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Achim Meyer auf
der Heyde, Gene-
ralsekretär des
Deutschen Stu-
dentenwerks.
FOTO:HO

cer“, sozusagen der „Haupt-Sinn-und-
Zielbegleiter“. Diesen Gedanken hat er
sehr ernst genommen und so sind durch
die Wünsche seiner Mitarbeiter ganz
neue Geschäftsbereiche des Unterneh-
mens entstanden, die er gar nicht ge-
plant hatte. Aus einer sinnstiftenden
Arbeit hat sich also die Struktur des
Unternehmens gewandelt, so wie
Frederic Laloux das New-Work-Kon-
zept auch sieht.
Anna Stania: In Sarajevo waren wir beim
Softwareentwickler Symphony, einem
„people driven“ Unternehmen, also
einem, das von den Mitarbeitern maß-
geblich mitgetrieben wird. Dort haben
die Mitarbeiter signalisiert, dass kom-
munikative Prozesse ab einer bestimm-
ten Größe für sie nicht mehr möglich
sind. Daraufhin hat die Geschäftsfüh-
rung die Größe auf 80 Personen pro
Standort gedeckelt, also anstatt den
einen Standort immer weiter wachsen zu
lassen, wurden an anderen Orten wie
dem Kosovo neue Standorte aufgebaut,
die auch jeweils gedeckelt sind.

Welche wichtigsten Erkenntnisse bringt ihr

unter anderem Sozialversicherungsbei-
träge und Steuern zu sparen, keine Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall leisten
oder auch keinen bezahlten Urlaub ge-
währen zu müssen. Auch ist in deren Sin-
ne, wenn das Kündigungsschutzgesetz
nicht zur Anwendung kommt. Ob tat-
sächlich eine Scheinselbstständigkeit
vorliegt, ist anhand einer Gesamtbetrach-
tung aller Umstände des Einzelfalls zu
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Im Spielzimmer der
Alpha-Männchen
Das Buch
Frauen im Management sind selten. Die
Ursachen hierfür sind vielfältig, aber
auch bei Männern zu suchen, die ein
Netzwerk aufgebaut haben – mit einem
eigenen Kodex. So kommt es vor, dass
man wegen eines falschen Kleides nicht
befördert wird. Das zeigen auch die vie-
len Erfahrungsberichte, die in dem Buch
geschildert werden. Die Autorin zeigt zu-
gleich auf, wie sich Frauen im herrschen-
den Machtgefüge behaupten und erfolg-
reich ihre Karriere verwirklichen kön-
nen. „Die Frauen, mit denen ich in den
letzten zwei Jahrzehnten zusammenge-
arbeitet habe, arbeiten nicht, um Spiel-
chen zu spielen. Sie wollen etwas bewe-
gen. Ist das nicht möglich, gehen sie“,
sagt Wiebke Köhler. Und das will sie mit
ihrem Buch ändern.

Die Autorin
Wiebke Köhler, studierte Diplom-Kauf-
frau, bekleidete vielfältige Führungsposi-
tionen im Bereich Personal; so war sie
rund vier Jahre Partnerin bei Heidrick &
Struggles, in der Leitung bei Egon
Zehnder und der Unternehmensbera-
tung McKinsey. Sie besetzte zahlreiche
weitere Führungspositionen.

„Schach der Dame!
Was Frau (und Mann)
über Machtspiele im
Management wissen
sollte“ von Wiebke
Köhler, Books on
Demand, 212 S.,
19,80 Euro FOTO:HO

Ich arbeite als Stadtführer für eine einzige
Firma, die mir Touristen vermittelt. Bin ich
damit scheinselbstständig?

Eine Scheinselbstständigkeit liegt vor,
wenn die Firma, für die Sie tätig sind, Sie
als Selbstständigen behandelt, Sie recht-
lich aber als Arbeitnehmer zu qualifizie-
ren sind. Arbeitnehmer ist derjenige, der
eine abhängige Beschäftigung ausübt.

