch sehr am Anfang bei 
den Buchverlagen.  
Anonymer Experte 1: Wenn ich unsere Buchverlage ver-
gleiche mit den anderen Unternehmen, die zu uns gehören, 
muss ich sagen, sind die sehr am Anfang was New Work be-
trifft, also haben das noch nicht zu sehr. 
Anonymer Experte 1: Ja. Auch in Hinblick auf kulturelle 
Aspekte von New Work in dem Zusammenhang. 
Anonymer Experte 2: i) Ja ii) ‚Working Out Loud Circles‘, 
interdisziplinär und abteilungsübergreifend zusammenge-
setzte Arbeitsgruppen etc. iii) Um die digitale Transforma-
tion zu gestalten 
Kleyboldt: Definitiv werden unsere Mitarbeiter bezüglich 
neuer Rollen unterstützt. Wir haben sehr stark aufgezeigt, 
wo wir hinwollen und wie das Ganze funktionieren kann 
und das haben auch alle verstanden. Oder, alle ist immer 
sehr pauschal ... doch, ich glaube, das Haus hat es verstan-
den. Und jetzt unterstützen wir immer mehr mit verschiede-
nen Maßnahmen, Tools, Trainings, sowohl die Führungs-
kräfte – die vielleicht ein bisschen primärer, die müssen vor-
agieren können – aber dann auch die Mitarbeiter, damit wir 
uns schrittweise in diese Richtung bewegen. Also ein ganz 
klares Entwicklungsprogramm. Eben die Kulturentwicklung, 
was der Programmmanager, was aber natürlich auch die Per-
sonalentwicklung – bei uns heißt der Bereich ‚Mensch und 
Kultur‘ –, was den Bereich dann vorantreibt. 
[Beim NWB Verlag ist New Work ein Thema, auf dem Weg 
werden die Führungskräfte und Mitarbeiter unterstützt.] 
Kleyboldt: Also ja, New Work wird bei uns eingesetzt […]. 
Zum Beispiel haben wir eben vor vier Jahren, glaube ich, 
festgestellt, dass wir dieses Thema ‚Kulturveränderung‘ in 
den Vordergrund stellen müssen: dann werden wir auch in 
anderen Bereichen Dinge erreichen. Und haben dann ein 
Projekt ‚NWB-2022‘ aufgesetzt – Jetzt stellt sich natürlich 
gerade heraus, der Name ist ‚Käse‘: ‚Wie cool, nur noch 
zwei Jahre, dann sind wir fertig‘. Das stimmt natürlich nicht. 
Aber wir haben ein Kulturentwicklungsprogramm bzw. -
projekt aufgesetzt, das das ganze Haus betrifft, wo wir auch 
ganz intensiv kommuniziert und alle mitgenommen haben. 
Und auch das Kernteam war sehr heterogen besetzt. […] 
zwölf verschiedene Menschen […] alles sehr gemischt. Da 
haben wir einen Fahrplan und ein Zielbild entwickelt und 
das auch immer wieder mit dem Haus abgeprüft und sind 
jetzt in der Umsetzung einzelner Maßnahmen, um dieses 
Zielbild in die Realität zu bringen. Das klappt anscheinend 
ganz gut, ist aber auch großer Aufwand. 
[New Work wird im NWB Verlag umgesetzt, Kleyboldt nennt 
hier das Kulturveränderungsprojekt ‚NWB 2022‘.] 
Kleyboldt: Wir sind seit 20 Jahren unterwegs und seit drei 
Jahren sehr explizit zu diesem Thema ‚New Work und die 
Eigenverantwortung des Einzelnen‘, das kann ich aber nur 
haben, wenn ich den Sinn und Rahmen und meinen Beitrag 
verstehe usw. Und das machen wir jetzt seit einigen Jahren 
sehr intensiv. 
[Dies nennt Kleyboldt an anderer Stelle.] 

New Work wird auf der 
(Buch-)Verlagsseite ein-
gesetzt (alle). Anonymer 
Experte 2 hebt interdiszip-
linär und abteilungsüber-
greifend zusammenge-
setzte Arbeitsgruppen her-
vor. Kleyboldt hingegen 
spricht von der Fokussie-
rung einer Veränderung 
der Kultur durch ein Kul-
turentwicklungs- 
projekt, das vor vier Jah-
ren gestartet ist und inner-
halb welchem ein Zielbild 
und ein Umsetzungsplan 
für das ganze Haus seitens 
eines heterogenen Teams 
entwickelt wurden. Die 
Maßnahmen betreffen 
Führungskräfte (vorran-
gig) und Mitarbeiter – und 
sollen auch dabei unter-
stützen, die veränderten 
Rollen einnehmen zu kön-
nen. 
Wassermann zufolge ent-
springt die Unterneh-
menskultur des Verlags 
Klaus Wagenbach, die das 
Miteinander fokussiert, 
aus der Aufgabe, der ein 
Buchverlag nachgeht: der 
Kommunikation von Ge-
danken. 
Anonymer Experte 1 
spricht von einer Vielzahl 
an durchgeführten Work-
shops zum Thema ‚agile 
Arbeit‘ – betont aber, dass 
die Buchverlage New 
Work in noch keiner aus-
geprägten Form inneha-
ben, auch nicht was die 
kulturellen Aspekte be-
trifft.  
 
_____________________ 
Kleyboldt zufolge widmet 
sich das eigene Unterneh-
men New Work seit drei 
Jahren intensiv, er spricht 
von der Eigenverantwor-
tung des Einzelnen und 
dem Erkennen der Sinn-
haftigkeit der eigenen Tä-
tigkeit (auch für das Un-
ternehmen). 
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Frage 24 Wassermann: im Grundsinne, soweit muss man es ja run-
terbrechen, macht ein Buchverlag ja nichts anderes als Kom-
munikation – es werden Gedanken kommuniziert. Das tut 
unser Gewerbe. Und aus dieser Haltung entspringt eben eine 
Unternehmenskultur, […] Und die hat den Menschen im 
Mittelpunkt und nicht den Profit – und noch nie gehabt. 
[Merkt Wassermann in Hinblick auf die Transparenz und 
das Miteinander beim Verlag Klaus Wagenbach an.] 
 

Frage 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 26 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fähndrich: Wir haben aufgrund von Anfragen unserer Mit-
arbeiter Home-Office eingerichtet; das war einfach z. B. da-
mit sie flexibler waren. […] So dass man sagen kann, ein-
zelne Mitarbeiter können wir dann in guten Fällen auch das 
Arbeiten zuhause zur Verfügung stellen. Was sich bei uns 
automatisch entwickelt hat, ist unsere Unternehmenskultur 
und unsere Kommunikation; das haben wir auch nicht als 
‚New Work‘ bezeichnet, aber wenn ich mir jetzt mal darüber 
Gedanken mache, was New Work ist, dann kann ich sagen, 
dass das bei uns einfach umgesetzt ist. Wir begegnen uns auf 
Augenhöhe, wir sind in ständiger Kommunikation − auch 
über die Führungs- und Hierarchieebenen hinweg − wir ha-
ben ein tolles Ideensystem − bei uns können Mitarbeiter ihre 
Ideen zu Digitalem nicht nur zu ihrem eigenen Bereich, son-
dern auch zu Produkten oder Prozessen, ganz einfach bei 
uns einreichen; wir können das an die Entwickler weiterge-
ben, wo das dann diskutiert wird, inwiefern das dann umge-
setzt werden kann − und das sind alles Themen, die meiner 
Meinung nach zu New Work dazu gehören. 
Fähndrich: alles was wir so machen, was es bei uns gibt, 
von Anfang an schon; aber manches auch ein bisschen spä-
ter, ist dieser Trend zu New Work. Dabei haben wir das nie 
so bezeichnet oder gewusst. Das ist dieses ‚Enablen‘ von 
Leuten, damit die einfach wissen was sie tun, damit die Lust 
haben am Unternehmen mitzuarbeiten und damit sie sich ei-
genverantwortlich darum bemühen, dass die Arbeit, die sie 
sich machen, zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. 
Anonymer Experte 3: In meinem Unternehmen gibt es eine 
sehr starke Ausrichtung auf eine gewisse Strategie und Un-
ternehmenskultur, in denen das – Dinge, die man auch New 
Work zuschreibt – explizit und implizit eine sehr große 
Rolle spielt. Damit meine ich, wir haben das in unseren 
Werten festgeschrieben und zwar ziemlich genau, was sozu-
sagen eine Balance zwischen Agilität betrifft, aber auch 
trotzdem noch einen guten Job zu machen. […] Ein anderes 
Beispiel, […] dass wir sehr, sehr viel in die Mitarbeiterent-
wicklung diesbezüglich investieren − im Bereich ‚Agilität‘ 
haben wir wie so kleine Forschungsteams, die agiles Arbei-
ten […] die das tatsächlich testen und ihre Ergebnisse teilen, 
wie man das machen kann; das ist sehr, sehr interessant. 
Fröhlich: - 
Schäfer: Wir haben solche Sachen gemacht wie: ‚fünf Ebe-
nen der Hierarchie, zusammengestampft auf eine’ und tref-
fen Entscheidungen gemeinschaftlich, transparent, offen für 
alle Mitarbeiter. Also, dass jeder, wenn er will, mitentschei-
den kann. Und gleichzeitig haben wir ganz, ganz viele Kon-
zepte ausprobiert, damit es halt ein gutes Gesamtkonzept für 
uns wird. Das ist das was mich bewegt. 
[Schäfer nennt dies an anderer Stelle.] 

New Work wird auf der 
Seite der branchenfrem-
den Unternehmen einge-
setzt (alle). 
Fähndrich ist der Ansicht, 
dass alles, was das eigene 
Unternehmen betrifft, in 
die Richtung von New 
Work geht und hebt das 
‚Enablen‘ der Mitarbeiter 
hervor. Auch spricht er 
von dem Eingehen auf 
Mitarbeiteransprüche hin-
sichtlich Home-Office 
und der Unternehmens-
kultur und der Kommuni-
kation (Augenhöhe; stän-
dige Kommunikation über 
alle Hierarchieebenen hin-
weg; Möglichkeit, Ideen 
einzubringen). 
Dinge, die auch New 
Work zugeschrieben wer-
den, spielen in der Strate-
gie und Unternehmens-
kultur des Unternehmens 
von Anonymer Experte 3 
eine sehr große Rolle. Zu-
dem wird viel in die Mit-
arbeiterentwicklung in-
vestiert (beispielsweise 
gibt es Forschungsteams, 
welche agiles Arbeiten 
testen). Auch bei Schäfer 
im Haus wird New Work 
eingesetzt, er ordnet New 
Work dabei allen genann-
ten Bereichen zu. 
 
_____________________ 
Bei Schäfer im Haus 
wurde sich gezielt vorge-
nommen, die eigene Ar-
beitswelt ‚neu zu verste-
hen und auszuprobieren‘. 
Hierbei wurden viele 
Konzepte ausprobiert und 
Hierarchieebenen ver-
flacht. Entscheidungen 
werden gemeinschaftlich, 
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Frage 2 
 
 
 
Frage 41 

Schäfer: Und was wir in Braunschweig eben gemacht ha-
ben, ist zu sagen: ‚Wir wollen unsere Arbeitswelt ein Stück-
chen neu verstehen und ausprobieren‘. 
[Schäfer nennt dies an anderer Stelle.] 
Schäfer: wir tun es – also setzen New Work um, weil es 
notwendig ist, sich eben genau unter den fünf Gesichtspunk-
ten zu überlegen: ‚Wie will ich eigentlich als Arbeitnehmer 
und als Arbeitgeber, in diesem Zusammenspiel dastehen?‘. 
Und dazu ist es, glaube ich, notwendig, alle Fragen auf dem 
Weg dahin zu beantworten. Deshalb würde ich hier wieder 
New Work einsortieren in: es gibt halt fünf Bereiche, die 
man alle anschauen muss auf dem Weg, um für die Zukunft 
ein Stückchen besser gerüstet zu sein. Mit Blick auf Anpas-
sungsfähigkeit und Flexibilität. 

transparent und offen ge-
troffen. 

