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Evonik ist der kreative Industriekonzern aus Deutschland. 
Mit Ideenreichtum, mit Spezialchemie und mit unserer 
strategischen Innovationseinheit Creavis liefern wir die 
Lösungen, die unsere Welt von morgen prägen werden – 
von Kosmetik bis 3D-Druck. Unser Know-how und unsere 
klare Vision von der Zukunft machen uns zu einem verläss-
lichen Partner für Industrie und  Investoren. Gerne auch  
für Sie. Besuchen Sie die Zukunft unter www.creavis.de.

Wir wissen, was die Zukunft bringt.
Schließlich beliefern wir sie.
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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn künftig künstliche Intelligenz und Roboter das Planen, 
Arbeiten und vielleicht ja sogar das Denken übernehmen, stellt 
sich die Frage: Was tun wir Menschen dann? Geht uns die Ar
beit aus, werden wir aus vielen Wertschöpfungsketten komplett 
verschwinden? Der Internetunternehmer Marc Andreessen hat 
dieses Phänomen so beschrieben: „Software is eating the  world.“

Ich bin da skeptisch. Nur zum Vergleich: Seit über 30 Jah
ren werden menschenleere Fabriken vorausgesagt. Doch so 
ist es nicht gekommen. Vor allem die deutsche Industrie hat 
 gemeinsam mit den Sozialpartnern aufgezeigt, wie man den 
technologischen Fortschritt für Innovationen und den Ausbau 
von Industriearbeitsplätzen nutzen kann.

Es stimmt schon, das Wirtschaften wird digital. Aber der 
Mensch bleibt. Die Art und Weise, wie die Produkte und Dienst
leistungen zukünftig im Zusammenspiel zwischen Menschen 
und digitaler Welt hergestellt werden, wird sich  ändern. Diese 
Entwicklung eröffnet Chancen für eine Neu organisation der 
Arbeit, für bessere Arbeitsplätze, für flexiblere und familien
freundliche Arbeitszeitregelungen.

Hier ist die kreative Intelligenz der gesamten Gesellschaft 
und der Politik gefragt. Sie muss einen Rahmen setzen, der die 
ungestüme digitale Entwicklung in Einklang mit der sozialen 
Marktwirtschaft bringt. Und der dafür sorgt, dass die Potenziale 
der neuen Technologien für den allgemeinen Fortschritt genutzt 
werden. So wird die Industrie 4.0 beispielsweise vielen Mitar
beitern deutlich größere Handlungsspielräume ermöglichen. 
Dafür müssen sie ausgebildet und befähigt werden. Denn qua
lifizierte Beschäftigte werden noch mehr Verantwortung über
nehmen müssen, je höher der Automatisierungsgrad an ihrem 
Arbeitsplatz steigt.

Wir sollten dabei darauf achten, dass der Mensch beim digi
talen Wandel weiterhin das letzte Wort behält: in den Fabrik
hallen, in der Konsumwelt und in seinem Privatleben; und dass 
die Früchte der digitalen Revolution so verteilt werden, dass 
nicht nur StartupMilliardäre im Silicon Valley davon profitie
ren, sondern auch unser Gemeinwohl und unser Bildungssys
tem. Denn von Software allein wird die Welt nicht satt werden.

Herzlichst

»Qualifizierte 
Beschäftigte 
 werden in der 
digitalen Welt mehr 
Verantwortung 
übernehmen.«

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstandes  
der Evonik Industries AG
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HERKUNFT Das althochdeutsche „arabeit“ 
bedeutet „körperliche Betätigung“ im 
Sinne von Mühsal oder Plage
TYPISCHE VERBINDUNGEN Arbeitsplatz, 
 Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsamt, 
Arbeitseifer, Arbeitstag, Klassenarbeit
SYNONYME Beschäftigung, Tätigkeit, Tun
ANTONYME Arbeitslosigkeit, Untätigkeit, 
Freizeit, Nichtstun, Leichtigkeit
GEBRAUCH  
ALLGEMEIN: körperliche oder geistige 
zielgerichtete Tätigkeit mitsamt ihren 
einzelnen Verrichtungen
SPORT: das Abrichten und Führen von 
Tieren, etwa eines Pferds an der Longe 
oder eines Hundes für die Jagd
PHYSIK: das Produkt aus der an einem 
Körper angreifenden Kraft und dem 
unter ihrer Einwirkung vom Körper 
zurückgelegten Weg – wenn Kraft und 
Weg in ihrer Richtung gleich sind
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i n h a l t

Markus Mey, Unternehmer, ist für drei Monate nach Kalifornien 
gezogen. Dort wohnt er in einer professionellen Wohngemein-
schaft, deren Angebot darin besteht, Gründer und Geldgeber 
zusammenzubringen. Weil die Wirtschaft im Silicon Valley boomt, 
floriert das Geschäft mit den Hightech-WGs. Ab Seite 34

»Start-up-WGs sind eine smarte 
Idee. Wo sonst kann ich so viele 
Kontakte schließen und so  
viele Leute kennenlernen, die 
mir weiterhelfen könnten?«

Standards
03   Editorial
04   Definition / Impressum
06   Facts + Figures: Menschen und Werte
32   Facts + Figures: Wirtschaft und Gesellschaft
40   Facts + Figures: Forschung und Technologie
54   Berührungspunkt
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Porträts
Wer verrät uns heute, wie die Jobs von morgen 
aussehen? Wir zeigen fünf Pioniere der Arbeit, 
die uns inspirieren. Sie sind schon längst 
aufgebrochen in die Zukunft – und kreieren 
damit diese Zukunft für andere.

Reportage
Wer sich die astronomisch hohen Mieten im Silicon Valley nicht 
leisten kann, hat eine Alternative: Wohnen in der Techie-WG.  
Am Küchentisch entsteht die nächste Idee, die die Welt verändert.

Globale Projektarbeit
Weltweit aktive Unternehmen müssen auch ihre Mitarbeiter global 
vernetzen. Wie das gelingt, zeigt der Evonik-Bereich Oil Additives.

Arbeit 4.0
Roboter lösen den Menschen ab, Maschinen reden mit Maschinen: 
Was bleibt für Menschen überhaupt an Arbeit übrig? Ein Ausblick.

Übersicht
Berufe werden übernommen von Maschinen, die ihrerseits neue 
Berufe schaffen. Wer, Mensch und Maschine, macht künftig was?

Essay
Sprengen digitale Firmen den gesellschaftlichen Zusammenhalt? 
Harvard-Professorin Shoshana Zuboff hält die Sorge für begründet.

Bildstrecke
Es gibt immer etwas zu tun, schon deshalb, weil die Welt nie fertig 
sein wird. Wir zeigen Menschen und ihre Arbeitsplätze.

m e n s c h e n  u n d  w e r t e

w i r t s c h a f t  u n d  
g e s e l l s c h a f t

f o r s c h u n g  u n d  
t e c h n o l o g i e

Posterbeileger: Die Geschichte der Freizeit Menschen haben nie nur gearbeitet. Doch was wir in unserer 
freien Zeit anstellten? Immer was anderes, natürlich!

Edition
Wissen

№9

Serie: Meilensteine der Chemie
AEROSIL ist ein fluffiges weißes Pulver, das sein Können in den 

Dienst der guten Sache stellt. Überall, wo Hilfe beim 
Verdicken, Fließen oder Aushärten gefragt ist – ob im 
Lackeimer, Lippenstift oder Rotorblatt des Windrads –, 
zeigt Leichtgewicht AEROSIL sein Können.

Die Bezeichnung AEROSIL® ist eine geschützte Marke der Evonik Industries AG  
oder ihrer Tochterunternehmen. Sie ist im Text in Großbuchstaben geschrieben.
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Alle Angaben in Prozent

Facts + Figures
m e n s c h e n  u n d  w e r t e

Wohlfühlfaktor, Lieblingsthema, Lebensinhalt

1 Warum ist uns 
Arbeit eigent-

lich so wichtig?
Über Arbeit findet 
der Mensch einen 
Platz in seiner Um-
welt, gesellschaft-
liche Anerkennung 
gehört nun mal zu 
unserem Menschsein 
dazu. Arbeit gibt uns 
die Chance, uns zu 
verwirklichen –  
egal ob bei Erwerbs- 
oder unbezahlter  
Arbeit. Viele Men- 
schen, die es nicht 
müssen, sind gleich-
wohl aktiv – von 
außen sieht das ge-
nauso aus wie Arbeit.

2 Koppeln wir 
unser Selbstver-

ständnis zu stark an 
Arbeit und unseren 
verdienten Status?
Wer sich nicht über 
Arbeit definiert, 
muss ein alternatives 
Selbstverständnis 
entwickeln. Nicht 
erwerbstätigen 
Frauen kann das bei-
spielsweise gelingen, 
wenn sie die Rolle als 

Dieter Zapf
»Es geht für jeden da-
rum, einen sinnvollen  
Beitrag zu leisten«

3  f r a g e n  a n

w e i c h e  w e r t e

Familienmanagerin 
akzeptieren können.

3 Wer kein Geld 
verdient, wird 

meist scheel ange-
guckt. Wie lässt 
sich das ändern?
Viele Menschen 
steigen recht früh aus 
dem Berufsleben aus, 
um selbstbestimmt 
neue Aufgaben zu 
finden und dort 
Wertschätzung zu 
erfahren. Ob Lohn-
arbeit oder ehren-
amtliches Engage-
ment: Entscheidend 
ist, dass erkennbar 
ein gesellschaftlicher 
Beitrag geleistet 
wird.

Dieter Zapf
lehrt Organisations- und 
Arbeitspsychologie an 
der Goethe-Universität 
Frankfurt/Main.

Sie bauen Tische, stricken Jacken, formen 
Hüte, gießen Schokolade, brennen Schnaps, 
bauen Motorräder, Fahrräder, Regale, ach, 
sie bauen alles Mögliche, Hauptsache: Man 
kann es anfassen, erfahren, be-greifen.

Manufaktur heißt „von Hand gemacht“ und 
bezeichnet eigentlich jeden traditionellen 
Handwerker, von Bäcker über Schuster bis 
Tischler. Heute steht es für ein Versprechen: 
Hier entstehen Produkte nicht in einer 
Blackbox namens „Maschine“, sondern 
sichtbar durch menschlicher Hände Arbeit. 
Das ist besonders, und darin schwingt mit: 
besser. Je digitaler unser Alltag, desto mehr 
junge Menschen entdecken weltweit den 
Charme des Handwerks.

Sie wärmen sich am Analogen. „Wir 
staunen immer wieder über die geradezu 
kindliche Neugier von Könnern, die ihr 
Leben dieser einen Aufgabe widmen“, 
sagen Charlotte Rey und Duncan Campbell. 
Das britische Designberater-Duo hat 

Manufakturen in aller Welt besucht und 
ein Buch daraus gemacht. „The Craft and 
the Makers“ heißt es und stellt Täschner 
vom Polar kreis, Färber aus Mali, Weber aus 
Japan, Hutmacher aus Wien und Seifensie-
der aus Heidelberg vor. Warum Motorrad-
schrauber aus Galizien ebenso ihren Platz 
finden wie ein Hersteller von mannsgroßen 
Globen, erklären Rey und Campbell ganz 
einfach: „Sie brennen für das, was sie tun.“

Daniel Heer (Foto) zum Beispiel stellt  
in Berlin-Mitte Rosshaarmatratzen und 
Lederwaren her. Dafür ging er in eine  
Lehre bei seinem Großvater im schweizeri-
schen Luzern. Der Familienbetrieb existiert 
seit 1907, dank des Einsatzes des Gründer- 
Urenkels dürfte das Fortbestehen des 
Matratzenherstellers noch für viele Jahre 
gesichert sein.

Was sie alle eint: Besonderes zu schaffen 
für Menschen, die das Besondere zu schät-
zen wissen. Gerade weil es Arbeit macht.
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Verliebt ins Handwerk
n e u e  m a n u f a k t u r e n

Anteil der Beschäftigten, die am Arbeitsplatz 
Freizeitkleidung tragen 
Quelle: Ipsos

Russland

Deutschland

USA

Frankreich

Großbritannien

China

Australien

Gesundheitszustand

Work-Life-Balance

Veränderung der 
beruflichen Karriere

mehr Fitness

Jobwechsel

Hauptsache, happy: Worauf Menschen 
beim Jobwechsel am meisten achten
Quelle: Forsa
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Worüber wir reden, wenn wir im Urlaub sind
Quelle: Statista

eine positive  
Arbeitsatmosphäre
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Arbeiten in Europa
e r f a h r u n g s b e r i c h t e

„Intrinsify! 
me“ hieß die 
Veranstal-
tung, die den 
Anstoß gab. 
Im Dezember 
2013 kamen 
jede Menge 
Coaches, Per-
sonalberater 
und Gründer 
zusammen, um 
sich Gedanken 
darüber zu 
machen, ob 
und wenn ja, 
wie Glück und 
Arbeit zusam-
mengehen.

„Wie wollen wir im 
21. Jahrhundert 
arbeiten?“, fragten 
sie sich. Sven Franke, 
seines Zeichens 
Coach, schlug vor: 
„Vorausgesetzt, es 
gibt Organisationen, 
die heute schon so 
arbeiten: Lass uns 
sie treffen, lass sie 
selbst berichten.“ Mit 
vier Freunden setzte 
Franke ein Projekt 
bei der Gründerplatt-
form Startnext auf, 
sammelte 50.000 € 
ein, reiste durch 
Deutschland und 
filmte Chefs und 
Mitarbeiter, während 
sie berichten, wie 
sie Gehälter selbst 
bestimmen, Mee-
tings abschaffen oder 
freie Arbeitszeiten 
einführen. Der Film 
„Augenhöhe“ kommt 
völlig ohne Experten 
und Kommentare 
aus. Und fast ohne 
Kinos. Die Freunde 
stellten den Film ins 

DEN WANDEL 
VERFILMEN

Hendrik Unger, Kultur- 
manager: „Ich habe mit 
Tänzern und Schauspielern 
aus ganz Europa zu tun und 
deshalb mit Finanzämtern 
aus ganz Europa. Und die 
haben sehr unterschiedliche 
Vorstellungen davon, was 
richtig ist und was falsch. 
Einige Finanzämter wollen 
Tänzer für ein Projekt fest 
angestellt wissen, schließlich seien die ja weisungs-
gebunden – absurd bei einem Projektrahmen von 
30.000 €. Gerade haben wir einen Künstler aus 
Athen, der möchte die Hälfte seines Honorars als 
Sachleistung, das ist für ihn lukrativer. Da bleibt  
es schwer, transparent zu bleiben und rechtliche 
Grauzonen zu vermeiden.“

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
facts+figures
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Fans gekümmert“, 
so Franke. Zwei 
weitere Filme haben 
sie dann produziert, 
wieder finanziert 
über Kickstarter, 
wieder frei und viral 
distribuiert. Die ers-
ten Konzerne zeigen 
Interesse. In Frank-
furt lief der Film 
im 32. Stockwerk 
des Silver Tower, in 
einem Konferenz-
raum von DB Systel, 
der IT-Tochter der 
Deutschen Bahn.
Gerade hat Franke 
mit anderen einen 
gemeinnützigen 
Verein gegründet. 
Thema: „Augenhöhe 
macht Schule“. Die 
Arbeitswelt mag ja 
vielleicht bald freier, 
gestaltbarer wer-
den – aber genau 
diese Freiheit bilden 
Schulen und Unis 
noch lange nicht ab. 
Bildung werde die 
nächste große Bau-
stelle, so Franke.

108
Prozent mehr Techniker für 
Windturbinen werden bis 2024 
in den USA benötigt werden. Das 
macht diesen Beruf laut offizieller 
US-Prognose zum am schnellsten 
wachsenden Job der USA. Bran-
che mit dem größten Jobzuwachs 
gesamt: Gesundheit & Pflege.

Pauline Sorroche, Airbus- 
Managerin: „Seit ich in 
Toulouse arbeite, zahle ich 
meine Rentenbeiträge in 
Frankreich. Die Rente wird 
später von der deutschen 
Rentenkasse ausgezahlt, die-
se holt sich meine in Frank-
reich gezahlten Beiträge von 
den Franzosen zurück. Das 
läuft automatisch und simpel. 
Bis auf die ersten zwei Monate, die ich hier gear-
beitet habe: Für die erfolgte noch kein Transfer zur 
deutschen Rentenkasse. Da muss man langen Atem 
zeigen und nicht aufgeben. Immer wieder (bei  
den Franzosen) anrufen, Druck machen. Der Rest 
läuft für mich als Festangestellte reibungslos.“

Helen Haeusermann, 
Werbetexterin: „Wer frei-
beruflich in London arbeitet, 
versteuert das Einkommen 
in UK – sagt das britische 
Finanzamt. Wer freiberuflich 
auch von Hamburg aus für 
die englische Agentur tätig 
ist, versteuert das komplette 
Jahreseinkommen hier –  
sagt das deutsche Finanzamt. 
Die Folgen: zwei Steuerberater, deutsche Steuer-
erklärung im Januar, englische im April, Doppel-
besteuerung, außerdem zahle ich in die britische 
Sozialversicherung ein, und keiner weiß, ob ich je 
etwas erstattet bekomme. Ach ja, und jetzt kommt 
auch noch der Brexit.“

Internet – Anschauen 
gratis. Gegen ge-
ringe Lizenzgebühr 
können Interessierte 
den 45-Minüter 
herunterladen, ein 
Event drum herum-
bauen. Der Beginn 
einer Bewegung: 
260 „Augenhöhe“- 
Veranstaltungen in 
sieben europäischen 
Ländern gab es bis 
heute. Englische 
Untertitel bauten sie 
selbst, „aber um die 
niederländischen ha-
ben sich dann schon 

260 
Camps in Deutschland, 

Österreich, Schweiz, 
Italien, Belgien und 

Großbritannien haben 
mittlerweile stattge-

funden. Die Idee: Film 
schauen, diskutieren, 
eigene Projekte in der 
eigenen Organisation 

anschieben.

Sven Franke (untere Reihe, Mitte) fragte Chefs und Mitarbeiter, wie sie aufeinander zugehen.
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»Wir sorgen 
dafür, dass 

kreative 
Projekte mit 
Leben gefüllt 

werden.«
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Anlasser
Komm in die Gänge: 

Dafür braucht es Geld, 
und genau dabei hilft 
Yancey Strickler, der 
Erfinder und CEO von 
Kickstarter

Viele Ideen sind toll, 
bleiben aber folgen-
los. Weil: Woher das 
Geld nehmen, um sie 
umzusetzen? Der New 
Yorker Yancey Strickler 
hatte 2009 selbst eine 
tolle Idee: Warum 
nicht Ideen eine Bühne 
geben, wo sie auf Geld-
geber stoßen können? 

Kickstarter, auf Deutsch 
„Anlasser“, nannte der 
heute 37-Jährige diese 
Bühne. Beim ersten 
Projekt kamen 35 $ 
zusammen, mehr als 
1.000 Projekte später 
hat sich Kickstarter 
etabliert als weltgrößte 
Plattform, auf der Ideen 
auf Geldgeber treffen. 

„Crowdfunding“ ist 
der Fachbegriff dafür: 
Jeder gibt so viel, 
wie er mag. Für die 
Smartwatch „Pebble 
Time“ kamen so mehr 
als 20 Millionen $ 
zusammen – für die 
erste Million brauchte 
die Crowd nicht mal 
eine Stunde. Und nicht 

weniger als 219.382 
Spender ermöglichten 
ein Kartenspiel namens 
„Exploding Kittens“ – 
mit fast neun Millio-
nen $ vielleicht etwas 
überfinanziert. 
Der Reiz eines Spiels 
mit explodierenden 
Kätzchen mag sich nicht 
jedem erschließen, aber 

genau darum geht es: 
Egal wie abseitig eine 
Idee erscheint – findet 
sie genug Fans, wird 
sie umgesetzt. Dank 
des früheren Musik-
journalisten Strickler 
kann sich niemand mehr 
herausreden, die Idee 
sei gut, doch die Welt 
noch nicht bereit. 

PIONIERE 
DER ARBEIT

Diese Menschen inspirieren uns. Weil das, woran sie arbeiten und wie 
sie arbeiten, Zukunft für andere schafft. Sie schaffen neue Modelle, 
denken anders, denken um, reißen Barrieren ein. Dank ihrer Ideen 

könnten unsere Jobs bald etwas bunter werden.

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts

»Die Fähigkeit zur 
interdisziplinären 
Zusammenarbeit 

wird zur 
Schlüsselkompetenz 

für Erfolg.« 

Dolmetscherin
Yasmin Mei-Yee 

Weiß vermittelt  
Führungskräften mehr 
Mut zu Diversity

„Wie schmeckt Hund 
eigentlich?“ Europäer  
treten schnell in Fett- 
näpfchen, wenn sie 
scheinbar harmlose 
Fragen stellen. „Igno-
ranz“ sei ein häufiger 
Vorwurf von Chinesen 

in Richtung westlicher  
Kollegen, sagt Yasmin 
Mei-Yee Weiß, die 
sich in beiden Welten 
zu Hause fühlt. Ihre 
Mutter ist Chinesin, ihr 
Vater Deutscher. Für 
BMW war die 37-Jäh-

rige als Personalerin in 
China tätig, sie kennt 
die Palette möglicher 
Missverständnisse. 
Deshalb unterrichtet 
Weiß heute künftige 
Führungskräfte gleich 
an zwei Hochschulen, 

um deren Verständnis 
von und für Diversity 
zu stärken. Denn so 
vielfältig und bunt wie 
die Welt sollte auch die 
Belegschaft eines Un-
ternehmens sein, sagt 
Weiß, auf allen Ebenen. 

