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Nine-to-Five ist out. Freizeit und Familie werden immer wichtiger. Viele Mitarbeiter 
wünschen sich neue Arbeitsmodelle. Wie gehen Unternehmen damit um? 
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Mobilgeräten in der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören: 
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Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
../../../../../../HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

MANUSKRIPT 

 
Atmo Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ 
 
O-Ton Mann (34): 
Wie viel Urlaub man hat, wann man zu arbeiten hat – das sind alles so alte starre 
Strukturen, die heutzutage überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Auch gar nicht 
mehr in das Leben von den Leuten passen. Also weniger arbeiten beim gleichen 
Einkommen, mehr darauf zu achten, dass es den Leuten gut geht, dass sie 
produktiver sind. Dass die Leute sich wohl fühlen – das ist alles viel wichtiger als 
irgendwie, dass bestimmte Wachstumszahlen stimmen. Weil die Produktivität kommt, 
wenn die Menschen glücklich sind und wenn sie zufrieden sind.  
 
Musik-Akzent  
 
Ansage: 
Arbeit im Wandel – Teil 2: Projekt Feierabend – Wenn der Job nicht mehr das 
Wichtigste ist. Eine Sendung von Silvia Plahl 
 
O-Ton Mann (34): 
Auch da hängt Deutschland halt sehr krass hinterher, was es bedeutet, an einem 
Arbeitsplatz zu arbeiten oder zuhause zu arbeiten. Was es bedeutet, 40 Stunden zu 
arbeiten, flexible Arbeitszeiten zu haben. 
 
Autorin:  
Ein junger Mann, dem einiges einfällt zum Thema Arbeiten in Deutschland. Seinen 
Namen möchte er nicht nennen. Er sieht sich gerade die „Arbeitswelten der Zukunft“ 
auf dem Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ an – 34 Jahre alt, ein Entwickler für 
Computerspiele, Vater von zwei Kindern.  
 
O-Ton Mann (34): 
Früher war arbeiten halt das Erfüllende. Um beruflich voran zu kommen. Also wir 
haben beide Berufe, die wir also Hobby zum Beruf gemacht, wir fühlen uns sehr 
wohl. Und jetzt ist es halt mehr so ... Jetzt will man eigentlich immer weniger 
arbeiten, weil man viel mehr Zeit mit der Familie machen möchte. Und ich finde 
schon, dass es gesellschaftlich stärker aufgerüttelt werden sollte, dass halt die 
Familie ein wichtigerer Bestandteil im Leben ist als jetzt ein Job oder die Firma, für 
die ich halt die dritte Nachkommastelle bin. 
 
Atmo MS Wissenschaft, Stimmen, Klicken 
 
Autorin:  
Ein anderer Mann, 55 Jahre alt, ein Ingenieur, zitiert einen Satz von Mark Twain. 
 
O-Ton Mann (55): 
„Je mehr Freude die Arbeit macht, desto mehr Geld werd ich damit verdienen.“ Und 
das ist sehr wahrscheinlich, dass das stimmt. Kann ich nur unterstreichen. 
 
Autorin:  
Dieses Zitat hängt neben weiteren Gedanken zur „guten Arbeit“ – von Goethe bis 
Shakespeare – an einer Tafel auf der „MS Wissenschaft“. Das lange flache 
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Ausstellungsschiff ist den ganzen Sommer 2018 quer durch Deutschland getuckert, 
finanziert vom Bundesforschungsministerium. Wissenschaftliche Institute haben 
dieses Schiff mit Wirklichkeiten und Visionen zum Thema Arbeit bestückt.  
 

Atmo MS Wissenschaft  
 
Autorin:  
3-D-Drucker werden eingesetzt, Roboter entwickelt. Berufe verändern sich. Wie 
sehen die Arbeitsplätze künftig aus, wie Arbeitszeiten und Arbeitsweisen. Wie 
schaffen wir es, uns bei der Arbeit wohl zu fühlen. Auf solche Fragen stellten 
Exponate, Videos, Spiele und Experimente auf dem Wissenschaftsschiff die 
Besucher und Besucherinnen ein.  
 
