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Voller Kraft voraus

gestop! . Das alles ist Fu" er für das Unter-
bewusstsein, das sowieso den größten Teil 
der Denkarbeit leistet und dem bewussten 
Teil des Denkens dann die Argumentation 
der Entscheidungen überlässt. Diese enorm 
vernetzte und mediale Gesellscha!  erzeugt 
also einen Informationskomplex, der für 
den Einzelnen nicht mehr in der Reinform 
verarbeitbar ist. Aber die Frage bleibt: Wie 
könnte eine Zukun!  aussehen, welche auch 
unserem Geist gut tut? Wo wir doch immer 
mehr Geistes-, Wissens- und Kreativarbeiter 
sein werden? Als Krankheit ist die Überfor-
derung ja bereits etabliert und weiter oben 
schon mit dem Begri#  des Burnout benannt. 
Darauf zu reagieren scheint der erste Schri"  
zu sein: E.ON Energie hat daher sein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement um das 
Themenfeld der psychischen Gesundheit 
erweitert. Das Unternehmen möchte gegen 
die Stigmatisierung psychisch Erkrankter 
vorgehen und zeigt in „Depressionsräumen“, 
welcher Belastung diese Menschen ausge-
setzt sind: In abgedunkelten Räumen bewegt 
man sich bleibeschwert durch tunnelartige 
Gänge und hört dabei negative Gedanken. 
Das ist aber nur der erste Schri" . Stressmes-
sungen und Biofeedback-Analysen sollen 
die derzeitige Situation der Mitarbeiter 
darstellen. In der „operativen Phase“ geht 
es dann um Prävention und Stressabbau. 
Die darin gewonnenen Erkenntnisse sollen 
helfen zu erkennen, welche Belastung die 
Umwelt für einen selbst hat. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die 
Menschen ganz gezielt in Phasen von Kon-
zentration und Kontemplation zu führen. 
Dies ist die Basis für eine tiefergehende 
Regeneration. Viele Wissensarbeiter versu-
chen diese durch ausgedehnte Sabbaticals 
zu fi nden. Doch ohne Unterstützung und 
mit fast gleichbleibend vielen eintre# enden 
Eindrücken ist echte Regeneration schwer 
zu erreichen. Einen echten Gegenpol scheint 
hingegen Peter Heindl gefunden zu haben. 
Mit einer auf den ersten Blick künstlerisch 
wirkenden Installation, bestehend aus einem 
Bild, einem Lehnsessel und einer Sound-
Anlage, erzeugt er bei den Menschen einen 
Zustand tiefer Regeneration. Die Installation 
nennt er „Evokation“, und der Hintergrund 
der Erfi ndung ist seine langjährige Erfah-
rung im Management und später als Berater. 
„Durch Stress können wir körperliche und 
geistige Höchstleistungen abrufen. Für 
Dauerstress ist unser Körper jedoch nicht ge-
eignet, und wenn die Phase der Regeneration 
fehlt, kommt es zu physischer und seelischer 
Erschöpfung. Beginnende Kennzeichen 
sind Schlaf- und Konzentrationsstörungen. 
Fortschreitend tauchen Depressionen, 

Sportlich in die Zukun! 
Den Boom der Fitness-Center im letzten 
Jahrzehnt haben wir deutlich vernommen. 
Nicht immer gehen Menschen dorthin, 
um „gesund“ zu bleiben. Eher sind es Ziele 
wie „Schönheit“ oder „Kra! “ oder „Fitness“. 
Doch immer häufi ger haben vor allem große 
Unternehmen eigene Fitnessstudios oder 
bieten Kooperationen mit externen Kra! -
Kammern an. Damit folgen die Unternehmen 
dem Gymnastik-Trend. In den kommenden 
Jahren werden wir ergänzend auch noch 
Yoga und andere Körperentspannungstrai-
nings im Angebot der Unternehmen fi nden. 
Dass sich dies alles auch betriebswirt-
scha! lich rechnet, behauptet jedenfalls das 
Industrieunternehmen Lincoln Industries in 
Nebraska. Dort setzt man bereits seit vielen 
Jahren auf ein umfassendes Gesundheits-
programm für alle Mitarbeiter. In vierteljähr-
lichen Checks werden die Mitarbeiter mit 
Medaillen ausgezeichnet. Jene mit Platinum-
Auszeichnung werden auf Kosten der Firma 
auf einen dreitägigen Ausfl ug zur Besteigung 
eines Viertausenders in Colorado eingeladen. 
Trotz der Ausgaben zahlt sich das Fitness-
Programm für Lincoln Industries aus. Laut 
eigenen Angaben sind die Mitarbeiter pro-
duktiver, motivierter und arbeiten sicherer.