 

Unterkategorie 1 zu Kategorie 13:  
Status Quo: New Work im eigenen Unternehmen gezielt zur Bewältigung der eigenen digitalen 
Transformation 
Frage 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 28 
 
 
Frage 10 
 
 
 
 
Frage 18 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 10 
 

Anonymer Experte 1: Doch, ich glaube schon, dass New 
Work bei uns auch für die Bewältigung eingesetzt wird. Zu-
mindest ist schon ein Verständnis dafür da, dass wir ohne 
eine veränderte Form der Zusammenarbeit nicht in diese di-
gitale Transformation kommen werden. Und nur der Pro-
zess, der bei uns läuft, der ist langsamer als es eben in ande-
ren Branchen teilweise läuft. Und wenn ich ein Start-up 
gründe im Buchbereich, habe ich schon von Anfang an eine 
New Work-Umgebung. Wenn man mal auf Anonyme Platt-
form schaut, das ist so eine Online-Plattform, für eine Buch-
gemeinschaft, die sind natürlich total New Work. Aber ich 
spreche jetzt über unsere klassischen Buchverlage und für 
die ist es einfach noch ein weiter Weg dahin. 
Anonymer Experte 1: Das Bewusstsein für die Thematik 
ist da. Ich sehe, dass viele der Verantwortlichen wissen, dass 
es eigentlich notwendig ist. 
Anonymer Experte 2: i) Ja ii) ‚Working Out Loud Circles‘, 
interdisziplinär und abteilungsübergreifend zusammenge-
setzte Arbeitsgruppen etc. iii) Um die digitale Transforma-
tion zu gestalten 
[Doppelung zu Kategorie 13] 
Kleyboldt: Also ja, New Work wird bei uns eingesetzt, auch 
explizit zur Bewältigung der eigenen digitalen Transforma-
tion. Zum Beispiel haben wir eben vor vier Jahren, glaube 
ich, festgestellt, dass wir dieses Thema ‚Kulturveränderung‘ 
in den Vordergrund stellen müssen: dann werden wir auch in 
anderen Bereichen Dinge erreichen. Und haben dann ein 
Projekt ‚NWB-2022‘ aufgesetzt 
[Teilweise Doppelung zu Kategorie 13] 
Wassermann: andererseits ist er vollkommen transparent, 
seit 56 Jahren. Wir arbeiten in Büros mit offenen Türen und 
wir rufen uns im Gang was zu und wir treffen uns alle Nase 
lang in der Kaffeeküche oder auch bei der wöchentlichen 
Verlagssitzung. 
[Wassermann nimmt den eigenen Verlag als Beispiel, wie 
Arbeit gestaltet sein sollte, um die digitale Transformation 
von Unternehmen zu begünstigen; Doppelung zu Katego-
rie 3.] 

Die (Buch-)Verlagsseite 
setzt New Work im eige-
nen Unternehmen auch 
gezielt zur Bewältigung 
der digitalen Transforma-
tion ein (alle). Anonymer 
Experte 1 betont, dass es 
sich bei den eigenen klas-
sischen Buchverlagen um 
einen langsamen Prozess 
(und noch weiten Weg) 
handelt, dass aber zumin-
dest das Verständnis und 
Bewusstsein für die The-
matik (und dafür, dass 
eine veränderte Form der 
Zusammenarbeit für die 
digitale Transformation 
erforderlich ist) vorhan-
den ist (auch bei den Ver-
antwortlichen). Anonymer 
Experte 2 gibt an, dass in-
terdisziplinär und abtei-
lungsübergreifende Ar-
beitsgruppen zur Gestal-
tung der digitalen Trans-
formation eingesetzt wer-
den. Kleyboldt hebt im 
Kontext ein Kulturverän-
derungsprogramm hervor. 
Wassermann betont hin-
gegen die Transparenz 
und offene Kommunika-
tion. 
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Frage 29 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 32 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 42 

Fähndrich: Ja […] das hohe Maß an Kommunikation, der 
Umgang auf Augenhöhe, das Beachten der Bedürfnisse der 
Mitarbeiter. […] Aber wir hatten schon ganz viele Ideen bei 
uns, die aus der eigenen Belegschaft heraus gewachsen sind 
und die dann nachher zu tollen Produktverbesserungen oder 
Prozessverbesserungen geführt haben. Das Ideensystem 
würde ich also auch als Art New Work sehen, welche die 
Transformation bei uns unterstützt. 
Fähndrich: Im Prinzip ist es ein Ticket-System, so kann 
man sich das vorstellen. Das Ganze heißt ‚You-Track‘ […]. 
Das ist einfach ein Tracking-System bzw. ein Ticket-Sys-
tem. […] dann schreibt man da eben rein, welche Ideen man 
hat und dann landet das eben bei den Produkt-Ownern, […] 
Und dann wird es in die nächste Abteilung weitergeschoben 
[…] Und so wandert das dann durch das Unternehmen, bis 
es dann irgendwann im besten Fall umgesetzt wird. 
Anonymer Experte 3: Aber dieses ‚New Work‘ habe ich 
tatsächlich ehrlich noch nie in unserem Unternehmen gehört. 
Heißt ja nichts, weil man redet inhaltlich wahrscheinlich 
über die gleichen Themen, aber der Begriff ist jetzt so noch 
nie gefallen. Deswegen würde ich sagen – so direkt, wie Sie 
die Frage stellen – auf jeden Fall: Nein. Aber, das fällt mir 
schwer zu beantworten […] da blicke ich auch einfach nicht 
so sehr hinter die Strategien im Konzern. Es kann sein, aber 
das fällt mir wirklich schwer zu beantworten. 
Fröhlich: - 
Schäfer: Ja, das machen wir. Was aber auch nur ein erster 
Schritt ist. Das ist was, wie wir gesagt haben, im Grunde 
kann man mal starten und du musst das aber ständig weiter 
verbessern. 

Die Seite der branchen-
fremden Unternehmen 
setzt New Work mehrheit-
lich im eigenen Unterneh-
men auch gezielt zur Be-
wältigung der digitalen 
Transformation ein (Fä, 
Sc). Fähndrich hebt ein 
hohes Maß an Kommuni-
kation, einen Umgang auf 
Augenhöhe, das Beachten 
der Bedürfnisse der Mitar-
beiter sowie ein Ideensys-
tem im Unternehmen her-
vor. Anonymer Experte 3 
verneint die Frage, aber 
auch daher, dass er den 
Begriff ‚New Work‘ im 
eigenen Unternehmen bis-
her noch nicht gehört hat. 
Er hält einen solchen Ein-
satz jedoch nicht für aus-
geschlossen und betont, 
dass er nicht allzu sehr 
hinter die Strategien im 
Konzern blickt. 
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Unterkategorie 2 zu Kategorie 13:  
Status Quo: Bereitschaft der eigenen Belegschaft hinsichtlich New Work 
Frage 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 12 
 
Frage 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 22 
 
 
 
Frage 26 

Anonymer Experte 1: Ich bin da sehr skeptisch, ob die 
wirklich zu New Work bereit sind. Wir hatten jetzt ein Bei-
spiel, ein Verlagshaus hatte einen großen Umzug und wir 
hatten die Möglichkeit praktisch alle Büroflächen in diese 
New Work-Spaces umzugestalten und da kam ganz klar der 
Druck auf von der Mitarbeiterschaft, dass man eben in Ei-
ner- oder Zweierbüros arbeiten möchte. Das ist jetzt ein 
oberflächliches Beispiel, aber dennoch – und das zog sich 
jetzt wirklich durch alle Altersgruppen durch. Das war jetzt 
nicht so, dass nur die Älteren das so haben wollten. Und das 
sehe ich an ganz vielen Beispielen. 
Anonymer Experte 2: Positiv. Ich bin guter Dinge, dass wir 
das meistern werden. 
Kleyboldt: Früher hat ein Drittel immer gesagt: ‚Das ist su-
per!‘, ein Drittel wartet ab, aber lässt sich mitnehmen und 
ein Drittel tut sich schwer. Da sind wir mittlerweile weiter, 
weil wir da ja schon seit fast 20 Jahren in diese Richtung ge-
hen, Schritt für Schritt. Deshalb würde ich sagen, wird es 
sehr, sehr viel mehr: Die Vorreiter sind vielleicht nicht mehr 
als ein Drittel, aber Menschen, die da mitgehen und sich 
mitnehmen lassen usw., sind da sehr viel mehr als ein Drit-
tel. Es sind vielleicht nur 10 %, die sich da schwertun. Unser 
Bild ist da im Moment, dass wir sagen, wir haben jetzt diese 
Art wie wir hier zusammenarbeiten wollen, wie unsere Aus-
richtung ist und wie sich da auch jeder einbringen kann – 
das haben wir definiert. Der Zug steht jetzt am Bahnsteig 
und wir helfen jetzt auch allen Menschen, da jetzt einzustei-
gen und nehmen uns da auch die Zeit dafür. Aber irgend-
wann wird der Zug fahren und wer da nicht eingestiegen ist, 
für den wird sich dann auch was verändern, weil wir eben 
auch nicht auf den Letzten warten können bzw. nicht nicht 
fahren können, nur weil einer nicht einsteigt. Dafür sind wir 
auch zu viele, die auch schon im Zug drin sind. 
Kleyboldt: Ja, aber eben auch, weil wir das Ziel und das 
Thema und die Vorgehensweise seit über drei Jahren extrem 
transparent machen. […] deshalb sind wir da weiter hin-
sichtlich der Einstellung der Mitarbeiter, ja. 
Wassermann: Ganz gewaltig groß und zwar von oben nach 
unten. Nur ist die ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, 
ob eine Mitarbeiterin eben beinahe 60 Jahre ist oder gerade 
mal 30 Jahre ist. Das hat einfach mit gelebtem Leben zu tun, 
mit der Sozialisierung, mit dem Medium, mit dieser ganzen 
digitalen Welt. Und dadurch ist es auch unterschiedlich. 

Die (Buch-)Verlagsseite 
schätzt die Bereitschaft 
der eigenen Belegschaft 
hinsichtlich New Work  
mehrheitlich eher positiv 
ein (A2, K, W). Anony-
mer Experte 1 zeigt sich 
jedoch skeptisch hinsicht-
lich der Bereitschaft der 
Belegschaft der Buchver-
lage von Anonymes Un-
ternehmen 1 und merkt 
an, dass diese oft an der 
klassischen Arbeitsweise 
festhält (z. B. an der klas-
sischen Raumgestaltung). 
Kleyboldt und Wasser-
mann berichten auch von 
einer diesbezüglichen He-
terogenität, wobei Kley-
boldt schätzt, dass sich ca. 
10 % der Belegschaft mit 
der Veränderung schwer-
tut und Wassermann Un-
terschiede hinsichtlich der 
Bereitschaft in Verbin-
dung mit dem Alter sieht. 
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Frage 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fähndrich: Das lässt sich nicht verallgemeinern in unserem 
Fall. Und ich finde es deswegen interessant, weil […] wenn 
wir schon mit der geringen Personenanzahl da so das nicht 
verallgemeinern können, dann sehe ich das echt schwierig; 
auch bei noch größeren Unternehmen so etwas zu sagen. 
[…] Es gibt Mitarbeiter, […] die sind stark an diese konser-
vativen Arbeitsformen gewöhnt, die hängen an ihrer strikten 
Arbeitsgestaltung und die können wir nicht mit den meisten 
solcher Ideen motivieren, mehr zur Digitalisierung des Un-
ternehmens beizutragen. Das würde nicht funktionieren. 
Wenn wir da jetzt sagen würden: ‚Ihr könnt euch jetzt aussu-
chen wann ihr zur Arbeit kommt und wo ihr zur Arbeit 
kommt‘, dann würden die nichts daran ändern. […] Die 
muss man nur irgendwie auf eine andere Weise motivieren, 
vielleicht durch Incentives oder man muss einfach schauen, 
dass man durch den Umgang mit ihnen, dieses Arbeiten auf 
Augenhöhe, und dieses ihnen zeigen, was sie durch ihre Ar-
beit dem Unternehmen beitragen, durch eben diese Möglich-
keiten ... da schafft man dann einfach die Motivation und 
diesen Willen durch die eigene Leistung eben oder eigene 
Ideen, durch Eigenverantwortung, das Unternehmen weiter-
zubringen. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch 
ganz viele Mitarbeiter, die auch deswegen eventuell zu uns 
gekommen sind, weil sie sich von uns erhoffen, dass wir 
ihnen eine gewisse Flexibilität in der Sache ermöglichen. 
Die zu uns kamen ins Büro und gedacht haben: ‚Ach, das ist 
alles ganz jung, die Leute sind jung, hier fühle ich mich 
wohl und hier, glaube ich, meine Fähigkeiten ausschöpfen 
zu können‘. Und die drängen dann natürlich drauf, dass man 
ihnen auch die Flexibilität von zuhause aus zu arbeiten gibt. 
Oder allein schon ihre Pausenzeiten zu legen, wann sie 
möchten. Oder auch ihre Arbeitszeiten zu legen, wie sie 
möchten oder an dem einen Tag mal um diese Uhrzeit da zu 
sein und am anderen Tag länger zu bleiben, früher zu gehen. 
Und man muss einfach eine Möglichkeit finden in der Füh-
rung, wie man mit jedem Mitarbeiter einzeln umgeht und 
wie man das eben schafft, die alle auf eine Ebene zu brin-
gen, wo sie sich wohlfühlen und dem Unternehmen weiter-
helfen 
Anonymer Experte 3: Was jetzt New Work betrifft, ist es 
auch sehr unterschiedlich: Also, ich sage es mal so, New 
Work wird zum einen ja sehr ‚gehypet‘, und als das Allheil-
mittel, Befreiung mit der menschlichen Arbeit und über-
haupt Flexibilisierung, hurra, hurra, diskutiert. Und dann ha-
ben Sie ja auch eher eine warnende oder teilweise kulturpes-
simistische Blickweise, die da die ganzen Nachteile und 
auch Risiken daran aufzeigt und ich glaube, beides hat 
Recht. Also, wenn wir gerade über das Thema ‚Flexibilisie-
rung‘ sprechen, daran zeigt sich ja besonders gut, Flexibili-
sierung löst ja auch diese Trennung von Arbeit und Freizeit 
auf – auch von privat und beruflich und das kommt sehr auf 
ihr Lebenskonzept darauf an und auf ihre privaten Um-
stände; inwiefern das ihnen zuträglich ist oder abträglich 
und wie auch ihre persönliche Einstellung dazu ist. Und ich 
weiß auch, dass es genügend Kollegen gibt, die sagen: ‚Ich 
möchte nicht zuhause arbeiten, Zuhause ist Zuhause. Und 
ich möchte nicht vormittags arbeiten, dann nachmittags zum 
Arzt gehen, meine Kinder versorgen und dann abends bis 
zehn nochmal meine E-Mails machen, weil das ist mir zu 
vermischt‘. Nicht, weil sie jetzt konservativ wären, kann 
auch sein, das gibt es mit Sicherheit auch, aber weil sie auch 

