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Die Gesellschaft steht vor einem enor-
men Wandel, Zukunftsforscher spre-
chen von Macroshifts und Megatrends.  
Auf die Informations- und Wissensge-
sellschaft bezogen, bedeutet dieser
Wandel bereits seit einigen Jahren das
Aufeinanderprallen von klassischen
Strukturen und grundlegenden Verän-
derungen in der Unternehmensent-
wicklung, Managementlehre und tech-
nologischen Innovationen. Altherge-
brachte Begriffe und Kategorien
greifen nicht mehr, müssen hinterfragt
und letztlich umformuliert werden. 

Viele Firmen haben die Notwendigkeit
zum Wandel noch immer nicht erkannt
und verharren in alten und ineffizien-
ten Strukturen. Damit werden sie den
Anschluss an rasante und globale Auf-
gabenströmungen verlieren. Andere
haben sich den zukünftigen Anforde-
rungen bereits gestellt und ihr Unter-
nehmen in die richtigen Bahnen ge-
lenkt.

Im Folgenden sollen Trends beschrie-
ben, kritische Erfolgsfaktoren identifi-
ziert und Chancen für einen erfolg-
reichen Wandel in der Informations-
und Wissensgesellschaft aufgezeigt
werden. 

Zukunftsforschung

Schamanen, Propheten und Visionäre
haben seit jeher Prognosen über die
Zukunft abgegeben. Obwohl die meis-
ten weit daneben lagen, so waren ei-
nige davon verblüffend genau. Von
100 Technologie-Vorhersagen zur Jahr-
hundertwende hat Hermann Kahn,
amerikanischer Zukunftsforscher der
60er Jahre, immerhin 93 richtig voraus-
gesehen, wie etwa den Boom der
Bankautomaten. Auch war der Super-
Terrorismus, gekennzeichnet durch den
11. September 2001, lange vorher
prognostiziert worden [1].

Einige der Vorhersagen des bekannten
Zukunftsforschers Ervin Laszlo [2] sind
heute ebenfalls eingetreten. Der Autor
des Buches »Macroshift« und Begrün-
der des »Club of Budapest« hat etwa
die Unterjochung durch den technolo-
gischen Imperativ vorhergesehen.
Nicht alles, was gebaut oder geschaf-
fen werden kann, ist in seinen Augen
auch wünschenswert. 

Oft werden richtige Prognosen nicht
zur Kenntnis genommen, weil sie ei-
nerseits der Mentalität der Zeit und an-
dererseits Angebot und Nachfrage un-
terliegen. In vielen Fällen werden auch
nur Erwartungshaltungen der Men-
schen bestätigt. 

Dazu werden die Sehnsüchte und
Wünsche großer Menschengruppen
gebündelt, ein Zukunftsbild dafür ge-
schaffen und dieses als Sinnbild eines
Transformationsprozesses eingesetzt –
zu einer fundierten Vorhersage führt
das in den meisten Fällen nicht. 

Erfolgversprechender scheint vielmehr
die (polare) Beschreibung des Mögli-
chen, des Wahrscheinlichen, verbun-
den mit einer Empfehlung, um menta-
le und reale Prozesse von Menschen
und Unternehmen auf die Zukunft
auszurichten. Diese Beschreibungen
finden häufig Anwendung in soge-
nannten Zukunftsszenarien oder auch
Zukunftstrends.  
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Megatrends 

Der Begriff Trend wurde in den letzten
Jahren inflationär benutzt und bezeich-
net häufig kurzfristige Modeerschei-
nungen. Entgegen diesem Einsatz sind
Trends aber zunächst einmal nichts an-
deres als normale Veränderungsbewe-
gungen mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten. So stellt sich die Na-
tur sehr langsam auf Veränderungen
ein, die Evolution einer Spezies oder
Landschaft wird häufig in Schritten von
100.000 Jahren gemessen. 

Schneller verlaufen Aufstiegs- und Un-
tergangsphasen von Zivilisationen. So
überdauerte das Römische Reich 1000
Jahre, die industrielle Zivilisation reichte
etwa von 1800 bis 2000. Seither spre-
chen wir von der »Wissensökonomie«.