Freiraum für den Geist
Der menschliche Geist ist ein Produkt seiner 
Umwelt. Im Wesentlichen spiegeln sich im 
Denken des Menschen die Einfl üsse aus 
der Welt wider, die er gerade erlebt. Der 
Professor für Psychoneuroimmunologie, Jo-
achim Bauer, meint dazu: „Die menschlichen 
Wahrnehmungskanäle sind voll von dem, 
was an akustischem und optischem Müll 
auf uns abgeladen wird. (...) Wir sollten – dies 
jedenfalls wäre die Konsequenz aus neuro-
biologischer Sicht – eine Wachsamkeit dafür 
entwickeln, welche Eindrücke wir an uns 
heranlassen, was uns persönlich gut tut und 
was nicht. Und wir sollten uns aktiver darum 
bemühen, mehr von dem zu sehen, mehr von 
dem zu erleben und mehr von dem zu tun, 
was wir persönlich für schön halten.“ Und: 
„Wir sollten nicht nur gegenüber Magen, Herz 
und Leber, sondern auch gegenüber unserem 
Gehirn ein Diätbewusstsein entwickeln, 
mental etwas mehr à la carte essen und nicht 
jedes Fast Food hinunterwürgen, das uns vor-
gesetzt wird.“ Dieser o# en ausgesprochene 
Wunsch von Joachim Bauer scheint aber für 
immer mehr Menschen zur Schwierigkeit zu 
geraten. Die „Diät der Sinne“ könnte schon 
verloren sein, wo ein Bürger durchschni" lich 
10 Stunden Medienkonsum pro Tag erleidet 
(Quelle: Langzeitstudie Massenkommuni-
kation 2010). Über 100.000 Wörter werden 
einem Menschen täglich in die Ohren 

DIE CHANCEN DES ALTERNS
Faktoren menschlicher Leistungsfähigkeit, die ...