Die Selbstständigkeit bestünde dann
nur zum Schein nach außen hin. Die Be-
dingungen, unter denen die Arbeit ausge-
führt wird, entsprächen jedoch denen
eines Arbeitsverhältnisses. Rechtlich
maßgeblich wäre allein letzteres, mithin
die gelebte Wirklichkeit. Die Bezeich-
nung im Vertrag wäre insofern also un-
erheblich. Vermeintliche Auftraggeber
erhoffen durch eine solche Konstruktion

TERESA SCHOMBURG

: : Sie sind Experten für die sogenannte
„New Work“-Bewegung: Nils Schnell
und Anna Stania im Interview über sinn-
stiftende Arbeit.

Hamburger Abendblatt: Was genau meint
der Begriff „New Work“?
Nils Schnell: Der Kern des New-Work-
Gedankens ist die sinnstiftende Arbeit.
Das heißt für jeden: herauszufinden, was
man wirklich, wirklich will. So hat es
schon der New-Work-Begründer Frithjof
Bergmann formuliert.

Anna Stania: Dabei geht es uns nicht da-
rum, die Menschen mit dieser Frage ein-
fach loszuschicken und im luftleeren
Raum zu lassen, sondern den Prozess
professionell und empathisch zu beglei-
ten.

Wie sieht das genau aus?
Nils Schnell: Zunächst stellt sich für je-
des Unternehmen die Frage: In welcher
Kultur wollen wir leben und arbeiten?
Wollen wir zum Beispiel eine künstliche
Hürde schaffen, indem wir uns siezen,
oder wollen wir durch Duzen diese Hür-
den abbauen, weil wir im Sinne des New-

Work-Gedankens von Mensch zu
Mensch direkt miteinander sprechen? Es
geht 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 verändert werden,
sondern entwickelt sich immer weiter.
Wenn ein Unternehmen bereit ist, neue
Chancen zu sehen, könnten daraus bei-
spielsweise flache Hierarchien entstehen
oder mehr Transparenz in dem Sinne,
dass Informationen möglichst effektiv
verteilt werden.

Funktioniert dieser Ansatz auch bei altein-
gesessenen Firmen?
Nils Schnell: Wir haben durchaus auch
mit großen, klassischen Unternehmen
zu tun. Hier geht es eher darum, Inspira-
tionen zu setzen. Die Firma könnte in
einem Teilbereich ausprobieren, ob mo-
derne Werkzeuge, die helfen, die Pro-
duktionsprozesse zu steuern und über-
sichtlich zu gestalten, wie zum Beispiel
Kanban, in der Welt dieses Unterneh-
mens funktionieren.
Anna Stania: Wir haben Prozesse schon
an sehr verschiedenen Orten wie Kinder-
tagesstätten oder Rechtskanzleien
durchgespielt. Denn Möglichkeiten, As-
pekte von New Work zu implementie-
ren, gibt es überall – es erfordert dort
nur etwas andere Prozesse als bei einem
hippen IT-Start-up. Wir wollen diese
Unternehmen nicht überrumpeln, son-
dern aufzeigen, was es an anderen
Arbeitsformen gibt, um etwas Neues ein-
zuleiten.

Ihr seid kürzlich auf einer Modern-Work-
Tour um die Welt gereist.
Anna Stania:Wir sind mit der Frage los-

gegangen: Wie funktioniert modernes
Arbeiten in anderen Ländern? Wobei
wir bewusst nicht von „New Work“ ge-
sprochen haben, weil das in Kirgistan
oder der Mongolei nicht unter diesem
Begriff behandelt wird. Wir sind inner-
halb von elf Monaten in 26 Ländern ge-
wesen 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 Hot-
spots von Sydney über Shanghai bis Tel
Aviv mit modernen Konzepten gearbei-
tet wird, sondern auch in kleinen Com-
munitys in Kirgistan oder Kasachstan.
Arbeiten wird offenbar weltweit anders
gedacht und möchte auch so gestaltet
werden.

