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Detaillierte Reiseprospekte:
im Internetwww.columbus-essen.de
oder per Telefon 0201/84 101 84

Beratung & Buchung:
COLUMBUS Reisen GmbH
Bredeneyer Str. 2a · 45133 Essen
Telefon 0201/84 101 84
info@columbus-essen.de

LESERREISEN

Urlaubszug AKE-RHEINGOLD
Auf fest reservierten Plätzen in der 1. Klasse reisen Sie umsteige-
frei zum Zielort. Versäumen Sie nicht, die traditionsreichen Aus-
sichts- und Speisewagen zu besuchen: ein besonderes Erlebnis!

Stilvoll nach Sylt
im AKE-RHEINGOLD

Die herrliche Dünen- undWattenmeer-Landschaft der Nordsee, endlose
weiße Sandstrände und majestätische Kliffs verleihen der Insel Sylt eine
wohltuende Atmosphäre. Dazu verspricht Ihre An- und Abreise imSonder-
zug AKE-RHEINGOLD viel Komfort. Erholen Sie sich bei Spaziergängen
oder in einem Strandkorb an der guten Seeluft und genießen Sie Luxus
und Wellness in Ihrem erstklassigen Hotel in List oder Westerland.

Die ersten wärmendenSonnenstrahlen des italienischen Frühlings erwar-
ten Sie bei unserer Osterreise zum Lago Maggiore. Im mediterranen Klima
gedeiht hier eine üppige Vegetation vor dem Hintergrund schneebe-
deckter Berge. LassenSie sich den ersten Espresso im Freien schmecken.
Während eines Ausfluges besuchen Sie die Borromäischen Inseln und
am nächsten Tag fahren Sie mit der berühmten „Centovalli-Bahn“.

Italien: Osterurlaub
am Lago Maggiore

Reise-Nr. 56/57 : SONDERZUGREISE nachWESTERLAND
29.03. bis 02.04. und 19.04. bis 23.04.2020

Reise-Nr. 58 : SONDERZUGREISE nach DOMODOSSOLA
09.04. bis 14.04.2020

ab
p. P. im Doppelzimmer
1.099,-

Verbringen Sie Ostern an der Schweizer Riviera. Die Perle der Schweizer
Riviera ist Montreux, die Stadt zwischen dem Genfer See und der atem-
beraubenden Kulisse schneebedeckter Berge. Zum Flanieren lädt die
lange, blumengesäumte Seepromenade ein. Freuen Sie sich außerdem
auf eine Zahnradbahn-Fahrt auf denHausberg vonMontreux, einen Aus-
flug nach Gstaad und eine Schiffsrundfahrt mit herrlichen Ausblicken.

Montreux: Osterreise
an den Genfer See
Reise-Nr. 59 : SONDERZUGREISE nach GÜMLIGEN

09.04. bis 14.04.2020

Stilvoll nach Sylt

Hotel wahlweise
in List (Reise 56)
oder Westerland

(Reise 57)

UNSERE LEISTUNGEN
u An- und Abreise vom Verbreitungsgebiet
der Funke Mediengruppe
im 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD

u 4 Übernachtungen/Halbpension
im 4- oder 5-Sterne-Hotel

u Bus- und Gepäcktransfer vor Ort
u Ortsrundgang in List bzw. Westerland,
Inselrundfahrt mit Führungen

u AKE-Reiseleitung

UNSERE LEISTUNGEN
u An- und Abreise von/bis Dortmund, Bochum,
Essen, Duisburg im 1. Klasse-Sonderzug
AKE-RHEINGOLD

u 5 Übernachtungen/Halbpension
im 4-Sterne-Hotel in Stresa

u Bus- und Gepäcktransfer vor Ort
u Ausflüge, Fahrt mit der Centovalli-Bahn,
Schifffahrt Lago di Lugano lt. Programm

u AKE-Reiseleitung

UNSERE LEISTUNGEN
u An- und Abreise von/bis Dortmund, Bochum,
Essen, Duisburg im 1. Klasse-Sonderzug
AKE-RHEINGOLD

