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STELLEN

Von Teresa Schomburg

S ie sind Experten für die soge-
nannte „New Work“-Bewe-
gung: Nils Schnell und Anna
Stania erklären im Interview
den Wert sinnstiftender Arbeit

und wieso es für Unternehmen sinnvoll
ist, sichmit demThema zu beschäftigen.

FrauStania,HerrSchnell,wasmeintderBe-
griff „NewWork“?
Nils Schnell: Der Kern des New Work-
Gedankens, so wie wir ihn verstehen, ist
die sinnstiftende Arbeit. Das heißt für je-
den: herauszufinden, was man wirklich,
wirklich will. So hat es schon der New
Work-Begründer Frithjof Bergmann for-
muliert.
Anna Stania: Dabei geht es uns nicht da-
rum, die Menschen mit dieser Frage ein-
fach loszuschicken und im luftleeren
Raumzu lassen, sonderndenProzess pro-
fessionell und empathisch zu begleiten.

Wiesiehtdasgenauaus?
Nils Schnell: Zunächst ist es für jedes
Unternehmen wichtig zu fragen: In wel-
cher Kultur wollen wir leben und arbei-
ten?Wollen wir zum Beispiel eine künst-
liche Hürde schaffen, indem wir uns

untereinander Siezen oder wollen wir
durchDuzen dieseHürden abbauen, weil
wir im Sinne des New Work-Gedankens
von Mensch zu Mensch direkt miteinan-
der sprechen? Es geht also darum zu hin-
terfragen, ob das, was wir tun undwie wir
es tun, stimmig ist.
Anna Stania: Wir sprechen dabei von
einem „Mindset“, also einerHaltung oder
Denkweise. Die kann und muss nicht
grundlegend verändert werden, sondern
entwickelt sich immer weiter. Wenn ein
Unternehmen bereit ist, neueChancen zu
sehen, könnten daraus beispielsweise fla-
che Hierarchien entstehen oder mehr
Transparenz in dem Sinne, dass Informa-
tionenmöglichst effektiv verteilt werden.

FunktioniertdieserAnsatzauchbei altein-
gesessenenFirmen?
Nils Schnell: Wir haben durchaus auch
mit großen, klassischen Unternehmen zu
tun. Hier geht es eher darum, Inspiratio-
nen zu setzen. Die Firma könnte in einem
Teilbereich ausprobieren, ob moderne
Werkzeuge, die helfen, die Produktions-
prozesse zu steuern und übersichtlich zu
gestalten, wie zumBeispiel Kanban, in der
Welt diesesUnternehmens funktionieren.
Anna Stania: Wir haben Prozesse schon
an sehr verschiedenen Orten wie Kinder-

tagesstätten oder Rechtskanzleien durch-
gespielt. Denn Möglichkeiten, Aspekte
von New Work zu implementieren, gibt
es überall, es erfordert dort nur etwas an-
dere Prozesse als bei einem hippen IT-
Start-up. Wir wollen diese Unternehmen
nicht überrumpeln, sondern aufzeigen,
was es an anderenArbeitsformen gibt.

Ihr seidkürzlichaufeinerModernWork-Tour
umdieWeltgereist.
AnnaStania:Wir sindmit derFrage losge-
gangen: Wie funktioniert modernes
Arbeiten in anderen Ländern? Wir sind
innerhalb von elfMonaten in 26 Ländern
gewesen und haben dabei in 85 Sessions
Einblicke in verschiedene Unternehmen
bekommen, das reichte von kleinen Start-
ups in der Anfangsphase bis zu großen
Konzernen. Dabei haben wir festgestellt,
dass nicht nur in den Hotspots von Syd-
ney über Shanghai bis Tel Aviv mit mo-
dernen Konzepten gearbeitet wird, son-
dern auch in kleinen Communitys in Kir-
gistan oderKasachstan..