Was waren die inspirierenden Erlebnisse?
Nils Schnell: Sehr intensiv gelebt wird
der New-Work-Gedanke in Australien.
Dort waren wir bei einem Unterneh-
men, in dem der Chef sich umbenannt
hat von „CEO“ (Chief Executive Offi-
cer) in „CPO“, also „Chief Purpose Offi-

von der Tour nach Deutschland mit?
Nils Schnell: Ein wichtiges Thema ist
Mut. Wir haben unterwegs immer wie-
der erlebt, dass viele Menschen sehr
mutig waren, um dorthin zu kommen,
wo sie jetzt stehen. In Deutschland tun
sich dagegen viele schwer dafür einzu-
stehen, was sie wirklich, wirklich wollen.
Das könnten wir uns ruhig mehr erlau-
ben. Auch den in Deutschland teilweise
negativen Begriff „Disziplin“ haben wir
anders kennen gelernt. Unterwegs sag-
ten uns die Leute oft, dass sie in einem
produktiven Sinn diszipliniert sein
mussten. Wir haben das selbst erlebt, als
wir auf Bali einen Monat lang intensiv
an einem Projekt gearbeitet und dort et-
wa 70 Prozent unseres Buches über New
Work geschrieben haben, das im No-
vember erscheint. Das ging nur, weil wir
genau wussten, was wir wollen und wa-
rum.

Ist eine Fortsetzung der Tour geplant?
Anna Stania: Ja, wir werden im Dezem-
ber noch einmal los fahren und uns
einen weiteren Kontinent vornehmen,
nämlich Afrika. Dort wollen wir inner-
halb von vier Monaten fokussiert in die
Start-up-Szene eintauchen.
Nils Schnell: In Afrika herrscht eine gro-
ße Aufbruchstimmung, was im Moment
aber noch nicht überall bekannt ist. In
drei bis fünf Jahren wird das anders aus-
sehen, jetzt haben wir noch die Chance,
in diese Arbeitswelten an einem sehr
spannenden Punkt einzutauchen.
Anna Stania: Grundsätzlich finden wir
es wichtig, immer wieder herauszugehen
aus der Komfortzone. Hier in Deutsch-
land sind wir in einer sehr privilegierten
Ausgangslage. Die können wir dafür nut-
zen, uns noch besser auf unsere Arbeits-
welt der Zukunft vorzubereiten.

Die Autoren waren für elf Monate in 26 Ländern. Dabei haben sie nach eigenen Angaben in 85 Firmen Einblicke in modernes Arbeiten erhalten. FOTO:HO

BUCH DER WOCHE

Sein oder Schein?
beurteilen. Für diese Prüfung gibt es eine
Reihe von Indizien, die herangezogen
werden. Dass Sie nur für einen „Auftrag-
geber“ arbeiten, spricht als Indiz zu-
nächst für eine Scheinselbstständigkeit.
Es müssten aber noch weitere Punkte ge-
prüft werden, etwa ob Ihr Auftraggeber
Ihnen gegenüber hinsichtlich des Ortes
und der Zeit weisungsberechtigt ist, er al-
so zum Beispiel feste Arbeitszeiten vor-
gibt. Auch von Relevanz ist, ob Sie irgend-
ein unternehmerisches Risiko tragen
oder ob Sie eigene Arbeitnehmer beschäf-
tigen. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund bietet die Möglichkeit, bei ihr einen
Antrag auf Statusfeststellung zu stellen.
Eine Entscheidung ergeht in Form eines
Bescheides, gegen den rechtliche Schritte
eingeleitet werden können. Hier rate ich
Ihnen, anwaltliche Hilfe einzuholen.