Musik-Akzent  
 
Autorin: 
Auf Arbeitswelten in einer Zukunft, die bereits begonnen hat. Die fortschreitende 
Digitalisierung beeinflusst diese Entwicklung – aber auch die Lebenshaltung der 
jüngeren Generationen, die schon mit einem digitalen Alltag aufgewachsen oder 
rasant in ihn hineingewachsen sind. Vor allem die so genannte „Generation Y“ im 
Alter von heute 20 bis 35 Jahren prägt den Wandel in der Arbeitswelt derzeit 
entscheidend. Sagt der Bildungsforscher Professor Klaus Hurrelmann  
 
O-Ton Klaus Hurrelmann: 
Also die sind in einer Welt groß geworden, in der alle Fundamente am Schütteln und 
Wackeln waren. Und wenn ich in so einer unsicheren Welt groß werde, dann 
konzentriere ich mich erstmal darauf, in der Ausbildung gut abzuschneiden. 
Möglichst hohe Abschlüsse zu schaffen, damit ich dann doch noch die Chance habe, 
in den Beruf hinein zu kommen. 
 
Autorin: 
Klaus Hurrelmann vermutet: Wer all das in Krisenzeiten geschafft hat, möchte sich im 
Beruf dann entfalten.  
 
O-Ton Klaus Hurrelmann: 
Und gleichzeitig habe ich gemerkt in einer unsicher gewordenen Welt, in digitalen 
Zeiten: Da kommt es drauf an, dass man nicht nur flexibel ist und sich einstellen 
kann. Sondern da kommt es auch ungeheuer darauf an, dass man von seinen 
persönlichen Interessen und Bedürfnissen und Fähigkeiten ausgeht. So erkläre ich 
mir diese auffällige Haltung. Ich möchte mich da persönlich einbringen und mich 
persönlich erfüllen mit einer sinnvollen Tätigkeit. Und zweitens: Ich möchte das! Das 
soll auf mich passen, und ich will da meine Spuren hinterlassen. Und ich will da auch, 
dass meine Akzente gesetzt werden. 
 
Atmo Stimmen ... „Soll ich noch ein paar Gläser holen?“ ... 
 
Autorin: 
Eine neue Haltung zur Arbeit in einer neuen Lebenswelt – sie verändert schon heute 
den Alltag vieler Menschen.  
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Atmo „Okay, willst du schon mal loslegen? ... Ja. Schön, dass ihr alle so zahlreich zu 
meiner Präsentation erschienen seid, dann will ich mal direkt loslegen ... und zwar 
wie alles begann.“  
 
Autorin:  
In einem kleinen gläsernen Besprechungsraum versammeln sich fünf junge Leute. 
Luca Anzaldo startet die Präsentation seiner selbst entwickelten Software. Es ist kurz 
nach Ein Uhr mittags. Die Kolleginnen und Kollegen der Bielefelder Agentur 
Rheingans Digital Enabler haben ihr Tagespensum bereits erfüllt und die kleine 
Gruppe lernt jetzt freiwillig weiter. Ihre Arbeitszeit ist nur fünf Stunden lang. Seit Ende 
2017. Damals hat ihr neuer Chef Lasse Rheingans alles umgestellt. Luca Anzaldo, 
26 Jahre alt, erinnert sich genau. 
 
O-Ton Luca Anzaldo: 
Lasse hatte mich damals mal gefragt, wann ich denn am besten arbeiten kann. Und 
da hab ich ihm gesagt: Hm. Neun, Zehn Uhr rum bis 12, 13, 14 Uhr ist super.  
 
Autorin: 
Der Chef verkündete also ein Experiment: der Fünf-Stunden-Tag für alle von Acht bis 
13 Uhr, bei vollem Gehalt, vollem Urlaub, vollem Arbeitsumfang. Das kam für das 15-
köpfige Team überraschend und auf den ersten Blick überwältigend, doch sie haben 
es gemeinsam geschafft. Die Arbeit von acht Stunden machen alle jetzt in fünf.  
 
O-Ton Luca Anzaldo: 
Ne Zeit lang war's echt so, dass wir – vielleicht ein Monat – so durchgeackert haben, 
und dann nicht so wirklich gesprochen, jeder ging so nach Hause – Das ist nicht 
mehr. 
 
Autorin:  
E-Mails werden nur zweimal am Tag gelesen, zu Beginn der Arbeit und am Ende. 
Wenige Pausen, das Tagesmeeting kurz vor Feierabend, ein langes Meeting einmal 
die Woche. Diese Struktur, sagt der junge Software-Entwickler, helfe ihm 
„performanter“ zu arbeiten.  
 