Waswarendie inspirierendenErlebnisse?
Nils Schnell: Sehr intensiv gelebtwirdder
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 Officer“, so-
zusagen der „Haupt-Sinn-und-Ziel-Be-
gleiter“. Diesen Gedanken hat er sehr
ernst genommen, und so sind neue Ge-
schäftsbereiche entstanden.
Anna Stania: In Sarajevo waren wir beim
Softwareentwickler Symphony, einem
„people driven“ Unternehmen, also
einem, das von den Mitarbeitern maßgeb-
lichmitgetriebenwird.DorthabendieMit-
arbeiter signalisiert, dass kommunikative
Prozesse ab einer bestimmten Größe für
sienichtmehrmöglich sind.Daraufhinhat
die Geschäftsführung die Größe auf 80
Personen pro Standort gedeckelt, also an-
statt den einen Standort immer weiter
wachsenzu lassen,wurdenananderenOr-
tenneueStandorte aufgebaut.

WelchewichtigenErkenntnissebringt ihr
vonderTournachDeutschlandmit.Was
solltesichändern?
Nils Schnell: Ein wichtiges Thema ist
Mut. Wir haben unterwegs immer wieder
erlebt, dass viele Menschen sehr mutig
waren, um dorthin zu kommen, wo sie
jetzt stehen. In Deutschland tun sich da-
gegen viele schwer dafür einzustehen,
was sie wirklich wollen. Das könnten wir
uns ruhigmehr erlauben.

DieAutorenwaren fürelfMonate in26Ländern.DabeihabensieEinblicke inmodernesArbeitenerhalten. FOTO:HO
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100 Jahre
Studentenwerk

1 HabenStudentenheutedieselben
Bedürfnissewievor 100 Jahren?

Grundsätzlich schon, denn auf dem
Campus gut und preiswert zu essen,
bezahlbaren, studierendengerechten
Wohnraum zu finden und eine aus-
kömmliche Studienfinanzierung zu
haben: Das sind seit 100 Jahren es-
senzielle Bedürfnisse der Studieren-
den. Dennoch hat sich das Leistungs-
portfolio der Studentenwerke hat
sich stark ausgeweitet und umfasst
mehr als Essen-Geld-Wohnen, zum
BeispielKinderbetreuung, studienbe-
gleitende Beratung, Internationales
undKultur.

2 WiekameszurGründung?
Das war klassische Selbsthilfe:

Studenten und Professoren – Frauen
waren nur ganz wenige dabei – haben
zusammen angepackt, Vereine ge-
gründet, mit Gulaschkanonen der
Reichswehr in Notküchen warme
Speisen zubereitet, in ehemaligen
Kriegsbaracken Studierende unterge-
bracht. Schon 1921 schlossen sich
diese Vereine in der „Wirtschaftshilfe
der Deutschen Studentenschaften“
zusammen –darauswurde dann 1929
danndasDeutscheStudentenwerk.

3 HeißteseigentlichkorrektStuden-
ten-oderStudierendenwerk?

In vielen Bundesländern haben die
Landesregierungen entschieden,
dass es Studierendenwerke heißen
muss. In einigen Ländern hält man
am historischen Begriff Studenten-
werk fest – aber das ist natürlich ge-
nauso für Studentinnen da.

Im Leben etwas
Sinnvolles tun

17,4 Prozent
beträgt die
Arbeitslosen
quote bei
Personen

ohne Berufsausbildung in
Deutschland. Damit ist sie
fünfmal so hochwie bei
Personenmit Ausbildung (3,4
Prozent). Bei Akademikern liegt
die Arbeitslosenquotemit zwei
Prozent sogar noch niedriger.

-ZAHL DER WOCHE-

AchimMeyer
aufderHeyde,
Generalsekretär
desDeutschen
Studentenwerks.
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Anna Stania und Nils Schnell sind Experten für die „NewWork“-Bewegung.
Wie sollte die Arbeit der Zukunft aussehen?
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