Die Seite der branchen-
fremden Unternehmen 
schätzt die Bereitschaft 
der eigenen Belegschaft 
hinsichtlich New Work 
tendenziell unterschied-
lich ein (Fä, Sc). Fähnd-
rich, Anonymer Experte 3 
und Schäfer sprechen da-
von, dass es sowohl Mit-
arbeiter gibt, die die klas-
sische Arbeitsweise be-
vorzugen als auch Mitar-
beiter, die sich eine neue 
Arbeitsweise mit mehr 
Flexibilität, Mitsprache 
usw. wünschen. 
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Unterkategorie3 zu Kategorie 13:  
Status Quo: Kompetenz der eigenen Belegschaft hinsichtlich New Work 
Frage 32 
 
 
 
 
 
 
Frage 33 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 12 
 
 
Frage 23 

Anonymer Experte 1: Ne, da fehlt noch viel an Kompetenz 
und Fähigkeit hinsichtlich New Work. Das ist natürlich auch 
gelerntes Verhalten auch. Dass man eben nicht in die Ver-
antwortung bisher ging. Es ist auch oftmals Bequemlichkeit, 
nicht so diese Eigenverantwortung haben zu müssen. Es 
liegt an verschiedenen Gründen warum da jetzt nicht nur ein 
Schalter umzulegen ist. 
Anonymer Experte 1: Ich glaube, dass es um die Einstel-
lung der Personen geht, das ist für mich der zentrale Punkt. 
Und wenn jemand offen ist, die Dinge zu lernen, kann er das 
meistens auch lernen. Von daher ist es eine Frage: ‚Welche 
Einstellungen haben die Kollegen und Kolleginnen? Und 
was biete ich denen, die bereit sind, in so eine Veränderung 
zu gehen?‘. Denen muss ich die richtigen Trainings anbie-
ten. 
Anonymer Experte 2: Positiv. Ich bin guter Dinge, dass wir 
das meistern werden. 
[Doppelung zu Unterkategorie 2 zu Kategorie 13] 
Kleyboldt: Genau, hinsichtlich der Kompetenz würde ich es 
ähnlich positiv einstufen. Da ist es natürlich auch so, dass 
wir bei Neueinstellungen darauf achten, dass das gut passt 
und die Menschen qualifizieren und auch so einsetzen, dass 
sie ihren Beitrag leisten können und dass wir deshalb da 
auch schon weiter sind als vor ein paar Jahren noch. 
Wassermann: - 
 

Die (Buch-)Verlagsseite 
schätzt die Kompetenz der 
eigenen Belegschaft hin-
sichtlich New Work  
mehrheitlich eher positiv 
ein (A2, K). Anonymer 
Experte 1 ist hingegen der 
Meinung, dass noch viel 
an Kompetenz und Fähig-
keit hinsichtlich New 
Work auf Seite der Beleg-
schaft fehlt und begründet 
dies mit dem gelernten 
Verhalten und einer ge-
wissen Bequemlichkeit 
der Belegschaft. Zentral 
für das Erwerben dieser 
Kompetenzen ist die Ein-
stellung – und das Anbie-
ten entsprechender Trai-
nings (A1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 45 

merken, das macht ja auch mit ihnen was – teilweise mit ih-
rer psychischen und physischen Gesundheit. Und das sind, 
denke ich, Dinge, die eine große Rolle spielen und die viel-
leicht diese Bereitschaft beeinflussen. Und um die Frage 
jetzt auch zu beantworten, was ich denke, wie sie sich ge-
staltet: Ich glaube, grundsätzlich eher positiv und würde sa-
gen, der Mehrwert wird auch gesehen. […] Die Bereitschaft 
ist eher positiv mit der Klammer auf, dass es natürlich auch 
hier schwierig ist, das für alle zu beurteilen. Ich denke aber, 
wir sind grundsätzlich ein Unternehmen was sowas gutheißt 
... also, wir haben ohnehin eine sehr familiäre Unterneh-
menskultur. Wir sind mit sehr flachen Hierarchien unter-
wegs. Wir sind sowieso sehr flexibel, sehr, sehr ... eher bunt 
und in einem großen Miteinander. Das heißt, das ist an sich 
schon wie wir sind. 
Fröhlich: - 
Schäfer: Ich glaube, es gibt halt einen Teil von Mitarbeitern 
in der Organisation, die auch nur Mitarbeiter sein wollen. 
Die kommen zur Arbeit, machen ihren Job und gehen dann 
wieder nach Hause und dann ist alles gut; was völlig ok ist. 
Und dann gibt es die, die, die ich immer Mitarbeitende 
nenne, die gestalten wollen, die mitreden wollen, die verste-
hen wollen, die Informationen brauchen. Wenn sie das alles 
nicht kriegen, gehen sie. Und die beiden gibt es, finde ich. 
Und beides ist völlig ok. Man muss nur auf beide reagieren 
können. Das ist bei Führungskräften ja genauso, das sind 
auch Mitarbeitende. 
Schäfer: beide Typen sind bei uns vertreten 
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Frage 35 
 
 
 
 
Frage 48 
 
Frage 49 

Fähndrich: das mit der Bereitschaft und auch der Kompe-
tenz bzw. Fähigkeit der Mitarbeiter hinsichtlich New Work 
ist sehr unterschiedlich. 
Fröhlich: - 
Anonymer Experte 3: -  
Schäfer: Also, ich glaube das ist gar nicht so einfach zu be-
antworten. 
Schäfer: An der Stelle kommt für mich wieder das Thema 
‚Führung‘ ins Spiel. Weil ich glaube, es ist schon gut im Un-
ternehmen jemanden zu haben, der sich Zeit nimmt, sich um 
die Menschen zu kümmern, die Stärken zu analysieren, zu 
schauen: ‚Was gibt es denn überhaupt für Kompetenzen?‘. 
Und dann echt zielgerichtet zu sagen: ‚Du mit deinen Kom-
petenzen, kannst genau da unterstützen bei der Arbeit. Und 
wenn du das möchtest und dir fehlt noch die ein oder andere 
Kompetenz, klar, das kann man dann aufbauen und sagen, 
da entwickeln wir dich einfach weiter‘. Das muss aber, aus 
meiner Sicht, Hand in Hand gehen. Also, hier kommt für 
mich das Thema ‚Führung im Sinne Coach sein, Mitarbeiter 
an die Hand nehmen und begleiten‘ dazu. […] Zum Thema 
‚Führung‘: angucken, begleiten, viel reden, analysieren und 
dann auch echtes Feedback geben. Eine gute Feedbackkultur 
ist ein wichtiges Element. 
 

Die Seite der branchen-
fremden Unternehmen 
schätzt die Kompetenz der 
eigenen Belegschaft hin-
sichtlich New Work  
mehrheitlich unterschied-
lich ein (Fä, Sc). Schäfer 
sieht hier die Führungs-
kraft als beratende Rolle 
an, die den Mitarbeitern 
dabei hilft, zu erkennen, 
welche Kompetenzen sie 
haben und welche sie 
noch benötigen.  

 

Kategorie 14:  
Digitale Transformation von (Buch-)Verlagen generell 
Frage 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 18 
 
 
Frage 19 
 
 
 
 
 
Frage 20 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 8 
 
 
 
 

Anonymer Experte 1: Ja, also ich glaube, Buchverlage 
müssen sich digital transformieren. Weil sie sonst die jün-
gere Zielgruppe nicht abgeholt wird. Weil die eben auch 
nicht mehr in die klassischen Buchläden gehen. Das Produkt 
muss nicht digital sein. Da bin ich mir recht sicher, dass da 
auch das haptische Buch überleben kann. Aber der gesamte 
Prozess sich über ein Buch zu informieren, per künstlicher 
Intelligenz die richtigen Vorschläge für Bücher zu erhalten 
und die ganzen Dinge. Die müssen, glaube ich, unbedingt 
digital sein. Und Verschlagwortung usw. Ich glaube, es 
muss kommen, wir müssen digitaler werden. 
Anonymer Experte 1: Kommunikation, Vertrieb, Marke-
ting finde ich da besonders wichtig – und natürlich, dass ich 
das Buch auch zugeschickt bekomme 
Anonymer Experte 1: Ich glaube nicht, dass Buchverlage 
alle ihren eigenen Online-Shop brauchen […] dass die Ver-
braucher ihr Buch nicht nach dem Verlag kaufen. […] Die 
Bücher müssen aber auf jeden Fall online bestellbar sein, am 
besten eben durch E-Commerce-Plattformen, die eben Bü-
cher vertreiben. 
Anonymer Experte 1: Also eine gute Metadatenpflege ist 
wichtig, dann Lesungen beispielsweise ins Internet bringen. 
Autorenlesungen, die heute in Buchhandlungen stattfinden, 
wo viele der Neukunden ja gar nicht mehr hingehen. Bücher 
müssen von Bloggern besprochen werden im Internet, die 
müssen ganz stark in den sozialen Medien aktiv sein. Die 
müssen eben dort wo Content besprochen, empfohlen wird – 
da muss man eben auch die einzelnen Bücher finden. 
Anonymer Experte 2: ii) Das liegt schon am Produkt. Buch 
= analog. Ich glaube, dass es weiterhin Bücher geben wird. 
Jedoch nicht in einer Größenordnung, dass Verlage damit 
wirtschaftlich auf dem gleichen Niveau bleiben können. 