O-Ton Luca Anzaldo: 
Man muss sich das natürlich ja sinnvoll einteilen, seine Arbeit. Bisschen 
konzentrierter arbeiten. Und dann baut man sich kleine Tools oder Hilfen, die einem 
viel Arbeit abnehmen. Deswegen auch performanter zu arbeiten, weil man ein 
bisschen schneller arbeiten kann.  
 
Atmo Büro Rheingans 
 
Autorin:  
Drei Stunden schneller arbeiten, konstant und konzentriert, bei gleicher Qualität. 
Luca Anzaldo freut sich, dass er inzwischen viel mehr plant und seinen Plan dann 
einfach abarbeitet. Er findet, sie alle könnten stolz darauf sein, diesen Fünf-Stunden-
Tag in ein paar Monaten hinbekommen zu haben. Das ganze Team macht in der Tat 
einen sehr disziplinierten, aber auch entspannten Eindruck. Man geht inzwischen oft 
gemeinsam Mittagessen oder kocht zusammen. Der Druck der ersten Zeit scheint 
abgefallen zu sein.  
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Atmo Büro Rheingans  
 
Autorin:  
Auch Jana Burdach war anfangs skeptisch. Sie ist Projektleiterin in der Agentur, die 
ihren Kunden ein Softwarepaket inklusive Beratung anbietet, und sie fragte sich, wie 
sie solche kompakten und betreuungsintensiven Aufträge in halben Tagen 
organisieren sollte.  
 
O-Ton Jana Burdach: 
Wie soll das denn gehen überhaupt? Und wie soll man das schaffen? Und: was 
sagen die Kunden? Grade Neukunden macht das ein bisschen Angst. Also wir 
kriegen häufig das Feedback: „Wie läuft das denn dann? Das ist ja schrecklich, wenn 
ich euch nachmittags nicht erreiche.“ 
 
Autorin:  
Einigen Kunden war und ist das definitiv zu riskant, andere haben sich daran 
gewöhnt und kommen gut zurecht. Und für dringende Notfälle fungiert das Handy 
des Chefs als Hotline. – Die Rheingans-Agentur hat sich vorgewagt, gute 
Erfahrungen gesammelt, und das Team möchte nicht mehr zum alten Arbeitstag 
zurück.  
 
Atmo Büro Rheingans  
 

Autorin:  
Weniger arbeiten, Zeit gewinnen. Für Familie, Freunde und Freizeit. Oder auch 
einfach zur Erholung von der Arbeit. Luca Anzaldo erzählt, der Nachmittag sei jetzt 
eben immer fürs Private da – und abends habe er dann wieder Lust, sich nochmal an 
den PC zu setzen und über neue Ideen und Softwareprogramme nachzudenken.  
 
O-Ton Luca Anzaldo: 
Ich vermische auch gerne Beruf und mein Leben so. Weil mein Beruf ist quasi mein 
Leben. Und das hab ich alles so verankert und fest in mir drin, das ist kein 
Experiment mehr – das ist jetzt Lifestyle. 
 
Autorin:  
Etwa eine Million Menschen in Deutschland wollen weniger arbeiten, dies ergab der 
Mikrozensus von 2016. Anders als bei der Agentur Rheingans ist dieser Wunsch 
bislang nur zu realisieren, indem man weniger arbeitet und dafür auch weniger Lohn 
bekommt. 15 Millionen Beschäftigte wurden im Jahr 2017 in dieser klassischen 
Teilzeit registriert, eine Zahl, die sich in den letzten zwanzig Jahren fast verdoppelt 
hat. Laut Statistischem Bundesamt verkürzen jede zweite Frau und etwa zwölf 
Prozent der Männer während ihres Berufslebens ihre Arbeitszeit – es sind vor allem 
Eltern. Doch der Wunsch nach weniger Stunden am Arbeitsplatz zieht inzwischen 
auch weitere Kreise und nicht immer geht es dabei vorrangig um die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein allgemeines Phänomen zeichnet sich ab, 
sagt Dr. Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Als 
arbeitgebernaher Forscher informiert er die Betriebe. 
 
O-Ton Oliver Stettes: 
Achtung, da tut sich was. Ihr müsst möglicherweise diese Leute ganz anders 
ansprechen, ihr müsst ihnen ein anderes Angebot machen, das hat natürlich dann 
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Konsequenzen: Wenn jemand nicht mehr 50 oder 100 Prozent arbeiten möchte, 
sondern 80 Prozent – Wie organisiere ich dann auf einmal die Arbeit? Was muss ich 
dann machen?  
 
