Agilität und New Work
Die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt sind „VUCA“ – ja, sie sind volatil,
ungewiss, komplex und ambivalent. Diesen Gegebenheiten kann sich fast kein
Unternehmen mehr entziehen. Unternehmen mit alten Denk- und Handlungsmuster und
starren und streng hierarchischen Strukturen finden auf diese Herausforderungen nur
schwer Antworten und können da kaum mehr mit. Wenn die Arbeitsumwelt so schnell
ändert, muss sich auch das Unternehmen immer schneller ändern.
Da helfen auch die traditionellen Ansätze des Change-Managements nur bedingt. Dieses
ist nämlich stark reaktiv. Es gilt vielmehr flexibel, anpassungsfähig und schnell zu
agieren, den Wandel zu antizipieren, um auch ökonomisch daran partizipieren zu
können. Dazu benötigen wir Agilität, also diese Fähigkeit von Organisationen, Teams,
Führungskräften und auch MitarbeiterInnen.
In der omnipräsenten Diskussion über Digitales wird aber oft vergessen, dass Technik
nicht das größte Problem darstellt. Es ist die enorm gestiegene Veränderungsrate, die
Dynamik und Komplexität der neuen Arbeitswelt und auch die sich verändernden
Bedürfnisse der MitarbeiterInnen. Das bringt Unternehmen an ihre Grenzen.
D.h., wir müssen unsere Organisationen, Strukturen und Mitarbeiter „beweglich halten“.
Weitere Standards, noch mehr Regeln, Strukturen, etc. … sind keine hinreichende
Antwort.
Was ist aber die richtige Antwort?
Wir erleben es fast täglich in unseren Projekten – es geht z.B. um eine deutlicher
Erhöhung der Vernetzung und dichte Interaktion, Erhöhung der Kooperation,
Selbstorganisation, neuen Arbeitsformen, agile Methoden wie Design Thinking, Scrum,
Inspect- & Adapt-Ansätzen, Rollenverständnis statt Stellenbeschreibungen, Shared
Consciousness,
Perspektivenvielfalt,
Reflexionen,
Transparenz,
Kontext,
neue
Führungslegitmationen und Führungs-Raum, neue Entscheidungsmethoden, agile
Planung, kollektive Intelligenz, Co-Creation und Teamentwicklung … bis hin zu
T-Shaped-Profilen von MitarbeiterInnen.
Insgesamt geht es um einen agilen Mindset in der Organisation.
Es gibt also genug Ansätze um sich für die Herausforderungen der New Work gut und
erfolgreich „aufzustellen“. Was oft leider übersehen wird, ist dass man Agilität nicht
einfach rasch verordnen bzw. anordnen kann. Auch führen falsch designte Prozesse oft
zu einer Überforderung der Organisation und auch der MitarbeiterInnen. Es bedeutet
nämlich sehr oft das Ende der Komfortzone.
Bei unseren Projekten achtet wir daher im Projektdesign und Training stark darauf, dass
die MitarbeiterInnen richtig mitgenommen werden, der dazu notwendige Dialog und die
Interaktionen stattfinden und derartige Themen auch von einer positiven Energie
getragen werden.
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