Wesentlich kürzer verlaufen Phasen
ökonomischer Konjunkturen, die sich
seit den 50er Jahren in Zyklen zwischen
sechs und zehn Jahren bewegen. Statt
nationaler bestimmen heute weitest-
gehend globale Investitionszyklen den
Takt. 

Zeitgeistthemen wie Cocooning und
Cyberspace wechseln ebenso schnell
wie Modetrends, die sich in immer
schnelleren Zyklen aus Revivals, Cross-
Over und Recycling wieder neu erfin-
den müssen. Dennoch sind auch kurz-
fristige Trends in den Rahmen länger-
fristiger Phasen eingebunden.

Der Begriff »Megatrend« wurde vom
Begründer der modernen Zukunftsfor-
schung, John Naisbitt, in den frühen
80er Jahren geprägt [3]. Heute wird er
besonders in Ausführungen von Mat-
thias Horx [1] gebraucht, dem Begrün-
der vom »Zukunftsinstitut«. Er bezeich-
net Megatrends als Phasen von 50 Jah-
ren, die global wirken und in allen
Bereichen des menschlichen Lebens
spürbar sind. Sie lassen sich auf der
mentalen Ebene ebenso darlegen wie
im Reich der ökonomischen Fakten.
Folgende fünf Megatrends konnten
von Horx identifiziert werden.

1. Stellung der Frau in der Wirt-
schaft

Durch den Anstieg wissensbasierter Be-
rufe und die Verknappung gebildeter
Arbeitskräfte werden Staat und Unter-
nehmen viel dafür tun, Frauen in quali-
fizierte Jobs zu integrieren. In einer auf
Kommunikation basierenden Dienst-
leistungsgesellschaft gewinnt die Frau
zunehmend an Bedeutung und hat
bessere Aufstiegschancen als der Mann.
Männliche Single-Haushalte zwischen
30 und 50 Jahren steigen an, weil un-
gebildete alleinstehende Männer von
selbständigen, selbstbewussten Frauen
nicht mehr geheiratet werden. Schei-
dungen nehmen weiter zu.

2. Demografischer Wandel

Die Verlängerung der Lebenserwartung
bewirkt die Entfaltung neuer Lebens-
phasen. Wer zwischen 50 und 70 Jahre
alt ist, zieht sich nicht mehr zurück,
sondern erfährt Alter als gestaltbaren
Lebensabschnitt. Dadurch prägen 
Werte wie Reife und Gelassenheit die
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gesamte Gesellschaft. Damit einher
geht ein stetiger Trend zur Gesund-
heitsvorsorge, Wellness und körperli-
cher Bewegung. Die Lebensform der
»Alten-WG« nimmt stetig zu. 

3. Individualisierung

Entscheidungen über Karriere und Le-
bensweg können heute revidiert wer-
den. Individualisierung bedeutet die
Möglichkeit vielfältiger Lebenswelten,
Rollenmuster, Biographien. Beziehun-
gen zu anderen basieren beruflich und
privat auf Kontakten und bedingen
Verhandelbarkeit.

Individualisierung bedeutet auch die
Steuerung unterschiedlicher Lebensge-
schwindigkeiten, die Möglichkeit zum
Wechsel, Landleben versus Stadtleben,
Single versus Familie. Individualisierung
bewirkt die Entstehung eigenbestimm-
ter Netzwerke. Sicherlich führt Indivi-
dualisierung auch zu Egozentrik, mit
der Gefahr der Vereinsamung, weil Bin-
dungen erschwert werden. Aber um 
in der veränderten Arbeitswelt zurecht

zu kommen, sind ebenso soziale und
emotionale Fähigkeiten notwendig.