Autorin:  
Der Experte für Arbeitsmarkt und Arbeitsfeld weiß: Meist geht es nämlich auch um 
weitere Wünsche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Um die Möglichkeit, im 
sogenannten Home-Office von zu Hause aus zu arbeiten. Nicht ständig im Betrieb 
präsent zu sein. Die Option zu haben, die eigene Arbeitszeit selbst und flexibel zu 
bestimmen.  
 
O-Ton Oliver Stettes: 
Und darauf sich einzustellen, das ist eigentlich die Gestaltungsaufgabe bei den 
Unternehmen.  
 
Musik-Akzent 
 
Autorin: 
Die Firmen reagieren bislang sehr unterschiedlich. Einige Arbeitsplätze lassen sich 
grundsätzlich kaum flexibel gestalten, die Beschäftigten müssen dort zu bestimmten 
Zeiten anwesend sein. In Krankenhäusern und Kindertagesstätten, in der Backstube 
oder im Schichtdienst der Industrie wie des Öffentlichen Nahverkehrs. Der Wunsch 
nach mehr Flexibilität ist jedoch auch bei einem Arbeitgeber wie den Berliner 
Verkehrsbetrieben ein Thema, sagt Bettina Jankovsky. Sie verantwortet hier die 
Personalentwicklung und kommt zumindest den Bürokräften nun entgegen.  
 
O-Ton Bettina Jankovsky: 
Wo wir jetzt auch die ersten Schritte gehen, zu sagen: Das lassen wir auch zu. Dass 
an bestimmten Tagen für bestimmte Arbeiten zu Hause oder aber auch an ganz 
anderer Stelle gearbeitet werden kann. 
 
Autorin:  
Malermeister Matthias Schultze aus Hannover würde gern noch viel stärker auf seine 
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen.  
 
O-Ton Maler Matthias Schultze: 
Man kann ja nicht zehn Stunden am Stück verrückt und hart arbeiten, zwanzig Jahre, 
das funktioniert doch gar nicht. Dann kann man doch überlegen: Möchte ich Montag, 
Dienstag und Mittwoch zwölf Stunden arbeiten und mach vielleicht Donnerstag und 
Freitag frei. Man muss da drüber nachdenken. Und da braucht man auch 
Unterstützung von den Innungen, Kammern und Verbänden! 
 
Autorin:  
Nicht wenige Unternehmen haben schon Engpässe im Personal oder sehen sie auf 
sich zukommen. Sie bemühen sich verstärkt um ein attraktives Profil und eine gute 
Außenwirkung. Dabei ist das Angebot flexibler Arbeitszeiten nur ein erster Schritt, 
betont der Bildungswissenschaftler Klaus Hurrelmann. 
 
O-Ton Klaus Hurrelmann: 
Und man kann auf eine Formel gebracht sagen: Es wird immer schwieriger, die 
jungen Leute anzuziehen, es wird immer schwieriger, sie zu halten und zu binden.  
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Autorin:  
Hurrelmann ist überzeugt: Das geht nur, wenn die Firmen sich auch auf die gesamte 
neue junge Haltung zur Arbeit einlassen. Denn die Nachwuchskräfte wollen mehr 
vom Beruf – oder auch weniger. Je nach Betrachtungsweise. Sie möchten so 
arbeiten wie sie leben.  
 
O-Ton Klaus Hurrelmann: 
Das Unternehmen muss deutlich machen: Hierfür stehen wir, das ist unsere Aufgabe 
und hier hast du deinen Platz. Wir sind interessiert daran, dass du dich beteiligst. 
Und wir sorgen mit einer guten Führungsstruktur dafür, dass du deinen Platz hier 
hast und dass du genau weißt, worum's geht. Du kriegst ständiges Feedback. Du 
hast ein gutes Betriebsklima. Wir berücksichtigen deine persönliche Situation. Wir 
achten darauf, dass du Privatleben, Familie mit Berufsanforderungen verbinden 
kannst. Alles lösbare Aufgaben! Aber die fordert diese junge Generation.  
 
Autorin:  
Eine Botschaft, die in alle Richtungen geht.  
 