Die (Buch-)Verlagsseite 
schätzt die Lage mehrheit-
lich so ein, dass sich die 
Buchbranche bzw.  
(Buch-)Verlage digital 
transformieren muss bzw. 
müssen (alle). Wasser-
mann spricht von einem 
großen Druck. 
Anonymer Experte 1 fin-
det dabei die Digitalisie-
rung in den Bereichen 
‚Kommunikation‘, ‚Ver-
trieb‘ und ‚Marketing‘ be-
sonders wichtig (z. B. On-
line-Lesungen, Kommuni-
kation über Blogger, On-
line-Bestellbarkeit der 
Bücher, gute Metadaten-
pflege) – um vor allem 
auch die jüngere Ziel-
gruppe zu erreichen. Was-
sermann spricht die digi-
tale Verlagsvorschau an. 
Kleyboldt hebt hervor, 
dass die Erstellung des 
Buches digital erfolgen 
muss. 
Einig sind sich die Exper-
ten darüber, dass es das 
analoge Buch auch wei-
terhin geben wird (kein 
Komplettumstieg auf das 
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Frage 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 22 

Gleichzeitig fordern die jungen Generation digitale Ange-
bote. Und um ein Missverständnis nicht aufkommen zu las-
sen: Ein Buch als ‚Portable Document Format‘ ist für mich 
kein digitales Angebot. 
Kleyboldt: Ich glaube, das muss man schon stark nach dem 
Segment entscheiden, in dem man als Verlag schwerpunkt-
mäßig unterwegs ist. Wir sind ein reiner Fachinformations-
anbieter und unser Ziel ist es, dass die Kunden mit den In-
formationen, die sie von uns bekommen, sozusagen beruf-
lich erfolgreich sind. Damit müssen wir natürlich dafür sor-
gen, dass die Informationen optimal in die Prozesse unserer 
Kunden, eingepflegt werden – dass möglichst barrierefrei im 
Sinne von möglichst nah am Arbeitsprozess unseres Kun-
den, die Information auch nutzbar ist. Das ist natürlich im-
mer stärker digital, vor allem jetzt bei unseren Kunden, 
schwerpunktmäßig Steuerberater oder Steuerabteilung. Das 
geht mit Sicherheit in anderen Bereichen der Buchbranche 
ganz anders. Im Bereich von Büchern sehen Sie es ja, dass 
da der E-Book-Anteil eher stagniert – auch im Kinderbuch-
segment – bin ich bei einer Digitalisierungseuphorie total 
davon überzeugt, dass es gut ist, wenn Kinder haptische Bil-
der- oder Lesebücher in der Hand haben; da werden es mit 
Sicherheit andere Themen sein. Aber auch sozusagen die Er-
stellung dieser Bücher wird natürlich extrem digital erfolgen 
müssen. Da wird ja keiner mehr ein Manuskript zur Drucke-
rei fahren. Insofern auch da ist natürlich nur die Darrei-
chungsform des Buches in Papier gedruckt statt digital, der 
ganze Prozess davor ist natürlich auch digital. Insofern 
glaube ich schon, dass es für viele aus Effizienzgründen 
wichtig ist oder für andere – wie für uns – auch in der Form, 
den richtigen Kundennutzen zu erzeugen. 
Kleyboldt: ich glaube, dass das Thema ‚Darreichungsform 
des Produktes‘ für die meisten Verlage schon digitaler ist, 
als für viele andere Unternehmen zwangsläufig, weil natür-
lich, z. B. ein Zahnpastahersteller macht Zahnpasta, die kann 
ja gar nicht digital auf die Zahnbürste kommen. Deshalb und 
das ist natürlich, dass Bücher das können. Ich würde schon 
sagen, das ‚Gro‘ der Verlage ist in der Lage, digitale Inhalte 
zu liefern z. B. über E-Books. […] Zudem: Viele gerade 
Belletristikverleger sind natürlich manchmal eher dem Kul-
turgut Buch und dem Schriftstellerischen, Literarischen, zu-
gewandt – und haben damit natürlich auch einen anderen 
Schwerpunkt in ihrer Ausrichtung. Damit sicherlich Digitali-
sierungsthemen da nicht im Vordergrund stehen, sondern 
der Austausch mit der Literatur, was ja auch richtig und 
wichtig ist; aber das kann eine Herausforderung sein, glaube 
ich. 
Wassermann: Ja, klar, sie muss sich digital transformieren. 
Wir haben jetzt einen großen Druck. Natürlich müssen wir 
E-Books anbieten, obwohl der Faktor stabil ist, es muss sie 
geben, das ist ein Zusatzumsatz. Es wird jetzt eben auch viel 
über ‚VLB-TIX‘, über die digitale Vorschau gesprochen. 
Wir machen immer erst dann mit, wenn alle anderen es er-
probt haben. Das haben wir auch so gemacht als wir unsere 
Homepage ‚gebaut‘ haben – vor 15, 20 Jahren. Das haben 
wir immer so gemacht. Wir lassen die anderen laufen und 
laufen dann hinterher, wenn wir wissen welchen Pfad wir 
nehmen. Und das wird sich auch bei ‚VLB-TIX‘ sicher so 
zeigen, wenn die anderen Verlage Erfahrungen damit ma-
chen, dass der Buchhandel darauf gut reagiert und das an-

digitale Buch stattfindet; 
alle). Anonymer Ex-
perte 2 hebt aber hervor, 
dass die jungen Generati-
onen digitale Angebote 
fordern (Buch als Portable 
Document Format ist kein 
digitales Angebot). Zu-
dem kommt es nach Kley-
boldt näher auf das Seg-
ment und den Kundennut-
zen/die Zielgruppe an. 
Kleyboldt spricht an, dass 
für manche Branchenteil-
nehmer, Belletristikverle-
ger, der Austausch mit der 
Literatur im Vordergrund 
steht und nicht Digitalisie-
rungsthemen, was eine 
Herausforderung für diese 
im Kontext darstellen 
kann. 
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nimmt. Dann werden wir sicher auch nicht mehr die Vor-
schau drucken, sondern digital zur Verfügung stellen und 
zwar ausschließlich. Auf diesem Level muss man sicher 
noch immer weiter gehen […] aber das hat in der Buchbran-
che trotzdem Grenzen, weil kein Komplettumstieg auf das 
digitale Buch stattfinden wird. Der wird in Teilen stattfinden 
und manche Werkzeuge, wie die Vorschauen, die werden 
wahrscheinlich viele Kommunikationswege gehen, wie digi-
tal, aber da ist es dann auch zu Ende.  
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3 Online-Befragung (zweiter Teil des Methodenmix) 

P Konzept des Fragebogens der Online-Befragung 
 

Konzept des Fragebogens der Online-Befragung zu New Work und der Bewältigung der digitalen 
Transformation von Unternehmen auf umfrageonline.com, durchgeführt vom 20. April 2020 bis zum 
4. Mai 2020 

 

Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin, 
vielen Dank dafür, dass Sie auf den Link geklickt haben! Ich studiere Crossmedia Publishing & Manage-
ment an der Hochschule der Medien in Stuttgart und untersuche im Rahmen meiner Masterarbeit, ob und 
wie New Work zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unternehmen eingesetzt werden kann. 
Diese Online-Befragung dient vor allem dem Zweck herauszufinden, wie Mitarbeiter zur Thematik stehen 
und welche Bedürfnisse sie haben, da diese Informationen für die erfolgreiche Umsetzung unverzichtbar 
sind. 
 
Sie helfen mir daher sehr, wenn Sie an der Online-Befragung teilnehmen und Ihre Ansichten mit mir 
teilen. Selbstverständlich werden alle Daten anonym erfasst und absolut vertraulich behandelt. Die On-
line-Befragung wird ca. 7–9 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Jessica D'Arnese 
jd083@hdm-stuttgart.de 
 
Bild ‚Was ist New Work genau?  
Unter New Work versteht man veränderte Arbeitsweisen in einer technologisierten, digitalen und globa-
len Arbeitswelt, die auf sinnstiftende und erfüllende Tätigkeiten abzielen und den Menschen in den Mit-
telpunkt stellen. Zugehörig sind verschiedene Methoden, Formate etc. Außerdem handelt es sich bei New 
Work insbesondere um eine Denkweise, welche ein verändertes Verständnis von Arbeit innehat.‘ 
 
 
Einstieg 
 
– Seite 2 –  
 
1. Ist Ihr Arbeitgeber der Verlagsbranche zugehörig?  
 
- Ja (Verlag oder Verlagsgruppe) 
 
- Nein (verlagsbranchenfremdes Unternehmen) 
 
(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
 

– Seite 3 –  

Anzeigebedingung vorherige Antwort ‚Ja‘: 

2a) Um welchen Verlagstyp handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? 

- Fachverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment 
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- Publikumsverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment 
 
(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

Anzeigebedingung vorherige Antwort ‚Nein‘: 

2b) Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? 

- Dienstleistungsunternehmen  

- Industrieunternehmen  

(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 
 
Themenblock A: ‚Bedürfnisse bei Umsetzung von New Work‘  
– Seite 4 –  

Allgemein 

3. Wie stehen Sie New Work grundsätzlich gegenüber?  

aufgeschlossen / eher aufgeschlossen / eher ablehnend / ablehnend  

(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 
 

Bild ‚Was ist New Work genau?  
Unter New Work versteht man veränderte Arbeitsweisen in einer technologisierten, digitalen und globa-
len Arbeitswelt, die auf sinnstiftende und erfüllende Tätigkeiten abzielen und den Menschen in den Mit-
telpunkt stellen. Zugehörig sind verschiedene Methoden, Formate etc. Außerdem handelt es sich bei New 
Work insbesondere um eine Denkweise, welche ein verändertes Verständnis von Arbeit innehat.‘ 
 

– Seite 5 –  

Arbeitsgestaltung 

4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Organisation und Gestal-
tung von Arbeit bei Ihrem Arbeitgeber?  

- Festhalten an anfänglich festgelegten Zielen 

- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 

- Führungskraft vorrangig als moderierende Instanz 

- klassische (eher in Stufen gegliederte) Unternehmensstrukturen 

- klassische Raumgestaltung im Unternehmen (z. B. eigenes Büro, fester Schreibtisch) 

- Nutzung digitaler Technologien zur Unterstützung (z. B. Kollaborationsanwendungen wie 
‚Slack‘) 

wichtig / eher wichtig / eher unwichtig / unwichtig 

 (Bewertungstabelle) 
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5. Mit welchen Sachverhalten rechnen Sie tendenziell bei Teleheimarbeit (auch: ‚Home-
Office‘) und mobiler Arbeit (auch ‚Remote Work‘ und ‚Mobile Office‘)? 

- aufgelockerte Strukturen im Unternehmen als Herausforderung 

- gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

- höhere Produktivität 

- schlechterer Kontakt und schlechtere Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen 

- starke Vermischung von Arbeit und Privatem 

- stärkere Bindung zum Unternehmen 

- mit keinem dieser Sachverhalte 

(geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

– Seite 6 –  

Führung  

6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich Ihrer Führungskraft?  

- Agieren als Coach 

- ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und Gegenprüfen 

- bestimmendes Auftreten 

- gänzlich transparente Kommunikation 

- trifft wichtige Entscheidungen zumeist ohne Einbeziehung der Mitarbeiter 

- hohes Maß an Authentizität  

wichtig / eher wichtig / eher unwichtig / unwichtig 

 (Bewertungstabelle) 

 

7. Hinsichtlich welcher Aspekte wünschen Sie sich ein hohes Maß an Transparenz? 

- anstehende Veränderungen oder Neuerungen 

- echte Gefühlslage der Kolleginnen und Kollegen 

- festgelegte Ziele, welche erreicht werden sollen 

- Gehälter/Vergütungen 

- geschehene Fehler und Fehlentscheidungen 

- Zwischenergebnisse und Ergebnisse 

- keiner dieser Aspekte 

(geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

– Seite 7 –  

Unternehmenskultur 
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8. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Unternehmenskultur bei Ih-
rem Arbeitgeber? 

- Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun 

- Hüten von Bewährtem 

- Miteinander steht im Mittelpunkt  

- starke Beachtung von beruflichem Status 

- Umgang auf Augenhöhe  

- Wahren von Distanz/Trennung von Beruflichem und Privatem 

wichtig / eher wichtig / eher unwichtig / unwichtig 

 (Bewertungstabelle) 

 

9. Welche Sachverhalte sind für Sie für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar? 

- Abschaffen akademischer Titel 

- Implementieren einer Duz-Kultur 

- offene Feedbackkultur (Feedback findet in alle Richtungen statt)  

- Verzicht auf Statussymbole im Unternehmen (z. B. Einzelbüro)  

- keiner dieser Sachverhalte 

(geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

– Seite 8 –  

Personalarbeit 

10. Was meinen Sie: Besitzen Sie die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden? 

Beispielsweise bringt New Work eine höhere Entscheidungsbefugnis, Verantwortungsübernahme und ein stär-
keres Einbringen des Einzelnen mit sich. 