Quelle: BKK 12/2010, BAuA 2010

... im Alter eher
abnehmen ... im Alter eher 

konstant bleiben ... im Alter
eher zunehmen

 » Muskelstärke/-kraft

 » Bewegungsgeschwindigkeit

 » Seh- und Hörvermögen

 » Geschwindigkeit der Infor-
mationsaufnahme

 » Reaktionsgeschwindigkeit

 » Dauer- und Höchstleistungs-
fähigkeit

 » Konzentrationsfähigkeit

 » Fähigkeit zur Informations-
aufnahme und -verarbeitung

 » Sprachkompetenz und 
-wissen

 » Bearbeitung sprach- 
und wissensgebundener 
Aufgaben

 » Lebens- und Berufserfahrung

 » Berufl iche Routine und 
Geübtheit

 » Verantwortungs- und Pfl icht-
bewusstsein

 » Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit

 » Fähigkeit zum Perspektiven-
wechsel

 » Fähigkeit zu einer realisti-
schen Selbsteinschätzung

 » Beurteilungsvermögen

Für Dauerstress ist unser 
Körper nicht geeignet
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Zukun!  zu organisieren gilt. Um dies zu 
erreichen, brauchen Menschen ein tieferes 
Verständnis für das, was sie tun. Sinn ist 
eine deutliche neue Dimension in der 
Arbeitswelt; wenn auch die Theorie darüber 
längst bekannt ist. O# ensichtlich gelingt 
es Unternehmen in den wenigsten Fällen, 
tatsächlich zu vermi" eln, weshalb Arbeit 
in ausgerechnet diesem Unternehmen Sinn 
erzeugt. Zur Erinnerung: 87% der Beschäf-
tigten haben keine tiefere emotionale 
Verbindung zu dem Unternehmen, in dem 
sie arbeiten. Ohne eine Bindung, ohne ein 
tieferes Verständnis für das große Ganze. 
Nicht umsonst fordert Daniel Pink in „Drive“ 
auf, schon den Schülern immer auch das „Big 
Picture“ zu erklären. „Schüler haben meis-
tens keine Ahnung, weshalb sie etwas lernen 
sollen.“ Für die Zukun!  gilt es, ein echtes 
work:design für intrinsische Motivation in 
Unternehmen zu etablieren. Daniel Pink 
zitiert dazu Clay Shirky, Internet-Guru und 
Autor (www.shirky.com). Die erfolgreichsten 
Webseiten und Foren seien so aufgebaut, 
dass sie Menschen zu Beteiligten machen. 
Dies gelingt in drei Schri" en: 1.) Baue eine 
Umgebung, in der Menschen sich wohl-
fühlen und sich gern beteiligen, 2.) gib den 
Usern Autonomie und 3.) halte das System so 
o# en wie möglich. „Was für den Cyberspace 
gilt, gilt auch für die physische Welt“, meint 
Pink dazu, und weiter: „How does the built 
environment of your workplace promote or 
inhibit autonomy, mastery, and purpose?“ 

Autonomie, Meisterha! igkeit und Sinn 
fordert Pink, wenn er von einer Arbeitsum-
gebung des 21. Jahrhunderts spricht. Um dies 
zu erzeugen, braucht es O# enheit und eine 
Kultur, in der Individuen ihren eigenen Stil 
ausleben dürfen. Ja, ihren eigenen Stil sogar 
fi nden dürfen – was im Kapitel zur Coaching-
Kultur ausführlich beschrieben wird. 

Tinnitus und das Burnout-Syndrom auf.“ 
Die Behandlung mit dieser neuartigen Form 
von Installation soll dabei o# ensichtlich die 
Zellen im Menschen wieder ausrichten und 
nachhaltig Kra!  erzeugen: „In dem Zustand 
der Regeneration erweckt sich das Gefühl 
der sogenannten inneren Kohärenz. Das 
Kohärenzgefühl ist das übergeordnete Steu-
erungsprinzip für ein erfolgreiches Stress-
management. Menschen mit hohem Kohä-
renzgefühl sind eher in der Lage, Ressourcen 
zu mobilisieren und mit Stresszuständen 
souverän umzugehen. Sie nehmen Reize gar 
nicht mehr als Stressoren wahr.“ 

Gesundheitskonzept: Erfahrung und Alter
Der gekonnte Umgang mit den Eindrücken 
aus der „Außenwelt“ und deren Verarbeitung 
wird zum Teil des work:design-Gesundheits-
prinzips. Gerade da es verstärkt in Richtung 
individueller Gestaltung des Arbeits-
umfeldes geht, müssen Organisationen 
Ausgleichsmöglichkeiten und Rückzugsbe-
reiche scha# en. Die mentale Diät wird zum 
notwendigen Alltag in der Zukun! . Immer 
ö! er sollen deshalb kollektive Lösungen 
herhalten: Bei Volkswagen versucht man 
zurzeit, E-Mails nach der Arbeitszeit und am 
Wochenende zu unterbinden, damit Mitar-
beiter nicht permanent in die Versuchung 
des Arbeitens kommen. Lösungen wie diese 
werden jedoch nur eine Übergangslösung 
sein. Der private Account steht ja auch 
immer zur Verfügung. Selbstarbeiter, um bei 
diesem Bild zu bleiben, brauchen nicht kol-
lektive Verordnungen. Zielführender ist eine 
Optionsvielfalt, die dem Individuum dabei 
hil! , die für sich richtige Strategie zu wählen. 
Ob mithilfe von technischen Einrichtungen, 
Rückzugszonen im Unternehmen oder durch 
die Unterstützung von anderen. Auch die 
generationsübergreifende Organisation der 
Arbeitswelt kann dabei helfen, Stress zu 
reduzieren. Denn im Alter nehmen zwar zum 
Beispiel Muskelstärke und Geschwindigkeit 
der Informationsaufnahme ab, andererseits 
steigen Lebens- und Berufserfahrung, die 
Fähigkeit zu einer realistischen Selbstein-
schätzung und die Fähigkeit zum Perspekti-
venwechsel (BKK 12/2010).  