Atmo Seniorenresidenz Chemnitz Essen in der Caféteria  
 
Autorin:  
Es ist Essenszeit in der K & S Seniorenresidenz in Chemnitz. Der moderne Bau in 
einem Wohngebiet wurde Anfang 2016 eröffnet. Am Eingang liegt seit Mitte 2018 
nun ein großer roter Teppich mit dem Aufdruck „Great Place To Work“. Diese 
Auszeichnung ist eine Marketingidee aus den USA und wird von einer Dependance 
in Köln jedes Jahr auch an deutsche Unternehmen vergeben. Sie beteiligen sich an 
einem Wettbewerb mit einer anonymen Mitarbeiterbefragung und lassen 
kostenpflichtig ihre Betriebskultur analysieren. Die Bestplatzierten erhalten dann den 
Titel als sogenannte beste Arbeitgeber.  
 
Atmo Caféteria 
 
Autorin:  
In der Caféteria des Chemnitzer Seniorenheims essen die noch mobilen Seniorinnen 
und Senioren zu Mittag. Die anderen werden in vier Wohnbereichen versorgt. Nicole 
Storch, 33, leitet eine dieser Etagen. Sie dokumentiert gerade, was heute schon auf 
ihrer Station vorgefallen ist – und findet, sie habe hier tatsächlich einen guten 
Arbeitsplatz.  
 
O-Ton Nicole Storch: 
Weil das ein offenes Haus ist, es wird offen kommuniziert, man kann mit Problemen 
und Fragen jederzeit sich an jeden wenden, hauptsächlich auch an die Leitung. Es 
wird einem zugehört, man bekommt Antworten, oder versucht Lösungsmöglichkeiten 
zu finden, wenn's Probleme gibt, ohne dass man da auf die lange Bank geschoben 
wird. Untereinander mit den Mitarbeitern im ganzen Haus – alles freundlich. 
 
Autorin:  
Altenpflege ist eine anstrengende Arbeit im Schichtdienst. Doch selbst hier gibt es 
Spielräume für Wünsche und Bedürfnisse, sagt Nicole Storch. Wenn alle dies 
mittragen. Einige Mütter im ganzen Hausteam hatten zum Beispiel darum gebeten, 
statt um sechs Uhr morgens erst um 6 Uhr 30 die Schicht zu beginnen, da auch die 
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Kindertagesstätten erst um sechs Uhr öffnen. Ein Anliegen, mit dem alle konfrontiert 
wurden, denn gerade die Morgenpflege vor dem Frühstück ist besonders eng 
getaktet. Die Meinungen gingen auseinander.  
 
O-Ton Nicole Storch: 
Ja also, wir haben den Wunsch eigentlich immer gehabt, bisschen eher anzufangen, 
um einfach das Zeitpensum früh so bissl besser zu steuern oder so.  
 
Autorin:  
Man einigte sich schließlich auf frühe Starttermine für Stationen mit besonders 
hohem Pflegebedarf, bei den anderen geht es später los. Das ist nur suboptimal für 
Nicole Storch.  
 
O-Ton Nicole Storch: 
Aber wir haben uns arrangiert beziehungsweise gibt’s auch Tage, dann machen’s wir 
halt einfach. Aber es ist kein Nervkram.  
 
Autorin:  
Dieses Quantum Selbstbestimmung möchte Pflegedienstleiterin Yvonne Kreißig 
unbedingt allen Teams überlassen. An Hygienestandards zum Beispiel ist nicht zu 
rütteln, Bade- und Duschpläne aber kann jede Abteilung selbst aufstellen und bei 
den Dienstzeiten wie den Arbeitsmitteln mitreden. 
 
O-Ton Yvonne Kreißig: 
Ich bin da auch immer sehr da hinterher, dass die Kollegen auch selber Ideen 
einbringen können, weil also das ist denk ich das, was auch wichtig ist. Dann setzt 
man die nämlich auch lieber um. Also dass man dort denen die Selbstständigkeit 
lässt. Und die in die Richtung lenkt.  
 
Autorin:  
Haben alle ein gemeinsames Ziel – wie die gute Versorgung alter Menschen – und 
zieht ein ganzes Unternehmen dann an einem Strang, kann sich die Belegschaft 
besser mit dem Betrieb identifizieren. Der Unternehmensberater Reiner Kriegler sieht 
das zur Zeit als großen Trend.  
 
O-Ton Reiner Kriegler: 
Menschen, die sich identifizieren, die arbeiten schlicht erfüllter. Das heißt nicht, dass 
das Arbeiten unbedingt leichter wird. Die sind bestimmt genauso genervt, und ach du 
je, und jetzt muss ich hier mal echt raus aus dem Wahnsinn. Aber sie sind erfüllter.  
 