- Ja 

- Nein 

- nicht beurteilbar 
 
(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

Bild ‚Was ist New Work genau?  
Unter New Work versteht man veränderte Arbeitsweisen in einer technologisierten, digitalen und globa-
len Arbeitswelt, die auf sinnstiftende und erfüllende Tätigkeiten abzielen und den Menschen in den Mit-
telpunkt stellen. Zugehörig sind verschiedene Methoden, Formate etc. Außerdem handelt es sich bei New 
Work insbesondere um eine Denkweise, welche ein verändertes Verständnis von Arbeit innehat.‘ 
 

Themenblock B: ‚Gefühlslage zur Bewältigung der digitalen Transformation von Unter-
nehmen‘  
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– Seite 9 –  

Aus der Digitalisierung resultieren zahlreiche Veränderungen. Sich als Unternehmen entsprechend 
zu wandeln, um die eigene Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, wird zur unverzicht-
baren Aufgabe. Was meinen Sie: 

11. Verbinden Sie mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitge-
bers u. a. auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Unruhe, Erwartung von Anstren-
gung)? 

- Ja 

- Nein 

(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

– Seite 10 –  

Anzeigebedingung vorherige Antwort ‚Ja‘: 

12. Was denken Sie: Welche dieser Sachverhalte könnten eine positive Wirkung auf Ihre Ge-
fühlslage hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers 
ausüben? 

- Führungskraft als Coach 

- hohes Maß an Transparenz 

- Miteinander steht im Mittelpunkt  

- offene Fehlerkultur 

- starkes Teilen von Wissen und Abbau von Silodenken 

- Umgang auf Augenhöhe 

- keiner dieser Sachverhalte 

(geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 
 

Themenblock C: ‚Frage nach dem Zusammenhang‘  
– Seite 11 –  

13. Welche dieser Sachverhalte sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der digitalen Trans-
formation von Unternehmen bedeutsam?  

- Agieren als Coach seitens der Führungskraft 

- ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und Gegenprüfen seitens der Führungskraft 

- bestimmendes Auftreten seitens der Führungskraft 

- Festhalten an anfänglich festgelegten Zielen 

- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 

- Führungskraft vorrangig als moderierende Instanz 

- gänzlich transparente Kommunikation seitens der Führungskraft 
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- Hüten von Bewährtem 

- klassische (eher in Stufen gegliederte) Unternehmensstrukturen 

- Miteinander steht im Mittelpunkt  

- Umgang auf Augenhöhe  

- Wahren von Distanz/Trennung von Beruflichem und Privatem 

- keiner dieser Sachverhalte 

(geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

14. Möchten Sie die von Ihnen bei der vorherigen Frage getroffene Wahl begründen (gesamt 
oder hinsichtlich einzelner Sachverhalte)?  

(offenes Feld, freiwillig) 

 

– Seite 12 –  

15. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage:  

‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit oder des Unternehmens erhöht die Ar-
beitgeberattraktivität für mich wesentlich.‘ 

trifft zu / trifft eher zu / trifft eher nicht zu / trifft nicht zu 

(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste)  

 
 

Themenblock D: ‚Status Quo beim Arbeitgeber‘  
– Seite 13 –  

16. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage:  

‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist.‘  

trifft zu / trifft eher zu / trifft eher nicht zu / trifft nicht zu 

 (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

 

17. Hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen sehen Sie besonders Handlungsbedarf bei 
Ihrem Arbeitgeber, da diese Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig umgesetzt werden: 

- Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun 

- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 

- Führungskraft agiert als Coach 

- Führungskraft bringt Mitarbeitern Thematik New Work näher 

- moderne Formen der Arbeitsgestaltung (z. B. Verwendung agiler Methoden, Umgestaltung von 
Räumlichkeiten) 

- transparente und gute Kommunikation 
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- Umgang auf Augenhöhe 

- Vertrauen, Fehler- und Feedbackkultur 

- Verwendung digitaler Technologien zur Unterstützung 

- Wissen wird geteilt 

- keiner dieser Ausprägungen 

(geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

18. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: 
‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich 
ein.‘  
 
trifft zu / trifft eher zu / trifft eher nicht zu / trifft nicht zu 

(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

 

Demografische Daten 
– Seite 14 –  

19. Was ist Ihr Geschlecht? 

- männlich  

- weiblich  

- divers  

(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
 

20. Was ist Ihr Alter? 

- unter 30  

- 31–50 Jahre  

- über 50 Jahre  

(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
 

21. Was ist Ihr letzter Bildungsabschluss? 

- Hauptschule oder mittlere Reife  

- Abitur oder Fachhochschulreife  

- abgeschlossene Berufsausbildung  

- abgeschlossenes Studium  

- kein Abschluss  

(geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet)  
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Q Screenshots der Online-Befragung 
 

Screenshots der Online-Befragung zu New Work und der Bewältigung der digitalen Transformation 
von Unternehmen auf umfrageonline.com, durchgeführt vom 20. April 2020 bis zum 4. Mai 2020 
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R Ergebnisse der Online-Befragung: Gesamt 
 

Ergebnisse der Online-Befragung ‚Gesamt‘ zu New Work und der Bewältigung der digitalen Trans-
formation von Unternehmen auf umfrageonline.com in Textform, durchgeführt vom 20. April 2020 
bis zum 4. Mai 2020 

 

1. Ist Ihr Arbeitgeber der Verlagsbranche zugehörig? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- Ja (Verlag oder Verlagsgruppe): 53 
- Nein (verlagsbranchenfremdes Unternehmen): 64 

 

2a) Um welchen Verlagstyp handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfachauswahl, 
aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Fachverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment: 25 
- Publikumsverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment: 28 

 

2b) Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfach-
auswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Dienstleistungsunternehmen: 53  
- Industrieunternehmen: 11 

 

3. Wie stehen Sie New Work grundsätzlich gegenüber? (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- aufgeschlossen: 79 
- eher aufgeschlossen: 32 
- eher ablehnend: 5 
- ablehnend: 1 

 

4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Organisation und Gestaltung von 
Arbeit bei Ihrem Arbeitgeber? (Bewertungstabelle) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 
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 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Festhalten an anfänglich festgelegten Zie-
len 

27 66 22 2 1,99 

Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 67 37 13 - 1,54 
Führungskraft vorrangig als moderierende 
Instanz 

38 45 30 4 2 

klassische (eher in Stufen gegliederte) Un-
ternehmensstrukturen 

8 25 64 20 2,82 

klassische Raumgestaltung im Unterneh-
men (z. B. eigenes Büro, fester Schreib-
tisch) 

36 39 31 11 2,15 

Nutzung digitaler Technologien zur Unter-
stützung (z. B. Kollaborationsanwendungen 
wie ‚Slack‘) 

59 41 16 1 1,65 

 

5. Mit welchen Sachverhalten rechnen Sie tendenziell bei Teleheimarbeit (auch: ‚Home-Office‘) und 
mobiler Arbeit (auch ‚Remote Work‘ und ‚Mobile Office‘)? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- aufgelockerte Strukturen im Unternehmen als Herausforderung: 60 
- gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben: 78 
- höhere Produktivität: 41 
- schlechterer Kontakt und schlechtere Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen: 63 
- starke Vermischung von Arbeit und Privatem: 61 
- stärkere Bindung zum Unternehmen: 9 
- mit keinem dieser Sachverhalte: - 

 

6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich Ihrer Führungskraft? (Bewertungsta-
belle) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 

 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Agieren als Coach 62 38 15 2 1,63 
ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und 
Gegenprüfen 

27 47 39 4 2,17 

bestimmendes Auftreten 20 47 41 9 2,33 
gänzlich transparente Kommunikation 85 31 1 - 1,28 
trifft wichtige Entscheidungen zumeist 
ohne Einbeziehung der Mitarbeiter 

4 16 42 55 3,26 

hohes Maß an Authentizität 85 29 3 - 1,30 
 

7. Hinsichtlich welcher Aspekte wünschen Sie sich ein hohes Maß an Transparenz? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 117 
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- anstehende Veränderungen oder Neuerungen: 113 
- echte Gefühlslage der Kolleginnen und Kollegen: 53 
- festgelegte Ziele, welche erreicht werden sollen: 84 
- Gehälter/Vergütungen: 51 
- geschehene Fehler und Fehlentscheidungen: 73 
- Zwischenergebnisse und Ergebnisse: 84 
- keiner dieser Aspekte: - 

 

8. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Unternehmenskultur bei Ihrem Ar-
beitgeber? (Bewertungstabelle) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 

 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun 80 30 6 1 1,38 
Hüten von Bewährtem 10 30 56 21 2,75 
Miteinander steht im Mittelpunkt 61 51 5 - 1,52 
starke Beachtung von beruflichem Status 4 19 50 44 3,15 
Umgang auf Augenhöhe 97 17 3 - 1,20 
Wahren von Distanz/Trennung von Berufli-
chem und Privatem 

24 41 43 9 2,32 

 

9. Welche Sachverhalte sind für Sie für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- Abschaffen akademischer Titel: 18 
- Implementieren einer Duz-Kultur: 50 
- offene Feedbackkultur (Feedback findet in alle Richtungen statt): 108 
- Verzicht auf Statussymbole im Unternehmen (z. B. Einzelbüro): 35 
- keiner dieser Sachverhalte: 4 

 

10. Was meinen Sie: Besitzen Sie die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden? (ge-
schlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- Ja: 87 
- Nein: 13 
- nicht beurteilbar: 17 

 

11. Verbinden Sie mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers u. a. 
auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Unruhe, Erwartung von Anstrengung)? (geschlossen; 
Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 117 
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- Ja: 51 
- Nein: 66 

 

12. Was denken Sie: Welche dieser Sachverhalte könnten eine positive Wirkung auf Ihre Gefühlslage 
hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers ausüben? (ge-
schlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 51 

- Führungskraft als Coach: 26 
- hohes Maß an Transparenz: 40 
- Miteinander steht im Mittelpunkt: 38 
- offene Fehlerkultur: 35 
- starkes Teilen von Wissen und Abbau von Silodenken: 36 
- Umgang auf Augenhöhe: 41 
- keiner dieser Sachverhalte: 1 

 

13. Welche dieser Sachverhalte sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der digitalen Transformation 
von Unternehmen bedeutsam? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- Agieren als Coach seitens der Führungskraft: 65 
- ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und Gegenprüfen seitens der Führungskraft: 43 
- bestimmendes Auftreten seitens der Führungskraft: 25 
- Festhalten an anfänglich festgelegten Zielen: 17 
- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit: 88 
- Führungskraft vorrangig als moderierende Instanz: 55 
- gänzlich transparente Kommunikation seitens der Führungskraft: 78 
- Hüten von Bewährtem: 6 
- klassische (eher in Stufen gegliederte) Unternehmensstrukturen: 5 
- Miteinander steht im Mittelpunkt: 79 
- Umgang auf Augenhöhe: 88 
- Wahren von Distanz/Trennung von Beruflichem und Privatem: 35 
- keiner dieser Sachverhalte: 1 

 

14. Möchten Sie die von Ihnen bei der vorherigen Frage getroffene Wahl begründen (gesamt oder 
hinsichtlich einzelner Sachverhalte)? (offenes Feld, freiwillig) 

Anzahl Teilnehmer: 14 

- Es kann nur klappen, wenn alle mit anpacken und man niemanden auf der Strecke lässt... 

- Es geht doch im Wesentlichen darum, die Potentiale der Mitarbeiter zu er-kennen und sich so ent-
sprechend einbringen zu können. Wenn dann noch eine vision da ist, die mich anspricht und in der 
ich Anknüpfungspunkte sehen für mein Handeln und das was ich gerne und gut tue ist es einen WIn 
Win Situation für beide - Unternehmen und Mitarbeiter und spaß macht es dann auch, gemeinsam 
was zu erreichen. 

- Die Führungskraft als Coach - so belegen es Studien - ist erfolgreicher in der Teambildung und 
Zielerreichung. Besonders im agilen Projektmanagement sind hier kommunikative Fähigkeiten be-
sonders gefragt. 

- Die digitale Infrastruktur muss in den meisten Unternehmen erst implementiert werden. Danach 
kann dann über die oben genannten Sachverhalte gesprochen werden ;) 
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- Der Mitarbeiter darf nicht gegängelt werden. 