4. Neue Arbeitswelt

In der Arbeitswelt der Zukunft wird in-
dustrielle Arbeit vermehrt durch kreati-
ve Dienstleistungsarbeit ersetzt. Es 
entsteht eine neue Schicht von Billig-
dienstleistern. Der institutionelle Cha-
rakter der Arbeit geht verloren, Pro-
duktzyklen verkürzen sich stetig. Die
Arbeitsorganisation tendiert zur Pro-
jektarbeit, Arbeitskontrakte werden
kurzfristiger, gefragt sind Teamfähig-
keit, emotionale Intelligenz, Flexibilität. 

Die Bedeutung der Ressource Mensch
steigt, Firmen haben das Interesse, ta-
lentierte Mitarbeiter zu binden. Die in-
dustrielle Zivilisation mit einer Garantie
des lebenslangen Arbeitsplatzes hat in-
des ein Ende.

5. Bildung

Bildung ist heute lebenslang notwendig
und wird immer komplexer. Als Schlüs-
selressource fördert sie Autonomie,
Selbständigkeit und Flexibilität. Der
höhere Anteil von gebildeten Frauen
verstärkt die Nachfrage nach flexiblen
Arbeitsformen. Eine neue 45+ Einstel-
lungspolitik ist maßgeblich, ältere Mit-
arbeiter fungieren als Know-how Tan-
dems und Senior Berater in den Unter-
nehmen – Alter Hase statt altes Eisen.

Wirtschaftszyklen

Obwohl maßgebliche Projektionsfläche
seiner Zukunftsforscher-Kollegen,
misst Horx den Technologien eine un-
tergeordnete Rolle zu. Dennoch lässt
sich den Technologien ein maßgebli-
cher Anteil an Innovationsschüben
nicht absprechen, sie waren seit jeher
Wachstumsmotoren ihrer Zeit. 

Technologische Veränderungen wer-
den durch sogenannte Basisinnovatio-
nen hervorgerufen und verlaufen in Zy-
klen, die an lange Wellen erinnern [4].
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Die nach dem russischen Ökonom Kon-
dratieff benannten Innovationsschübe
können die gesamte Wirtschaft eines
Landes oder der ganzen Welt erfassen
und dauern zwischen 40 und 60 Jahren
an. Basisinnovationen werden dabei
solche Technologien genannt, die um-
fassend technisches Neuland erschlie-
ßen und einen breiten Strom von Nach-
folgeinvestitionen mit weitreichenden
wirtschaftlichen Konsequenzen auslö-
sen. Sie durchdringen die Gesellschaft
und werden zum Motor umfassender
Veränderungen [6].

Der erste Kondratieffzyklus wurde
durch die Erfindung der Dampfmaschi-
ne und ihre Anwendung in der Textilin-
dustrie getragen. Der zweite Kondra-
tieffzyklus war die große Zeit des Stahls. 

Die elektrotechnische und chemische
Industrie kam im dritten Kondratieff-
zyklus zustande, die die Schichtarbeit
ermöglichte und das moderne Groß-
stadtleben ins Leben rief. Es war der
erste Langzyklus, der von der prakti-
schen Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse profitierte. Basisinnova-
tionen des vierten Kondratieff waren
die Petrochemie und das Automobil.
Sie brachten den Massenverkehr auf
der Straße und in der Luft, zugleich
markierten sie den Höhepunkt der In-
dustriegesellschaft.

Derzeit befinden wir uns im fünften
Kondratieffzyklus, der seine Antriebs-

energie aus der Verwertung der Basisin-
novation Informationstechnik bezieht.
Dabei scheint der Höhepunkt dieses Zy-
klus' bereits erreicht. Aktuelle Daten
aus Japan und einigen europäischen
Ländern deuten sogar auf das Ende des
fünften Kondratieffzyklus hin.

Was lässt sich heute über den nächsten
Langzyklus sagen? Durch welche Basis-
innovationen wird er ausgelöst und ge-
tragen werden? Es gibt verschiedene
Spekulationen und Prognosen darüber,
welche Branchen sich in Zukunft so
entwickeln werden, dass eine ganze
Volkswirtschaft davon profitieren kann. 

In Anlehnung an den demografischen
Wandel, den auch Horx als Megatrend
beschreibt, hat laut Leo Nefiodow [6]
der Gesundheitssektor im weiteren 
Sinne gute Chancen, den sechsten
Kondratieffzyklus zu bilden. 