Autorin: 
Reiner Kriegler unterstützt Betriebe darin, ein neues Personalmarketing zu betreiben 
und eine eigene sogenannte Arbeitgeber-Marke zu entwickeln. „Employer Branding“ 
ist der Fachbegriff, den der studierte Ethnologe in den Firmen selbst nicht gern 
benutzt. Auch er spricht lieber von einer „Kulturanalyse“. 
 
O-Ton Reiner Kriegler: 
Wir sprechen mit vielen Mitarbeitenden, um in Erfahrung zu bringen: Wofür steht 
eigentlich dieser Arbeitgeber? Was zeichnet ihn aus? Was ist aber auch schwierig 
dort? Welcher Typ Mensch passt eigentlich hier rein und welcher nicht? 
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Autorin:  
Lauter Fragen, die auch in einem Pflegeheim das Bewusstsein dafür schüren 
können, was den guten, attraktiven Arbeitsplatz ausmacht. Stefan Vogler, der 
Hausleiter in Chemnitz, verfolgt trotz oder wegen des Pflegekräftemangels genau 
diese Strategie.  
 
O-Ton Stefan Vogler: 
Personen auf uns aufmerksam zu machen. Dann natürlich auch das Personal zu 
binden. Und so ein Stück auch Open-Door-Politik, dass die Türen offen sind, dass 
die Mitarbeiter einfach wissen: Sie können sich mit Leitungskräften auch in den 
Dialog begeben, um dann auch Dinge zu entwickeln, gemeinsam mit der 
Führungskraft zu schauen: Okay, das ist die Situation. Welche Möglichkeiten haben 
wir als Arbeitgeber? Welche Möglichkeiten hat das Team? Welche Möglichkeit haben 
wir als Haus? 
 
Musik-Akzent  
 
Autorin:  
Die Umgangsformen verändern sich. Hierarchien werden flacher. Eine Du-Kultur 
breitet sich aus. Es fallen die Schlagworte „ehrlich, nachhaltig, echt und authentisch 
sein“. Betriebe benennen selbst ihre Defizite und Schwachpunkte. In 
Stellenangeboten stehen Sätze wie „Mach, was du liebst“ – „Zeig uns, was du 
kannst“ – „Und erhalte von uns ...“ Eine Krankenkasse sucht Mitarbeiter, die „Routine 
darin haben, Dinge anders zu sehen“.  
 
Musik-Akzent  
 
Autorin:  
Die Firmen locken mit Transparenz und Innovation und bieten neben Weiterbildung, 
Work-Life-Balance und Laufgruppen heute auch ein gutes „Onboarding“ an, das 
Ankommen im neuen Job, den starken Zusammenhalt in der „Community“, 
regelmäßige Treffs mit den Chefs und den selbst gestalteten Karriereplan. 
Untereinander soll es um Vertrauen und Glaubwürdigkeit und Stolz und Fairness 
gehen.  
 
Atmo Malergeselle Victor Douglas fegt  
 
Autorin: 
Der Malergeselle Victor Douglas aus Hannover fegt in einem Privatzimmer den 
Spachtelstaub zusammen. Das gute Arbeitsgefühl formuliert er aus seiner Sicht.  
 
O-Ton Victor Douglas: 
Wie der Chef mit mir umgeht. Gutes Werkzeug, was gestellt wird und die Kollegen 
müssen stimmen. Dass man miteinander einen guten Umgang hat ... und Respekt 
gehört auch dazu. 
 
Atmo „Victor! Wie sieht's aus ... Musst du morgen nochmal durch spachteln?“ – „Ne, 
einmal ...“  
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Autorin:  
Douglas' Chef Matthias Schultze besucht seinen Gesellen kurz vor Feierabend auf 
der Baustelle in einer Wohnung. Er macht sich für ein solches Arbeitsklima ziemlich 
viele Gedanken über seine Belegschaft, und zwar über jede einzelne Person:  
 
O-Ton Matthias Schultze 
Das kann er besonders gut. Und das liegt ihm nicht so. Sie dürfen sich auf keinen 
Fall erschöpfen. Sie müssen Spaß haben und die technischen und digitalen 
Möglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen, die sollten genutzt werden. Um eben 
körperlich sich nicht so auszupowern.  
 
Autorin:  
Der Chef gibt bei jedem Auftrag mit den kalkulierten Zahlen, Daten und Fakten einen 
Radius vor – in diesem Rahmen entscheiden seine Teams dann frei.  
 