Offenheit statt Igno-
ranz führt zum Erfolg. 
Ach so, das Hunde-
fleisch: Es zu essen 
gilt als vorgestrig und 
„Barbarei“. Und wer 
lässt sich schon gern als 
Barbar beschimpfen?
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»Design Thinking 
ist ein Prozess, 
der Chancen  

für Unternehmen 
kreiert.« 

Neudenker
Jeder kann seinen 

Teil dazu beitragen, 
Probleme kreativ und 
innovativ zu lösen: 
Tim Brown nennt das 
„Design Thinking“

Wessen Konterfei 
würden Ingenieure 
auf eine Dartscheibe 
pinnen? Das von Tim 
Brown. Der CEO von 
Ideo blutgrätscht ins 
Selbstverständnis von 
Ingenieuren, das da 
lautet: Wir wissen und  
können es am besten 
– alle anderen sind 
Amateure. Mag ja sein,  
widerspricht Brown, 
aber gerade auf 
unvoreingenomme-
ne Anregungen und 
Ideen kommt es an.  
„Design Thinking“ 
heißt der bei Ideo im 
kalifornischen Palo 
Alto erfundene Pro-
zess, der längst seinen 
Siegeszug durch die 
Welt angetreten 
hat. Der Ansatz des 
54-jährigen Briten: Je 
bunter die Menschen 
gemischt werden, 
die über ein Problem 
nachdenken, desto 
kreativer und innova-
tiver wird die Lösung 
ausfallen. Und zwar 
unabhängig davon, ob  
es um Biotechno-
logie, Schulen in Peru 
oder zeitgemäße Zoo-
konzepte geht.
Brown ist von Haus 
aus Industriedesigner  
und hat deren Ansatz  
– verstehen, beobach-
ten, Ideen finden und 
verfeinern, ausführen 
und überdenken – auf 
andere Branchen über- 
tragen. Für bessere 
Lösungen, an denen, 
ja, auch Ingenieure 
mitarbeiten. Denn wir 
alle gestalten die Welt 
von morgen. 
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»Die Alternative 
zum Vertrauen 
existiert doch 

nur theoretisch: 
Kontrolle ist 

eine Illusion.«

Umkrempler
Demokratie in der 

Firma – so weit kommt 
das noch! Ist schon 
längst da: Ricardo 
Semler zeigte bereits 
in den Achtzigern, 
wie das geht

Der neue Boss schmiss 
die Hälfte der Manager
raus. Wer blieb, arbei-
tete fortan in einem 
umgekrempelten Un-
ternehmen. Ricardo 
Semler, der zuvor an 
der Gibson-Gitarre 
in den Rockklubs von 
São Paulo aufgetreten 
war, demokratisier-
te den Betrieb der 
Eltern: Angestellte 
durften ihre Arbeits-
zeiten selbst fest-
legen, wurden am 
Gewinn beteiligt und 
konnten ihre Chefs 
selbst bestimmen. 
Transparenz, Egalität 
und Selbstbestim-
mung sind heute hei-
ße Themen – Semler 
führte sie schon in den 
1980er-Jahren ein.
„Gibt man Menschen 
Freiheiten, verhalten 
sie sich verantwor-
tungsvoll“, sagt 
Semler. Die radikale 
Demokratisierung 
funktionierte. Als 
Semler die Pumpen-
firma seines Vaters 
übernahm, lag der 
Umsatz von Semco 
bei vier Millionen $, 
heute beträgt er über 
200 Millionen $. 
Die Mitarbeiterzahl 
stieg von anfangs 90 
auf rund 3.000. Der 
57-Jährige beobachtet  
die Firma heute aus  
der Ferne: Den Chef- 
sessel räumte er vor 
15 Jahren, die Firmen-
zentrale besucht er 
vielleicht einmal pro 
Jahr. Den Rest des Jah-
res erklärt er Mana- 
gern in aller Welt seine  
Managementmetho-
den. Thema: „Wie 
man eine Firma (fast) 
ohne Regeln führt“.
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»Die typische 
Dreiteilung der 

Lebensabfolge in 
Bildung, Arbeit 
und Ruhestand 
ist nicht mehr 
zeitgemäß.«

Unruhestifterin
Altersforscherin  

Ursula Staudinger 
kennt ihren Feind:  
den Ruhestand

Nach Schule und Arbeit 
endlich das Altenteil 
genießen, ja, warum 
denn nicht? Weil der 
„Ruhestand“ allzu oft 
zum „Stillstand“ führe, 
kritisiert Ursula Stau-
dinger. „Ein gewisses 
Maß an Stress gehört 
zum guten Leben“, sagt 
die Evolutionspsycho-

login. Wer aufhöre, 
sich herauszufordern, 
werde unzufrieden. Das 
führt, wie diverse Stu-
dien belegen, schneller 
zu Krankheiten und 
Tod. Wie schädlich Lan-
geweile im Rentenalter 
ist, kritisiert Staudin-
ger, merken wir erst, 
wenn es zu spät ist.

Die 57-Jährige selbst 
scheut vor Herausfor-
derungen jedenfalls 
nicht zurück. Vor drei 
Jahren gründete sie das 
Aging Center an der 
Columbia University in 
New York. Neuer Job 
in neuer Stadt, ist das 
nicht anstrengend? 
Ja, sagt die gebürtige 

Nürnbergerin, aber 
auch bereichernd: „So 
bleibt der Kopf länger 
fit, und die Persönlich-
keit entwickelt sich 
weiter.“ 
Das muss sie ja nicht 
unbedingt im Beruf 
tun: Staudinger will 
keineswegs missver-
standen werden als 

Advokatin der „Rente 
mit 70“, sie plädiert nur 
für mehr Offenheit. 
Wer kann und will, soll 
weiter arbeiten dürfen. 
Für alle anderen spricht 
ja nichts dagegen, sich 
beispielsweise ehren-
amtlich zu engagieren. 
Damit es bloß nicht zu 
ruhig wird.
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Arbeit  
morgen

Die Wolke:  
viele Akteure  

in digitaler  
Verbindung



15

3   ⁄ 2016   das magazin von evonik industries  

ARBEIT
4.0

Wir werden digitaler, und wir werden älter. Wir wollen flexibler  
leben, vielleicht mal ein Jahr lang Urlaub mit den Kindern machen.  

Wir denken an morgen und wollen wissen, für welche Zukunft  
Unternehmen stehen. Und beschwerliche Aufgaben geben wir gern 
an Maschinen ab. Vier Entwicklungen, die unsere Zukunft prägen.

Morgens spät aufstehen, entspannt 
frühstücken, dann in Flipflops und 
Shorts mit Laptop und Smart phone 

unterm Arm zum Strand schlappen, um mit 
Blick aufs Meer ein paar Mails zu beantwor-
ten und auf einem neuen Projekt herumzu-
denken. Aber bitte nicht zu lang, die besten 
Wellen zum Surfen will niemand verpassen. 
So sieht für viele der Traum von Arbeit aus.

Für ein paar Hunderttausend Menschen 
rund um den Globus ist er bereits Alltag. 
Sie verdienen ihr Geld als Programmierer, 
Marketingberater, Blogger oder Online- 
Unternehmer und reisen nach Herzenslust 
von Land zu Land. Ist der Strand zu sandig, 
mieten sie sich in einem Coworking Space 
ein – Büroplätze, die von Bangkok bis Los 
Angeles genau für diese Klientel auf Zeit 
verfügbar sind. Diese digitalen Nomaden 
brauchen auch keine Wohnungen mehr. Für 
500 $ pro Woche garantiert ihnen beispiels-
weise das „Co-Living“-Angebot Roam ein 
Zimmer samt Schreibtisch an begehrten 
Plätzen wie Bali, Miami oder auch Buenos 
Aires. Ist sie das schon, die schöne, neue 
Arbeitswelt?

Die Vision eines endlosen Arbeitstrips 
um die Welt ohne festen Ankerpunkt ist 
nicht für jede Berufsgruppe denkbar und 
auch keineswegs für alle ein erstrebenswer-
tes Ziel. Aber sie ist ein starkes Indiz dafür, 
wie radikal sich Arbeitswelt und Unterneh-
men ändern.

Mehrere globale Trends treiben diese Ent-
wicklung voran: Digitale Newcomer stel-
len herkömmliche Strukturen infrage und 
lassen alte Apparate schwerfällig aussehen. 
Roboter und Maschinen übernehmen zu-
nehmend Routineaufgaben, nicht nur in 
der Produktion. Diverse Aufgaben und Be-
rufe werden wegfallen, parallel entstehen 
neue. Zugleich sorgt der demografische  
Wandel mit immer weniger Nachwuchs in 
den Industriestaaten dafür, dass qualifizier-
te junge Menschen sich ihren Arbeitgeber 
aussuchen können – und die wollen sinn-
volle Aufgaben und trotzdem noch genug 
Zeit zum Leben jenseits der Arbeit.

Wie passt das alles zusammen? Um das 
besser zu verstehen, schauen wir uns diese 
globalen Entwicklungen einmal genauer an.

Digitale Revolution
Die digitale Revolution dringt bis in die letz-
ten Wirtschafts- und Lebensbereiche vor. 
Digitalkonzerne wie Google, Facebook oder 
Amazon haben sich in kürzester Zeit zu gi-
gantischen Global Players entwickelt, die in 
allen Feldern die etablierten Unternehmen 
und deren Geschäftsmodelle angreifen. Die 
Suchmaschine Google entwickelt plötzlich 
Systeme für autonomes Fahren, und Amazon  
liefert längst nicht mehr nur Bücher, son-
dern auch Kühlschränke und Betten.

Manche digitalen Newcomer stellen qua-
si über Nacht herkömmliche  Strukturen 

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
arbeit 4.0
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»Technologische und 
soziale Innovationen 

sind Zwillinge.«
Thomas Sattelberger, früher Personal- 

vorstand der Deutschen Telekom und heute  
Vordenker neuer Arbeitskulturen
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von Arbeit und Wertschöpfung infrage, 
sie erscheinen vielen innovativer, flexib-
ler, attraktiver als etablierte Unternehmen, 
deren Geschäftsmodell im Kontrast dazu 
schwerfällig wirken mag.

Schon heute arbeiten Tausende Menschen 
in neuartigen Firmen und Start-ups, ent-
wickeln aus Big-Data-Paketen neue Ge-
schäftsmodelle, verändern die Welt. Au-
tonomes Fahren scheint nur eine Frage der 
Zeit. Unterirdische Überschallzüge („Hy-
perloop“) zwischen San Francisco und Los 
Angeles, private Mondflüge, Marsmissionen. 
Es scheint, als wäre ein neues Zeitalter des 
Aufbruchs und der Visionen angebrochen. 
Wer hätte das vor fünf Jahren gedacht?

»Jeder Einzelne  
muss offen dafür sein,  

weiter zu lernen.«
Janine Kugel,  

Personalvorstand von Siemens

Zunächst: Die neuen Technologien er-
weitern tatsächlich unseren Bewegungs-
raum. Und diese Erweiterung führt zu ei-
ner neuen Freiheit der Arbeit, zeitlich wie 
räumlich. In jedem Unternehmen sind 
Homeoffice-Tage gang und gäbe, manche 
Organisationen integrieren Modelle wie 

Crowdsourcing und Crowdworking: Fir-
men schreiben Aufträge im Netz aus und 
lassen sie von im Web akquirierten Frei-
en in der Cloud bearbeiten. So hat Apple  
40.000 Freelancer, die Services für das Un-
ternehmen entwickeln. Ob die auf Bali oder 
nebenan sitzen, ob sie den Job tagsüber oder 
nachts erledigen, ist egal.

Natürlich stärkt die neue Bewegungs-
freiheit die Autonomie und die Souveränität 
der Selbst-Beschäftigten. Doch entsteht hier 
auch eine neue Schicht von digitalen Tage-
löhnern, die ihre Freiheit durch Preisdum-
ping und Selbstausbeutung hart erkaufen. 
Für die neuen Arbeitsmodelle werden sich 
geeignete Beschäftigungsmodelle noch fin-

Arbeit. Berufe.  
Und Berufung
Arbeit ist nötig, aber  
anstrengend. Also wurde  
sie über Jahrtausende, 
wenn möglich, delegiert. 
Dann kam Martin Luther.

Steinzeit
Die ersten Menschen waren 
Jäger und Sammler. Die erste 
Arbeitsteilung gibt es vor rund 
11.000 Jahren in der Jungstein-
zeit, als Ackerbau und Viehzucht 
aufkommen: der Übergang von 
der aneignenden zur produzie-
renden Wirtschaftsweise.

Arbeit  
heute

Die Zentrale: Partner  
und Zulieferer  

umschließen ein  
Projekt.
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Herr Klotz, geht uns demnächst 
die Arbeit aus?
Nein. Aber wir verlassen jetzt die 
industrielle Sackgasse – eine Ge-
sellschaft, in der Menschen häufig 
wie Maschinenteile eingesetzt und 
oftmals kaum besser behandelt 
wurden. Routinetätigkeiten wer-
den auf die Technik übertragen, 
für Menschen bleibt übrig, was 
Computer (noch) nicht können. 
Wir Menschen müssen uns darauf 
konzentrieren – auch in der Ausbil-
dung –, was uns von Maschinen  
unterscheidet und was man Com- 
putern (noch) nicht beibringen 
kann: Kreativität, Emotionen,  
Intuition, Wissen, Erfahrung und 
die Fähigkeit, intelligent mit Un- 
vorhersehbarem umzugehen.

Müssen wir ein anderes Ver-
ständnis von Arbeit entwickeln?
Ja. Zwar verschwindet die Arbeit 
nicht, wohl aber oft der feste 
Arbeitsplatz. Das Denken in der 
Kategorie „Arbeitsplatz“ wird 
 aufgegeben werden müssen. Es 
wird ersetzt durch ein Denken  
in Fähigkeiten, die Menschen in die 
Lage versetzen, ihren Lebensunter-
halt zu verdienen.

Wo setze ich meine Fähigkeiten 
ein, wenn ich keinen „Arbeits-
platz“ mehr habe?
In einer wesentlich facettenreiche-
ren Arbeitswelt, in der viele uns 
vertraute Grenzen verschwimmen. 
Die erst im Verlauf der Industria-
lisierung entstandenen Grenzen 
zwischen Arbeits- und Freizeit, 
Arbeits- und Wohnort, Lernen und 
Arbeiten, Arbeiten und Ruhestand, 
abhängiger und selbstständiger 
Beschäftigung werden allmählich 
wieder aufgelöst. Arbeit zerfällt  
in vielfältige Formen und bezeich-
net wieder das, was man tut, und 
nicht, wohin man geht.

Wie verändert diese „neue“ 
Arbeit die Unternehmen?
Radikal. Schon heute zählt bei uns 
die Mehrzahl der Menschen zu 
den Wissensarbeitern. Und die 
brauchen Organisationen, in denen 

sie ihr Know-how optimal mit den 
Kenntnissen anderer Spezialisten 
verbinden und zu neuem Wissen 
umsetzen können. Dafür sind hier-
archische Unternehmen prinzipiell 
ungeeignet. In unserer starren Ar-
beitswelt liegen viele Fähigkeiten 
brach, weil die Menschen oft nicht 
das tun dürfen, was sie können und 
wollen. Das ist eine Vergeudung 
unserer wertvollsten Ressource.

Wie werden die Unternehmen 
der Zukunft aussehen?
Als zeitgemäße Alternative schälen 
sich neue Formen der Zusammen-
arbeit heraus, die mehr auf Wert-
schätzung basieren und in denen die  
Beteiligten stärker selbstorgani-
siert auf Augenhöhe miteinander 
ar beiten. Führungsfunktionen sind 
vorübergehend, auf ein Thema 
oder ein Projekt beschränkt, und 
sie berufen sich auf Kommunika-
tions- und Sachkompetenz statt von 
oben verliehene formale Autorität.

Ulrich Klotz war beim Vorstand der 
IG Metall zuständig für das Thema 
„Zukunft der Arbeit“ und Mitglied 
der gleichnamigen Experten gruppe 
beim Kanzleramt. Er lehrte an 
verschiedenen Hochschulen.

Wissensgesellschaft
„Arbeit bezeichnet, was man tut,  

und nicht, wohin man geht“
In der Welt von morgen sieht Arbeitsexperte Ulrich Klotz 

Unternehmen vorn, die Zusammenarbeit gestalten.

den müssen. Wie das geht – wie man Arbeit 
und Beschäftigung verträglich und innova-
tiv miteinander verschränkt –, das könnten 
die digitalen Herausforderer durchaus von 
den etablierten Unternehmen lernen.

Auf der anderen Seite könnten die sich 
bei den Digitalen etwas in Sachen Flexibilität 
abgucken. Für viele Etablierte wird es darum 
gehen, die Führungskultur zu verändern: 
Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, 
Vielfalt und Entfaltung als selbstverständ-
liche Bestandteile der Arbeitswelten von 
morgen zu begreifen. Thomas Sattelberger, 
Ex-Telekom-Personalvorstand, Vordenker 
neuer Arbeitskulturen, fordert, dass Unter-
nehmen „demokratischer“ werden sollen. 
Grund: „Ein demokratisches Unternehmen 
gewinnt an technologischer und sozialer 
Innovationskraft, weil technologische und 
soziale Innovationen Zwillinge sind.“

Die Formel ist einfach: Selbstbestimm-
te, zufriedene Mitarbeiter agieren nicht nur 
befreiter (und somit kreativer, innovativer), 
sie übernehmen auch mehr Verantwortung, 
weil sie sich mit ihren Aufgaben und denen 
des Unternehmens identifizieren. Dieses 
Bild des mündigen Mitarbeiters wird sich 
aber nicht per Dekret verordnen lassen. Es 
wird einhergehen müssen mit neuen For-
men der Organisation und Mitbestimmung. 
Das bestätigt Andreas Boes vom Institut für 
Sozialwissenschaftliche Forschung in Mün-
chen: „Sie können nicht zu Ihrem Mitarbei-
ter plötzlich sagen: Jetzt sei mal risikofreu-
dig – und im Unternehmen alles beim Alten 
lassen. Da geht es um ehrliche Beteiligung.“ 
Auch Boes spricht von „mehr Demokratie im 
Unternehmen“.

Demografischer Wandel
Diese Demokratie wird von den Jungen ein-
gefordert, auch wenn die es derzeit noch 
anders nennen mögen. Der demografische 
Wandel in den meisten westlichen Indus-
trie nationen macht aus den jungen Gene-
rationen ohnehin eine gefragte Minderheit, 
die Nachfrage nach ihnen ist größer als 
das Angebot. Das führt zu einer Umkeh-
rung der klassischen Machtverhältnisse am 
Arbeits markt. Die Folge: Die qualifizierten 
Berufseinsteiger können sich tendenziell 
immer häufiger ihren Arbeitsplatz aus-

37 %

Kollege Roboter 
Anteil von Industrie-
robotern pro 10.000 
Angestellte

aller jungen Japaner 
im Alter zwischen 18 
und 34 Jahren glauben 
nicht an die Rente: Sie 
gehen davon aus, so 
lange arbeiten zu müs-
sen, wie sie können. In 
Großbritannien, Italien 
und den USA glauben 
das 12 Prozent der 
jungen Erwachsenen, in 
Deutschland 9 Prozent.

10 %
aller Jobs in den west- 
lichen Industrieländern 
sind bedroht durch die 
fortschreitende Auto- 
matisierung. Am höchs-
ten liegt der Anteil in 
Deutschland und Spa-
nien mit je 12 Prozent.

Alles automatisch 
Umsatz der deutschen 
Automations- und 
Robotikbranche

Antike
Einen allgemeinen Begriff für „Arbeit“ gibt es bei den Griechen 
der Antike nicht. Wer Geld hat – das wird sich bei den Römern 
später nicht ändern –, gibt sich der Muße hin. Es arbeiten die 
Unfreien und die Sklaven. Wer frei ist und trotzdem handwerklich 
arbeiten muss, wird in Griechenland als „Banause“ und in Rom 
als „Proletarier“ bezeichnet. Cicero schreibt: „Alle Handwerker 
befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit, denn eine Werkstatt 
kann nichts Edles an sich haben.“

Ulrich Klotz: Warum menschliche 
Fähigkeiten brachliegen lassen?
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suchen. Wer die besten Köpfe rekrutieren 
will, muss stärker auf ihre Bedürfnisse und 
Vorstellungen eingehen – oder geht leer aus.

So findet bei der Generation Z, also den 
nach 1995 Geborenen, die langsam auf den 
Arbeitsmarkt eintreten, eine Vermischung 
von Beruf und Privatleben wenig Anklang. 
Nach Feierabend wollen sie keine Arbeits-
mails mehr empfangen oder lesen. Das ist 
bei ihren Vorgängern, den sogenannten 
Millennials (zwischen 1980 und 1995 Ge-
borenen), den ersten Digital Natives, noch 
ganz anders. Die Zler hingegen bevorzugen 
eine feste Grundlage, beispielsweise feste 
Arbeitszeitkontingente, die sie dann aber 
eigenverantwortlich füllen und ableisten, 
hat Jugendforscher Klaus Hurrelmann her-
ausgefunden. Und: Je mehr Mitbestimmung 
und je mehr Eigenbeteiligung, desto stärker 
legt sich diese Generation ins Zeug.

Gesellschaftlicher Wertewandel
Ein Wertewandel macht sich nicht nur bei 
der Generation Z, sondern auch bei den äl-
teren Mitarbeitern bemerkbar. Sie wollen 
wissen, wie sinnvoll ihre Arbeit ist – und 
wie vereinbar mit ihren Bedürfnissen als 
Eltern, Partner oder fürsorgliche Kinder 
alter Eltern. Ihre zentralen Themen heißen 
Work-Life-Balance und Schaffung von so-
zia lem Mehrwert. Es geht um Klima- und 
Naturschutz, gesunde Nahrungsmittel, 
artgerechte Tierhaltung und Beachtung 
sozialer Probleme. Diese Werte sind ihnen 
wichtig, sie wollen sie auch bei ihrer Arbeit 
berücksichtigt sehen. Unternehmen, die 
darauf keine Antwort geben können, haben 
zunehmend ein Legitimationsproblem ge-
genüber den eigenen Beschäftigten.