- Digitale Transformation gelingt einem Unternehmen auch dann, wenn es den Drang des Marktes 
und der Competitor spürt. FKs spielen zwar eine wichtige Rolle in der Transformation, Treiber sind 
aber auch die Mitarbeiter. 

- Wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen ist meiner Meinung nach 
vor allem, dass alle mitmachen und Zweifel, Unstimmigkeiten oder negative Gefühle hinsichtlich 
der Veränderung in Gesprächen mit Führungskräften oder in Team-Meetings angesprochen und be-
seitigt werden können. 

- Für ein gelungenes Arbeitsumfeld und das schnelle Reagieren auf Veränderungen muss es meiner 
Meinung nach einen groben Fahrplan (durch anfängliche Ziele) geben. Man muss aber auch offen 
für Veränderungen sein. Dazu gehört auch Transparenz und gute Kommunikation. 

- Vor allem wichtig ist, dass die Führungskräfte und auch die Spitze diesen Wandel auch wollen. 
Zudem sollen die Mitarbeitenden in die Transformationen eingebunden und mitgenommen werden. 
Ggf müssen Prozesse neu gedacht werden und nicht nur von analog ins digitale überführt werden. 
Hierbei ist Vor allem die interdisziplinäre und abteilungsübergreifende Arbeit wichtig. 

- Förderung des Teamgedankens 

- Die Fragen in dieser Umfrage sind wertend gestellt und implizieren in Ihrer Formulierung bereits 
das gewünschte Ergebnis. Es wird nichts repräsentatives sondern das vorab erwartete Ergebnis her-
auskommen 

- Wenn ein Miteinander im Unternehmen gelebt wird, kann man strukturelle Veränderungen wie eine 
digit. Transformation besser meistern, da man einander bei Problemen helfen kann und man nicht 
nur für sich alleine verantwortlich ist. 

- Meiner Ansicht nach ist das Wichtigste das (gelebte) Miteinander. Oberflächlichkeit reicht hier 
aber nicht, der Teamgedanke sollte fest im Unternehmen oder im Team verankert sein. So können 
Herausforderungen auf viele Schultern verteilt werden, jeder kann sich einbringen, Herausforderun-
gen werden positiv aufgefasst und nicht mit einer ängstlichen, negativen Grundhaltung begegnet. 
Meiner Meinung und Erfahrung nach ist das ist bei einer so umfangreichen Aufgabe wie der digitalen 
Transformation unabdingbar. 

- Wenn ich voll und ganz informiert bin und das Gefühl habe, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in 
der jeder Einzelne zählt, fühle ich mich in Veränderungen weniger unwohl oder alleine und habe 
weniger Bedenken 

 

15. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaf-
tigkeit der Tätigkeit oder des Unternehmens erhöht die Arbeitgeberattraktivität für mich wesentlich.‘ 
(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- trifft zu: 91 
- trifft eher zu: 21 
- trifft eher nicht zu: 5 
- trifft nicht zu: - 
 

16. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, 
in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist.‘ (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- trifft zu: 13 
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- trifft eher zu: 38 
- trifft eher nicht zu: 50 
- trifft nicht zu: 16 
 

17. Hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen sehen Sie besonders Handlungsbedarf bei Ihrem 
Arbeitgeber, da diese Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig umgesetzt werden: (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun: 34 
- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit: 56 
- Führungskraft agiert als Coach: 41 
- Führungskraft bringt Mitarbeitern Thematik New Work näher: 70 
- moderne Formen der Arbeitsgestaltung (z. B. Verwendung agiler Methoden, Umgestaltung von 
Räumlichkeiten): 56 
- transparente und gute Kommunikation: 62 
- Umgang auf Augenhöhe: 35 
- Vertrauen, Fehler- und Feedbackkultur: 63 
- Verwendung digitaler Technologien zur Unterstützung: 46 
- Wissen wird geteilt: 48 
- keiner dieser Ausprägungen: 7 
 

18. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich 
der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich ein. (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- trifft zu: 16 
- trifft eher zu: 45 
- trifft eher nicht zu: 41 
- trifft nicht zu: 15 
 

19. Was ist Ihr Geschlecht? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- männlich: 35 
- weiblich: 82 
- divers: - 
 

20. Was ist Ihr Alter? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- unter 30: 61 
- 31–50 Jahre: 42 
- über 50 Jahre: 14 
 

21. Was ist Ihr letzter Bildungsabschluss? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 117 

- Hauptschule oder mittlere Reife: 2 
- Abitur oder Fachhochschulreife:  6 
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- abgeschlossene Berufsausbildung: 19 
- abgeschlossenes Studium: 90 
- kein Abschluss: - 
 

 

Ergebnisse der Online-Befragung ‚Gesamt‘ zu New Work und der Bewältigung der digitalen Trans-
formation von Unternehmen auf umfrageonline.com in Diagrammen, durchgeführt vom 20. Ap-
ril 2020 bis zum 4. Mai 2020 (Quelle der Abbildungen: www.umfrageonline.com aus eigener Unter-
suchung) 

 

1. Ist Ihr Arbeitgeber der Verlagsbranche zugehörig? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

2a) Um welchen Verlagstyp handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfachauswahl, 
aufgelistet) 

 
2b) Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfach-
auswahl, aufgelistet) 
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3. Wie stehen Sie New Work grundsätzlich gegenüber? (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

 

 

4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Organisation und Gestaltung von 
Arbeit bei Ihrem Arbeitgeber? (Bewertungstabelle) 

 

 

5. Mit welchen Sachverhalten rechnen Sie tendenziell bei Teleheimarbeit (auch: ‚Home-Office‘) und 
mobiler Arbeit (auch ‚Remote Work‘ und ‚Mobile Office‘)? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 
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6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich Ihrer Führungskraft? (Bewertungsta-
belle) 

 

 

7. Hinsichtlich welcher Aspekte wünschen Sie sich ein hohes Maß an Transparenz? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

 

 

8. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Unternehmenskultur bei Ihrem Ar-
beitgeber? (Bewertungstabelle) 

 

 

9. Welche Sachverhalte sind für Sie für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 
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10. Was meinen Sie: Besitzen Sie die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden? (ge-
schlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

11. Verbinden Sie mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers u. a. 
auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Unruhe, Erwartung von Anstrengung)? (geschlossen; 
Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

12. Was denken Sie: Welche dieser Sachverhalte könnten eine positive Wirkung auf Ihre Gefühlslage 
hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers ausüben? (ge-
schlossen; Mehrfachauswahl) 
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13. Welche dieser Sachverhalte sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der digitalen Transformation 
von Unternehmen bedeutsam? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

 

14. Möchten Sie die von Ihnen bei der vorherigen Frage getroffene Wahl begründen (gesamt oder 
hinsichtlich einzelner Sachverhalte)? (offenes Feld, freiwillig) 
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15. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaf-
tigkeit der Tätigkeit oder des Unternehmens erhöht die Arbeitgeberattraktivität für mich wesentlich.‘ 
(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

 

 

16. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, 
in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist.‘ (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

 

 

17. Hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen sehen Sie besonders Handlungsbedarf bei Ihrem 
Arbeitgeber, da diese Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig umgesetzt werden: (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 
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18. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich 
der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich ein. (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

 

 

19. Was ist Ihr Geschlecht? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

20. Was ist Ihr Alter? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
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21. Was ist Ihr letzter Bildungsabschluss? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
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S Ergebnisse der Online-Befragung: Verlagsmitarbeiter 
 

Ergebnisse ‚Verlagsmitarbeiter‘ der Online-Befragung zu New Work und der Bewältigung der digi-
talen Transformation von Unternehmen auf umfrageonline.com in Textform, durchgeführt vom 
20. April 2020 bis zum 4. Mai 2020 

 

1. Ist Ihr Arbeitgeber der Verlagsbranche zugehörig? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Ja (Verlag oder Verlagsgruppe): 53 
- Nein (verlagsbranchenfremdes Unternehmen): - 

 

2a) Um welchen Verlagstyp handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfachauswahl, 
aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Fachverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment: 25 
- Publikumsverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment: 28 

 

2b) Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfach-
auswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: - 

- Dienstleistungsunternehmen: - 
- Industrieunternehmen: - 

 

3. Wie stehen Sie New Work grundsätzlich gegenüber? (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- aufgeschlossen: 38 
- eher aufgeschlossen: 12 
- eher ablehnend: 2 
- ablehnend: 1 

 

4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Organisation und Gestaltung von 
Arbeit bei Ihrem Arbeitgeber? (Bewertungstabelle) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 
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 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Festhalten an anfänglich festgelegten Zie-
len 

10 33 10 - 2 

Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 34 13 6 - 1,47 
Führungskraft vorrangig als moderierende 
Instanz 

20 16 13 4 2,02 

klassische (eher in Stufen gegliederte) Un-
ternehmensstrukturen 

2 11 32 8 2,87 

klassische Raumgestaltung im Unterneh-
men (z. B. eigenes Büro, fester Schreib-
tisch) 

19 19 13 2 1,96 

Nutzung digitaler Technologien zur Unter-
stützung (z. B. Kollaborationsanwendungen 
wie ‚Slack‘) 

25 21 6 1 1,68 

 

5. Mit welchen Sachverhalten rechnen Sie tendenziell bei Teleheimarbeit (auch: ‚Home-Office‘) und 
mobiler Arbeit (auch ‚Remote Work‘ und ‚Mobile Office‘)? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- aufgelockerte Strukturen im Unternehmen als Herausforderung: 32 
- gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben: 38 
- höhere Produktivität: 22 
- schlechterer Kontakt und schlechtere Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen: 27 
- starke Vermischung von Arbeit und Privatem: 28 
- stärkere Bindung zum Unternehmen: 1 
- mit keinem dieser Sachverhalte: - 

 

6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich Ihrer Führungskraft? (Bewertungsta-
belle) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 

 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Agieren als Coach 27 16 9 1 1,70 
ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und 
Gegenprüfen 

11 20 20 2 2,25 

bestimmendes Auftreten 7 21 20 5 2,43 
gänzlich transparente Kommunikation 38 14 1 - 1,30 
trifft wichtige Entscheidungen zumeist 
ohne Einbeziehung der Mitarbeiter 

2 9 14 28 3,28 

hohes Maß an Authentizität 43 9 1 - 1,21 
 

7. Hinsichtlich welcher Aspekte wünschen Sie sich ein hohes Maß an Transparenz? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 53 
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- anstehende Veränderungen oder Neuerungen: 53 
- echte Gefühlslage der Kolleginnen und Kollegen: 26 
- festgelegte Ziele, welche erreicht werden sollen: 44 
- Gehälter/Vergütungen: 23 
- geschehene Fehler und Fehlentscheidungen: 35 
- Zwischenergebnisse und Ergebnisse: 41 
- keiner dieser Aspekte: - 

 

8. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Unternehmenskultur bei Ihrem Ar-
beitgeber? (Bewertungstabelle) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 

 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun 40 9 3 1 1,34 
Hüten von Bewährtem 3 16 26 8 2,74 
Miteinander steht im Mittelpunkt 31 20 2 - 1,45 
starke Beachtung von beruflichem Status - 9 21 23 3,26 
Umgang auf Augenhöhe 44 7 2 - 1,21 
Wahren von Distanz/Trennung von Berufli-
chem und Privatem 

8 21 22 2 2,34 

 

9. Welche Sachverhalte sind für Sie für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Abschaffen akademischer Titel: 9 
- Implementieren einer Duz-Kultur: 20 
- offene Feedbackkultur (Feedback findet in alle Richtungen statt): 50 
- Verzicht auf Statussymbole im Unternehmen (z. B. Einzelbüro): 17 
- keiner dieser Sachverhalte: 2 

 

10. Was meinen Sie: Besitzen Sie die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden? (ge-
schlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Ja: 40 
- Nein: 7 
- nicht beurteilbar: 6 

 

11. Verbinden Sie mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers u. a. 
auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Unruhe, Erwartung von Anstrengung)? (geschlossen; 
Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 
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- Ja: 22 
- Nein: 31 

 

12. Was denken Sie: Welche dieser Sachverhalte könnten eine positive Wirkung auf Ihre Gefühlslage 
hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers ausüben? (ge-
schlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 22 

- Führungskraft als Coach: 11 
- hohes Maß an Transparenz: 18 
- Miteinander steht im Mittelpunkt: 17 
- offene Fehlerkultur: 18 
- starkes Teilen von Wissen und Abbau von Silodenken: 17 
- Umgang auf Augenhöhe: 17 
- keiner dieser Sachverhalte: 1 

 

13. Welche dieser Sachverhalte sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der digitalen Trans-forma-
tion von Unternehmen bedeutsam? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Agieren als Coach seitens der Führungskraft: 30 
- ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und Gegenprüfen seitens der Führungskraft: 19 
- bestimmendes Auftreten seitens der Führungskraft: 9 
- Festhalten an anfänglich festgelegten Zielen: 5 
- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit: 40 
- Führungskraft vorrangig als moderierende Instanz: 25 
- gänzlich transparente Kommunikation seitens der Führungskraft: 37 
- Hüten von Bewährtem: 3 
- klassische (eher in Stufen gegliederte) Unternehmensstrukturen: 3 
- Miteinander steht im Mittelpunkt: 38 
- Umgang auf Augenhöhe: 45 
- Wahren von Distanz/Trennung von Beruflichem und Privatem: 17 
- keiner dieser Sachverhalte: - 

 

14. Möchten Sie die von Ihnen bei der vorherigen Frage getroffene Wahl begründen (gesamt oder 
hinsichtlich einzelner Sachverhalte)? (offenes Feld, freiwillig) 

Anzahl Teilnehmer: 5 

- Es geht doch im Wesentlichen darum, die Potentiale der Mitarbeiter zu er-kennen und sich so ent-
sprechend einbringen zu können. Wenn dann noch eine vision da ist, die mich anspricht und in der 
ich Anknüpfungspunkte sehen für mein Handeln und das was ich gerne und gut tue ist es einen WIn 
Win Situation für beide - Unternehmen und Mitarbeiter und spaß macht es dann auch, gemeinsam 
was zu erreichen. 