O-Ton Matthias Schultze: 
Welches Material, welche Herangehensweise, wie können wir den Job im Sinne aller 
am besten lösen. Dass wir zusammen erfolgreich sind. Manchmal habe ich schon 
viel Geld verloren, ja. Aber wir haben auch schon viel Geld gewonnen! Also gleicht 
sich das irgendwo aus!  
 
Autorin:  
Auf alle eingehen. Klarheit im Unternehmen schaffen. Selbstbestimmung 
ermöglichen. Flexibel agieren. Eine weltweite Online-Befragung unter 18- bis 35-
Jährigen mit akademischem Abschluss zeigte 2016, dass bereits rund zwei Drittel 
von ihnen jeweils selbst entscheiden wann sie anfangen oder aufhören zu arbeiten, 
was sie innerhalb fester Richtlinien in ihrer Jobposition machen, dass sie 
verschiedene Verträge haben und ihren Standort frei wählen können. 
Umfrageergebnisse, die das Statistik-Portal Statista veröffentlicht hat. Und die für 
den Berater Reiner Kriegler klare Zeichen für die derzeitig stattfindende „kulturelle 
Transformation“ sind.  
 
O-Ton Reiner Kriegler: 
Ich glaube, es geht um eine neue Haltung, dass jeder einzelne Mensch im 
bestmöglichen Maße befähigt werden sollte, sich selber zu managen, sich und seine 
Arbeit. 
 
Autorin:  
Reiner Kriegler glaubt, das sei viel mehr Chance als Risiko. 
 
O-Ton Reiner Kriegler: 
Denn der einzelne Mensch in jeder Organisation wird stärker, wird mächtiger, um 
Ziele zu erreichen. Das kann nur noch gemeinschaftlich passieren.  
 
Musik-Akzent  
 
Autorin:  
Neue Formen der Zusammenarbeit sind daher weitere schillernde Faktoren im neuen 
Arbeitswandel. Stichwort „co-working“. Und „agil sein“, also eine Firma quasi in 
einem stetigen Selbsterneuerungsfluss zu halten. Die Unternehmen richten zu 
diesem Zweck vielerorts neue Räume ein und taufen diese dann zum Beispiel 
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„Zukunftswerkstatt“ wie etwa der Nutzfahrzeughersteller MAN in München. Bei den 
Berliner Verkehrsbetrieben BVG können interdisziplinäre Themen-Teams neuerdings 
den „Campus“ anmieten und auf Sitzhockern ungewöhnliche Ideen für weniger 
Formulare oder neue Kundenbefragungen entwickeln.  
 
Atmo Founders Foundation „So ... Ich muss jetzt langsam los, ja, ich schicke dir die 
neue Tabelle ...“  
 
Autorin:  
Arbeitsalltag in einem Coworking-Großraumbüro. Auch der BVG-Campus ist 
entstanden, nachdem ein Firmenteam in einem der ersten Coworking-Orte im 
Zentrum der Hauptstadt hospitiert hat. Dies war als Kreativitätsschub gedacht und 
führte auch zu einer neuen App für Fahrradtouren durch Berlin. Coworking-
Großraumbüros gibt es hier besonders viele, daneben vor allem in Frankfurt, gefolgt 
von Hamburg und München. Dort sitzen junge Menschen aus aller Welt an ihren 
Laptops und sind nur virtuell mit ihren Auftrag- oder Arbeitgebern verbunden. Durch 
diese offensichtlich anregende Arbeitsatmosphäre schleusen besonders Konzerne 
gern ihre Angestellten – von Deutscher Bank über Siemens und Lufthansa bis zur 
Deutschen Bahn.  
 
Atmo Founders Foundation „Wenn ich mir privat Termine mach ...“ 
 
Autorin:  
Es geht darum, die sogenannte „New Work“ zu imitieren. Bei den jungen 
Unternehmens-Gründern, den Start-Ups findet man diese in Reinkultur. In Bielefeld 
werden gerade vier von ihnen in der „Founders Foundation“ auf ihren Firmenstart 
vorbereitet. Sie arbeiten in einer Fabriketage an langen Schreibtischen, umgeben 
von Pinwänden voller Notizen. Ursula Moos erklärt die Geschäftsidee ihres Teams.  
 