Sie müssen anspruchsvollen Mitarbei-
tern in Zukunft genau erklären können, 
wie der Geschäftszweck  gesellschaftlichen 
Nutzen schafft – sonst ziehen die lieber 
weiter. „Es geht verstärkt um Werte wie 
Transparenz, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, 
Nachhaltigkeit und soziales Engagement, 
denn die Menschen eines Unternehmens 
wollen morgens mit ruhigem Gewissen in 
den  Spiegel schauen können“, sagt Emanuel 
V. Towfigh vom Bonner Max-Planck-Institut 
zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. 
Das sehen die zukünftigen Entscheider ge-

Die Mitarbeiter von morgen sind 
ebenso wichtig wie die Technolo-
gie von morgen, davon ist Thomas 
Wessel überzeugt. Als Personal-
vorstand und Arbeitsdirektor von 
Evonik sucht Wessel im engen 
Austausch mit den Betriebsräten 
und der IG BCE „faire und ver-
nünftige Lösungen“. Es gehe darum, 
die Menschen mitzunehmen. „Wie 
wir in 20 Jahren arbeiten wer-
den, können wir heute noch nicht 
wissen“, sagt Wessel. Was er 
heute schon weiß: „Wir wollen die 
Prozesse  effizient und zum Vorteil 
von  Evonik und seinen Mitarbeitern 
gestalten – gemeinsam.“

Digitalisierung ist tägliche Praxis. 
„Machen wir in der chemischen 
Industrie seit Jahren“, bestätigt auch 
Ralf Hermann. Der Vorsitzende des 
Gesamtbetriebsrates bei Evonik 
weiß, was sich in den Laboratorien 
und Betrieben von Evonik entwickelt 
hat: „Die Probennahme läuft voll-
automatisch“, nennt er ein Beispiel. 
„Oder das Labor-Informations-
system: Alle Daten werden per Soft-
ware erhoben und ausgewertet.“

Das ist erst der Anfang. Wie 
geht’s weiter? Um Szenarien zu 
skizzieren, beschäftigt sich der 
Gesamtbetriebsrat mit der Frage: 
„Was heißt Digitalisierung für uns 
bei Evonik?“ Die ersten Antworten: 
Die Arbeitsbedingungen werden 
sich grundlegend verändern; neue 

Qualifikationen werden benötigt, 
daraus können sich neue Berufsbil-
der entwickeln.

Die Digitalisierung justiert die 
Beziehung zwischen Mensch und 
Maschine neu. Dennoch bleiben 
die Maschinen weiter Mittel zum 
Zweck, sagt Henrik Hahn. „Digi-
talisierungsstrategie“ heißt die von 
ihm geleitete Einheit bei Evonik, 
die zahlreiche Facetten des Themas 
abklopft – vom operativen Geschäft 
über Innovation und E-Commerce 
bis zum Personal. Die Arbeitswelt 
werde fundamental umgewälzt, 
Hahn erwartet einen „Kulturwan-
del“. Es gelte, digitale Kompetenzen 
schnell und umfassend auszubauen, 
mutiger zu experimentieren und 
Fehlschläge leichter zu akzeptieren, 
um die smarte Zukunft anzugehen.

Welche Strategie ist richtig? 
Es passiert zu viel Neues, um sich 
festzulegen. „Wir stellen uns diesen 
Trends“, heißt es bei der IG BCE. 
Die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie macht Menschen 
fit für die „Industrie 4.0“-Ära. Dafür 
müssten sich die Kollegen weiter-
bilden, nicht nur in technischen 
Fragen. „Selbst in einer Smart Fac-
tory funktioniert ohne Menschen 
nichts“, sagt Iris Wolf, Bereichs-
leiterin für Forschung, Innovation 
und Technologie bei der IG BCE. 
Menschen seien aufgrund ihres 
Know-hows nicht austauschbar.

Arbeit im Wandel
Gemeinsam in die digitale Zukunft

Im engen Austausch mit seinen Betriebsräten und der IG BCE 
treibt Evonik Industries den Wandel der Arbeitswelt voran.

Stimmen für die Zukunft: Die Gewerkschaften gestalten 
den Wandel in der Arbeitswelt.

Welcher Wandel?
28.000 Unternehmen 
wurden befragt, mit 
welchen Folgen des de-
mografischen Wandels 
sie rechnen.

Wollen und bieten  
Von Arbeitnehmern 
nachgefragte und von 
Arbeitgebern angebo-
tene Benefits, in %

55 %
der deutschen  
Manager erwarten 
von der Digitalisierung 
vor allem „eine flexible 
Arbeitsplatzgestaltung“. 
Quelle: Kienbaum

Mittelalter
Kleriker beten, Ritter kämpfen, 
Arbeiter arbeiten. „Ora et labora“:  
Das Glück liegt im Streben nach  
Gott, Arbeit wird jedoch positiv 
gedeutet, Müßiggang in Städten  
von der Obrigkeit verfolgt. 
90 Prozent der Bevölkerung 
arbeiten als unfreie Knechte und 
Mägde in der Landwirtschaft.
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51%

31%

27%

14%

25%

Quelle: Kununu

Quelle: DIHK

Angebot von Arbeitgebern

flexible  
Arbeitszeit

Home-
office

Hunde 
geduldet

Firmen-
wagen

betriebliche 
Altersvorsorge

Kantine

Mitarbeiter-
handy 6,3

10,8

11,7

14,8

26,8

33,6

51,4 45,3

30,0

14,9

26,4

32,8

20,4

31,9

Nachfrage von Arbeitnehmern

Mangel an Fachkräften

Alterung der Belegschaft

starker Weiterbildungsbedarf

Verlust betriebsinternen Wissens

keine Folgen
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nauso: Bei einer Umfrage an internationalen 
Topuniversitäten erklärten 46 Prozent der 
Befragten als wichtigstes Arbeitskriterium, 
dass die Arbeit eine positive Wirkung auf die 
Gesellschaft haben müsse, nur 14 Prozent 
nannten an erster Stelle ein hohes Gehalt.

Automatisierung
Was die Entscheider von morgen ebenfalls 
schon einplanen: Ihre Aufgaben werden sich 
gewaltig ändern, denn die Automatisierung 
durch intelligente Maschinen, Roboter und 
3-D-Drucker erreicht völlig neue Dimensio-
nen. Ihre Vernetzung verändert das Gesicht 

»Viele Aufgaben von 
Menschen werden bald 
Roboter übernehmen.«

Carl Frey und Michael Osborne forschen als  
Arbeitswissenschaftler beziehungsweise  
Informatiker an der University of Oxford.

unserer Produktionslandschaft für immer. 
In der Industrie 4.0 fallen viele menschliche 
Tätigkeiten teilweise oder ganz weg, weil 
die Roboter sie besser und billiger erledigen 
können. Das betrifft schon lange nicht mehr 

nur einfache körperliche Arbeiten in der 
Fabrik, sondern verstärkt auch Büro- und 
Dienstleistungsaufgaben. Selbst routine-
mäßige anwaltliche oder ärztliche Tätig-
keiten werden durch Technikeinsatz auto-
matisierbar: So entwickelt beispielsweise 
Watson, der Supercomputer von IBM, in ei-
nem Krankenhaus in New York optimierte 
Diagnosepläne für Krebspatienten.

Carl Frey und Michael Osborne, Forscher 
der University of Oxford, sehen 47 Prozent 
aller Beschäftigten in den Vereinigten Staa-
ten durch verstärkten Robotereinsatz in den 
kommenden Dekaden gefährdet. Wenn 

16. Jahrhundert
Mit Martin Luther wird jegliche Arbeit – vom Bauern bis 
zum König – zum „Beruf“, also zur Berufung und zum 
Dienst an Gott. „Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie 
der Vogel zum Fliegen.“ Das 
protestantische Arbeitsethos 
sagt fortan: Man lebt zum 
Arbeiten. Wer erfolgreich 
ist, ist von Gott erwählt. 
Reichtum zeigt man nicht.

19. Jahrhundert
Durch die Industrialisierung  
werden frühere Knechte 
zu Maschinen arbeitern, es 
entstehen der „Arbeitsplatz“, 
Proletariat und Arbeiterbewe-
gung. In der „Internationalen“ 
heißt es: „Den Müßiggänger 
schiebt beiseite, diese Welt 
muss unser sein!“

1842
Belgische Schriftsetzer 
gründen die erste Ge-
werkschaft. 1848 folgt die 
erste deutsche Gewerk-
schaft (Buchdrucker). 
1889 wird der 1. Mai zum 
„Kampftag der Arbeiter-
bewegung“ ausgerufen.

Arbeit  
gestern

Die Pyramide: Der  
da oben sagt denen  

da unten, was  
zu tun ist.



20

3   ⁄ 2016   das magazin von evonik industries  

1900
Die ersten Ar-
beiterausschüsse 
zur Beteiligung 
von Beschäftig-
ten entstehen 
in Deutschland 
– die Vorläufer 
der heutigen 
Betriebsräte.

Bedingungsloses Grundeinkommen
Was die Schweizer wollen
Jeden Monat Geld bekommen, ohne einen 
Finger dafür zu rühren – das bedingungslose 
Grundeinkommen befreit Menschen vom 
Zwang zur Arbeit. Und macht sie damit, wie 
Gegner befürchten, zu Faulpelzen.
Dieses Vorurteil will eine Initiative in der 
Schweiz widerlegen: Sie fordert einen Betrag 
von 2.500 Franken, jeden Monat, ohne  
Gegenleistung. Im Juni wurde abgestimmt.

ab 1933
Die National-
sozialisten bauen 
Konzentrations-
lager, über deren 
Eingang steht: 
„Arbeit macht frei“. 
Zwangsarbeiter 
schuften im Deut-
schen Reich.

ab 1883
Reichskanzler Otto 
von Bismarck führt 
in Deutschland die 
gesetzliche Kranken-, 
Unfall- und Renten-
versicherung ein.

Selten fühlte sich 
eine Niederlage 
so sehr wie ein 

Sieg an. Gerade hat-
ten die Wahllokale 
geschlossen und 77 
Prozent der Schwei-
zer gegen ein bedin-
gungsloses Grund-
einkommen votiert. 
Und was machten 
die Befürworter? Sie 
feierten. 23 Prozent 
seien „deutlich mehr, 
als wir erwartet 
haben“, sagte Daniel 
Häni, Sprecher der 
Volksinitiative. „Das 
bedeutet, die Debat-
te geht weiter, auch 
international.“

Häni hat recht. 
Experimente zum 
Grundeinkommen 
gibt es seit Jahrzehn-
ten, und zwar überall 
auf der Welt: in  
den USA und im Iran, 
in Indien und den 
Niederlanden, in Na-
mibia und Brasilien, 
in Kanada und sogar 
in Deutschland. Die 

Idee ist überall diesel-
be: Bürger bekom-
men regelmäßig vom 
Staat eine bestimmte 
Summe, deren Erhalt 
an keine Bedingung 
geknüpft ist. 2017 
testet Finnland diese 
Idee, 10.000 Finnen 
machen mit. Jeder 
von ihnen erhält 
monatlich 800 €, 
im Gegenzug fallen 
alle Sozialleistungen 
weg. Die finnische 
Regierung will damit 
die Sozialverwaltung 
radikal verschlanken 
und schlechter be-
zahlte Jobs attraktiv 
machen: Es gibt ja 
800 € obendrauf.

Von 800 € allein 
kann in Finnland nie-
mand leben. Das ist 
so gewollt: Das Geld 
soll Anreiz zur Arbeit 
sein. In der Schweiz 
steckte ein anderer 
Wunsch hinter dem 
Volksbegehren: Das 
Grundeinkommen 
soll vom Zwang 

befreien, für Geld 
zu arbeiten. 2.500 
Franken pro Monat, 
so dachten die Initia-
toren, etwas weniger 
für Rentner und Kin-
der. Das sollte „der 
ganzen Bevölkerung 
ein menschenwür-
diges Dasein und die 
Teilnahme am öffent-
lichen Leben ermög-
lichen“. Die meisten 
Menschen würden 
weiter arbeiten, 
sagt Sprecher Häni, 
allerdings befreit von 
Existenz ängsten. 
Während die Finnen 
eine Sozialreform 
anstreben, verfolgen 
die Schweizer einen 
humanitären Ansatz: 
Arbeit ist kein  
Muss mehr, sondern 
eine Option – dies 
bricht mit Selbstver-
ständlichkeiten.

Grundeinkommen ist  
also nicht gleich 
Grundeinkommen. 
Deshalb lassen sich 
die Ansätze schwer 

vergleichen, aller-
dings ist keines der 
Projekte so radikal 
wie das Schweizer 
Modell. Bislang je-
denfalls: Die Mongo-
lei will jeden Bürger 
mit umgerechnet 
1.000 $ pro Kopf 
und Monat unter-
stützen, umgesetzt 
ist der Plan allerdings 
noch nicht. Ähnlich 
sieht es in Brasilien 
aus, wo der Anspruch 
auf bedingungsloses 
Grundeinkommen 
sogar in der Verfas-
sung steht. Doch bis-
lang erhalten nur die 
ärmsten Haushalte 
die bolsa família, und 
das nur auf Antrag. 
Wer Geld will, muss 
seine Kinder zur 
Schule schicken und 
sich impfen lassen – 
„bedingungslos“ geht 
anders.

In früheren Projekten 
war das „Grundein-
kommen“ immer nur 
ein Zuschuss – der 
wirkte. Das bewiesen 
Feldversuche in den 
USA und in Kanada 
in den 1970er-Jahren 
und die jüngeren 
Projekte in Namibia  
und Indien. In Otji- 
vero im namibischen 
Busch bekam jeder 
Dorfbewohner um-
gerechnet 10 €.  
Die Folge: neue 
Geschäfte, weniger 
Kriminalität, mehr 
Kinder schlossen die 
Schule ab. Ähnliche 
Erkenntnisse gibt 
es aus dem noch 
laufenden Versuch im 
indischen Bundes-
staat Madhya.

In Deutschland gibt 
es das Grundeinkom-
men als Lotterie: Ein 

Berliner Unterneh-
mer  
verlost 1.000 € pro 
Monat für ein bis 
zwei Empfänger, ein 
Jahr lang. Flächen-
deckend geht anders. 
Aber wäre das über-
haupt zu finanzieren?

Wer das Schweizer 
Modell auf das (bil-
ligere) Deutschland 
überträgt und mit 
einem Grundeinkom-
men von 1.500 € 
rechnet, kommt auf 
jährliche Kosten von 
1,2 Billionen €.  
Das klingt nur so 
lan ge immens, bis 
man die Sozialausga-
ben gegenrechnet: 
888 Milliarden €, 
Personalkosten für 
die Verwaltung nicht 
eingerechnet. „Das 
Grundeinkommen ist 
finanziell gesehen ein Fo
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Ökonomen die Methodik auf Deutsch-
land anwenden, kommen sie für die Bun-
desrepublik auf 42 Prozent gefährdete Be-
schäftigte. In absehbarer Zeit, beruhigt 
hingegen eine OECD-Studie, werde die Au-
tomatisierung „nur“ rund zehn Prozent aller 
beruflichen Arbeiten treffen.

Das klingt trotzdem beunruhigend, doch 
zwei Gewissheiten relativieren diese Per-
spektiven: Erstens hat noch nie jemand die 
Zukunft verlässlich vorhersagen können. 
Und zweitens hat jede wirtschaftliche Revo-
lution in der Geschichte die gleichen Ängste 
entstehen lassen: Jetzt hat für die Massen das 
letzte Beschäftigungsstündlein geschlagen.

Das war bei der Einführung der Dampf-
maschinen so, bei der Elektrifizierung der 
Wirtschaft und beim Einsatz der ersten 
 Roboter. Auch in den 1930er-Jahren prophe-
zeite der berühmte englische Ökonom John 
Maynard Keynes: Den Menschen wird die 
Arbeit ausgehen.

Tatsache ist: Die Pessimisten haben noch 
nie recht behalten. Nach jeder Umwälzung 
haben sich die Ökonomien nach kurzen An-
passungsphasen auf einem höheren Niveau 
für alle positiv weiterentwickelt.

Freuen wir uns lieber darauf, dass intelli-
gente Roboter uns Menschen entlasten, indem 
sie lästige, gefährliche, stumpfe, schmutzige 
und gesundheitsbedrohende Arbeiten über-
nehmen. „Ich sehe in erster Linie die Chan-
cen“, sagt Christine Benner vom Vorstand der 
IG Metall in Frankfurt. „Zwangshaltungen, 
Überkopfarbeiten und belastende Tätigkei-
ten können in Kombination mit moderner 
Robotik minimiert werden. Ich glaube auch, 
dass wir damit wegkommen von der starken 

Taktung. Außerdem kann Digitalisierung 
vielen Menschen helfen, überhaupt erst an 
Arbeit zu kommen, zu der sie vorher keinen 
Zugang hatten.“ Was Benner aber auch sagt: 
„All dies ist kein Selbstläufer. Es muss ge-
staltet werden.“

Der Qualifizierungsdruck wird steigen. 
Arbeitnehmer müssen sich daran gewöh-
nen, nicht mit einer Art von Tätigkeit durch 
ein ganzes Erwerbsleben zu kommen. „Ar-
beitsabläufe werden nicht bis in alle Ewig-
keit unverändert bleiben. Jeder Einzelne 
muss offen dafür sein, weiter zu lernen, da-
mit er den Anschluss behält“, sagte Siemens- 
Personalvorstand Janina Kugel kürzlich in 
einem Interview. Das ist die Kernbotschaft: 
Wer offen bleibt für das Neue, wird nicht er-
setzt werden können.

Die Aussichten
Die Automatisierung ist für die Gesell-
schaft insgesamt ein Gewinn. Sie führt zu 
extremen Effizienzgewinnen und höherem 
Wohlstand – das ist die „digitale Dividen-
de“. Damit von dieser alle profitieren kön-
nen, auch die, deren Arbeitsplatz eventuell 
verschwindet, diskutieren selbst Topmana-
ger die Idee eines bedingungslosen staat-
lichen Grundeinkommens (siehe links). 
Telekom-Chef Timotheus Höttges findet 
den Ansatz überlegenswert, nach Ansicht 
von SAP-Entwicklungschef Bernd Leukert 
könnte so ein Experiment ein Auseinander-
brechen der Gesellschaft verhindern. Be-
rühmte Ökonomen wie der Harvard-For-
scher Richard B. Freeman plädieren eher 
dafür, die Arbeitnehmer mit Anteilen an 
den Robotern zu entlohnen, denn: „Wer die 
Roboter besitzt, regiert die Welt.“ Das ist die 
moderne Variante des alten Mottos: Vermö-
gensbildung in Arbeitnehmerhand.

Uns werden weder die noch zu lösenden 
Probleme noch die sonstige Arbeit ausgehen. 
Das ist angesichts der großen Herausforde-
rungen in Umwelt, Gesundheitswesen, Ver-
kehr, Energie und einer alternden Gesell-
schaft gewährleistet.

Sicher ist aber auch, dass die Arbeit völlig  
anders und sehr viel vielfältiger organisiert 
werden wird, als wir das heute erleben. Das 
ist die Herausforderung. Und die Chance.

»Sie können nicht zum 
Mitarbeiter sagen: Jetzt 
sei mal risikofreudig – 
und im Unternehmen  

alles beim Alten lassen.«
Andreas Boes, Arbeitssoziologe am Institut für 
Sozialwissenschaftliche Forschung in München

21

1949
Das „Recht auf Arbeit“ steht in der 
Verfassung der DDR, nach 1950 
wird die Auszeichnung „Held der 
Arbeit“ verliehen. Das bundes-
deutsche Grundgesetz garantiert 
das Grundrecht der freien Berufs-
wahl: „Alle Deutschen haben das 
Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen.“

2009
erscheint 
erstmals 
Business Punk. 
Das  Motto des 
 Magazins lau-
tet: „Work hard, 
play hard.“

2015
In Deutsch-
land tritt der 
Mindestlohn 
in Kraft. Und 
das Renten-
eintrittsalter 
steigt auf 
67 Jahre.

Nullsummenspiel“, 
argumentierte die 
Schweizer Initiative.

Entscheidender als 
Finanzen ist das  
Bild vom Menschen: 
Ist er ein Faulpelz – 
oder arbeitet er gern, 
solange er darin einen 
Sinn erkennt? Das 
Maga zin Brand Eins 
hat die Zahlen. Anteil 
der Menschen, die 
versichern, auch bei 
einem Grundeinkom-
men weiter arbeiten 
zu gehen: 90 Prozent. 
Anteil der Menschen, 
die glauben, die ande-
ren würden dann die 
Arbeit einstellen:  
80 Prozent.

Es klafft eine Lücke 
zwischen Selbst-  
und Fremdwahrneh-
mung.
Michael Prellberg

Rainer Schmidt 
weiß noch, wie es 
früher alle zu den 
großen Konzernen 
zog. Heute ist er 
fasziniert von der 
Start-up-Kultur 
und dem Selbst-
bewusstsein der 
Generationen Y 
und Z bei der  
Arbeitsplatzwahl.

1956
Getragen vom Wirtschaftswunder, 
startet der Deutsche Gewerkschafts-
bund die Kampagne „Samstags ge-
hört Vati mir“. Das Ziel: eine maximale 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden,  
verteilt auf fünf Tage à acht Stunden.  
Bereits im selben Jahr wird die 40- 
Stunden-Woche erstmals vereinbart, 
für die Zigarettenindustrie.
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Der digitale Makel
Harvard-Professorin Shoshana Zuboff  
empfiehlt, an sozialen Errungenschaften festzuhalten.

Disruption, Sharing Economy, Digitalisierung: Warum europäische Unternehmen sich ihre 
Wettbewerber in den USA nicht zu sehr zum Vorbild nehmen sollten.

22

Schumpeter (1883–1950) waren differenzierter und 
weitaus komplexer. Schumpeter sah den Kapitalismus 
als einen evolu tio nären Prozess inklusive sporadischer 
Veränderungen, die er im Duktus seiner Zeit „Muta
tionen“ nannte. Er schrieb: „Der fundamentale Antrieb, 
der die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt und 
hält, kommt von den neuen Konsumgütern, den neu
en Produktions oder Transportmethoden, den neuen 
Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisa
tion, welche die kapita listische Unternehmung schafft.“

Neue Technologien waren nur eine Variante solcher 
Mutationen. Daneben ging immer auch darum, Arbeit 
neu zu organisieren, diese Errungenschaften zu insti
tutionalisieren und ihre Weiterentwicklung durch 
Gewerkschaften verhandeln zu lassen. Daneben ent
wickelten sich Innovationen wie Arbeitsmärkte, Kar
riere leitern, Arbeitsplatzgarantien, Aus und Weiterbil
dung. Wesentlich ist hier stets die Institutionalisierung 
sozialer Kreativität. Das war gemeint, als Schumpeter 
schrieb, dass Kapitalismus „erschafft und zerstört“.