- Die Fragen in dieser Umfrage sind wertend gestellt und implizieren in Ihrer Formulierung bereits 
das gewünschte Ergebnis. Es wird nichts repräsentatives sondern das vorab erwartete Ergebnis her-
auskommen 

- Wenn ein Miteinander im Unternehmen gelebt wird, kann man strukturelle Veränderungen wie eine 
digit. Transformation besser meistern, da man einander bei Problemen helfen kann und man nicht 
nur für sich alleine verantwortlich ist. 
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- Meiner Ansicht nach ist das Wichtigste das (gelebte) Miteinander. Oberflächlichkeit reicht hier 
aber nicht, der Teamgedanke sollte fest im Unternehmen oder im Team verankert sein. So können 
Herausforderungen auf viele Schultern verteilt werden, jeder kann sich einbringen, Herausforderun-
gen werden positiv aufgefasst und nicht mit einer ängstlichen, negativen Grundhaltung begegnet. 
Meiner Meinung und Erfahrung nach ist das ist bei einer so umfangreichen Aufgabe wie der digitalen 
Transformation unabdingbar. 

- Wenn ich voll und ganz informiert bin und das Gefühl habe, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in 
der jeder Einzelne zählt, fühle ich mich in Veränderungen weniger unwohl oder alleine und habe 
weniger Bedenken 

 

15. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaf-
tigkeit der Tätigkeit oder des Unternehmens erhöht die Arbeitgeberattraktivität für mich wesentlich.‘ 
(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- trifft zu: 41 
- trifft eher zu: 12 
- trifft eher nicht zu: - 
- trifft nicht zu: - 
 

16. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, 
in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist.‘ (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- trifft zu: 7 
- trifft eher zu: 15 
- trifft eher nicht zu: 24 
- trifft nicht zu: 7 
 

17. Hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen sehen Sie besonders Handlungsbedarf bei Ihrem 
Arbeitgeber, da diese Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig umgesetzt werden: (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun: 18 
- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit: 33 
- Führungskraft agiert als Coach: 22 
- Führungskraft bringt Mitarbeitern Thematik New Work näher: 37 
- moderne Formen der Arbeitsgestaltung (z. B. Verwendung agiler Methoden, Umgestaltung von 
Räumlichkeiten): 26 
- transparente und gute Kommunikation: 30 
- Umgang auf Augenhöhe: 20 
- Vertrauen, Fehler- und Feedbackkultur: 37 
- Verwendung digitaler Technologien zur Unterstützung: 20 
- Wissen wird geteilt: 23 
- keiner dieser Ausprägungen: 2 
 

18. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich 
der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich ein. (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 
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Anzahl Teilnehmer: 53 

- trifft zu: 8 
- trifft eher zu: 21 
- trifft eher nicht zu: 18 
- trifft nicht zu: 6 
 

19. Was ist Ihr Geschlecht? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- männlich: 10 
- weiblich: 43 
- divers: - 
 

20. Was ist Ihr Alter? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- unter 30: 15 
- 31–50 Jahre: 32 
- über 50 Jahre: 6 
 

21. Was ist Ihr letzter Bildungsabschluss? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 53 

- Hauptschule oder mittlere Reife: - 
- Abitur oder Fachhochschulreife:  2 
- abgeschlossene Berufsausbildung: 8 
- abgeschlossenes Studium: 43 
- kein Abschluss: - 
 

 

Ergebnisse der Online-Befragung ‚Verlagsmitarbeiter‘ zu New Work und der Bewältigung der digi-
talen Transformation von Unternehmen auf umfrageonline.com in Diagrammen, durchgeführt vom 
20. April 2020 bis zum 4. Mai 2020 (Quelle der Abbildungen: www.umfrageonline.com aus eigener 
Untersuchung) 

 

1. Ist Ihr Arbeitgeber der Verlagsbranche zugehörig? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
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2a) Um welchen Verlagstyp handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfachauswahl, 
aufgelistet) 

 

 

2b) Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfach-
auswahl, aufgelistet) 

 

 

3. Wie stehen Sie New Work grundsätzlich gegenüber? (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 
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4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Organisation und Gestaltung von 
Arbeit bei Ihrem Arbeitgeber? (Bewertungstabelle) 

 

 

5. Mit welchen Sachverhalten rechnen Sie tendenziell bei Teleheimarbeit (auch: ‚Home-Office‘) und 
mobiler Arbeit (auch ‚Remote Work‘ und ‚Mobile Office‘)? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

 

6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich Ihrer Führungskraft? (Bewertungsta-
belle) 
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7. Hinsichtlich welcher Aspekte wünschen Sie sich ein hohes Maß an Transparenz? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

 

 

8. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Unternehmenskultur bei Ihrem Ar-
beitgeber? (Bewertungstabelle) 

 

 

9. Welche Sachverhalte sind für Sie für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 
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10. Was meinen Sie: Besitzen Sie die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden? (ge-
schlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

11. Verbinden Sie mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers u. a. 
auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Unruhe, Erwartung von Anstrengung)? (geschlossen; 
Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

12. Was denken Sie: Welche dieser Sachverhalte könnten eine positive Wirkung auf Ihre Gefühlslage 
hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers ausüben? (ge-
schlossen; Mehrfachauswahl) 
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13. Welche dieser Sachverhalte sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der digitalen Transformation 
von Unternehmen bedeutsam? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

 

14. Möchten Sie die von Ihnen bei der vorherigen Frage getroffene Wahl begründen (gesamt oder 
hinsichtlich einzelner Sachverhalte)? (offenes Feld, freiwillig) 

 

 

15. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaf-
tigkeit der Tätigkeit oder des Unternehmens erhöht die Arbeitgeberattraktivität für mich wesentlich.‘ 
(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 
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16. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, 
in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist.‘ (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

 

 

17. Hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen sehen Sie besonders Handlungsbedarf bei Ihrem 
Arbeitgeber, da diese Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig umgesetzt werden: (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 
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18. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich 
der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich ein. (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

 

 

19. Was ist Ihr Geschlecht? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

20. Was ist Ihr Alter? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
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21. Was ist Ihr letzter Bildungsabschluss? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
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T Ergebnisse der Online-Befragung: Branchenfremde Befragte 
 

Ergebnisse ‚Branchenfremde Befragte‘ der Online-Befragung zu New Work und der Bewältigung 
der digitalen Transformation von Unternehmen auf umfrageonline.com in Textform, durchgeführt 
vom 20. April 2020 bis zum 4. Mai 2020 

 

1. Ist Ihr Arbeitgeber der Verlagsbranche zugehörig? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Ja (Verlag oder Verlagsgruppe): - 
- Nein (verlagsbranchenfremdes Unternehmen): 64 

 

2a) Um welchen Verlagstyp handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfachauswahl, 
aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: - 

- Fachverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment: - 
- Publikumsverlag oder Verlagsgruppe in dem Segment: - 

 

2b) Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfach-
auswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Dienstleistungsunternehmen: 53 
- Industrieunternehmen: 11 

 

3. Wie stehen Sie New Work grundsätzlich gegenüber? (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- aufgeschlossen: 41 
- eher aufgeschlossen: 20 
- eher ablehnend: 3 
- ablehnend: - 

 

4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Organisation und Gestaltung von 
Arbeit bei Ihrem Arbeitgeber? (Bewertungstabelle) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 
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 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Festhalten an anfänglich festgelegten Zie-
len 

17 33 12 2 1,98 

Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit 33 24 7 - 1,59 
Führungskraft vorrangig als moderierende 
Instanz 

18 29 17 - 1,98 

klassische (eher in Stufen gegliederte) Un-
ternehmensstrukturen 

6 14 32 12 2,78 

klassische Raumgestaltung im Unterneh-
men (z. B. eigenes Büro, fester Schreib-
tisch) 

17 20 18 9 2,30 

Nutzung digitaler Technologien zur Unter-
stützung (z. B. Kollaborationsanwendungen 
wie ‚Slack‘) 

34 20 10 - 1,63 

 

5. Mit welchen Sachverhalten rechnen Sie tendenziell bei Teleheimarbeit (auch: ‚Home-Office‘) und 
mobiler Arbeit (auch ‚Remote Work‘ und ‚Mobile Office‘)? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- aufgelockerte Strukturen im Unternehmen als Herausforderung: 28 
- gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben: 40 
- höhere Produktivität: 19 
- schlechterer Kontakt und schlechtere Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen: 36 
- starke Vermischung von Arbeit und Privatem: 33 
- stärkere Bindung zum Unternehmen: 8 
- mit keinem dieser Sachverhalte: - 

 

6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich Ihrer Führungskraft? (Bewertungsta-
belle) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 

 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Agieren als Coach 35 22 6 1 1,58 
ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und 
Gegenprüfen 

16 27 19 2 2,11 

bestimmendes Auftreten 13 26 21 4 2,25 
gänzlich transparente Kommunikation 47 17 - - 1,27 
trifft wichtige Entscheidungen zumeist 
ohne Einbeziehung der Mitarbeiter 

2 7 28 27 3,25 

hohes Maß an Authentizität 42 20 2 - 1,38 
 

7. Hinsichtlich welcher Aspekte wünschen Sie sich ein hohes Maß an Transparenz? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 64 



Anhang 

323 
 

- anstehende Veränderungen oder Neuerungen: 60 
- echte Gefühlslage der Kolleginnen und Kollegen: 27 
- festgelegte Ziele, welche erreicht werden sollen: 40 
- Gehälter/Vergütungen: 28 
- geschehene Fehler und Fehlentscheidungen: 38 
- Zwischenergebnisse und Ergebnisse: 43 
- keiner dieser Aspekte: - 

 

8. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Unternehmenskultur bei Ihrem Ar-
beitgeber? (Bewertungstabelle) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

1 = wichtig 
2 = eher wichtig 
3 = eher unwichtig 
4 = unwichtig 

 (1) (2) (3) (4) arithmetisches  
Mittel 

Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun 40 21 3 - 1,42 
Hüten von Bewährtem 7 14 30 13 2,77 
Miteinander steht im Mittelpunkt 30 31 3 - 1,58 
starke Beachtung von beruflichem Status 4 10 29 21 3,05 
Umgang auf Augenhöhe 53 10 1 - 1,19 
Wahren von Distanz/Trennung von Berufli-
chem und Privatem 

16 20 21 7 2,30 

 

9. Welche Sachverhalte sind für Sie für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Abschaffen akademischer Titel: 9 
- Implementieren einer Duz-Kultur: 30 
- offene Feedbackkultur (Feedback findet in alle Richtungen statt): 58 
- Verzicht auf Statussymbole im Unternehmen (z. B. Einzelbüro): 18 
- keiner dieser Sachverhalte: 2 