u 5 Übernachtungen/Halbpension
im 4-Sterne-Hotel in Montreux

u Bus- und Gepäcktransfer vor Ort
u Ausflüge, Stadtführungen, Bahnfahrten
und Schiffsrundfahrt lt. Programm

u AKE-Reiseleitung

ab
p. P. im Doppelzimmer
1.249,- ab

p. P. im Doppelzimmer
1.399,-

Komfortable An-
und Abreise im
AKE-RHEINGOLD
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Dr. Anette Wahl-
Wachendorf, Vi-
zepräsidentin im
Verband Deut-
scher Betriebs-
und Werksärzte
FOTO: HO

In seinem Leben etwas Sinnvolles tun
Anna Stania und Nils Schnell sind Experten für die „NewWork“-Bewegung.

Wie sollte die Arbeit der Zukunft aussehen?
Von Teresa Schomburg

Frau Stania, Herr Schnell, Was
meint der Begriff „New Work“?
Nils Schnell: Der Kern des New
Work-Gedankens, so wie wir ihn
verstehen, ist die sinnstiftende
Arbeit. Das heißt für jeden: heraus-
zufinden, was man wirklich, wirk-
lich will. So hat es schon der New
Work-BegründerFrithjofBergmann
formuliert.
Anna Stania: Dabei geht es uns
nicht darum, dieMenschenmit die-
ser Frage einfach loszuschicken
und im luftleeren Raum zu lassen,
sondern den Prozess professionell
und empathisch zu begleiten.

Wie sieht das genau aus?
Nils Schnell: Zunächst ist es für je-
des Unternehmen wichtig zu fra-
gen: InwelcherKulturwollenwir le-
ben und arbeiten? Wollen wir zum
Beispiel eine künstliche Hürde
schaffen, indemwir uns untereinan-
der Siezen oder wollen wir durch
Duzen diese Hürden abbauen, weil
wir im Sinne desNewWork-Gedan-
kens vonMensch zuMensch direkt
miteinander sprechen? Es geht also
darum zu hinterfragen, ob das, was
wir tun und wie wir es tun, stimmig
ist.
Anna Stania: Wir sprechen dabei
von einem „Mindset“, also einer
Haltung oder Denkweise. Die kann
und muss nicht grundlegend verän-
dert werden, sondern entwickelt
sich immer weiter. Wenn ein Unter-
nehmen bereit ist, neueChancen zu

sehen, könntendaraus beispielswei-
se flache Hierarchien entstehen
oder mehr Transparenz in dem Sin-
ne, dass Informationen möglichst
effektiv verteilt werden.

Funktioniert dieser Ansatz auch
bei alteingesessenen Firmen?
Nils Schnell: Wir haben durchaus
auchmit großen, klassischenUnter-
nehmenzu tun.Hiergehteseherda-
rum, Inspirationen zu setzen. Die
Firma könnte in einem Teilbereich
ausprobieren, ob moderne Werk-
zeuge, die helfen, die Produktions-
prozesse zu steuern und übersicht-
lich zu gestalten, wie zum Beispiel
Kanban, in der Welt dieses Unter-
nehmens funktionieren.

Anna Stania: Wir haben Prozesse
schon an sehr verschiedenen Orten
wieKindertagesstättenoderRechts-
kanzleien durchgespielt. Denn
Möglichkeiten, Aspekte von New
Work zu implementieren, gibt es
überall, es erfordert dort nur etwas
andere Prozesse als bei einem hip-
pen IT-Start-up. Wir wollen diese
Unternehmen nicht überrumpeln,
sondern aufzeigen, was es an ande-
ren Arbeitsformen gibt.