Zu guter Letzt benötigen echte Mutationen Zeit, um 
sich durchzusetzen. Viel Zeit. Und Geduld. „Wir befas
sen uns mit einem Prozess, in dem jedes Element be
trächtlich Zeit braucht, um seine wahren Eigenschaften 
und seine endgültigen Wirkungen zu enthüllen (…) Wir 
müssen seine Leistung über eine längere Zeitspanne hin 
beurteilen, wie sie sich während Jahrzehnten oder Jahr
hunderten entfaltet“, so Schumpeter.

Ist Uber eine Mutation? Entspricht die Firma Schum
peters Grundsätzen? Taugt ihr Geschäftsmodell zum 
Vorbild für Deutschland und Europa?

Zunächst: Uber und ähnliche Unternehmen haben 
das Thema der Disruption augenscheinlich auf eine neue 
Ebene gehoben. In den ersten Disruptionswellen bra
chen Branchenfremde (wie zum Beispiel Apple mit iPod 
und iTunes) alte Branchenstrukturen auf. Die aktuelle, 
zweite Welle nun besteht nicht nur in diesem erneuten 
Aufbrechen alter Strukturen, sondern darin, dass hier 
Menschen und physische Leistungen direkt und indivi
duell zusammengebracht werden.

Im Falle von Uber wird eine Plattform zur Verfügung 
gestellt, auf der Fahrer ihre sozusagen ungenutzten Be
triebswerte mit Personen teilen, die nach einer Trans
portmöglichkeit suchen.

Beiden Wellen gemein ist die Veränderung vom 
Massenprodukt zum individuellen Service. Es sieht also 

Im April dieses Jahres erzielte Uber einen Ver
gleich in einer Sammelklage von Fahrern in 
Massachusetts und Kalifornien. Zwei Wochen 

später reichten Rechtsanwälte eine weitere Sammelkla
ge ein im Namen aller anderen UberFahrer in den USA. 
Die Forderung: Angestelltenstatus inklusive Mindest
lohn, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Überstun
denvergütung sowie Sozial und Krankenversicherung.

Was lernen wir aus dem Durcheinander? Dass 
Menschen noch immer die bewährte Kombination aus 
Arbeit und Sicherheit schätzen. Und dass disruptive 
Unter nehmen wie Uber es wohl erst lernen müssen, 
was es bedeutet, gewisse soziale Normen und Gepflo
genheiten einzuhalten.

Wahrscheinlich aber stehen hier noch mehr Lektio
nen aus, etwa solche zur sogenannten Sharing Economy. 
Überhaupt: Wer genau teilt („share“) da was mit wem? 
Wer profitiert von der Lust am Teilen?

Um dies alles zu verstehen, müssen wir die Treiber 
digitaler Disruption verstehen. Zunächst ist da eine 
grundlegende Konsumveränderung festzustellen. Weg 
von der Masse, hin zum Individuum. Unsere Lebens
entwürfe setzen wir als selbstverständlich voraus. 
 Tradition und Konvention lehnen wir lustvoll ab – und 
verlangen stets nach einer individuellen Lösung.

Die finden wir (zweiter Treiber) in digitalen Ange
boten. Drittens wollen wir selbst bestimmen, wann und 
wo wir diese Angebote nutzen. Vierter Treiber: der Preis. 
Die Reallöhne amerikanischer Arbeiter sind seit 1979 
niedrig, unter anderem durch den deutlich geringeren 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad; die Produktion 
wird global verteilt, das hält die Löhne unten. Fünftens: 
die enorme Menge an Menschen, die sich für Arbeitsmo
delle on demand anbieten. 37 Prozent der Erwerbsfähi
gen in den USA, 92 Millionen Personen, arbeiten in Teil
zeit, viele von ihnen jonglieren mehrere Halbtagsjobs.

Disruption, ein digitales Götzenbild
Unter diesen Vorzeichen expandierte das Credo von der 
digitalen Disruption, quasi in Abwandlung der berühm
ten, von Joseph Schumpeter geprägten „schöpferischen 
Zerstörung“. Diese Metapher dient als Rechtfertigung 
der Zerstörungswut „großer Jungs“, die mit neuer Tech
nik Altes kaputt machen und als Sieger eines kämpfe
rischen Kapitalismus erscheinen. Doch die genaue Be
trachtung zeigt: Die Analysen des Ökonomen  Joseph 

Shoshana Zuboffs neues 
Buch „Master or Slave? 
The Fight for the Soul of 
Our Information Civili-
zation“ (erscheint 2017) 
wird ihre Lebensthemen 
aufgreifen: Individualität, 
Digitalisierung und Kapi-
talismus. Zuboff wurde 
1981 „Charles Edward 
Wilson Professor of 
Business Administration“ 
an der Harvard Business 
School. Die Professorin 
für Betriebswirtschafts-
lehre war eine der ersten 
Frauen überhaupt, die 
eine ordentliche Profes-
sur an der renommierten 
Hochschule erhielten.
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ganz danach aus, dass die Mutationen der Gegen
wart Individuen mit tollen Produkten, großartigen 
Dienstleistungen, Erlebnissen und Möglichkeiten 
versorgen, wann, wo und wie auch immer sie sich das 
wünschen – zu einem bezahlbaren Preis. Damit diese 
Neuorientierung auf das Individuum auch tatsächlich 
funktioniert, braucht es Vertrauen und belastbare 
 Beziehungen, in deren Zentrum (nach Schumpeter) 
echte Kundenbedürfnisse stünden.

Schönheitsfehler der Sharing Economy
Nun mag das SharingModell von Uber Potenzial ha
ben – seine Realität steckt voller Widersprüche. In 
zahlreichen Regionen hat Uber Probleme aufgrund 
mangelnder Qualifikation der Fahrer; in Deutsch
land, auf den Philippinen, in Südkorea, Spanien, Aus
tralien, Belgien, Großbritannien, Kanada, Thailand, 
den Niederlanden sowie in Portland (Oregon), San 
Francisco, London, Los Angeles. Mancherorts mögen 
Reviere verteidigt werden. Jedoch die schiere Menge 
der Konflikte lässt darauf schließen, dass es hier um 
mehr geht als das Aufbäumen lokaler Oligopole.

Die zahlreichen weltweiten Turbulenzen rund 
um Uber und andere digitale Disruptoren offenbaren 
einen tragischen Makel, einen Schönheitsfehler der 
Sharing Economy: Disruption, die sich weder für die 
Interessen von Endkunden interessiert noch attrak
tive neue Sozialpakte anbietet. Halb Mutation, halb 
Wiederholung. Halb Wertschätzung, halb Verach
tung … halb Zukunft, halb Vergangenheit.

Sie sollten die Antwort sein, die Lösung. Stattdes
sen scheinen sie die Jahrzehnte andauernde Entsoli
darisierung in unseren Gesellschaften fortzusetzen, 

Digitale Marionetten
Dank Uber, Airbnb und 
anderen können wir  
unsere Autos als Taxen, 
unsere Wohnungen  
als Ferienwohnungen und 
uns selbst als Putzkraft 
vermarkten. Was fehlt, 
sind passende Arbeits- und 
Sicherungsmodelle.
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eine Bewegung, in der Manager und Investoren Arbeit
nehmeranteile verschlingen. Uber droht zum Justin 
Bieber der Disruption zu werden – jung, frech und so 
verwöhnt, dass ihm der Ansporn fehlt, zu einer weg
weisenden Mutation zu werden, aus der Großes entsteht.

Schumpeter sorgte sich, dass die Entwicklung vom 
Privat zum Aktienbesitz den moralischen Kern von 
Unternehmen zerstören könne: „Ein Eigentum, das 
von Person und Materie gelöst und ohne Funktion ist, 
macht keinen Eindruck und erzeugt keine moralische 
Treuepflicht, wie es die lebenskräftige Form des Eigen
tums einst tat. Zuletzt bleibt niemand mehr übrig, der 
sich wirklich dafür einsetzen will – niemand innerhalb 
und außerhalb (…).“ Der Fall scheint eingetreten zu sein. 
Laut einer Umfrage glauben mittlerweile 54 Prozent der 
USBürger, dass Wachstumsdruck oder Gier der wahre 
Antrieb für Innovationen seien.

Vor Kurzem erschien ein Artikel von Martin Schulz 
im britischen Guardian; dort schlug der EUParla
ments präsident vor, das Referendum über den Brexit 
als Möglichkeit zu betrachten, die EUAgenda zu über
denken. „Dieser Neuanfang würde an erster Stelle die 
EUMitglieder dazu verpflichten, ihren Bürgern das zu 
bieten, was sie brauchen. Vor sechzig Jahren waren das 
noch Frieden und Toleranz, heute sind es Wohlstand und 
soziale Gerechtigkeit sowie der Schutz unserer Werte in 
einer globalisierten Welt“, so Schulz.

Europa hat es nicht nötig, das vom Silicon Valley in
spirierte Drehbuch für den Nordatlantik nachzuahmen, 
wo trotz aller Disruption die Prinzipien neoliberaler 
Gleichgültigkeit mitsamt ihren Konsequenzen im We
sentlichen ungebrochen bleiben.

Europa kann den Weg ebnen für eine humane, ge
rechte und florierende digitale Zukunft – einen Weg für 
die große Mehrheit und nicht für die kleine Minderheit. 
Und dabei von den Mängeln und den Zwiespältigkeiten 
der sogenannten Innovatoren lernen. Und von ihrem 
tragischen Makel. Das sollte die neue wirtschaftliche 
Perspektive für ein neues Europa sein.

»Europa 
hat es nicht 
nötig, das 
vom Sili-
con Valley 
inspirierte 
Drehbuch 
nachzuah-
men.«
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Ran  
an die  
Arbeit!

Wann kommt der Tag, an dem wir uns zurücklehnen, weil die 
Welt fertig ist? Richtig: Der wird niemals kommen. Es gibt 

immer was zu verbessern. Heute. Morgen. Und in 1.000 Jahren.
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

Zwei Arbeiter auf dem 370 Meter hohen Leitungsmast, über den Strom vom Festland die Stadt Zhoushan 
vor der Ostküste Chinas erreicht. Die Spannbreite der welthöchsten Leitung beträgt bis zu 2.700 Meter. 

Zhoushan ist ein Symbol des rasanten Wandels: Einst lebten die Einwohner vom Fischfang, heute werden 
hier und nebenan in Ningbo zusammen mehr Frachttonnen umgesetzt als in Schanghai.
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

An Bord der Sojus TMA-13M bereiten sich der deutsche Bordingenieur Alexander Gerst, der russische 
Kommandant Maxim Surajew und der US-Bordingenieur Gregory Wiseman nach vollendeter Mission  

in der Internationalen Raumstation (ISS) auf ihren Rückflug zur Erde vor. Im All zählen nur gemeinsames 
Forschungsinteresse und Fachkenntnis, nationale Differenzen haben hier keinen Platz. 
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m e n s c h e n  u n d  w e r t em e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

Hoch konzentriert platzieren Köche im Restaurant Noma in Kopenhagen Kleeblätter in Schüsseln. 
Baumrinde, Algen, Muschelgelee: Die teilweise kaum behandelten Speisen begeistern Feinschmecker; 
Kritiker kürten das Noma zum besten Restaurant der Welt. Ein Überlebenshandbuch inspirierte die  

Macher: Alle Zutaten stammen aus der Natur im Umkreis der Stadt. Ökologisch sinnvoll – und schmeckt.

28
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m e n s c h e n  u n d  w e r t em e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

Ein angehender Brauer fährt in der Warsteiner Brauerei im Sauerland die riesige Anlage ab.  
Die Anforderungen an das Berufsbild haben sich durch technischen Fortschritt und Automatisierung  

dramatisch geändert – und erhöht. Und bei allen neuen Qualifikationen wird eine  
notwendige Zutat immer noch von jedem Mitarbeiter verlangt: die Leidenschaft fürs Brauen.
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w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t

Facts + Figures

die Selbstvermarktung. 
Ihre Schwäche: diese 
Unruhe vielleicht, die 
sie von Ort zu Ort 
ziehen lässt und oft ver-
hindert, dass sie feste 
Netzwerke aufbauen, 
die sie später durch 
berufliche Turbulenzen 
tragen. Um genau diese 
Netzwerke aufzubau-
en, trifft sich die Szene 
auf sogenannten DNX- 
Konferenzen – in Bue-
nos Aires, Lissabon oder 
Berlin. Mehr als 6.000 
Solopreneure (wie 
sich manche nennen) 
nahmen bislang teil.

Laptop, WLAN, viel-
leicht noch ein nettes 
Café. Mehr brauchen 
die neuen Freiberufler 
nicht, um glücklich zu 
sein. Noch zu Hause 
entwickeln sie vielleicht 
eine Businessidee, bau-
en Kontakte auf, danach 
packen die Solopre-
neure ihre Rucksäcke. 
Weltweit sind Tausende 
junger Menschen 

unterwegs, oft für 
Jahre ziehen sie durch 
die Hotspot-Cafés und 
Co-Working-Spaces 
der Welt – von Kopen-
hagen bis Kapstadt, von 
Bangkok über Bali bis 
Medellín. Sie betreiben 
Internetblogs, arbeiten 
als Designer, Texter, 
Programmierer und 
Architekten – Hauptsa-
che, digital. Ihre Stärke: 

Sie arbeiten, wo die 
Sonne scheint

d i g i t a l e  n o m a d e n

Die Masse 
macht’s 

c r o w d s

Crowdfunding  
Idee findet Geld. 
Individuen fördern 
gezielt Geschäftsideen. 
Größte Plattformen 
sind Kickstarter und 
Startnext. Der Vorteil: 
Selbst kleinste Nischen- 
Projekte finden dank 
weltweiter Verbreitung 
ihre Liebhaber. 

Crowdworking  
Arbeiter findet Auftrag-
geber. Über Ausschrei-
bungsplattformen wie 
freelancer.com finden 
Selbstständige Jobs und 
Projekte. Der Vorteil: 
Ort, Zeitzone und  
Dresscode sind egal. 
Der Nachteil: Die 
Konditionen sind oft 
miserabel. Noch!

Crowdsourcing  
Unternehmen findet 
Ideen. Über Start-ups 
wie beispielsweise Inno-
sabi entwickeln Firmen 
in Zusammenarbeit mit 
(teilweise Tausenden) 
Kunden oder Exper-
ten Innovationen oder 
Verbesserungen. Auch 
bekannt als Open Inno-
vation, eng verwandt 
mit: Outsourcing.

Vorruhestand? Bloß nicht! Denn 
Frührentner nehmen ihre Expertise  
mit – auch die informelle: Mit wem 
muss man reden, wie kürzt man 
Prozesse ab, wie halte ich den Laden 
am Laufen? Mehr und mehr Unter
nehmen greifen auf die Expertise 
erfahrener Mitarbeiter zurück. 

Jeder sechste Deutsche arbeitet 
nach dem 65. Geburtstag weiter, 
meldet die Bundesarbeitsagentur,  
gut doppelt so viele wie zur Jahr
tausendwende. Einige verdienen 
sich als Hausmeister oder Zeitungs
austräger in Minijobs ein paar € 
dazu, für andere stehen der Spaß 
an den Aufgaben und der Kontakt 
zu anderen Menschen im Vorder
grund. Was keiner will: sich plagen. 

„Viele Rentner wollen selbst ent
scheiden“, sagt Ines Wickenheiser 
vom Bundesinstitut für Bevölke
rungsforschung, „wann und wie 
viel sie arbeiten.“ 

Bei Arbeitgebern finden sie offene 
Ohren – und Türen. Versandhänd
ler Otto etwa greift auf einen Pool 
von 30 bis 40 Pensionären der Otto 
Group Senior Expert Consultancy 
zurück. Ihr Knowhow geben sie 
als Berater gern weiter – es verstellt  
ihnen ja keine Karrierewege mehr. 
Auch die Experten der Bosch Ma
nagement Support GmbH stehen 
ihrem früheren Arbeitgeber selbst 
nach dem 65. Geburtstag als Bera
ter, Interimsmanager oder Coach 
zur Seite. Und bei Daimler haben 

sich für ähnliche Aufgaben mehr 
als 400 Pensionäre angemeldet. 

Der Mittelstand agiert ähnlich, 
ohne das an die große Glocke zu 
hängen. Der Verband ASU hat sich 
in NordrheinWestfalen umgehört 
und festgestellt: Fast 40 Prozent der 
Familienunternehmen beschäftigen 
Mitarbeiter im Rentenalter. 

Zögert der Arbeitgeber, springt 
der SES in die Bresche, der Senior 
Experten Service. 11.000 Experten 
für alles Mögliche sind registriert. 
Gefragt sind Ingenieure, Hand
werksmeister und verstärkt Fach
arbeiter – die kennen sich aus mit 
älteren Maschinen, die anderswo in 
der Welt noch im Einsatz sind.

Wie Pensionäre den 
Arbeitsmarkt der  
Zukunft bereichern

Digitalarbeiter im Hubut-Space auf Bali

Warum auf Fach-
wissen verzichten? 
Viele Unternehmen  
wollen ihre älteren 
Mitarbeiter länger 
an sich binden.



33

3   ⁄ 2016   das magazin von evonik industries  

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
facts+figures

64,1
Jahre ist das reale Rentenein tritts
alter in Irland. Damit arbeiten 
in Europa die Iren am längsten. 
In vielen Ländern, auch Irland, 
startet die gesetzliche Rente mit 
65. Realer Eintritt ist oft früher, 
in Deutschland: 61,7 Jahre

Frederik G. Pferdt
ist Chief Innovation 
Evangelist bei Google 
und Dozent an der 
Stanford University.
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1 Wie bleibt  
ein Unterneh

men kreativ?
Ideen sind anstren-
gend, aber immer 
auch Chancen. Der 
Mensch braucht Ver-
trauen in die eigenen 
Ideen und den Mut 
und die Freiheit, die 
Ideen in der Realität 
umzusetzen. Genau 
das vermitteln wir. 
Dazu kommt eine 
optimistische Grund-
einstellung, die neue 
Ideen begrüßt, sie 
wachsen lässt. 

2 Was passiert, 
wenn Ideen in 

Sackgassen führen?
Die Freiheit, eine 
eigene Idee voran-
zutreiben, motiviert 
gewaltig – unabhän-
gig davon, was am 
Ende daraus wird. 
Manches klappt 
eben nicht, manches 
funktioniert doch, 
wenn auch anders, 
als anfangs gedacht. 
Es geht darum, einen 
Lernprozess anzu-
stoßen. Denn das ist 
der Nährboden für 
Innovationen. 
 

3 Was können sich 
andere Unter

nehmen abgucken?
Wir fragen Google- 
Besucher: Wo wollt 
ihr gern hin? Welche 

Blockaden habt ihr? 
Dann hören wir, 
warum eine neue 
Herangehensweise 
nicht funktionieren 
würde. Weil das 
Unternehmen voller 
Tradition steckt, die 
Mitarbeiter schon 
älter sind, es an Bud-
gets und Ressourcen 
mangelt. Ich drehe 
dann den Spieß um: 
„Jetzt lasst uns mal 
eure Annahmen 
hinterfragen und als 
Chance definieren.“ 
Manchmal ist bereits 
der simple Wechsel 
der Perspektive 
enorm hilfreich. Es 
geht nicht darum, ein 
zweites Google zu 
werden. Was uns so 
erfolgreich macht, 
kann jedes Unterneh-
men übernehmen: 
Offenheit, Trans-
parenz, Vertrauen, 
Respekt. Das sind 
Werte, die Men-
schen überall auf der 
Welt schätzen und 
verstehen. Und die 
für Kreativität und 
Innovationen sorgen. 

zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit. 

Alle aufmerksamen 
Arbeitgeber kennen 
dieses Problem. Sie 
maßen sich nicht an, 
in das Privatleben 
ihrer Arbeitnehmer 
einzugreifen – aber 
sie können durch-
aus professionelle 
Unterstützung bieten. 
Bei Evonik Industries 
etwa durch das Pro-
gramm well@work, 
das die Arbeitsfähig-
keit und die Lebens-
qualität der Mitarbei-
ter stärkt.
 
well@work unter-
stützt die Mitarbei-
ter in Deutschland 
beispielsweise in 
Gesundheitsfragen – 
vom richtigen Essen 
bis zum Umgang mit 
Stress. Es bewahrt 
Mitarbeiter vor Über-
forderung, indem es 
etwa fachliche Kom-
petenzen vermittelt 
und hilft, Familie und 

DAMIT JEDER SEIN 
BESTES GIBT

Je wohler sich 
Mitarbeiter 
fühlen, desto 
bessere Leis
tung bringen 
sie. Kluge 
Arbeitgeber 
unterstützen 
das, Evonik 
etwa mit dem 
Programm 
well@work.

Jeder motivierte 
Mit arbeiter will und 
soll im Job sein Bestes 
geben. Leistungsbe-
reit, engagiert, zu-
verlässig. Gleichzeitig 
möchte er ein ausge-
glichenes Privatleben 
führen. Persönliche 
Dinge erledigen, 
eigene Lebensziele 
verwirklichen. 

Wie gelingt das? 
Was kann der Fach-
arbeiter tun, der sich 
wegen seiner pflege-
bedürftigen Eltern 
sorgt, aber dennoch 
den Anforderungen 
seines Jobs gerecht 
werden möchte? 
Oder die Projektlei-
terin im Flieger nach 
China, der die Ermah-
nungen ihres Arztes – 
weniger Stress, mehr 
Sport – noch im Ohr 
klingen? Beide wollen 
ja ihr Bestes geben, 
beruflich wie privat, 
und spüren wegen 
dieser Doppelanspan-
nung einen Zwiespalt 

Gerade Details erhöhen die Zufriedenheit am Arbeitsplatz: Gesunde Ernährung erobert die Kantinen.

Beruf unter einen 
Hut zu bekommen. 
Nicht zuletzt durch 
flexible Arbeitszeit-
regelungen. „Gesunde 
und leistungsbereite 
Mitarbeiter sind der 
Schlüssel zum Erfolg“, 
sagt Andreas Seel-
mann, Leiter des Zen-
tralbereichs Personal 
von Evonik. 