 

10. Was meinen Sie: Besitzen Sie die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden? (ge-
schlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Ja: 47 
- Nein: 6 
- nicht beurteilbar: 11 

 

11. Verbinden Sie mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers u. a. 
auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Unruhe, Erwartung von Anstrengung)? (geschlossen; 
Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 
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- Ja: 29 
- Nein: 35 

 

12. Was denken Sie: Welche dieser Sachverhalte könnten eine positive Wirkung auf Ihre Gefühlslage 
hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers ausüben? (ge-
schlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 29 

- Führungskraft als Coach: 15 
- hohes Maß an Transparenz: 22 
- Miteinander steht im Mittelpunkt: 21 
- offene Fehlerkultur: 17 
- starkes Teilen von Wissen und Abbau von Silodenken: 19 
- Umgang auf Augenhöhe: 24 
- keiner dieser Sachverhalte: - 

 

13. Welche dieser Sachverhalte sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der digitalen Trans-forma-
tion von Unternehmen bedeutsam? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Agieren als Coach seitens der Führungskraft: 35 
- ausgeprägtes Zielsetzungsverhalten und Gegenprüfen seitens der Führungskraft: 24 
- bestimmendes Auftreten seitens der Führungskraft: 16 
- Festhalten an anfänglich festgelegten Zielen: 12 
- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit: 48 
- Führungskraft vorrangig als moderierende Instanz: 30 
- gänzlich transparente Kommunikation seitens der Führungskraft: 41 
- Hüten von Bewährtem: 3 
- klassische (eher in Stufen gegliederte) Unternehmensstrukturen: 2  
- Miteinander steht im Mittelpunkt: 41 
- Umgang auf Augenhöhe: 43 
- Wahren von Distanz/Trennung von Beruflichem und Privatem: 18 
- keiner dieser Sachverhalte: 1 

 

14. Möchten Sie die von Ihnen bei der vorherigen Frage getroffene Wahl begründen (gesamt oder 
hinsichtlich einzelner Sachverhalte)? (offenes Feld, freiwillig) 

Anzahl Teilnehmer: 9 

- Es kann nur klappen, wenn alle mit anpacken und man niemanden auf der Strecke lässt... 

-Die Führungskraft als Coach - so belegen es Studien - ist erfolgreicher in der Teambildung und 
Zielerreichung. Besonders im agilen Projektmanagement sind hier kommunikative Fähigkeiten be-
sonders gefragt. 

- Die digitale Infrastruktur muss in den meisten Unternehmen erst implementiert werden. Danach 
kann dann über die oben genannten Sachverhalte gesprochen werden ;) 

- Der Mitarbeiter darf nicht gegängelt werden. 

- Digitale Transformation gelingt einem Unternehmen auch dann, wenn es den Drang des Marktes 
und der Competitor spürt. FKs spielen zwar eine wichtige Rolle in der Transformation, Treiber sind 
aber auch die Mitarbeiter. 
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- Wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen ist meiner Meinung nach 
vor allem, dass alle mitmachen und Zweifel, Unstimmigkeiten oder negative Gefühle hinsichtlich 
der Veränderung in Gesprächen mit Führungskräften oder in Team-Meetings angesprochen und be-
seitigt werden können. 

- Für ein gelungenes Arbeitsumfeld und das schnelle Reagieren auf Veränderungen muss es meiner 
Meinung nach einen groben Fahrplan (durch anfängliche Ziele) geben. Man muss aber auch offen 
für Veränderungen sein. Dazu gehört auch Transparenz und gute Kommunikation. 

- Vor allem wichtig ist, dass die Führungskräfte und auch die Spitze diesen Wandel auch wollen. 
Zudem sollen die Mitarbeitenden in die Transformationen eingebunden und mitgenommen werden. 
Ggf müssen Prozesse neu gedacht werden und nicht nur von analog ins digitale überführt werden. 
Hierbei ist Vor allem die interdisziplinäre und abteilungsübergreifende Arbeit wichtig. 

- Förderung des Teamgedankens 

 

15. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaf-
tigkeit der Tätigkeit oder des Unternehmens erhöht die Arbeitgeberattraktivität für mich wesentlich.‘ 
(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- trifft zu: 50 
- trifft eher zu: 9 
- trifft eher nicht zu: 5 
- trifft nicht zu: - 
 

16. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, 
in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist.‘ (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- trifft zu: 6 
- trifft eher zu: 23 
- trifft eher nicht zu: 26 
- trifft nicht zu: 9 
 

17. Hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen sehen Sie besonders Handlungsbedarf bei Ihrem 
Arbeitgeber, da diese Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig umgesetzt werden: (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Bewusstsein für Sinnhaftigkeit im Tun: 16 
- Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit: 23 
- Führungskraft agiert als Coach: 19 
- Führungskraft bringt Mitarbeitern Thematik New Work näher: 33 
- moderne Formen der Arbeitsgestaltung (z. B. Verwendung agiler Methoden, Umgestaltung von 
Räumlichkeiten): 30 
- transparente und gute Kommunikation: 32 
- Umgang auf Augenhöhe: 15 
- Vertrauen, Fehler- und Feedbackkultur: 26 
- Verwendung digitaler Technologien zur Unterstützung: 26 
- Wissen wird geteilt: 25 
- keiner dieser Ausprägungen: 5 
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18. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich 
der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich ein. (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- trifft zu: 8 
- trifft eher zu: 24 
- trifft eher nicht zu: 23 
- trifft nicht zu: 9 
 

19. Was ist Ihr Geschlecht? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- männlich: 25 
- weiblich: 39 
- divers: - 
 

20. Was ist Ihr Alter? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- unter 30: 46 
- 31–50 Jahre: 10 
- über 50 Jahre: 8 
 

21. Was ist Ihr letzter Bildungsabschluss? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

Anzahl Teilnehmer: 64 

- Hauptschule oder mittlere Reife: 2 
- Abitur oder Fachhochschulreife: 4 
- abgeschlossene Berufsausbildung: 11 
- abgeschlossenes Studium: 47 
- kein Abschluss: - 
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Ergebnisse der Online-Befragung ‚Branchenfremde Befragte‘ zu New Work und der Bewältigung 
der digitalen Transformation von Unternehmen auf umfrageonline.com in Diagrammen, durchge-
führt vom 20. April 2020 bis zum 4. Mai 2020 (Quelle der Abbildungen: www.umfrageonline.com 
aus eigener Untersuchung) 

 

1. Ist Ihr Arbeitgeber der Verlagsbranche zugehörig? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 
 

2a) Um welchen Verlagstyp handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfachauswahl, 
aufgelistet) 

 

 

2b) Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei Ihrem Arbeitgeber? (geschlossen; Einfach-
auswahl, aufgelistet) 
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3. Wie stehen Sie New Work grundsätzlich gegenüber? (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 

 

 

4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Organisation und Gestaltung von 
Arbeit bei Ihrem Arbeitgeber? (Bewertungstabelle) 

 

 

5. Mit welchen Sachverhalten rechnen Sie tendenziell bei Teleheimarbeit (auch: ‚Home-Office‘) und 
mobiler Arbeit (auch ‚Remote Work‘ und ‚Mobile Office‘)? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 
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6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich Ihrer Führungskraft? (Bewertungsta-
belle) 

 

 

7. Hinsichtlich welcher Aspekte wünschen Sie sich ein hohes Maß an Transparenz? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

 

 

8. Wie wichtig sind Ihnen folgende Sachverhalte hinsichtlich der Unternehmenskultur bei Ihrem Ar-
beitgeber? (Bewertungstabelle) 
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9. Welche Sachverhalte sind für Sie für einen Umgang auf Augenhöhe unverzichtbar? (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

 

 

10. Was meinen Sie: Besitzen Sie die Kompetenzen, die für/bei New Work benötigt werden? (ge-
schlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

11. Verbinden Sie mit der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers u. a. 
auch tendenziell unangenehme Gefühle (z. B. Unruhe, Erwartung von Anstrengung)? (geschlossen; 
Einfachauswahl, aufgelistet) 
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12. Was denken Sie: Welche dieser Sachverhalte könnten eine positive Wirkung auf Ihre Gefühlslage 
hinsichtlich der digitalen Transformation von Unternehmen bzw. Ihres Arbeitgebers ausüben? (ge-
schlossen; Mehrfachauswahl) 

 

 

13. Welche dieser Sachverhalte sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der digitalen Transformation 
von Unternehmen bedeutsam? (geschlossen; Mehrfachauswahl) 

 

  



Anhang 

332 
 

14. Möchten Sie die von Ihnen bei der vorherigen Frage getroffene Wahl begründen (gesamt oder 
hinsichtlich einzelner Sachverhalte)? (offenes Feld, freiwillig) 

 

 

15. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Das Erkennen bzw. Erleben der Sinnhaf-
tigkeit der Tätigkeit oder des Unternehmens erhöht die Arbeitgeberattraktivität für mich wesentlich.‘ 
(geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 

 

 

16. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich bin derzeit in einem Unternehmen tätig, 
in welchem New Work erleb- bzw. spürbar ist.‘ (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-Liste) 
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17. Hinsichtlich welcher New Work-Ausprägungen sehen Sie besonders Handlungsbedarf bei Ihrem 
Arbeitgeber, da diese Ihrer Meinung nach noch nicht oder zu wenig umgesetzt werden: (geschlossen; 
Mehrfachauswahl) 

 

 

18. Für wie zutreffend empfinden Sie folgende Aussage: ‚Ich schätze meinen Arbeitgeber hinsichtlich 
der eigenen digitalen Transformation als erfolgreich ein. (geschlossen; Einfachauswahl, Dropdown-
Liste) 
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19. Was ist Ihr Geschlecht? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

20. Was ist Ihr Alter? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 

 

 

21. Was ist Ihr letzter Bildungsabschluss? (geschlossen; Einfachauswahl, aufgelistet) 
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U E-Mail-Anschreiben zur Online-Befragung an die Expertenunternehmen 
 

Lieber Herr Fähndrich, 

erstmal möchte ich mich nochmals für Ihre Teilnahme an dem Experteninterview zur Unterstützung 
meiner Masterarbeit, Ihre Zeit und den wertvollen Input bedanken.  

Wie telefonisch besprochen schicke ich Ihnen nun den Link zur Online-Befragung ‚New Work und 
die digitale Transformation von Unternehmen‘ zur Weiterleitung an Ihre Belegschaft. Für mich ist 
bedeutsam, dass der Link unmittelbar an die Mitarbeiter weitergeleitet wird, da die Online-Befragung 
nun offiziell startet. 

Für meine Untersuchung optimal wäre, wenn von Ihrem Unternehmen mindestens ca. 20 Mitarbeiter 
an der Befragung teilnehmen könnten. Natürlich gilt: je mehr, desto besser. Ich bin aber selbstver-
ständlich über jeden einzelnen Teilnehmer dankbar – und weiß die Unterstützung sehr zu schätzen. 

Der Link lautet: 

https://www.umfrageonline.com/s/397d90a  

 

Ich freue mich darauf, Ihnen nach Fertigstellung der Arbeit die Ergebnisse digital zukommen zu 
lassen.  

Bei Fragen können Sie mich jederzeit erreichen. 
Großen Dank für die Hilfe und die besten Grüße 
Jessica D’Arnese 

 

Crossmedia Publishing & Management 
HdM Stuttgart 
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4 Sonstiges 

V E-Mail von Lukas Fröhlich, WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
(30. März 2020) 
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Ehrenwörtliche Erklärung 

Hiermit versichere ich, Jessica D’Arnese, ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit 

dem Titel: „Untersuchung des Einsatzes von New Work als Instrument zur Bewältigung der digitalen 

Transformation von Unternehmen. Ein Vergleich zwischen (Buch-)Verlagen und branchenfremden 

Unternehmen“ selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Wer-

ken entnommen wurden, sind in jedem Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Die Arbeit 

ist noch nicht veröffentlicht oder in anderer Form als Prüfungsleistung vorgelegt worden.  

 

Ich habe die Bedeutung der ehrenwörtlichen Versicherung und die prüfungsrechtlichen Folgen (§ 26 

Abs. 2 Bachelor-SPO (6 Semester), § 24 Abs. 2 Bachelor-SPO (7 Semester), § 23 Abs. 2 Master-
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