Der neu aufkommende Gesundheits-
sektor umfasst dabei überwiegend
Aspekte der Umwelt- und Biotechnolo-
gie, Naturheilverfahren und des neu
definierten Wellness- und Gesund-
heitsgefühls der Menschen aller Alters-
gruppen. Dazu gehören auch Personal-
und Managementberatungen, die das
Gesundheitsmanagement und die Aus-
und Weiterbildung der Mitarbeiter in
den Unternehmen angehen. Im Zen-
trum dieser Bemühungen sollte der
Aufbau eines Gesundheitssektors ste-
hen, in dem es in erster Linie um die

Die Stadien wirt-
schaftlicher Ent-
wicklung nach Porat
und Bell [5].

Die Entwicklung der
Wirtschaftssektoren
nach Dostal [5].
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Kunst einer gesunden Lebensführung
geht:

»Sollte es gelingen, 10 –15 Prozent
der sozialen Entropie in den pro-
duktiven Bereich zu überführen
und die technischen und organisa-
torischen Verbesserungen durch-
zusetzen, die bei den derzeitigen
Gesundheitsdiensten sowie in Me-
dizin, Biotechnologie, Ernährung,
Prävention und Psychotherapie
möglich sind, dann stünden genü-
gend Ressourcen für den nächsten
großen Innovationsschub zur Ver-
fügung.« [6]

Und entgegen aller Schwarzmalerei be-
gäbe sich Deutschland mit einigen gu-
ten Voraussetzungen in den nächsten,
den sechsten Zyklus: ein hoher Stand
der Medizin- und Umwelttechnik, eine
gut ausgebaute Gesundheitsinfra-
struktur, eine gut entwickelte Nachfra-
ge nach ökologischen Produkten und
vor allem eine bereits hoch entwickelte
Sensibilität für Gesundheit im ganz-
heitlichen Sinne. 

Erfolgsfaktoren zukünftiger 
Entwicklungen

Unabhängig davon, welche Branche,
oder Technologie maßgeblich für den
nächsten Aufschwung sein wird, Ex-

perten sind sich einig, dass sich das zu-
künftige Wirtschaftswachstum in ers-
ter Linie aus neuen und verbesserten
Kompetenzen im Umgang mit allen
Produktivitätsfaktoren ableitet. 

Dabei wird die Qualität humaner Fak-
toren wie Zusammenarbeit, Einsatzbe-
reitschaft, Teamfähigkeit, Kreativität
und Verantwortungsbewusstsein stär-
ker in den Vordergrund rücken. Bisher
erscheinen diese emotional-sozialen
Qualitäten in keiner Unternehmensbi-
lanz und sind auch nicht Bestandteil
der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung.

Obwohl es erste Ansätze gibt, lassen
sich diese »weichen« Faktoren bisher
nicht direkt messen. Erste Ansätze,
weiche Faktoren in die strategische
Kennzahlenanalyse zu integrieren, fin-
den neuerdings statt [7]. 

Dennoch sind es wohl die Faktoren,
von denen die Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen in Zukunft maßgeb-
lich bestimmt werden wird.

Was können daher sowohl Unterneh-
men als auch Mitarbeiter tun, um diese
Ressourcen nachhaltig zu erschließen
und die Qualität immaterieller, weicher
Faktoren zu verbessern? In Anlehnung
an den Megatrend »Neue Arbeitswel-

Kondratieffzyklen mit
den Wachstumsmo-
toren der jeweiligen
Zeitspanne [6]
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ten« von Horx und das Beratungsspek-
trum der congena liegt die Betrachtung
der Büroarbeitswelt nahe.

Im Zuge der voranschreitenden Wis-
sens- und Informationsgesellschaft
arbeiten immer mehr Menschen in
Büros, laut Angaben des Büromöbel
Forums werden das Ende 2005 über
17,6 Millionen Deutsche sein [8]. 