Führungskräfte sind  
oft Mittler zwischen  
beruflicher Anfor-
derung und privater 
Einbindung. Daher 
gehört auch wert-
schätzende und 
authentische Führung 
zu well@work. Ein 
offenes Ohr aufseiten 
der Führungskraft, die 
nötige Sensibilität  
für die Situation sowie  
die Kenntnis und 
Übermittlung der be-
trieblichen Hilfestel-
lungen sorgen dafür, 
dass die Unterstützung  
glaubhaft vermittelt 
und nachhaltig ge-
nutzt werden kann.

Frederik G. Pferdt
»Menschen brauchen 
die Freiheit, ihre 
Ideen umzusetzen.«

3  f r a g e n  a n
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Neues Game? Oder 
das nächste große 
Ding? Daniel Hilbich 
(l.) und Mitbewohner 
Eirik Kommedal im 
Gemeinschaftsraum 
der Rainbow Mansion.

Zusammen ist man 
weniger allein: Nur 
zwölf Prozent aller US- 
Amerikaner im Alter 
zwischen 18 und 34 
Jahren leben allein. Der 
Rest nicht unbedingt 
in WGs – manche auch 
bei ihren Eltern. 

Teures 
Zuhause 

88

12

Teurer als New York:  
Eine Zweizimmer-
wohnung zu mieten 
kostet in San  
Francisco mehr als  
in New York – und 
Mietpreise steigen 
immer schneller. 

3,540$
2,852 $
1,969 $

20162014 20122010

San Francisco

Seattle
New York

Arbeiten für die Miete:  
In San Francisco und 
New York geben  
22- bis 34-Jährige weit 
mehr als die Hälfte 
ihres Einkommens für 
Miete aus.

78
65
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In der Garage (o. l.) 
der Rainbow Mansion 
(o. r.) in Cupertino 
parken keine Autos: 
Der Platz wird für 
Start-ups gebraucht.
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Quelle: Rentjungle

Quelle: The Weitzman Group

Angaben in Prozent

Angaben in Prozent
Mit Mitbewohner
Ohne



3535

SIE TRÄUMEN 
VOM BIG BANG

Im Silicon Valley boomt die Start-up-Branche. Zu Tausenden pilgern junge Menschen nach  
San Francisco, um dort ihr Glück zu finden. Weil sich keiner von ihnen die  

astronomisch teuren Mieten leisten kann, machen kluge Unternehmer aus der Not eine  
Tugend. Zu Besuch in den neuen Hightech-WGs in Kalifornien.
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Vielleicht, so hoffte Jamie Thompson, vielleicht 
findet die NASA ja interessant, woran er gerade 
forscht. Nämlich: Man nimmt Kohlend ioxid und 

Wasser und verwandelt sie mittels Photoelektro katalyse 
in Sauerstoff und Kohlenwasserstoff. Wahrscheinlich 
muss man Chemiker sein, um die Brisanz zu verstehen. 
Die Chemiker bei der NASA immerhin haben Thompsons 
Idee sofort verstanden – und ihn gleich dortbehalten. Seit-
dem arbeitet der 26-jährige Brite bei der US-Weltraum-
behörde im Silicon Valley. Obwohl er doch eigentlich am 
Solar Fuels Institute des Imperial College London forscht. 
Wie soll er bloß beides unter einen Hut kriegen? Er wird 
pendeln, zwischen England und Amerika.

Wenn er zurückkommt, wird Thompson wieder hier 
wohnen, in der Rainbow Mansion in den Hügeln von Cu-
pertino. Apple sitzt hier, ansonsten lässt sich wenig In-
teressantes sagen über die gesichtslose Kleinstadt rund 
70 Kilometer südlich von San Francisco. Die lachsfarbene 
Villa hebt sich von außen nicht ab von den anderen herr-
schaftlichen Häusern am Rainbow Drive: großer Zaun, 
alles hübsch bepflanzt, zwei Minibrücken führen über 
einen plätschernden Koiteich zur Haustür. Dahinter hört 
es schlagartig auf mit der Eleganz. Die 500 Quadratmeter 
der Rainbow Mansion sind vollgestellt mit abgewetzten 
Sofas und Stühlen, billigen Holztischen und -regalen; 
überall liegen Schlafsäcke, weil die Stockbetten in den 
Zimmern nicht ausreichen. Sieben Dauermieter leben 
hier, meist kommen ebenso viele Gäste dazu, die mo-
natsweise oder auch nur ein paar Tage hier wohnen.

Sonntags kochen und 
essen die Bewohner 
der Rainbow Mansion 
gemeinsam, dazu 
laden sie oft Redner 
und Gäste ein. 

Vanesa Gómez 
González, Jeremy 
Swerdlow und Gavan 
Wilhite (v. l.) im 
Mystery Room der 
Rainbow Mansion

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
reportage
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Die Rainbow-Villa versteht sich als „intentional com-
munity“, eine Gesinnungsgemeinschaft von jungen 
Frauen und Männern, die ähnliche Interessen haben und 
voneinander lernen wollen. Kein Nebeneinander, son-
dern ein bewusstes Miteinander. „Faszinierend“, so fand 
Vanesa Gómez González diesen Ansatz, „obwohl ich 
gern allein lebe und nie wirklich Mitbewohner wollte.“ 
Die Spanierin arbeitet als Softwareingenieurin im NASA 
Ames Research Center unten im Tal. „Hier im Haus lerne 
ich in Gesprächen mindestens so viel wie bei der Arbeit.“ 
Die Diskussionen und inspirierenden Debatten finden 
spontan und überall statt – am Flügel, in der Küche, auf 
der Treppe und beim gemeinsamen Essen. „An kalten 
Abenden machen wir im Kamin in der Bibliothek ein 
Feuer, trinken Wein und diskutieren.“

Die WG wird zur Startrampe 
Die Rainbow Mansion ist eine von rund 50 derartigen 
Wohngemeinschaften im Silicon Valley, in San Francis-
co, Berkeley und Oakland. Kommunen in der Bay Area 
konfrontierten Amerika bereits in den späten Sechzi-
gerjahren mit neuen Lebensentwürfen: Junge Menschen 
teilten sich in Haight-Ashbury billige Wohnungen oder 
experimentierten in der Wildnis nördlich von San Fran-
cisco mit Zurück-zur-Natur-Utopien. 50 Jahre später 
entstehen rund um die Bucht von San Francisco wie-
der Wohngemeinschaften, die mehr sind als Mittel zum 
Zweck. Sie finden sich in Villen und Bungalows, in Lofts 
und umfunktionierten Werkhallen. Ihr Ziel: Kreativität, 

Zusammenarbeit und den Unternehmergeist unter den 
Bewohnern fördern. 

So verstehen sich die Langton Labs, eine ehemali-
ge Schilderfabrik, als Versuchslabor für ein chaotisch- 
bohemehaftes Zusammenleben von Programmierern, 
Physikern, Künstlern, Biologen und Theoretikern. An-
dere „intentional communities“ setzen sich mit hoch-
fliegenden Ideen für den gesellschaftlichen und techno-
logischen Fortschritt und den Erhalt des Planeten ein. 
Andere WGs sind eher „basic“. Beim „Startup-House“ 
in San Francisco ist Co-Living idealerweise die Vorstufe 
zum Co-Working: Hier suchen junge Techies neben ei-
nem Bett vor allem Anschluss, potenzielle Mitgründer 
und Investoren. Junge Menschen aus aller Welt hausen in 
„Crash-Pads“ und „Hacker-Hostels“ zu zehnt oder mehr 
in spartanischen Schlafsälen. 

Mehr Komfort können sich viele nicht leisten, denn 
die Mieten in der Bay Area sind explosionsartig gestie-
gen. Eine Zweizimmerwohnung kostet in San Francisco 
mittlerweile durchschnittlich 3.600 $, wer ein Zimmer 
mehr braucht, zahlt 4.800 $. Wer hingegen sein Geld 
poolt, kann sich mehr leisten. Die Rainbow-Bewohner 
in Cupertino zahlen zusammen rund 7.500 $ Monats-
miete und bekommen dafür eine ganze Villa, dazu 
Freunde und Geselligkeit. „Hier lebt es sich wie in einer 
Großfamilie“, sagt Chemiker Thompson, der mit seiner 
roten Mähne und hellen Haut dem Sänger Ed Sheeran 
so ähnlich sieht, dass er auf Flughäfen um Autogramme 
gebeten wird.

Einmal im Monat: Gründervorträge
Die Großfamilie schiebt gemeinsam Projekte an, geht 
zusammen in den Santa Cruz Mountains wandern oder 
zelten, grillt im Garten und feiert. Einer erledigt den wö-
chentlichen Lebensmitteleinkauf für alle, natürlich on-
line. Diese Kosten werden geteilt, genauso wie für die alle 
zwei Wochen einfallende Putzkolonne. An drei Sonnta-
gen im Monat kochen und essen sie abends gemeinsam. 
Und einmal im Monat werden Wissenschaftler, Gründer 
oder Künstler zu Vorträgen ins Haus eingeladen.

In der Rainbow Mansion gibt es sechs Schlafzimmer, 
vier Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Bibliothek, ein 
Esszimmer mit einer großen Bar und einen Garten mit 
Jacuzzi. Im „Mystery Room“ neben dem Eingang sind die 
Wände mit indischen Tüchern verhängt, am Boden liegen 
Matratzen. Hier halten die Bewohner jeden Mittwoch-
abend ihre Hausversammlung ab, bei der sie von Prob-
lemen in der Küche und zwischen Bewohnern über Par-
tys bis hin zur Aufnahme von neuen Mitbewohnern und 
Gästen alles besprechen. „Oft arten die Treffen in mehr-
stündige Brainstormings aus“, sagt Sheeran-Lookalike  
Jamie Thompson. 

Seine Mitbewohner arbeiten bei Unternehmen wie 
Apple, Google oder Tesla und in Start-ups, manche sind 
nur für ein paar Monate Praktikum hier. Sie kommen 
aus Amerika, Australien oder Europa. Wie die überall 
von der Decke baumelnden aufblasbaren Aliens, Astro-
nauten und Raumschiffe vermuten lassen, sind die Welt-
raum-Geeks in der Überzahl. Ebenso wie die Mitbewoh-
ner, die bei der NASA arbeiten. 

Nicht jeder wird in diese Großfamilie aufgenommen, 
die laut ihrer Website daran arbeitet, „die Galaxie zu op-
timieren“. Bewerber müssen Fragen wie „Wenn du eine 
Superkraft haben könntest, welche wäre es?“ überstehen 
und einstimmig abgenickt werden, bevor sie probe weise 
einziehen dürfen. Wer nicht passt, wird schnell wieder 
aussortiert. „Einer ließ nach dem Essen jedes Mal sein 
dreckiges Geschirr stehen“, sagt Aurora Quinn, die 

»Hier im 
Haus lerne 
ich min-
destens so 
viel wie 
bei der 
Arbeit.«
Vanesa Gómez 
González arbeitet bei 
der NASA und lebt mit 
sechs Mitbewohnern 
in der Rainbow  
Mansion in Cupertino.

Viel zu schade, um 
Autos unterzustellen: 
Die Garage der 
Rainbow Mansion 
dient als Labor für 
Gründer – Maschinen 
und Werkzeug 
inklusive.
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bei einem IT-Sicherheitsanbieter arbeitet und mit ih-
rem Freund Gavan Wilhite das einzige Pärchenzimmer 
im Haus bewohnt. Der italienische Raumfahrt ingenieur 
Roberto Carlino, der gerade Spaghetti in einen Topf ko-
chendes Wasser wirft, vervollständigt ihren Gedanken: 
„So einer hat hier keine Chance.“

Ihr Ziel: Geldgeber finden
Küchenetikette ist auch 30 Autominuten entfernt in 
Atherton ein Thema. Hier ist Niels Becker untergekom-
men, der in Karlsruhe Angewandte Informatik stu-
diert und für ein paar Monate als Werkstudent auf dem 
SAP-Campus in Palo Alto arbeitet. „Es ist hier schon viel 
unordentlicher als in Deutschland“, sagt der 22-Jährige. 
Überall in der Küche und im Wohnzimmer angebrachte 
Listen mit zahlreichen „Dos and Don’ts“ versuchen, das 
Miteinander zu regeln, stoßen aber bei 14 Bewohnern an 
Grenzen. Becker freut sich trotzdem, im zweistöckigen 
BednBuild-Wohnhaus untergekommen zu sein – einem  
von vier Häusern in der Bay Area, die der deutsche 
Unternehmer Oliver Hanisch als „landing pads“ für 
Jungunternehmer und andere Silicon-Valley-Neuan-
kömmlinge angemietet und eingerichtet hat. „Für viele 
ist es extrem schwierig, für ein paar Monate eine Woh-
nung zu mieten, außerdem ist es teuer“, sagt Hanisch. 
„Wir bieten Unterkünfte und eine Community.“

Der Blick aus dem BednBuild-Haus in Atherton fällt 
auf Bäume, von der kalifornischen Sonne verbranntes 

Gras und einen großzügigen Pool. Im Haus verteilen  
sich sieben Schlafzimmer und vier Badezimmer auf 320 
Quadratmeter. Die Zimmer kosten zwischen 1.800 und 
2.100 $. Die Einrichtung ist modern und funktional, Ikea 
lässt grüßen. Zwölf Männer und zwei Frauen aus Ame-
rika, Deutschland, Spanien und Schweden leben derzeit 
hier, teilweise in Stockbetten, fast alle haben irgend-
etwas mit Technologie zu tun. 

Emil Forslund ist Software entwickler bei Speed-
ment. Das Start-up zog von Göteborg nach Palo Alto, 
Forslund ging mit. Zuerst wohnte er im „Startup Em-
bassy“, einem Hacker-Haus in Palo Alto. „Ein totales 
Chaos“, grinst der baumlange Schwede, während er sich 
in der sonnendurchfluteten Küche einen Tomatensalat 
zubereitet. „Die Organisatoren hatten null Ahnung, es 
gab kaum Möbel, alles wurde improvisiert – aber man 
konnte gute Geschäftskontakte schließen.“ Nach vier 
Monaten zog er ins BednBuild-Haus. Hier schätzt der 
23-Jährige die Geselligkeit: „Wir grillen zusammen am 
Pool, gehen wandern und besuchen Nationalparks – das 
ist viel wert, denn ich habe all meine Freunde in Schwe-
den zurückgelassen.“

Markus Mey wird seine Frau und seine beiden Töch-
ter schon bald wiedersehen. Nur für drei Monate hat sich 
der Berliner ins Silicon Valley aufgemacht, um seine App 
Scraaap voranzubringen. Am Schreibtisch seines spar-
tanisch eingerichteten Zimmers bastelt er an seiner App, 
mit der Menschen ihre Fotos urheberrechtlich schützen 

»Diese  
WGs sind 
eine tolle 
Idee, weil 
man so-
fort Leute 
kennen-
lernt.«

Markus Mey sucht auf 
seiner dreimonatigen 
Stippvisite im Silicon 
Valley vor allem nach 
Investoren für sein 
Start-up Scraaap.

Sie nennen ihn Opa: 
Markus Mey lebt in 
einer Tech-WG, um 
im Silicon Valley 
seine App Scraaap 
zu promoten.

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
reportage
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Einfach nur zusammen-
wohnen? Wie einfallslos.  
In den USA entwickeln  
sich Anbieter von Wohn-
gemeinschaften zu Start- 
ups mit Milliardenpoten-
zial. Sie bieten jungen 
Menschen einen Mix aus 
Studentenwohnheim, Ho-
tel, Facebook-Gruppe und 
Club Med an. Und siehe 
da, das Geschäft mit den 
Hightech-WGs floriert. 
Der 30-jährige Brad Har- 
greaves hat das Co-Living 
professionalisiert. Sein 
Start-up Common, 2015 
gegründet, betreibt drei 
Häuser in New Yorks 
hippem Stadtteil Brooklyn, 
Kopien in San Francisco 
und Washington, D. C., 
werden demnächst eröff-
net. Hargreaves hat für den 
Common-Ausbau bereits 
24 Millionen $ von Inves-
toren eingesammelt. 
Common-Bewohner 
unterschreiben keinen 
Mietvertrag, sondern 
werden Common-„Mit-
glieder“. Für einen monat-
lichen Beitrag bekommen 
sie ein Zimmer oder eine 
Wohnung, möbliert wie 
aus einem Habitat-Katalog, 
unbegrenzt viel Kaffee und 
Toilettenpapier, Zugang zu 
Gemeinschaftsbereichen 
wie Garten, Dachterrasse, 
Wellness-Studio – und hof-
fentlich angenehme Mit-
bewohner. Wifi, Kabel-TV, 
die per iPhone-App zu 

öffnenden Türen, Repara-
turen oder Putzpersonal 
– Common stellt alles. Über 
die Kommunikationsplatt-
form Slack verabreden 
sich die Mitbewohner, ein 
„house leader“ stellt sicher, 
dass die Regeln eingehal-
ten werden. 
Das billigste der 18 
Zimmer im Pacific-Haus 
kostet 1.455 $, gleichwohl 
bewarben sich mehr als 
1.000 Menschen. Im Ha-
vemeyer-Haus, ebenfalls in 
Brooklyn, ist die Member- 
ship bestenfalls für  
1.800 $ zu haben.
Auf ein ähnliches Modell, 
allerdings mit deutlich 
größeren Immobilien, setzt 
WeLive. Im April eröffnete 
das Unternehmen an der 
Wall Street in New York 
ein erstes Gebäude mit 
200 möblierten Mikro- 
wohnungen, ein zweites 
Haus in der Nähe von 
Washington, D. C., hat 216 
Wohneinheiten. Mitglie-
der können in Wohnungen 
mit Küche und Bad allein 
(ab 2.745 $ pro Monat 
in New York) oder in 
Gruppen (ab 1.700 $ pro 
Monat) wohnen; Jacuzzi, 
Yogastudio und andere 
Gemeinschaftsbereiche 
werden mit dem ganzen 
Haus geteilt. WeLive – und 
da schließt sich ein Bogen 
– ist übrigens ein Ableger 
des Co-Working-Space- 
Vermieters WeWork.

Neue Geschäftsideen
WGs als Franchise
Co-Working war nur der Anfang: In den USA 
sind Co-Living-Spaces und Kommunen  
für Jungunternehmer schwer im Kommen.

Nein, Brad Hargreaves ist kein Vermieter: Der Common- 
Gründer vergibt Zimmer und Wohnungen an „Mitglieder“.

können sollen. Er will hier Leute kennenlernen und Kon-
takte zu Investoren knüpfen. In eine WG habe er eigent-
lich nicht ziehen wollen, sagt Mey, mit 51 Jahren nach 
Eigenaussage der Opa im BednBuild: „Ich wollte einfach 
ein Zimmer – aber das hier ist eine smarte Idee, vor allem, 
weil man sofort Leute kennenlernt.“ Mey ist umtriebig, 
hat schon einige Risikokapitalgeber getroffen. Und eines 
gelernt: „Bevor wir überhaupt auf Kapital suche gehen 
können, müssen wir erst einmal viele Nutzer gewinnen.“

Ihre Hoffnung: das neue Apple zu sein 
In der Rainbow Mansion in Cupertino, wo Start-up- 
Gründungen quasi zum Geschäftsmodell gehören, sind 
viele Bewohner weiter als Mey. Will Marshall und Rob-
bie Schingler, die das Wohnexperiment vor zehn Jahren 
starteten, hatten nebenbei in der Garage der Villa ein 
Unternehmen für Nanosatelliten gegründet und mittler-
weile 185 Millionen $ von Investoren eingesammelt. Das 
reicht für Büros und eine neue „intentional community“ 
namens The Embassy in San Francisco. 

Die Garage haben sie geräumt, also wurde sie um-
funktioniert in ein Labor für Gründer. Mountainbikes 
und ein Flugdrachen stehen neben einem 3-D-Drucker, 
einer Standbohrmaschine, einer Laserschneidmaschine 
und einem Metall-Inert-Gas-Schweißgerät. Weltraum-
chemiker Jamie Thompson weiß genau, was damit pas-
sieren soll: „Wir wollen hier Technologie entstehen se-
hen, die die Welt verändert.“ Mindestens.

Helene Laube 
wohnt seit 16 Jah-
ren in San Francisco, 
davon ein Jahr in 
einer WG. Seither 
nie wieder. Von 
2000 bis 2012 war 
sie Silicon-Valley- 
Korrespondentin 
der FTD, heute 
arbeitet sie als freie 
Journalistin.Fo
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Oben: Kein Büro, 
sondern ein WG-
Schreibtisch im 
BednBuild. Dort 
wohnen auch: 
Christian Dufel (l.) 
und Niels Becker, 
Praktikanten bei SAP 
in Kalifornien.
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Facts + Figures

60,0
Prozent aller Wissenschaftler 
und Forscher sind mit ihrem 
Beruf hochzufrieden. Damit führt 
die Gruppe der beruflich Neu
gierigen noch immer die Glücks
charts des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung an. 

Rigo Herold ist Profes-
sor für Digitale Systeme 
an der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau.

1 Was kann Ihre 
Datenbrille?

Ich erkläre es an 
einem Beispiel: 
Wenn mein Drucker 
nicht funktioniert, 
rufe ich den Support 
an; der geht eine 
Liste durch, woran es 
liegen könnte. Wenn 
ich die Datenbrille 
aufsetze, sieht der 
Support-Mitarbeiter 
dasselbe wie ich –  
etwa, welches Kabel 
falsch steckt. Das sagt 
er mir und schickt 
zudem eine visuelle 
Information – die ich 
auf der Datenbrille 
virtuell sehe –, wo 
das Kabel hingehört. 

2 Wie verändern 
Datenbrillen  

das Arbeitsleben?
Wir müssen nicht 
mehr dort sein, wo 
die Arbeit anfällt. 
Spezialisten müssen 
nicht extra eingeflo-
gen werden, sondern 
können ihre Aufgabe 
am Bildschirm erle-
digen. Ein Ingenieur 
kann die defekte 
Maschine per Daten-

brille in Augenschein 
nehmen, ein Hirn-
chirurg die Operation 
in einer anderen 
Stadt per Datenbrille 
leiten. Wir schätzen, 
dass rund 80 Prozent 
aller Dienstreisen 
überflüssig werden. 