Erfüllung für die Seele:
Im allgemeinen Sprachgebrauch taucht 
das Wort Glück nicht unmi" elbar in Ver-
bindung mit Gesundheit auf. Doch mi" -
lerweile zeigen uns viele Untersuchungen, 
dass Glück einen wesentlichen Beitrag zur 
Gesundheit von Menschen leistet. Glück-
liche Menschen fühlen sich gesünder, sind 
ausgeglichener und erleben ihre Umwelt 
positiver. Man könnte demnach auch von 
einer Glücksgesundheit sprechen, die es in 

Napshell
Auch Schlafen kann Arbeit sein: In der 
Napshell fi nden Mitarbeiter den Rück-
zugsraum für einen Power-Nap. Darunter 
versteht man einen 10–30 minütigen Kurz-
schlaf. Müdigkeit, Gähnen und der Durch-
hänger nach dem Mittagessen können so 
überwunden werden. In der designten und 
ergonomisch optimierten Napshell kann 
man ungestört kreative und körperliche 
Energie tanken.
www.napshell.com

VOM KÖRPER ZU PSYCHISCHEN THEMEN
Zunahme der psychischen Störungen (Arbeitsunfähigkeitstage)

Quelle: BKK, 2010; Basis: je 100 Pfl ichtmitglieder, Deutschland (bis 1990 nur alte Bundesländer)
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Glückliche Menschen fühlen 
sich gesünder, sind ausge-
glichener und erleben ihre 
Umwelt positiver

Foto: Napshell
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work:design beschreibt in acht 
Kapiteln die Arbeitswelt von 
morgen, und wie man diese für 
sich gestalten kann. Mit der 
Freiheit an Möglichkeiten wachsen 
jedoch auch die Herausforde-
rungen für das Individuum und die 
Unternehmen. Als letztes Arbeits-
blatt wollen wir Ihnen daher eine 
Übersicht bieten, die wir schon 
mit Bildern und Begriffen bestückt 
haben. Ergänzen Sie diese nach 
eigenem Ermessen um Bilder, 
Begriffe oder Aufgaben, welche für 
Sie persönlich die Arbeitswelt der 
Zukunft am besten beschreiben. 
Als Schaubild oder als Orien-
tierung für die eigene Zukunft. 
Viel Erfolg beim Gestalten Ihrer 
persönlichen Arbeitswelt! 

Fotos: flickr: joi, Albert Law, pellesten, Skycaptaintwo, Sporthotel Achtental, The Hub, Sebastian ter Burg, Victor1558; Oticon, Gummo, Napshell, Esch / Meet‘n‘Work, Yill / Steffen Jaenicke, Cubion, Farbic
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work:design  
Die Zukun!  

der Arbeit gestalten
H. Ga!erer, F. Kühmayer,  
J. Seitz, 112 Seiten,  
ISBN 978-3-938284-64-3

Die Buzzwords sind in aller Munde: 
 Projektarbeit, Corporate Health, Selbstverwirkli-
chung, Uniquability – ob prägnant oder nebulös, 

sind sie doch eindeutige Zeichen für den radikalen 
Wandel in der neuen Arbeitswelt. 

Aber:

 diese Orte gestaltet sein?
 

 

 
 Selbstarbeiter werden?

Erfahren Sie in der Studie work:design, wie Sie eine 

prak-
tische Anleitung

aktiv selbst 
gestalten können. Orientieren Sie sich dabei an

kurzen Übungen -
Ihre Inspi-

ration
Ihrer brillianten Ideen verloren.

Die Themen der Studie 

 
im Überblick: 
work design
! Future Leader tanzen Tango: 
 work:design arrangiert Beziehungen

! Evolution von Arbeitsräumen: 
 Aus dem Büro zur Manufaktur des Wissens

! Volle Kra! voraus: 
 Gesunder Arbeitsalltag sta! Krä"everschleiß

! Lernen lernen: 
 Unternehmen werden zu lernenden Organismen

! Third-Place Working: 
 Ortswechsel erö#nen neue Perspektiven

! Die real-digitale Sphäre: 
 Mit work:design in die neue digitale Welt

! Durch Coaching zum persönlichen Workstyle: 
 Neue Felder für die Coaching-Kultur 

! Jede Menge Unterschiede: 
 Vielfalt ist Erfolg – im Prinzip

Räume sind die dri!e Intelligenz
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