Ein Vergleich der Industrieproduktion
mit der Büroarbeit zeigt: während die
herstellende Industrie seit den 40er
Jahren die Effizienz um das 14-fache
gesteigert hat, blieb es bei der Büro-
arbeit dagegen bei einer Verdoppelung
[9]. Der Management-Professor, Knut
Bleicher, drückt es so aus: »Wir arbei-
ten in Strukturen von gestern, mit Me-
thoden von heute an Problemen von
morgen« [10]. 

Enorme Potenziale, sowohl in wirt-
schaftlicher als auch in sozialer Hin-
sicht, können erschlossen werden. Für
Unternehmen, aber auch für die Mitar-
beiter, werden neue Regeln gelten, die
als Erfolgsfaktoren im Folgenden be-
schrieben werden sollen. 

Unternehmen

Zukunftsfähige Nutzungsstrategie
Zur Sicherung der Wettbewerbsfähig-
keit stehen die meisten Unternehmen
in Deutschland vor einer großen Heraus-
forderung: Senkung der Büroflächen-
kosten bei gleichzeitiger Produktivitäts-
steigerung.

Flexible und zukunftsweisende Büro-
konzepte, wie etwa der Business-Club,
können einen Beitrag dazu leisten [11].
Zudem sind besonders die gestalteri-
schen Aspekte im Büro gefragt, die Zu-
sammenarbeit und Teamgeist fördern,
die Identität der Mitarbeiter zum Un-
ternehmen stärken und für eine Sym-
bolwirkung nach innen und außen
sorgen.

Ergänzt werden können die räumlichen
Angebote um Servicestrukturen, die

den Mitarbeitern den Arbeitsalltag er-
leichtern. Das kann vom Office-Mana-
ger, der z.B. die Belegung der Räume
regelt und für jedwede Frage ansprech-
bar ist, über den Reinigungs- und Ein-
kaufsservice bis hin zur Kinderbetreu-
ung reichen. 

Fakt ist, im oft zitierten »war for talents«
steht die ungezwungene, flexible Ar-
beitsweise in Verbindung mit einem
hochwertigen Arbeitsumfeld bei Nach-
wuchskräften auf der Suche nach dem
richtigen Arbeitgeber hoch im Kurs. 

Humane Qualität der Arbeitswelt
Interieur, Design und Ambiente sind im
privaten Umfeld häufig ein Thema, an
der Arbeitsstätte dagegen kaum. In ei-
ner beschleunigten Arbeitswelt mit zu-
nehmender Anonymität und Technisie-
rung werden diese Faktoren im Büro-
bau immer wichtiger. 

Das Zusammenwirken von Behaglich-
keitsfaktoren wie Licht, Farbe, Material,
Form, Transparenz, Grün und Kunst soll
ein Umfeld der Lebensfreude schaffen:
Raum für Kreativität und Wohlbefin-
den. Endlose Reihen von Schreibtischen
sind dabei ebenso überflüssig wie das
trostlose Einheitsgrau hoffentlich ver-
gangener Tage. 

Darüber hinaus gelingt durch eine hohe
Begegnungsqualität der Spagat zwi-
schen den Rahmenbedingungen für
konzentriertes Arbeiten einerseits und
Kommunikation andererseits: Störun-
gen vermeiden, Nachbarschaft organi-
sieren, Begegnung fördern, Trennung
gestatten, Zusammenhänge transpa-
rent machen, Infrastruktur auf kurzen
Wegen konzentrieren, IT-Potenziale für
die Raumorganisation nutzen, klimati-
sche Zumutungen vermeiden, zweck-
orientiertes und informelles Ambiente
kombinieren.

Change Management
Flächenwirtschaftlichkeit, Nutzungs-
flexibilität und die Unterstützung ko-
operativer Arbeitsformen gelten als
Schlüsselelemente zeitgemäßer Büro-
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gestaltung. Wesentlich wird eine Lö-
sung jedoch von der Akzeptanz durch
die Nutzer getragen: über ihre Motivati-
on, ihr Wohlbefinden und ihre Leis-
tungserbringung.