3 Nutzen Unter
nehmen diese 

Chance bereits?
Fielen bei Texas 
Instruments die kom-
plexen Maschinen 
für die Chipfertigung 
aus, musste bislang  
der Spezialist ein-
geflogen werden. 
Vier Stunden hin, 
eine Stunde arbei-
ten, vier Stunden 
zurück. Jetzt geht 
das per Datenbrille. 
So muss niemand 
mehr Arbeits- und 
Lebenszeit im Auto, 
Zug oder Flugzeug 
verschwenden.

Rigo Herold
»Wir müssen nicht  
dort sein, wo die  
Arbeit anfällt.«

3  f r a g e n  a n

Das Geschäft läuft, also 
laufen auch die Maschinen, 
und das ununterbrochen. 
Gesteuert und kontrolliert 
werden sie von Menschen, 
die zudem helfen, sobald 
Probleme auftauchen – und 
zwar auch um Mitternacht 
oder um vier Uhr morgens. 

Schichtarbeit ist oft unver
zichtbar, nicht nur in der 
produzierenden Industrie.  
Klingelt etwa ein kranker 
Mensch mitten in der Nacht 
nach Hilfe, müssen Kran
kenschwestern und Ärzte 
sofort herbeieilen können 
– oft geht es um Leben und 
Tod. Deshalb sind Kranken
häuser rund um die Uhr 
besetzt, dasselbe gilt für 
Pflegeheime, für Polizei 
und Feuerwehrstationen: 
weil es nicht anders geht.

Mehr als drei Millionen 
Menschen arbeiten allein 
in Deutschland regelmäßig 
gegen ihren Biorhythmus, 
Wissenschaftler sprechen 
von „Desynchronisation“. 

Die innere Uhr lässt sich 
nicht abstellen, und die 
mahnt: nachts schlafen, 
nicht arbeiten. Was also 
tun, wenn der menschliche 
Biorhythmus mit betrieb
lichen Anforderungen 
kollidiert? Den Stress der 
Schichtarbeit bestmöglich 
minimieren. 

Den Hebel dafür sehen 
Arbeitsmediziner in der 
Vorwärtsrotation. Wer also 
in Wechselschichten arbei
tet, orientiert sich während 
eines Arbeitsblocks zeitlich 
immer weiter nach hinten:  
zwei Tage Früh, zwei Tage  
Spät und zwei Tage Nacht
schicht. Zwischen Schicht
wechseln sollte immer 
ein Tag, „besser noch 48 
Stunden“, zum Erholen ein
geplant werden, empfiehlt 
Frank Lennings vom Institut 
für angewandte Arbeits
wissenschaft. Zu vermeiden 
seien einzelne freie Tage, 
die insbesondere Nacht
schichtblöcke unterteilen 
(Nacht  frei  Nacht); ebenso 

einzelne Arbeitstage, die 
Freizeit blöcke „zerstückeln“. 

Arbeitgeber wissen um die
se Erkenntnisse und versu
chen, Schichtarbeit gesund
heitlich möglichst wenig 
belastend zu gestalten. Sie 
diskutieren flexiblere Mo
delle wie Wahlarbeitszeit, 
bessere Möglichkeiten für 
Teilzeitarbeit im Schichtbe
trieb oder auch Schichtsys
teme mit kürzeren Wechseln 
– und setzen sie um. Das gilt 
auch für Evonik Industries 
mit allein in Deutschland 
rund 5.000 Wechselschicht
arbeitern. 

Der gute Wille allein reicht 
nicht immer. „Der Mensch 
hängt an seinen Gewohn
heiten“, sagt Jürgen Pellens, 
bei Evonik zuständig für 
Schichtarbeitssysteme. Da
her werden Schichtmodelle 
stets im Einvernehmen mit 
den Betroffenen angepasst. 
Pellens: „Wir zwingen nie
manden zu seinem Glück 
– wir wollen überzeugen.“ 

Irgendeiner arbeitet immer:  
Warum Schichtarbeiter rotieren

Arbeiten, wenn 
andere schlafen: 
Gleisarbeiter der 
Bahn während 
der Nachtschicht.
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Wir sind 
die  

Firma! 

o r g a n i s a t i o n

Für die Welt
gesundheits
organisation  
(WHO) ist 
Stress eine  
der größten 
Gefahren.  
Nun fordern  
Forscher eine 
Rehabilitierung 
wohldosierter 
Überforderung. 

Sportler, Gründer, 
Schauspieler, eigent-
lich jeder, der schon 
mal eine Prüfung 
bestanden hat, weiß: 
Nervosität, Lampen-
fieber, jene Anspan-
nung also, die wir 
verkürzt als Stress 
bezeichnen, kann 
auch belebende, ja 
sogar euphorisieren-
de Wirkung entfal-
ten. Weltweit bele-
gen Studien nun, dass 
eine regelmäßige 
Dosis Überanstren-
gung alles andere als 
krank macht. 

Stress macht wach,  
ist gut fürs Gedächt-
nis und Immunsys-
tem, fördert Lernen 
und Entwicklung 
und auch das 
Selbstwertgefühl. 
Firdaus Dhabhar zum 
Beispiel, Professor 
für Psychiatrie und 
Neu ro immunologe 
und Krebsforscher 
an der Stanford-Uni-

versität, schreibt in 
einem Fachblatt: 
„Akuter Stress rüttelt 
die Schutzmechanis-
men des Organismus 
wach.“ An Versuchen 
mit Mäusen wies er 
nach, dass kurzzeiti-
ger Stress die Anzahl 
weißer Blutkörper-
chen erhöht, der 
Immunschutz steigt. 

Am LeibnizInstitut 
für Altersforschung 
in Jena wurde empi-
risch nachgewiesen, 
dass „milder Stress“ 
lebensverlängernde 
Wirkung hat. Im 
Volksmund ist das 
Gegenteil bekannt 
als: „Wer rastet, der 
rostet.“ Kognitions-
psychologen und 
Evolutionsbiologen 
weisen schon lange 
darauf hin, dass die 
Spezies Mensch sich 
ohne die leistungs-
steigernde Wirkung 
von Stress so nicht 
entwickelt hätte. 

Im Fokus: Holakratie  
Hinter dem Begriff 
verbirgt sich eine neue 
Managementidee, um 
Flexibilität, Egalität und 
hohe Mitarbeiteridenti-
fikation bei Start-ups in 
die Welt großer Organi-
sationen zu übertragen. 
Im Kern geht es um 
möglichst wenig Hierar-
chie und möglichst 
zufriedene Mitarbeiter. 
Im Juli war der Holakra-
tie-Trend dem Handels-
blatt eine zehnseitige 
Titelgeschichte wert. 
In den „verrücktes-
ten Firmen der Welt“ 
führen nicht die Chefs, 
sondern Teams. Statt 
Titeln gibt es Rollen, 
die basisdemokratisch 
vergeben werden. Statt 
pyramidenförmiger 
Organigramme Arbeits-
gruppen, die Netzwerke 
bilden. Nicht jede Bran-
che kann und wird sich 
so bald und so einfach 
umstrukturieren lassen. 
Gestärkt wird der Trend 
jedoch durch eine sim-
ple betriebswirtschaftli-
che Beobachtung. Linus 
Dahlander, Professor 
an der European School 
of Management and 
Technology: „Wer die 
Menschen so arbeiten 
lässt, wie sie es selbst 
möchten, erhöht ihr 
Engagement und damit 
ihre Produktivität.“ 

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
facts+figures

Ein bisschen Stress 
ist okay: Wir wach-
sen an Aufgaben, 
Herausforderungen 
und Erfolgen. 
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Muskeln, Gehirn, der 
gesamte Organismus 
arbeitet unter Stress 
runder und effizien-
ter. Wir schaffen 
mehr, lernen besser, 
wenn wir etwas 
aufgeregt sind. 

Stress macht happy. 
Tatsächlich belegt 
eine Studie der Co-
lumbia-Universität, 
dass Vielbeschäftigte 
zufriedener sind als 
Müßiggänger. Wann 
macht Stress krank? 
Fächerübergreifend 
weisen Forscher in 
eine neue Richtung. 
Weniger die Menge 
der Belastung macht 
Menschen krank. 
Es ist das Fehlen 
von Autonomie und 
Kontrolle, das zu 
Krankheit und Burn-
out führt. Je besser 
Menschen ihre Belas-
tungen regulieren, 
umso wahrschein-
licher, dass sie den 
Stress genießen. 

DAS GUTE FIEBER 
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Anteil der Befragten in Prozent

AnwendungenAnwendungen

Anteil der Befragten in Prozent

Wie viele Programme 
haben Sie während 
der Arbeit gleichzeitig 
geöffnet? 

Quelle: Gallup; Basis: 192 
Unternehmen in 49 Branchen mit 
knapp 1,4 Millionen Mitarbeitern in 
34 Ländern

Was Unternehmen 
mit hoher emotionaler 
Bindung von Unterneh-
men mit niedriger 
emotionaler Bindung 
unterscheidet
(Angaben in Prozent)

Quelle: Statista

Im Hamsterrad: 
Je mehr Aufgaben wir 
gleichzeitig bewältigen 
müssen, umso höher 
steigt der Stresspegel. 
Ob daraus aber Burn-
out wird, hat mehr als 
bislang angenommen 
mit fehlenden Möglich-
keiten zu tun, die eigene 
Belastung kontrollieren 
und steuern zu können. 

41

Abwesenheit

Materialschwund

Arbeitsunfälle: -70

Qualitätsmängel: -40

Produktivität: +20

Rentabilität: +21

Abwesenheit –41

Materialschwund –28

Arbeitsunfälle –70

Qualitätsmangel –40

Produktivität +20

Rentabilität +21
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Umweltsystemiker 
Verdichtete Städte und 
intensive Landwirtschaft 

erfordern eine sorgsame Balance zwischen 
Mensch und Natur. Umweltsystemiker 
beraten Stadtplaner etwa zu Techniken der 
ökologischen Wasseraufbereitung, berech
nen Wechselwirkungen zwischen Grau und 
Grün, entwickeln Standards und Richtlinien 
zur individuellen Stadtentwicklung. In der 
Landwirtschaft entwerfen sie Systeme, die 
hohe Erträge mit geringen Umweltschäden 
kombinieren. Sie kennen sich mit moderner 
Technik wie etwa der solarstromgetriebe
nen Tropfbewässerung ebenso aus wie mit 
dem gezielten Einsatz angeblichen Unkrauts 
zur Abwehr von Ungeziefer. Traditionelles 
Wissen wird ja nicht überflüssig.

Werden uns die Maschinen 
die Arbeit wegnehmen?
Sie übernehmen vor allem 
Routinetätigkeiten, Belege 
verarbeiten oder Anlagen 
bestücken. Einfache Aufga
ben, etwa in der Produktion, 
bei Banken und Versicherun
gen, geraten unter Druck. 
Insofern werden Menschen 
verdrängt. Das bedeutet aber 
zugleich eine Befreiung von 
körperlich belastender und 
langweiliger Arbeit. Das ist 
eine Chance, der Mensch 
kann sich auf abwechslungs
reiche und kreative Arbeit 
konzentrieren. 

Welche Berufe werden in 
Zukunft gebraucht?
Es gibt einen hohen Bedarf 
an Menschen, die Technik 
hervorbringen, also Ingeni
eure, Techniker, Program
mierer, Mathematiker. 
Dasselbe gilt für qualifizierte 
Anwender wie etwa Fach
arbeiter, die Maschinen steu
ern. Das Handwerk bleibt 
wichtig, Roboter werden 
niemals eine Heizung instal
lieren oder Räume streichen. 
Bei Dienstleistungen wie 
der Gastronomie und dem 
Tourismus bleibt der Mensch 
unschlagbar. In den Berei
chen Bildung, Pflege und 
Gesundheit wird die Technik 
den Menschen nicht erset
zen, sondern unterstützen: 
Niemand möchte von einem 
Roboter gepflegt werden.

Entstehen neue Berufe?
Mit Sicherheit werden mehr 
Dienstleistungen angebo
ten, wobei sich die Grenzen 
zwischen den Berufsbildern 
auflösen. Es wird etwa Men
schen geben, die sich um das 
Privatleben von gestressten  

Leuten kümmern, 
umfassender als 

klassisches Hauspersonal, 
etwa weil sie zugleich psy
chologisch versiert sind und 
die persönlichen Kontakte 
pflegen. Grundsätzlich steigt 
durch die Technisierung die 
Komplexität unseres Lebens, 
daher werden beratende 
Tätigkeiten wichtiger.

Wie verändert Technisie-
rung bestehende Berufe?
Sie wird das jeweilige 
Arbeitsspektrum erheblich 
erweitern, weil verschiedene 
Fachdisziplinen vernetzter 
ineinandergreifen, etwa im 
Handwerk. Grundlegend 
ändert sich etwas anderes: 
Wenn Maschinen Routine
tätigkeiten übernehmen, 
bleiben dem Menschen nur 
die Aspekte eines Berufs, die 
keinem Standard folgen – wo 
man mit Menschen umge
hen und Entscheidungen 
treffen muss. Deshalb kommt 
es künftig nicht nur darauf 
an, welche Leistung man 
anbietet, sondern wie man 
sie erbringt. Persönliche Er
fahrung, ethische Standards, 
Kreativität und Kommunika
tion werden wichtiger. Wer 

Arbeit finden will, braucht 
Charakter und eine eigene 
Handschrift. In jedem Beruf.

Es geht um mehr als ein 
möglichst großes Technik-
verständnis?
In der technisierten Arbeits
welt wird der Mensch 
ver stärkt zur zentralen Figur, 
denn die Maschinen regeln 
ihre Dinge irgendwann unter 
sich. Arbeit findet künftig 
noch mehr über Beziehungen 
statt, wird persönlicher und 
individueller. In immer mehr 
Berufen benötigt man also 
insbesondere Urteilskraft in 
unsicheren Situationen und 
die Fähigkeit zur Interaktion.

Hohe Anforderungen ...
Ja, aber wir haben auch viel 
zu gewinnen: Freiraum, 
Flexibilität, Freude. Techno 
logische Umbrüche gab es 
immer, die Mehrheit der 
Menschen wird mit den neu
en Anforderungen gut umge
hen können. Eine Massen
arbeitslosigkeit wegen der 
Maschinen wird es jedenfalls 
nicht geben.  
Interview: Christian Sywottek 

Was Menschen arbeiten werden
„Der Mensch gewinnt Freiräume und Freude“ 

IZA-Direktor Werner Eichhorst freut sich auf die Zukunft: Wenn die Maschinen 
für die Routine zuständig sind, bleiben den Menschen die kreativen Aufgaben.

Am Institut Zukunft der Arbeit (IZA) erforscht Werner Eichhorst, 
wie sich die Rolle des Menschen in der Arbeitswelt wandelt. 
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WER ARBEITET 
BALD WAS?

Wir spielen Science-Fiction und werfen einen Blick in die Zukunft: Welche Tätigkeiten könnten 
bald Roboter und Programme erledigen? Und was fangen wir Menschen dann an? Wie  

werden sich die Berufe verändern? Wie könnten die neuen Jobs wohl heißen? Gehen Sie mit uns 
auf eine Reise durch die zukünftigen Arbeitswelten – von Menschen und Maschinen.

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
übersicht
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Lehrer
Eine komplexe Welt erfordert exzellent ausgebil
dete Menschen – Lehrer werden der Schlüssel dazu 

sein. Neben Faktenwissen vermitteln sie soziale Kompetenzen 
und grundlegende Techniken zur Aneignung und zum Umgang 
mit Wissen. Dabei nutzen sie die neuesten Technologien, die 
etwa durch Simulationen neue Experimente ermöglichen oder die 
Kooperation mit Kollegen und Schülern andernorts. Was ebenso 
möglich wird: individuelle Leistungen genauer zu messen. Das ist 
beileibe kein Selbstzweck, denn damit erwächst den Pädagogen 
die Aufgabe, für Schüler individuelle Lehrpläne zu entwerfen – 
und umzusetzen. 

Lokalisten
Woanders gibt’s dasselbe 
billiger. Mag sein. Aber wäre 

es nicht schöner, wenn es aus der Nähe 
käme, zu einem wettbewerbsfähigen Preis? 
Dabei helfen Lokalisten. Sie unterstützen 
Unternehmen (und Kommunen) mit Wett
bewerbsnachteilen im Überlebenskampf, 
indem sie die eigenen Ressourcen stärken. 
Ansatzpunkte sind etwa die Stromversor
gung über geteilte Solaranlagen, kommunale 
Wasserquellen, Lebensmittel aus regionalen 
Gewächshäusern, lokale Dienstleister oder 
3DDruckLäden zur individuellen Produk
tion von Ersatzteilen. Der Lokalist analysiert 
den Bedarf, findet Anbieter und spinnt ein 
dichtes Versorgungsnetz. Er ist Berater, 
Koordinator und Sozialarbeiter in einem.
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Brandbekämpfer
Gestern bestanden Häuser aus Zie
gel und Mörtel, mit etwas Putz und 

Tapeten drüber. Morgen steuern sich Häuser selbst 
– ebenso wie Industrieanlagen – als komplexes 
elektronisches Netzwerk. Gleichzeitig erhöht der 
Einsatz technischer Materialien das Gefährdungs
potenzial der Bevölkerung im Brandfall. Umso 
wichtiger sind Feuerwehrleute mit ausgezeichne
tem Wissen in Materialkunde und umfassendem 
Verständnis für vernetzte Warnsysteme sowie 
moderne Brandbekämpfungstechnik. Sie werden 
zudem verstärkt in der Prävention tätig, woraus 
sich neue Karrierechancen in der Beratung etwa 
von Industrieunternehmen ergeben.

Klempner
Wasser fließt von oben nach 
unten, daran ändert sich nichts, 

und es braucht weiterhin Rohre, um Wasser 
an seinen Bestimmungsort zu leiten. Zudem 
wird kein Roboter filigrane Installationsarbei
ten übernehmen. Der Klempner hat also we
nig zu befürchten, eher wird er an Bedeutung 
gewinnen. Denn Rohre werden Teile kom
plexer Analogsysteme, was den Klempner zur 
Spinne im Netz neuer Anwendungen macht. 
Ein Solarspezialist will mit Sonnenlicht Bakte
rien im Abwasser bekämpfen – der Klempner 
muss den Zugang schaffen. Bequeme und 
energieeffiziente Fußbodenheizungen gibt es 
nicht ohne ihn. Künftig geht es um mehr als 
den verstopften Abfluss – der Klempner wird 
zum Kreativen.

Maurerdrohnen  
und Baumaschinen
Drohnen können mehr als 

durch die Gegend fliegen. Zum Beispiel als 
ganze Schwärme Ziegel und andere Baustei
ne aufschichten. Die Schweizer Architekten 
Gramazio & Kohler führten diese Idee 
erstmals vor vier Jahren in einer Kunstaktion 
vor. Roboter können das natürlich auch, 
werden dafür aber vielleicht ebenso wenig 
wie Drohnen gebraucht: Im Betonbau 
experimentieren Designer mit gigantischen 
3DDruckern, die das Baumaterial aus Dü
sen Schicht für Schicht über dem Grundriss 
auftragen. Solche Riesendrucker haben 
bereits komplette Rohbauten aus Computer
modellen entstehen lassen.

Gebäudetechniker
Erst umfassend vernetzte Häuser können 
Energie und andere Ressourcen effizient nutzen: 

Wann wird wie und wo geheizt, wann wird wie viel heißes 
Wasser gebraucht, was wird für ein gesundes Raumklima be
nötigt? Bei all diesen Fragen kommt der Gebäudetechniker ins 
Spiel, genauer gesagt: Er steigt vor allem aufs Dach. Dort plant 
und installiert er integrierte Systeme für Heizung und Kühlung, 
für die Stromversorgung und zum Speichern von Wasser. 
Wenn es geht, wird das System eingebettet in eine grüne Gar
tenlandschaft. So wird der Gebäudetechniker zum gestalten
den Bindeglied bislang unterschiedlicher Fachdisziplinen. 

»Es ist überhaupt nicht abwegig, 
Maschinen irgendwann zivil rechtlich 
haften zu lassen.«
Eric Hilgendorf, Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, 
Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Universität Würzburg
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f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e

übersicht

Ernteroboter
Kohlköpfe einsammeln, Spargel stechen, Erdbeeren 
pflücken – das ist harte Arbeit. Das gilt für Erntehelfer 

ebenso wie für Forscher, die an Kohl, Spargel und ErdbeerErnte
maschinen bosseln. Roboter, die Äpfel oder Paprika ernten, sind im 
EUForschungsprojekt CROPS bereits im Einsatz. Unabhängig da
von schreitet die Automatisierung in der Landwirtschaft voran. Die 
Bauern nutzen Computersysteme, um Bewässerung und Düngung 
präzise zu steuern. BoniRob von Bosch ist ein Beispiel für einen 
Agrarroboter, der noch mehr kann: Mithilfe von Sensoren und GPS 
navigiert er durch die Felder, um Unkraut zu entfernen oder die 
idealen Temperaturen für das Spargelwachstum zu überwachen. 

Autonome 
Lkw, Busse, 
Flugzeuge

Selbstfahrende Autos? Gibt es 
längst. Zwar sind noch nicht alle 
Herausforderungen gemeistert, 
doch die Forscher sind bereits 
anderthalb Schritte weiter. Mit 
Sensordaten versorgte Software 
soll in Zukunft nicht nur Autos 
lenken, sondern die Steuerung 
aller Arten von Verkehrsmitteln 
übernehmen. Davon profitieren 
insbesondere die Logistiker, 
die in Lagerhallen längst mit 
telematisch gesteuerten Fahrzeu
gen arbeiten. Der USKonzern 
Fedex plant denn auch konse
quenterweise, seine gesamte 
Frachtflotte automatisiert fliegen 
und nur noch von einer Handvoll 
menschlicher Piloten überwa
chen zu lassen. 
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Dolmetscher-Systeme
Das automatisierte Übersetzen von Sprachen ist 

ein Traum der ScienceFiction, der jetzt Realität wird. Mit dem 
Verfahren der Long ShortTerm Memory (langes Kurzzeitgedächt
nis) aus einer Schweizer Forschungsgruppe bekam die maschinelle 
Übersetzung zuletzt noch einmal einen enormen Schub. Google 
Translate lässt sich bereits als Simultandolmetscher einsetzen, 
ebenso Microsoft Translate, das in den Videotelefoniedienst Skype 
integriert wird. Das USStartup Waverley Labs hat bereits ein 
kleines Ohrgerät entwickelt, das in Verbindung mit einer App bei 
Gesprächen von Angesicht zu Angesicht übersetzen soll. 