NACHGEFRAGT

100 Jahre
Studentenwerk
MARTIN HILDEBRANDT

1 Haben Studenten heute dieselben
Bedürfnisse wie vor 100 Jahren?
Grundsätzlich schon, denn auf dem

Campus gut und preiswert zu essen, be-
zahlbaren, studierendengerechten
Wohnraum zu finden und eine aus-
kömmliche Studienfinanzierung zu ha-
ben: Das sind essenzielle Bedürfnisse der
Studierenden und das hat sich in den
vergangenen 100 Jahren nicht wirklich
verändert. Aber 1919 war die materielle
Not der Studierenden nach dem verlore-
nen Ersten Weltkrieg natürlich viel grö-
ßer. Dennoch hat sich das Leistungsport-
folio der Studentenwerke gegenüber
1919 stark ausgeweitet und umfasst mehr
als Essen-Geld-Wohnen, zum Beispiel
Kinderbetreuung, studienbegleitende
Beratung, Internationales und Kultur.
Aber meistens assoziiert man mit Stu-
dentenwerk als erstes die Mensa oder
das Wohnheim. Im Ausland werden wir
übrigens für diese Arbeitsteilung zwi-
schen Hochschulen und Studentenwer-
ken durchaus beneidet.

2 Wie kam es zur Gründung?
Das war klassische Selbsthilfe: Stu-
denten und Professoren – Frauen

waren nur ganz wenige dabei – haben zu-
sammen angepackt, Vereine gegründet,
mit Gulaschkanonen der Reichswehr in
Notküchen warme Speisen zubereitet, in
ehemaligen Kriegsbaracken Studierende
untergebracht. Es wurden Arbeitsver-
mittlungen eingerichtet, Nähstuben und
Bibliotheken. Schon 1921 schlossen sich
diese Vereine in der „Wirtschaftshilfe
der Deutschen Studentenschaften“ zu-
sammen – daraus wurde dann 1929 dann
das Deutsche Studentenwerk. Im Jahr
1971, mit der Einführung des BAföG,
wurden die Studenten- und Studieren-
denwerke Anstalten des öffentlichen
Rechts.

3 Heißt es eigentlich korrekt Stu-
denten- oder Studierendenwerk?
Das ist unterschiedlich. In vielen

Bundesländern haben die Landesregie-
rungen entschieden, dass es Studieren-
denwerke heißen muss. In einigen Län-
dern hält man am historischen Begriff
Studentenwerk fest – aber das ist natür-
lich genauso für Studentinnen da.

ALLES, WAS RECHT IST

In vielen Branchen arbeiten Menschen als Solo-Selbstständige. Nicht immer rechtens

NACHRICHTEN

GESUNDHEIT

Arbeitgeber umZuschüsse für
Wohlbefindenbitten

HAMBURG : : Pendeln für den Job –
das kann Stress bedeuten. Wer gesund
bleiben und sich die Freude am Job
nicht verderben lassen will, sollte mit
seinem Arbeitgeber gute Bedingungen
aushandeln. Das empfiehlt Coach und
Berater Valentin Nowotny in der Zeit-
schrift „Psychologie Heute“. Ein Erste-
Klasse-Zuschlag für die Bahn könne
etwa dafür sorgen, dass Berufstätige
ihre täglichen oder wöchentlichen Stre-
cken ungestörter verbringen können.
Ein fester Stellplatz in direkter Umge-
bung zum Arbeitgeber erspart nerven-
aufreibendes Parkplatzsuchen. Viel-
leicht übernimmt das Unternehmen
auch Beiträge für ein Fitnessstudio am
Arbeitsort. Dann könnten Beschäftigte
die Mittagspause zum Sport nutzen. dpa

ZAHL DER WOCHE

37 Prozent der Menschen zwi-
schen 18–64 Jahren erklären
Stress im Alltag als wichtigs-

ten Auslöser ihrer psychischen Proble-
me. An zweiter Stelle steht die Arbeit
beziehungsweise das Berufsleben mit 31
Prozent. Dies ergab eine Befragung der
Statista Global Consumer Survey unter
1295 Befragten in Deutschland.

So sieht die Arbeit der Zukunft aus
Nils Schnell und Anna Stania sind Experten für die „NewWork“-Bewegung.

Anna Stania
(links) und
Nils Schnell
besuchen und
beraten
Unternehmen.
FOTO:HO

Wir haben unterwegs
immer wieder erlebt, dass
viele Menschen sehr mutig

waren, um dorthin zu
kommen, wo sie jetzt stehen

Nils Schnell, Mowomind