Die immer schnelleren Veränderungs-
prozesse in Unternehmen, bedingt
durch Fusionen, neue Technologien etc.
stellen hohe Ansprüche an die Belast-
barkeit von Mitarbeitern. Erhebliche
Umstellungen, sowohl organisatori-
scher als auch räumlicher Art, bedürfen
einer systematischen Einbeziehung der
Mitarbeiter, um die Akzeptanz zu
sichern und die Qualität der Arbeit hoch
zu halten [12]. 

Der Führungskraft fällt dabei eine
Schlüsselrolle als Promotor des Verän-
derungsprozesses zu, indem sie selbst
Statussymbole aufgibt, Entscheidungen
vorlebt, Spielregeln mit den Mitarbei-
tern entwickelt und diese mit Finger-
spitzengefühl umsetzt. Das schafft ein
Optimum an produktivem Freiraum
und die erforderliche Stabilität und
Nachhaltigkeit.

Wissens- und Informations-
management
Durch die Möglichkeiten der heutigen
Technologien sind Menschen nicht
mehr an Raum und Zeit gebunden,
wenn sie auf Informationen zugreifen
wollen.

Die Informations- und Kommunikati-
onstechnologie hat eine Schlüsselrolle
für die Flexibilisierung der Arbeit über-
nommen. Nur wenn diese Systeme rei-
bungslos arbeiten, funktionieren
Business-Club & Co. 

Allerdings wird die Technik in Zukunft
in den Hintergrund rücken, und das ak-
tive Management von Wissen an Be-
deutung gewinnen. Eine Firma muss
wissen, was sie weiß: zur Integration
neuer Mitarbeiter, um Richtungsände-
rungen schneller bewerkstelligen zu
können, die Innovationskraft zu bün-
deln und die Entwicklung des Unter-
nehmens weiter voran zu treiben.

Flexible Vergütung und Arbeitszeit
Wenn der klassische »nine-to-five« Ar-
beitstag den Anforderungen an Flexibi-
lität und Kundenwünsche nicht mehr
genügt, muss auch die zeitabhängige
Entlohnung in Frage gestellt werden.
Beurteilung und Zielvereinbarung des
Mitarbeiters sollten die gewohnte An-
wesenheitskontrolle ersetzen, die Ent-
lohnung neben einem Fixum auch eine
Leistungszulage enthalten. 

Damit kann auch die Erfassung der Ar-
beitszeit entfallen, weil die Aufgabe
den Arbeitseinsatz diktiert. Dieser kann
daher sowohl über als auch unter der
Normalarbeitszeit liegen. Allerdings
besteht die Gefahr, dass besonders Te-
learbeiter zu viele Stunden arbeiten,
weil sie dem Vorurteil »Aus den Augen,
aus dem Sinn« vorbeugen wollen. 

Die flexiblen Arbeitszeitsysteme kom-
men vor allem Eltern entgegen, die sich
selber um ihre Kinder kümmern wol-
len. Zudem können Sabbaticals für die
Elternschaft oder die Möglichkeit zur
lang ersehnten Weltreise gute Mitar-
beiter langfristig an das Unternehmen
binden.

Mitarbeiter

Neue Wege gehen
Wer die Zukunft gewinnen will, der
muss aktiv an deren Gestaltung mitwir-
ken. In Zeiten des Umbruchs müssen
wir von Liebgewordenem Abschied
nehmen. Auf den Prüfstand gehört,
was über viele Jahre erfolgreich prakti-
ziert wurde. Der entscheidende Er-
folgsfaktor bei der Bewältigung dieser
Herausforderung ist die Befähigung
des Menschen, aus den Veränderun-
gen in der Arbeitswelt die entsprechen-
den Konsequenzen zu ziehen [13]. 