O-Ton Ursula Moos: 
Wir machen eine Art AppleWatch für Hunde. Also es geht darum, dass wir eine App 
bauen, die Hundebesitzern hilft, ihren Hund noch besser zu verstehen. 
Sozialkontakte, Erziehung auch, dann Auslastung, Fitness, also das komplette 
Spektrum über ein Hundeleben. 
 
Autorin:  
Ursula Moos ist 31 Jahre alt. Armin Hagemeyer und Boris Donjev 29 und 23. Sie 
wollen Künstliche Intelligenz für die Schreibwarenbranche einsetzen.  
 

O-Ton Armin Hagemeyer: 
Wir ermöglichen es vorherzusagen, dass ein Kunde abwandert, bevor er 
abgewandert ist. Wir ermöglichen es, zu identifizieren, dass der Umsatz bei einem 
Kunden sich reduziert, bevor er reduziert ist. Und wir können auch vorhersagen, was 
wahrscheinlich ein interessantes Produkt ist für einen Kunden unseres Kunden. Man 
analysiert das Kaufverhalten und kriegt dann also gewisse Muster raus.  
 
Atmo Founders Foundation  
 
Autorin:  
Die beiden Start-Ups sitzen inmitten eines quirligen Geschehens. Die Schreibtische 
ihrer Mentoren reihen sich in der einen Hälfte der Fabriketage aneinander. In der 
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anderen Hälfte sitzen die angehenden Unternehmer mit Blick auf die Uhr an der 
schwarzen Tafel. Sie zeigt die Restzeit an, die ihnen von den sechs Monaten 
Training hier noch bleibt.  
 
O-Ton Armin Hagemeyer: 
71 Tage, acht Stunden, dreizehn Minuten und einundzwanzig Sekunden. Es ist eine 
positive Motivation, vorsichtig ausgedrückt. 
 
Autorin:  
Coaching, Eigenverantwortung, Tempo. Diese Kombination ist ganz im Sinne des 
Mitgründers der Founders Foundation, Sebastian Borek. 
 
O-Ton Sebastian Borek: 
Es ist einfach wichtig, immer etwas zu finden, das die Fähigkeiten der Menschen 
abruft. Und das ist so ein bisschen das, was wir hier versuchen und wir sehen, dass 
wir tatsächlich durch die richtige Infrastruktur und durch die richtigen Mechanismen 
die Leute in die Lage setzen, Dinge gut zu machen, und dann kriegen sie 
Wertschätzung. Und das ist das, was sie wiederum antreibt. Dann hat man einen so 
unglaublichen starken Motor. 
 
Autorin:  
Die jungen Generationen bringen einerseits frischen Wind und auch eine 
menschliche Note in die Arbeitswelt, sie gehen angstfrei und intuitiv mit digitalen 
Angeboten um – eine digitale Fertigkeit, die man sich zunutze machen und zu einer 
Kompetenz ausbauen sollte. Die Nachwuchskräfte zeigen aber andererseits auch 
ganz typische Schwächen. So die Beobachtungen des Bildungsforschers Klaus 
Hurrelmann. Verantwortung zu übernehmen, etwas zu steuern, eigene 
Entscheidungen zu treffen und dafür gerade zu stehen oder Macht auszuüben.  
 
O-Ton Klaus Hurrelmann: 
Es kommt ein eigenartiges Profil mit interessanten Nuancen, die das Unternehmen 
auflockern, modernisieren können, mal in Anführungsstrichen gesagt, die neue 
Impulse bringen, die dringend nötig sind. Aber es kommt halt auch eine Generation, 
die ein bisschen launisch ist, sehr eigennützig handelt mitunter. Das ist für die 
moderne Arbeitswelt nicht per se nur alles positiv. 
 
Musik-Akzent  
 
Autorin:  
Bewährtes erhalten, anderes Arbeiten ermöglichen. Sebastian Borek glaubt, dass 
diese Übergangsphase noch fünfzehn oder zwanzig Jahre andauern wird. Betriebe 
müssen sie mit ihren Belegschaften gestalten. Und auf eine besonders gute 
Kommunikation achten.  
 
O-Ton Sebastian Borek: 
Es muss diesen Austausch geben und in einem Unternehmen ist es natürlich wichtig, 
eine Struktur zu schaffen, dass diese beiden Kulturen miteinander arbeiten können, 
in respektvoller Art und Weise. Das ist der Trick. Und es ist wichtig, dass man alle 
mitnimmt.  
 
Musik-Akzent  

* * * * * 