Nachrichtensoftware
Echte Spracharbeit bleibt von den Fort
schritten der KünstlicheIntelligenzFor

schung keineswegs verschont: Schreibsoftware erobert 
allmählich die Redaktionen. Quill, die Software des 
USStartups Narrative Science, erstellt bereits aus 
rohen Börsendaten oder Spielverläufen im Basketball 
kurze Artikel in englischer Sprache für Medien, darun
ter das Magazin Forbes. Auch Finanzdienstleister lassen 
Reports bereits von Quill ausformulieren. Je mehr die 
Maschinen lernen und Sprache noch besser beherr
schen, dürfte sich die Tätigkeit solcher Redakteurssoft
ware auf weitere Themengebiete ausweiten.

Juristische Dienste
Formalisierte Texte wie Urteile, 
Gesetze und Verordnungen sind 

ein ideales Betätigungsfeld für KünstlicheIntelli
genzSoftware. Feinheiten der Sprache – Wort
spiele, Witz und Andeutungen – spielen hier 
keine Rolle. In kürzester Zeit können deshalb 
Programme ganze Aktenberge durchforsten, für 
die Kanzleigehilfen Tage, gar Wochen bräuch
ten. Selbst die anwaltliche Beratung in fest um
rissenen Fachgebieten wie dem Verkehrs oder 
Arbeitsrecht – abseits der spektakulären Pro
zesse – ist inzwischen denkbar. Die USKanzlei 
Baker & Hostetler setzt seit Juni eine Software 
von Ross Intelligence ein, die wiederum auf dem 
bekannten IBMSystem Watson basiert.
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Arzt
Gesundheit muss bezahlbar 
bleiben. Dabei hilft die Technik 

und schafft wie nebenbei neue Berufsbilder. 
Beispielsweise den Telemediziner: Ein Chirurg 
fokussiert sich auf Distanzoperationen, wobei 
er einen vernetzten OPRoboter aus der Ferne 
steuert. Augen und Ohrenärzte werden zu 
Beratern und Einrichtern für leistungsstarke 
digitale Hör und Sehhilfen. Dabei erweitern sie 
ihre medizinische Expertise, kümmern sich etwa 
auch um die Strahlenbelastung und ihre Wir
kung auf die körpereigene Chemie. Im Fokus 
steht nicht mehr das Organ an sich, sondern der 
ganze Mensch in seiner technisierten Welt.

Koch- und Serviceroboter
Dem Kochboom zum Trotz: Maschinen werden den Herd 
erobern. Nein, sie sind der Herd – ergänzt um Greif arme, 

die schneiden, rühren und Töpfe schwenken. Moley Robotics will solch 
eine Maschine 2017 auf den Markt bringen, für deren Bewegungen das 
Handwerk eines echten Sternekochs gefilmt, analysiert und zu Steuer
algorithmen verarbeitet wurde. Andere Forscher haben Prototypen 
für Spezialroboter entwickelt, die Cocktails mixen, Pizzateig formen 
oder Brot backen – oder es zumindest bringen: In einigen chinesischen 
Schnellrestaurants bedienen inzwischen Roboter. Das könnte Standard 
werden, während sich die gehobene Gastronomie durch menschliche 
Servicekräfte abheben darf.

Roboterberater
Im Haushalt von morgen arbeiten lernende Maschi
nen, zum Beispiel selbstfahrende Autos oder auch 

Roboter, die bei der Pflege älterer Familienangehöriger helfen oder 
die Haustiere versorgen. Wer sich als Mensch dann noch für eigen
ständig agierende Koch oder Reinigungssysteme entscheiden will 
oder muss, fühlt sich schnell überfordert. Das lässt sich vermeiden: 
Der Roboterberater leitet Privatpersonen durch die technische Kom
plexität. Er analysiert ihre Bedürfnisse, wählt die richtigen Modelle 
und sorgt für störungsfreie Kommunikation. Zudem verfügt er über 
psychologische Expertise und bereitet die Menschen darauf vor, wie 
Roboter das Familienleben selbst beeinflussen werden.

Krankenpfleger
Medizinisches Fachpersonal bleibt uner
setzbar, denn Pflege erfordert Empathie 

und Zuspruch. Überdies entlasten Krankenpfleger 
zeitlich überforderte Ärzte vermehrt von Standard
aufgaben. Als speziell geschulte Ärztliche Assistenten 
übernehmen sie Vorsorgeuntersuchungen, stellen in 
Routinefällen Diagnosen und verschreiben Me
dikamente. Sie beraten zur Gesundheitsvorsorge, 
organisieren Tests und sind erste Ansprechpartner für 
Patienten. Dies alles bei Bedarf auch auf Distanz, mit 
moderner Telekommunikation. 

»Wer Arbeit finden will, braucht 
Charakter und eine eigene  
Handschrift. In jedem Beruf.«
Werner Eichhorst, Direktor Arbeitsmarktpolitik Europa am IZA, 
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
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Gesundheitsmaschinen
Kein Mediziner kann die Flut an 
neuen wissenschaftlichen Veröffent

lichungen überblicken, IBM Watson sehr wohl: 
In der Krebsdiagnose hat sich das System bereits 
Ärzten überlegen gezeigt, sobald es bei der Be
urteilung der Symptome gleichzeitig Zigtausende 
Fachartikel heranziehen kann. Bescheidener mutet 
der Pilotversuch der University of California an: 
Roboter sortieren in einer Apotheke die Medika
mente oder stellen passend zum Rezept individuel
le Mengen an Präparaten zusammen. Nimmt man 
noch Chirurgieroboter hinzu – bisher telematisch 
gesteuert wie beim Da Vinci XI, bald jedoch eigen
ständig agierend –, ist das Krankenhaus als riesige 
Gesundheitsmaschine keine ferne Vision mehr.

Nils Boeing 
verfolgt die digitale 
Revolution seit den 
Neunzigern. Vor 
den Fortschritten 
in KünstlicheIntel
ligenzForschung 
und Robotik hat er 
größten Respekt. 
Den Aussichten für 
den Arbeitsmarkt 
sieht er aber mit 
gemischten Gefüh
len entgegen.

Christian  
Sywottek  
glaubt nicht, dass 
ihm eine Maschine 
die Arbeit weg
nimmt. Doch weil 
er morgens gern 
ausschläft, hofft 
er auf Entlastung 
an anderer Stelle: 
einen Roboter, der 
selbstständig das 
Familienfrühstück 
zubereitet.

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
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Die Ankunft der Roboter, 
darin sind sich die Experten 
einig, ist nur noch eine Frage 
der Zeit. Wer glaubt, es 
handle sich dabei nur um eine 
weitere Automatisierungs
runde, irrt jedoch. Anders als 
klassische Industrieroboter 
werden die neuen Maschi
nen nämlich so etwas wie ein 
Eigenleben haben.
Bei klassischen Maschinen 
läuft im Bordcomputer ein 
Programm ab – mit klaren 
Regeln wie „Wenn Ampel = 
rot, dann Stopp“. Die Technik 
ist jedoch weiter. Sogenannte 
MaschinenlernAlgorithmen 
lassen etwa autonome Fahr
zeuge mit jedem gefahrenen 
Kilometer selbstständig dazu
lernen. Denn so schnell wie 
möglich sollen sie an jeder 
Kreuzung selbst entscheiden, 
wie es weitergeht. 
Damit müssten sie im Prinzip 
Verantwortung übernehmen. 
Was das bedeutet, unter
suchen bereits Juristen wie 
Eric Hilgendorf mit seiner 
Forschungsgruppe Robot
Recht an der Universität 
Würzburg. 
Dass das gegenwärtige Recht 
dafür noch nicht vorberei
tet ist, erläutert Hilgendorf 
an einem realen Fall. Ein 
Autofahrer erlitt an einem 
Ortseingang einen Schlag
anfall – bei eingeschaltetem 
Spurhalteassistenten. Ein 
herkömmliches Auto wäre 
in die Wiese abgedriftet und 
dort stehen geblieben. Der 
Assistent jedoch hielt das 
Fahrzeug auf der Straße, 
es preschte mit überhöhter 
Geschwindigkeit durch den 
Ort und überfuhr eine Fami
lie. Der überlebende Vater 
wollte nicht den zivilrechtlich 
haftbaren Fahrer verklagen, 

sondern den Auto
hersteller. Die 

Staatsanwaltschaft wies die 
Eröffnung eines Verfahrens 
zurück mit der Begründung, 
ein solcher Fall sei nicht  
vo raussehbar gewesen.
Noch reichten das Zivil und 
Strafrecht aus, um mit sol
chen Fällen fertig zu werden, 
sagt Hilgendorf. Was aber, 
wenn Komplexität und 
Autonomie von Maschinen 
weiter zunehmen? „Meines 
Erachtens ist es nicht abwe
gig, Maschinen irgendwann 
zivil rechtlich haften zu 
lassen.“ Das Auto könnte eine 
Einheit mit eigenem Vermö
gen werden, wobei dieses 
Vermögen aus einer Versi
cherung stammt. Es wäre 
eine „juristische Person“ wie 
ein Unternehmen. 
Eine Gruppe von 19 euro
päischen Juristen, zu der 
Hilgendorf gehört, hat diesen 
Gedanken noch weiter
getrieben: Zusätzlich zur 
natürlichen und juristischen 
könnte es auch eine „elek
tronische Person“ geben. 
„Die wäre angemessen für 
Maschinen mit künstlicher 

Intelligenz, die automatisch 
Entscheidungen treffen und 
irgendwie mit anderen Per
sonen interagieren“, schreibt 
die Gruppe. Eine solche 
elektronische Person könnte 
dann wie Bürger oder Firmen 
verklagt werden.
Bryant Walker Smith, Jurist 
an der University of South 
Carolina, ist da skeptisch. 
Eine elektronische Person 
würde die Rechtslage indes 
noch komplizierter machen. 
Sie berücksichtige nicht, dass 
künftige Roboter – erst recht 
autonome Fahrzeuge – über 
eine Datencloud miteinander 
verbunden seien. „Diese Ro
boter nur über ihre physische 
Form einzugrenzen, ergibt 
wenig Sinn“, sagt Smith. 
Genauso gut könnte man 
auch die gesamte vernetzte 
Flotte eines Autovermieters 
oder Logistikunternehmens 
zu einer einzigen elektroni
schen Person erklären – und 
generell haftbar machen.
Mit anderen Worten: Auf 
die Juristen wartet noch viel 
Arbeit. Nils Boeing

Maschinen und Recht
„Wie verklagt man ein Programm?“ 

Roboter, Drohnen und Autos könnten bald selbstständig Entscheidungen  
treffen. Juristen bereitet das heute schon Kopfzerbrechen.

An der Universität Würzburg erforscht Eric Hilgendorf, wie 
wir juristisch mit selbstentscheidenden Maschinen umgehen.
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Ein Plausch beim 
Kaffee ersetzt 
Dutzende E-Mails: 
Ralf Düssel, Leiter 
des Evonik-Ge-
schäftsgebietes 
Oil Additives, mit 
seiner Human 
Resources Busi-
ness Partnerin, 
Ceylan Ünsal, in 
Bruno’s Café in 
Darmstadt.

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
globale projektarbeit

»Wir diskutieren 
kurz – aber 
knackig.«
Ralf Düssel, Leiter des Geschäftsgebietes  
Oil Additives bei Evonik Industries
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EINMAL ARBEIT 
UM DIE WELT

Digital, international, global. Das bedeutet Abstimmungen, Telefonkonferenzen 
und Projektarbeit mit Partnern, die an unterschiedlichen Orten sitzen, 

diverse Sprachen sprechen – und generell sehr unterschiedlich kommunizieren.  
Wie weltweite Teams bei Evonik Zeitzonen und Mentalitäten überbrücken. 

Montagmorgens um vier ist die Sauerlandlinie 
A 45 noch leer. Ralf Düssel genießt die freie 
Fahrt und die Ruhe vor dem Start in die Arbeits-

woche. Drei Stunden braucht er vom Wohnort im Müns-
terland in sein Darmstädter Büro. Jede Woche macht er 
die Tour und jede Woche nutzt er sie für seinen ausführ-
lichen Jour fixe mit Wei Kiat Tan. Der sitzt dann um zehn 
Uhr Ortszeit an seinem Schreibtisch in Singapur – wenn 
er nicht gerade selbst wieder irgendwo unterwegs ist 
zwischen Mumbai und Seoul.

Ralf Düssel führt bei Evonik Industries das Ge-
schäftsgebiet Oil Additives. Dessen Produkte sorgen 
im Öl von Motoren, Getrieben und Hydraulikma-
schinen für die optimierten und energiesparenden 
Fließ- und Schmiereigenschaften. Die Kunden sind 
Ölkonzerne und spezialisierte Schmierstoffhersteller, 
die über den Globus verstreut sind. Düssels Team ist 
es auch: Rund 450 Mitarbeiter sitzen in Produktions-  
und Technologiezentren in 
Kanada, USA, Frankreich, 
Deutschland, Singapur, Chi-
na und Japan. Die Verkaufs-
mannschaft ist noch weiter 
verstreut. Für internationale 
Konzerne ist das nicht unge-
wöhnlich. Aber selbst Düs-
sels engste Mitarbeiter, sein 
zehnköpfiges Managerteam, 
verteilt sich auf drei Kon-
tinente. Einige trifft er nur 
alle paar Monate. Wie man 
so was organisiert? „Indem 
man Kommunikation sehr 
ernst nimmt“, sagt Düssel. Es 
brauche effiziente Formate, 
flexible und kontaktfreudige 
Mitarbeiter, ein Bewusstsein 
für verschiedene Kulturen – 
und eine Portion Vertrauen. 

Ein effizientes Format 
heißt „What’s hot?“. Alle 
zwei Wochen trifft sich das 
Managementteam virtuell 
per Videokonferenz. Jeder 
hat maximal fünf Minuten 
Zeit für ein Update an die 

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
globale projektarbeit
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»Probleme 
sind besser  
zu lösen, 
wenn man 
sein Gegen- 
über hört 
und sieht.«
Tsuyoshi Yuki,  
Product Development 
Manager & Lab  
Manager für Evonik 
Oil Additives in Japan

Zeit für die 
Mittagspause: 
Tsuyoshi Yuki 
isst Takoyaki in 
Osakas Doton-
bori-Straße. 

Runde. Was gibt’s Neues aus Asien? Aus der Produktion? 
Dem Verkauf? „Es gibt keine intensive Diskussion, keine 
großen Nachfragen“, sagt Düssel. Nur so bleibe die eine 
Stunde knackig und für alle interessant. „Sonst schal-
tet man ab bei Themen, die einen nicht direkt angehen.“ 
Vertieft werde hinterher in kleineren Gruppen, eins zu 
eins am Telefon oder per E-Mail. 

Ein Telefonat ist effizienter als eine E-Mail
Ein gut informiertes Team ist das eine, kreativer Aus-
tausch jedoch etwas anderes – zumal wenn aus Infor-
mationen Ideen und daraus neue Lösungen werden sol-
len. Forscher wie Tsuyoshi Yuki haben deshalb erhöhten 
Austauschbedarf. „Was wir gerade versuchen, ist tech-
nisch recht aufwendig“, sagt er in japanischem Under-
statement. „Der Rohstoff ist neu, der Herstellungsprozess 
auch.“ Entsprechend hat „Yuki-san“ ständig mit Kolle-
gen an den Produktionsstandorten und den Einkäu-
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fern für Rohstoffe zu tun. Obendrein hat er sein Büro 
in Osaka, das Anwendungslabor, das er leitet, ist jedoch 
in Tsukuba – gut fünf Stunden per Hochgeschwindig-
keitszug Shin kansen, Regionalzug und Taxi entfernt. Er 
teilt seine Wochen: eine in Osaka, nahe dem Haus seiner  
Familie, eine in Tsukuba, wo seine Leute an den Öl-
additiven für Japans Automarkt arbeiten. Zwischendrin 
laufen die Drähte heiß: „Ich versuche, möglichst viel am 
Telefon oder besser noch per Videokonferenz zu regeln“, 
sagt Yuki und fügt hinzu, wie wenig ihm das eigentlich 
liegt: „Mein Englisch ist längst nicht so gut wie das der 
anderen.“ Eine E-Mail wäre oft viel bequemer. „Aber ich 
zwinge mich ein bisschen“, sagt er. „Man kann Proble-

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
globale Projektarbeit

me fast immer besser lösen, wenn man sein Gegenüber 
hört und sieht.“ 

„Marl, Darmstadt, Hanau – das ist mein persönli-
ches Bermudadreieck“, sagt Ceylan Ünsal. Auch sie ist 
ständig unterwegs – zwischen drei Standorten und fünf 
Unternehmenseinheiten. In Düssels Managementteam 
ist sie die Strategin für Personalfragen. „Das bin ich da-
rüber hinaus auch noch in vier weiteren Management-
teams.“ Ihre Arbeit erfordere Flexibilität – auch im 
Kopf: „Die Aufgaben sind gleich, aber die Fragen und 
die Kulturen sind sehr verschieden“, sagt sie. Was sie 
für ihren Job braucht? „Ein Netzwerk von Vertrauten“, 
sagt sie. Petra Krämer, Joy Orteza und Mary Hua heißen 

»Wir 
sprechen 
englisch 
und argu-
mentieren 
deutsch.«
Wei Kiat Tan,  
Vice President und 
Managing Director für 
Oil Additives in Asien

7 Regeln 
für globales 
Teamwork
Für diesen Artikel wur-
den im Evonik-Forum  
iXplore Fragen zur 
digitalen Projektarbeit 
im Bereich Oil Additives 
gestellt. Es ergab sich 
eine lebhafte Diskus-
sion; Peter Moore, 
der eine Produktions-
anlage für Öladditive in 
Singapur baute, hat sie 
zusammengefasst: 

1. Nutzen Sie jede 
Gelegenheit von 

Angesicht zu Angesicht zu 
reden. Selbst fünf Minuten 
Videokonferenz helfen, 
vertrauensvolle Beziehun-
gen aufzubauen.

2. Eins-zu-eins-Gesprä-
che bringen Aufga-

ben schneller voran als 
große Runden, die einzel-
ne Beteiligte langweilen.

3. Klar formulierte 
Erwartungen und 

Aufgaben (Wer? Was? 
Wann?) helfen allen 
Beteiligten, ihre Rolle zu 
verstehen. Eine E-Mail 
nach dem Telefonat hilft, 
Ergebnisse festzuhalten.

4. Schnelles Nachfas-
sen hält die Arbeit in 

Bewegung. Fragen, die zu 
lange liegen bleiben, gera-
ten in Vergessenheit. 

5. Wer eine E-Mail nur 
„in Kopie“ bekommt, 

fühlt sich nicht direkt an-
gesprochen. Wer antwor-
ten soll, muss auch direkt 
angeschrieben werden.

6. Wenn Sie etwas von 
jemandem wollen, 

stellen Sie Ihr Anliegen 
an den Anfang Ihrer Mail, 
und versehen Sie die 
 Aufforderung klar mit 
einem Namen. 

7. Aus der Ferne ist es 
schwer abzuschätzen, 

wie beschäftigt jemand ist. 
Ein Telefonanruf hilft da 
schnell weiter und ersetzt 
oft ein fünftägiges Hin und 
Her von E-Mails.

Wei Kiat Tan im 
Pasir Panjang 
Food Centre im 
Süden Singapurs
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drei Kolleginnen, mit denen sie jede Woche spricht. Dass 
die wiederum in Essen, New Jersey und Schanghai sit-
zen, spielt praktisch keine Rolle. Als Personaler braucht 
man vor allem besondere Antennen für Menschen: „Ob 
jemand in diesem internationalen Kontext funktioniert 
oder nicht, merkt man meist schon im ersten Jobinter-
view“, sagt Ünsal. Zumal, wenn schon das wie so oft per 
Videokonferenz stattfindet. Ob es Nationalitäten oder 
Ausbildungen gibt, die besonders prädestinieren für 
globale Netzwerker? Ünsal überlegt lange. „Ich selbst 
bin als Türkin hier in Deutschland aufgewachsen“, sagt 
sie. „Dieses Wandeln und Vermitteln zwischen Kulturen 
und Denkweisen – ich glaube, das hilft bestimmt.“

Weltweite Workshop-Festivals
„Die Deutschen haben’s gut, die sitzen in der Mitte“, sagt 
Jane Benito. Die Philippinerin lebt und arbeitet seit 2014 
in Horsham (Pennsylvania, USA) dem Hauptquartier von 
Oil Additives in den „Americas“. Von hier unterstützt 
Benito Standorte in aller Welt dabei, aus ihren Produk-
tionen mehr herauszuholen. Weil die Anlagen alle rund 
um die Uhr laufen, sind eigentlich immer Kollegen vor 
Ort erreichbar. „Aber für ausführliche Besprechungen 
müssen wir nun mal irgendeine ‚Bürozeit‘ wählen“, sagt 
Benito. Ihre eigene sei es leider selten. 