Heute gilt kein Job mehr als absolut si-
cher, weshalb wir lebenslanges Lernen
als so selbstverständlich verstehen soll-
ten, wie die tägliche Mahlzeit. Dazu
gehört auch, dass wir aus Krisen ler-
nen, wieder aufstehen und weiter-
machen.
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In seinem lesenswerten Buch »Die
Mäuse-Strategie für Manager« symbo-
lisiert Spencer Johnson [14] die Men-
schen in Unternehmen mit Mäusen.
Diese halten sowohl an Statussymbo-
len als auch an alten Produkten fest
und nehmen Veränderungen des
Marktes zu spät wahr. Die Quintessenz:
beobachte Veränderungen, pass dich
schnell daran an und finde wieder Spaß
an Neuem!

Selbstmanagement
und Selbstvermarktung
Auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft
muss das »flexible Individuum« die ei-
gene Arbeitskraft marktfähig halten –
durch wiederholte Qualifizierungsan-
strengungen, Selbstmanagement und
Selbstvermarktung. Die Stärkung der
Eigenverantwortung gewinnt neben
beruflicher Flexibilität und Mobilität zu-
nehmend an Bedeutung. 

Ein wichtiger Trend ist der lose Zusam-
menschluss von Freelancern zu Netz-
werken, Bürogemeinschaften und vir-
tuellen Teams. Auf diese Weise begeg-
nen sie der Gefahr der Isolation, die
viele Heimarbeiter fürchten, und schaf-
fen sich die Möglichkeit größere Pro-
jekte anzunehmen. 

Je nach Bedarf finden sich Teams aus
Experten mit den erforderlichen Quali-
fikationen für einzelne Vorhaben zu-
sammen, um sich nach Abschluss des
Projektes wieder aufzulösen. Essentiell
für den Erfolg ist die Pflege dieser Netz-
werke, die zeitlich nicht unterschätzt
werden sollte. 

Überfachliche Kompetenzen
In Zeiten zunehmender Team- und Pro-
jektarbeit spielt neben der unbestreit-
baren Fachkompetenz die Fähigkeit zur
Kooperation eine immer größere Rolle.
Niemand kann mehr alles wissen oder
beherrschen, Mehrwerte werden im-
mer häufiger in interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit generiert. 

Es bedarf emotionaler und sozialer
Kompetenzen, um sich mit anderen

Kollegen situationsgerecht auseinan-
derzusetzen und zu verständigen. 
Dazu gehört für Führungskräfte auch
die Anwendung dieser Kompetenzen –
dem sogenannten Leadership. 

Anderen Menschen Visionen und Ori-
entierung zu vermitteln, die Initiativen
von anderen aufzunehmen und in die
Entwicklung gemeinsamer Ziele und
Perspektiven zu integrieren gehört
ebenso dazu, wie die Fähigkeit, Team-
arbeit zu unterstützen und in Kon-
flikten zu vermitteln. 

Nicht zuletzt gehört die Fähigkeit zur
Selbstreflexion zur überfachlichen
Kompetenz eines jeden. Sich selbst im
aktuellen Handeln zu erfahren, das De-
finieren von Zielen und die Beobach-
tung, wo man auf dem Wege zur Ziel-
erreichung steht, ist für die persönliche
Entwicklung von unschätzbarem Wert.

Fazit

Vielzitierte Aphorismen wie »Nichts in
der Geschichte des Lebens ist beständi-
ger als der Wandel« von Darwin oder
»... und sie bewegt sich doch« von Ga-
lilei aus dem späten 17. Jahrhundert
bezeichnen den notwendigen Wandel
im Denken und Handeln: starre Struk-
turen und festgefahrene Pfade müssen
überwunden werden auf dem Weg in
eine neue Arbeitswelt.

Dabei ist und bleibt der Mensch das
wichtigste Glied in der Kette. Seine Lei-
denschaft für Neues, seine sozialen
und fachlichen Kompetenzen ebenso
wie die Fähigkeit, Wissen und Informa-
tionen zu verknüpfen, gilt es in Zukunft
ideal zu unterstützen. 

Dazu gehören die Gestaltung der Or-
ganisation und der Arbeitswelt zu glei-
chen Teilen. Das immer komplexere
System von Einflussfaktoren bedarf ei-
ner ganzheitlichen Betrachtungsweise
– die Zusammenführung von Organisa-
tion, Technologie und Raum zu einem
intelligenten System.
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