Ihr seid kürzlich auf einer Modern
Work-Tour um die Welt gereist.
AnnaStania:Wir sindmit der Frage
losgegangen: Wie funktioniert mo-
dernes Arbeiten in anderen Län-
dern? Wir sind innerhalb von elf

Monaten in 26 Ländern gewesen
und haben dabei in 85 Sessions Ein-
blicke in verschiedene Unterneh-
men bekommen, das reichte von
kleinen Start-ups in der Anfangs-
phasebis zu großenKonzernen.Da-
bei habenwir festgestellt, dass nicht
nur in den Hotspots von Sydney
über Shanghai bis Tel Aviv mit mo-
dernen Konzepten gearbeitet wird,
sondern auch in kleinen Communi-
tys in Kirgistan oder Kasachstan..

Was waren die inspirierenden Er-
lebnisse?
Nils Schnell: Sehr intensiv gelebt
wird der New Work-Gedanke in
Australien. Dort waren wir bei
einem Unternehmen, in dem der

Chef sich umbenannt hat von „CEO
(Chief Executive Officer)“ in
„CPO“, also „Chief Purpose Offi-
cer“, sozusagen der „Haupt-Sinn-
und-Ziel-Begleiter“. Diesen Gedan-
ken hat er sehr ernst genommen,
und so sind durch die Wünsche sei-
ner Mitarbeiter ganz neue Ge-
schäftsbereiche des Unternehmens
entstanden.
Anna Stania: In Sarajevo waren wir
beim Softwareentwickler Sym-
phony, einem „people driven“
Unternehmen, also einem, das von
denMitarbeiternmaßgeblichmitge-
trieben wird. Dort haben die Mit-
arbeiter signalisiert, dass kommuni-
kative Prozesse ab einer bestimm-
ten Größe für sie nicht mehr mög-
lich sind. Daraufhin hat die Ge-
schäftsführung die Größe auf 80
Personen pro Standort gedeckelt,
also anstatt den einen Standort im-
mer weiter wachsen zu lassen, wur-
den an anderen Orten wie dem Ko-
sovo neue Standorte aufgebaut, die
auch jeweils gedeckelt sind.

Welche wichtigen Erkenntnisse
bringt ihr von der Tour nach
Deutschland mit. Was sollte sich
ändern?
Nils Schnell: Ein wichtiges Thema
ist Mut. Wir haben unterwegs im-
mer wieder erlebt, dass viele Men-
schen sehrmutigwaren, umdorthin
zu kommen, wo sie jetzt stehen.
In Deutschland tun sich dagegen
viele schwer dafür einzustehen, was
sie wirklich wollen. Das könnten
wir uns ruhig mehr erlauben.

Die Autoren waren für elf Monate in 26 Ländern. Dabei haben sie Einblicke in modernes Arbeiten erhalten. FOTO: HO

NACHGEFRAGT

Angenehmer
Arbeitsweg
1 Ist der Weg zur Arbeit eher noch

Freizeit oder schon Teil der Arbeit?
Meist ist esnochFreizeit.Menschen,
die in Arbeit stehen, sollten daher
auf diesen Wegen so weit wie mög-
lich an etwas anderes denken als an
die Arbeit. Das gilt vor allem für den
Hinweg. Beim Rückweg ist es inso-
fern etwas anders, als hier vieleMen-
schen berichten, dass sie die Zeit
gern nutzen, um unangenehmeDin-
ge zu verarbeiten, um nicht in
schlechterStimmungbei derFamilie
anzukommen.

2Wie lässt sich der Weg gesund-
heitsfördernd zurücklegen?

Auf langen Autofahrten hilft es oft,
Hörspiele zu hören, sodassman sich
auf die Fortsetzung und damit auch
auf denArbeitsweg freut. Für andere
ist es vollkommen inOrdnung, beim
Pendeln etwa in der Bahn weiterzu-
arbeiten. Empfehlenswerter ist in
der Regel aber, den Weg bewusst
zum Runterkommen zu nutzen, das
Multitasking einzuschränken, ein-
fachmal dieAugen zu schließenund
abzuschalten. Wichtig ist immer,
sich etwaObst mitzunehmen, damit
man nicht auf ungesunde Kost zu-
rückgreifenmuss oder gar nichts isst
und in Unterzucker gerät.