So sind es deutlich häufiger chinesische oder deut-
sche Ingenieure als die eigene Verwandtschaft auf den 
Philippinen, mit denen sie abends bis zehn oder elf Uhr 
von zu Hause aus telefoniert. Richtig früh wird es da-
gegen, wenn sie mit Singapur und Darmstadt gleichzei-
tig konferiert. „Das kann belastend sein“, sagt Benito. 
„Aber es macht den Job auch spannend, und ich genieße 
das Pensum.“ Sie hat ihre Laufbahn bei Evonik in Singa-
pur angefangen. „Dort dreht sich die Welt immer ein 
bisschen schneller.“ Und manchmal nutzt sie den Hein-
zelmännchen-Effekt der Zeitverschiebung: „Einfach 
zum Feierabend eine E-Mail nach Asien abschicken, am 
nächsten Morgen ist die Lösung schon im Postfach.“

Völlig unabhängig von Zeitzonen und regelrecht ba-
sisdemokratisch funktioniert derweil iXplore. Das di-
gitale Forum für Ideen und Diskussionen soll ein Stück 
weit den fehlenden Flurfunk ersetzen. „Wo sich Kollegen 
kaum zufällig über den Weg laufen, müssen wir einen 
Raum schaffen, in dem man auch einfach eine Beob-
achtung oder eine Idee in den Raum werfen kann“, sagt 
Ronny Sondjaja, der „Erfinder“ dieses Mediums. Der ge-
bürtige Indonesier arbeitet in Darmstadt als Produktma-
nager. „Sei es, dass jemandem vom Verkaufsteam etwas 
Interessantes beim Kundenbesuch aufgefallen ist oder 
dass ein Ingenieur Lösungsideen für ein spezielles Prob-
lem sucht.“ Aus aller Welt kommen Ideen, konstruktive 
Nachfragen und Kommentare, die am Ende tatsächlich 
in den meisten Fällen in konkreten Projekten münden. 

Hinzu kommt die jährliche sogenannte iXplore- 
Week, eine Art Workshop-Festival, bei der sich an den 
Standorten weltweit Teams in neuen Konstellationen 
und zu neuen Themen zusammenfinden. „Das Zwi-
schenmenschliche und Informelle muss man in einem 
so verstreuten Team ganz bewusst stärken“, sagt Düssel. 
„Den Austausch und den Vertrauensaufbau können wir 
nicht dem Zufall überlassen.“

Mit dem Zwischenmenschlichen kennt Wei Kiat Tan 
sich aus. Der Singapurer ist Düssels rechte Hand in Asien, 
und der montägliche Jour fixe ist beiden extrem wichtig: 
„Wir reden über alles“, sagt Tan. „Strategie, Personal, 
Termine, Trends, aber auch kulturelle Feinheiten.“ Wel-
ches Gastgeschenk beim anstehenden Kundenbesuch in 
Tokio angemessen ist oder ob in Schanghai das richtige Fo
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globale Projektarbeit

Tom Rademacher 
telefoniert viel, 
auch rund um 
den Globus. Auf 
Videokonferenzen, 
die die kreative 
Unordnung in sei-
nem Büro zeigen, 
verzichtet er gern.

Restaurant fürs Meeting gewählt wurde. Tan ist wo-
chenweise in ganz Asien unterwegs, gerade kommt er 
aus China zurück. Er spricht Mandarin und Englisch, er 
kennt Sitten und Gepflogenheiten von Mumbai bis Syd-
ney: „Die Deutschen sind manchmal sehr direkt, bei 
Chinesen dagegen braucht man immer ein paar Win-
dungen mehr“, sagt er. 

„Und wehe, Sie kommen auf die Idee, sich bei einem 
japanischen Kunden am Telefon oder per E-Mail zu ent-
schuldigen.“ Und im eigenen Team? Man spreche eng-
lisch, argumentiere aber deutsch, sagt Tan und lacht: 
„Es ist unsere eigene Kultur, vertrauensvoll, aber kurz 
und auf den Punkt.“ 

Außer morgens um halb fünf auf der A 45. „Klar“, 
meint Tan, „wann hat man sonst schon so viel ungeteilte 
Aufmerksamkeit vom Chef?“ 

Jane Benito im 
Reading Termi-
nal Market, einer 
Markthalle  
im Zentrum von  
Philadelphia

»Abends 
die Mail 
schicken, 
morgens 
die Lösung 
kriegen.«
Jane Benito  
arbeitet für Oil 
Additives als Senior 
Process Engineer  
in Horsham im 
US-Bundesstaat 
Pennsylvania.
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Die Bezeichnung AEROSIL® ist eine geschützte Marke der Evonik Industries AG 
oder ihrer Tochterunternehmen. Sie ist im Text in Großbuchstaben geschrieben.

AEROSIL
Erstaunlich, was dieses weiße, fluffige Pulver alles kann! Viel mehr,  

als selbst Evonik weiß. Deshalb forschen die Entwickler ständig  
an neuen Aufgaben für die erhitzte Kieselsäure namens AEROSIL.

Serie
»Meilensteine  
der Chemie« 

Weitere Meilensteine der 
Chemie finden Sie unter: 
geschichte.evonik.de/
sites/geschichte/de/
erfindungen

Das Leichtgewicht AEROSIL ent-
wickelt richtig Wumms. Gerade 
weil es sich nicht in den Vorder-

grund drängt, sondern anderen hilft, ihre 
Stärken auszuspielen. Ohne AEROSIL wären 
die Buchstaben auf Fotokopien schlechter zu 
lesen, und Lacke würden beim Verstreichen 
leichter dazu neigen, Nasen zu bilden. 
AEROSIL sorgt dafür, dass Ceran kochfelder 
isoliert sind, dämmt Kühlschränke und 
macht Beton erdbebensicher – und das al-

les geradezu auffällig unauffällig. AEROSIL 
sorgt zudem dafür, dass Medikamente ver-
lässlich dieselbe Menge an Wirkstoff enthal-
ten – ebenso wie Kosmetika, damit weder 
der Lidstrich verläuft, noch das Gesichtspu-
der klumpt.
Überall, wo Hilfe beim Verdicken, Fließen 
oder Aushärten gefragt ist, zeigt AEROSIL 
seine Fähigkeiten, neuerdings auch in Glas-
faserkabeln und künstlichen Gelenken. 
Bei Evonik würde sich niemand wundern, 
wenn das Unternehmen dank AEROSIL 
schon morgen in Märkten tätig ist, von de-
nen man heute noch gar nichts ahnt. 

Rohsilicium und Chlorwasserstoff reagieren zu Tetra- 
chlorsilan, das in der Knallgasflamme aus Wasserstoff und 
Luft unter großer Hitze mit dem entstehenden Wasser  
hydrolysiert wird. Dabei entstehen feinste Partikel pyro- 
gener Kieselsäure. 

AEROSIL ver-
stärkt Gummi 
und Silikon. 

1.  Die Struktur ist dick- 
flüssig bis fest. 

2.   Durch mechanische  
Krafteinwirkung bricht 
die Struktur auf. 

3.  Es bilden sich Brücken, 
die die Ausgangsstruk-
tur wiederherstellen.

Die Verbindung 
ist fest, aber zu-
gleich flexibel. 

VERSTÄRKER 
Füllt man Silikon oder 
Gummi mit AEROSIL 
Partikeln, treten die 
Materialien in eine akti-
ve Wechselwirkung. 

VERDICKUNG
AEROSIL sorgt dafür, dass 
die Viskosität von Lacken 
flexibel bleibt. Ruht der 
Lack in der Dose, ist er 
zäh wie Honig. Rührt man 
ihn um, wird er flüssig 
wie Wasser und lässt sich 
tropffrei und hauchdünn 
verstreichen. An der 
Wand wird er wieder fest.

Schuhsohlen

Babysauger

Silikone-Dichtmassen

Batterien
Druckfarben

Rotorblatt 
im Wind-
kraftwerk

Silikonkautschuk

Lacke und Farben

Klebstoffe

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
serie
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Partikel haften  
aneinander und 
verkleben. 

AEROSIL lässt die 
Partikel aneinan-
der vorbeifließen. 

AEROSIL sorgt für  
plane Oberflächen.

SCHLEIFMITTEL
AEROSIL poliert Wafer, die sich in 
Computern und Smartphones wieder-
finden. Je kleiner die Strukturbreite 
eines Wafers, desto präziser muss die 
Oberfläche im Herstellprozess planari-
siert werden. 

FLIESSHILFE
AEROSIL umman-
telt Wirkstoff- oder 
auch Gewürzparti-
kel und verhindert 
deren Zusammen- 
kleben. Das ist 
wichtig für die  
exakte Dosierung.

Futtermittel

Medikamente

Toner

3-D-Druck

Agrochemikalien
Feuerlöschpulver

Gewürze

Zahnpasta

Kosmetika

Wafer

Harry Kloepfer hatte vier Jahre Arbeit 
in seine Forschung gesteckt, und nun 
sollte alles umsonst gewesen sein? Zwar 
unterstützte seine pyrogen hergestellte 
Kieselsäure, „weißer Ruß“ genannt, wie 
gewünscht die Eigenschaften des Gummis 
in Autoreifen, aber die Kosten! Viel zu 
teuer, beschieden seine Bosse bei Degus-
sa. Trotzdem begann 1944 die Produktion 

der Kieselsäure, die den Markennamen 
AEROSIL erhielt. Schnell stellte sich 
nämlich heraus: Der 47-jährige Chemiker 
hatte da etwas entwickelt, das auf tausen-
derlei Weise genutzt werden kann. Einen 
echten Tausendsassa. Bei Evonik heißt es 
nicht von ungefähr: „AEROSIL wurde vor 
über 70 Jahren erfunden. Und dieses Jahr. 
Und nächstes Jahr.“

Harry Kloepfer
und sein
Tausendsassa
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b e r ü h r u n g s p u n k t

Herr Vander Putten, worin besteht Ihr Job?
Die Produkte von SAP unterliegen hohen 
Sicherheitsstandards, und ich entwickle  
seit zwei Jahren Prüfsoftware, die das 
gewährleistet. Ich plane, programmiere, 
richte die Software ein, kümmere mich 
um Fehler. Inhalte festlegen, Absprachen 
treffen, einander zuarbeiten – das ist 
Teamarbeit, und in meiner Gruppe bin ich 
der einzige Autist.

Man weiß ja, dass Autisten oft besondere 
Fähigkeiten haben. Was ist Ihre? 
Ich habe eine logisch-rationale Inselbega-
bung. Alles, was logisch nachvollziehbar 
ist, erfasse ich schneller als die meisten 
anderen Menschen. Programmcodes lese 
ich wie andere Leute Bücher, und ich kann 
lange hoch konzentriert arbeiten. Insofern 
kann ich meine Aufgaben sehr zügig in 
hoher Qualität erledigen und mir Dinge 
aneignen, von denen ich zuvor keine  
Ahnung hatte.

Wann ist der Autismus eine Bürde?
Er macht den direkten Kontakt schwierig. 
Ich kann mich nicht in andere Menschen 
hineinversetzen. Mir fehlt das Bauchge-
fühl, ob mir jemand gut oder böse gesinnt 
ist. Oder dafür, was jemand von mir will. 
Körpersprache und Mimik verstehe und 
nutze ich kaum. Ich muss immer alles aus-
sprechen, auch Unangenehmes. Das kann 
für Irritationen sorgen.

Das klingt so, als ob Teamarbeit für Sie 
immer auch Anstrengung bedeutet.
In der Schule hatte ich Schwierigkeiten, 
aber ich bin ein ehrgeiziger und perfektio-
nistischer Mensch. Also habe ich gekämpft 
und schließlich Computermathematik 
studiert. Jetzt will ich Karriere machen.

Wie kommen Sie mit Ihren Arbeits
kollegen tagtäglich zurecht?
Ich gehe erst einmal davon aus, dass sie 
mir wohlgesinnt sind und wir an einem 
gemeinsamen Ziel arbeiten. Das sorgt für 
ein gutes Grundgefühl. Und ich frage sehr 
oft nach Feedback, denn ich brauche es 
explizit in wörtlicher Form.

Wie helfen Ihnen die Kollegen?
Vor allem, indem sie bereit sind, das mit-
zumachen. Sie verstehen, dass ich anders, 
aber nicht schlechter bin. Und sie neh-
men meine Anliegen ernst. Ich bin etwa 

„Jetzt will ich Karriere machen“

Die Unternehmen de.specialisterne.com 
und auticon.de vermitteln Menschen mit 
Autismus, vor allem für IT-Aufgaben. 

besonders lichtempfindlich, wenn ich des 
Öfteren die Jalousien herunterlasse, wird 
das vom Team verstanden.

Was passiert, wenn es mal hakt?
In der Kommunikation gibt es viel Inter-
pretationsraum, und ich interpretiere  
Dinge schon mal etwas anders. Im Team 
selbst habe ich dann einen festen Buddy, 
mit dem ich filterfrei reden kann und der 
notfalls als Vermittler auftritt. Ansonsten 
wird sehr genau über das Problem ge-
sprochen. Wer will was – das muss ein-
deutig sein, in klaren Worten. In normalen 
Teams kann man Konflikte auch über 
Humor lösen, das geht bei mir nicht, weil 
man ja gerade Humor sehr unterschiedlich 
deuten kann. Und Berührungen mag  
ich gar nicht, also auch kein Schulterklop-
fen zur Ermunterung.

Ist das menschliche Miteinander nicht 
wichtig für den Teamgeist?

Mag sein, aber ein guter Kollege bin ich 
trotz dem. Ich bin zuverlässig und ehrlich, 
kümmere mich um andere und helfe ihnen 
bei der Arbeit. Ich bin mir meiner Besonder-
heit bewusst, weil ich nur so aufmerksam im 
Umgang sein kann. Das muss ich, weil mir ja 
die Intuition fehlt. Und das wird anerkannt. 

Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit?
Sie hat mein Leben radikal verändert. Weil 
ich es nun komplett selbstständig führen 
kann, mit eigenem Geld und einer eigenen 
Wohnung. Und ich habe einen ordentli-
chen Beruf, das macht mich stolz. Ein ganz 
normaler Mensch bin ich deshalb trotzdem 
nicht geworden. Das wäre auch Unsinn. 
Ich bin es einfach nicht. Aber das ist in 
Ordnung so. Interview: Christian Sywottek

Das Selbstverständnis von Daniel Vander Putten hat sich radikal gewandelt, seitdem er arbeitet.  
Endlich kann er selbstständig und selbstverantwortlich leben. Selbstverständlich ist das keineswegs:  

Der 30jährige Softwareentwickler ist Autist. 
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„Programmcodes 
lese ich wie andere 
Menschen Bücher“: 
Daniel Vander Putten 
am Arbeitsplatz bei 
SAP in Walldorf.
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Niemand kann pausenlos schaffen, dafür ist die Arbeit schlichtweg  
zu anstrengend. Ein Ausgleich ist nötig. Der hieß früher „Muße“, 

heute heißt er „Freizeit“. Zum Entspannen setzen sich manche  
vor den Fernseher, einige joggen um den Ententeich, und andere 

machen sich auf zum nächsten Tresen – auf einen Humpen  
Bier und um Freundschaften zu pflegen. Sosehr sich Arbeit und 

Aufgaben im Laufe der Jahrhunderte veränderten, bei der  
Freizeit bleibt alles wie gehabt. Wir entspannen kaum anders als 

die Babylonier vor fast 4.000 Jahren. 

Edition
Wissen

№9

e v o n i k

Die Welt 
nach 

Feierabend 
Die antiken Griechen liebten  

Gymnastik. Shopping war 
schon im Mittelalter beliebt. 

Auch die Perser gingen für ein 
Bier abends gerne vor die Tür. 

Die Geschichte der Freizeit. 

Edition 
Wissen

№9

Etwas lernen
Gitarre spielen, Spanisch, Kochen: Dazulernen ist 
im Trend. Erwachsenenbildung begann in Deutschland 
mit den Arbeiterbildungsvereinen im 19. Jh., ihnen 
folgten die Volkshochschulen. Und die boomen heute 
noch: 2014 haben sechseinhalb Millionen Menschen 
an 590.850 Kursen teilgenommen – fast die Hälfte, 
um eine Sprache zu lernen.

Urlaub machen
Die ersten Touristen gab es in der Antike: 
Auf den Pyramiden finden sich »Ich war hier«- 
Inschriften von Reisenden. Die nutzten im 
römischen Reich bereits 90.000 km Überland-
straßen. Mit Dampfschiff, Eisenbahn und Flug-
zeug wuchs ab dem 19. Jh. der Massentourismus. 
2015 machten 53,4 Mio. Deutsche 69,1 Mio. 
Urlaubsreisen.

Bücher lesen
39 Prozent der Deutschen lesen 
bis zu fünf Bücher im Jahr, mehr 
als 360 Millionen Bücher werden 
aus Bibliotheken ausgeliehen. 
Der Roman erlebt seinen 
Aufschwung im 18. Jh., vor 
allem Frauen und Mädchen 
lesen, um ihrem Alltag zu 
entfliehen. Der Streit über 
deren »Lesewut« war eine 
der ersten Mediendebatten.

Sich entspannen
Es gibt in Deutschland geschätzte 1.500 
Wellness-Hotels. Der Boom begann in den 
1970ern in den USA, der Begriff »Wellness« 
entstand im 17. Jh. Für die antiken Römer 
war Muße das Gegenteil von Arbeit – und 
Muße war Trumpf: 175 Ruhetage hatte 
das Jahr im 4. Jh., in Rom gab es 860 Bäder 
und elf Thermen. 
 

Sport treiben
Fast 24 Millionen Deutsche sind Mitglied in einem 
Sportverein. Der Lieblingssport für fast die Hälfte 
der Aktiven: Radfahren. Die heutige Freude am 
Sport geht zurück auf den Fitness-Boom der 
1980er-Jahre und die »Trimm Dich«-Bewegung 
der 1970er. Im 19. Jh. machte »Turnvater Jahn« 
die Körperertüchtigung populär. Bei den alten 
Griechen war Gymnastik Bürgerpflicht.

In der Natur sein
Am Wochenende ein Ausflug »aufs Land«, 
den eigenen Salat ziehen – in der Freizeit 
vieler Großstädter wirkt das romantische 
Naturbild des 19. Jahrhunderts nach. 
1823 wurde »Das Wandern ist des Müllers 
Lust« vertont, heute gibt es in Deutschland 
rund 200.000 km befestigte Wanderwege. 
Und fast eine Million Kleingärten.
 

Freundschaften pflegen
Was heute Nachrichten über Facebook oder 
WhatsApp sind, waren vor mehr als 
hundert Jahren Briefe: Ende des 19. Jh. wurde 
in London elfmal am Tag die Post in allen 
Häusern zugestellt. In den 1980er-Jahren kam 
das Telefonieren in Mode. Heute telefonieren die 
Deutschen täglich rund 954 Millionen Minuten – 
mehr als 40 Prozent davon aus dem Festnetz.

Zu Events gehen
Musik, Sport, Kunst: Massenveranstaltungen locken 
Tausende an. Die größte Arena der Antike war der 
Circus Maximus in Rom – mit bis zu 385.000 Plätzen. 
Das heute größte Stadion steht in Pjöngjang, Nord-
korea (150.000 Zuschauer). Das wohl größte Event 
der Jetztzeit: die Messe von Papst Franziskus 2015 
in Manila mit 6–7 Mio. Gläubigen.

Abends ausgehen
Bereits im 3. Jahrtausend vor Christus gab es Bierschenken 
zwischen Euphrat und Tigris. Dann kamen die Herbergen, 
die Tavernen und Garküchen der Römer, später die Kloster- 
schänken der Mönche, Gasthöfe, Kneipen, Restaurants – 
und als die Städte Ende des 19. Jh. elektrisch beleuchtet 
wurden, endlich: das Nachtleben.

Shoppen gehen
Zur Zeit des Wirtschaftswunders war 
das Flanieren in den Innenstädten 
beliebter als Kino und Bücher. Doch 
das Konzept des »Einkaufsbummels« 
(Duden) ist viel älter: Die ersten 
Märkte gab es bereits im mittelalter-
lichen 10. Jh., die ersten Jahrmärkte 
entwickelten sich damals zu Volks-
festen mit Waren aus fernen Ländern.

Sich zerstreuen
Heute ist Fernsehen die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. 
In den 1920er-Jahren boomte hierzulande das Kino, täglich 
besuchten etwa zwei Millionen Menschen die Lichtspielhäuser. 
Davor ging man ins Kabarett, in die Oper oder die Operette – 
so wie bereits die alten Griechen und Römer ins Amphitheater.

Wochenende
Das erste Gesetz zum Sonntag stammt von 321. Damals verfügt der römische Kaiser Konstantin 
der Große, dass Beamte, Handwerker und Stadtbewohner am »ehrwürdigen Tag der Sonne« 
nicht arbeiten dürften. Eineinhalbtausend Jahre später kommt mit der Einführung des freien Samstag-
nachmittags das Wort »week-end« im Englischen auf. Die Verfassung der Weimarer Republik 
schützt den Sonntag schließlich »als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung«, ebenso 
das bundesdeutsche Grundgesetz.

Feierabend
»Vîr-âbent« bezeichnet seit dem 12. Jh. den Vorabend des Sonntags oder von Festen, an denen nicht 
gearbeitet wurde. Nach dem 16. Jh. benennt der Feierabend dann im Handwerkermilieu erst die Ruhe 
nach getaner Arbeit, dann den konkreten Zeitpunkt, ab dem die Arbeit ruht. »Den Feierabend muss man
am Morgen suchen« war eine damals gängige Redensart: Wer morgens zeitig mit der Arbeit begann, 
konnte früher aufhören. Inzwischen wird das Wort vielfältig verwendet (»Jetzt ist aber Feierabend!«).

Freizeit
Um 1350 taucht der Begriff »frey zeyt« erstmals auf – als Friedenszeit, in der Marktbesuchern 
vermehrt Schutz gewährt wurde. Ab dem 16. Jh. wandelt sich das Verständnis hin zu individueller 
Freiheit. 1865 steht »Freizeit« erstmals in einem Wörterbuch (und auch die »Arbeitszeit«). 
1948 garantiert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte jedem »das Recht auf Erholung 
und Freizeit«. 45 Jahre später beklagt Bundeskanzler Helmut Kohl, Deutschland entwickele sich 
zu einem »kollektiven Freizeitpark«. Fo
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MIT DAS SCHÖNSTE  
AM ARBEITEN  

SIND DOCH  
AUCH DIE PAUSEN.



»Europa könnte den Weg ebnen 
für eine humane, gerechte  

und florierende digitale 
Zukunft – einen Weg für  

die große Mehrheit und nicht 
für die kleine Minderheit.«

Shoshana Zuboff, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, 
Harvard Business School, ab Seite 22


