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Vorwort
Wer glaubt, nur dicke Bücher sind voller herausragender Weisheiten,
glaubt auch, dass die Kollegen, die am längsten im Büro sind, die fleißigsten
sind. Sowohl unglaublich dicke Bücher als auch das lange-im-Büro-Sitzen
pflegen das Ego der handelnden Person. In guter Tradition orientiere ich
mich eher an Goethe, dem das Zitat zugeschrieben wird: „Hätte ich mehr
Zeit gehabt, hätte ich einen kürzeren Brief geschrieben“. Gleichwohl stecken in den vorliegenden Seiten viel Arbeit, unzählige Gespräche und Interviews sowie die Gewissheit, dass die Welt zu komplex ist, um sie mit nur
einer Form der Darstellung zu beschreiben. So bitte ich den Leser um
Sanftmut, wenn sie oder er einen anderen Eindruck von unserer turbulenten Welt gewonnen hat. Dies – so viel sei vorweggenommen – ist eines der
Symptome der pluralistischen Gesellschaft, die aufgrund ihrer Vielfalt zunehmend komplexer wird, weshalb so mancher gerne Schubladen zimmern
möchte, um sich noch zurechtzufinden. So weit so menschlich. Ich würde
mich freuen, wenn dieses Buch einen Beitrag zum Dialog leisten kann, um
sowohl innerhalb der Generationen ein besseres Verständnis füreinander
zu entwickeln als auch die Zusammenarbeit miteinander zu erleichtern.
Dem Leser soll ein Eindruck davon vermittelt werden, welche besondere
Lebensphase der Berufsstart ist und welchen Anforderungen junge Menschen ausgesetzt sind angesichts einer sich rasant verändernden Welt. Darüber hinaus möchte das Buch einen Einblick geben in Möglichkeiten für
Unternehmen, wie die junge Generation erfolgreich integriert werden
kann. Anhand konkreter Handlungsempfehlungen können Personalverantwortliche und Entscheider einen Fahrplan für die Zukunft erstellen.
Möge dem Leser durch die Lektüre ein tieferes Einfühlungsvermögen für
die jungen Kolleginnen und Kollegen gegeben werden, das in ein von Empathie und Verständnis geprägtes Miteinander mündet.
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Handlungsbedarf

Der Ausspruch „Tempora mutantur et nos mutamur in illis“ besagte schon
vor Jahrhunderten, dass der Wandel der Zeit stets Veränderungen mit sich
bringt und zu einer Veränderung der Menschen führt. Ob der Ausspruch
nun Ovid oder einem Autor im 16. Jahrhundert zuzuschreiben ist, mag uns
verwirren. Aber im Gegensatz zu den vielen ungeklärten Themen und den
sich in schnellem Tempo wandelnden Rahmenbedingungen, wird die ungeklärte Urheberschaft des Zitats nur wenige in Aufruhr bringen. Angesichts der aktuellen Themen, die die Gesellschaft und die Arbeitswelt heute
bewegen, verlieren viele den Überblick und fühlen sich durch den Handlungsdruck überfordert.
Um zu verstehen, welche generellen Rahmenbedingungen für Berufseinsteiger aktuell wirken, soll das folgende Kapitel einen Blick in die veränderte
Welt liefern. Den spezifischen Herausforderungen von Berufsanfängern
wird anschließend Raum gegeben.

VUCA und die Folgen
Nicht erst seit der Jahrtausendwende befindet sich die Welt in einem immer
schnelleren Wandel. Die Globalisierung wirkt sich nicht nur im wirtschaftlichen Kontext aus, sondern wird zunehmend eine Frage gesellschaftlicher
Veränderungen. Fachleute bezeichnen die Welt, in der wir heute leben, als
sogenannte VUCA-Welt. Dieses Akronym kommt aus dem Englischen und
steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität.
Unter Volatilität ist zunächst einmal der ständige Wandel zu verstehen, von
dem bereits die alten Griechen zu berichten wussten. Genauso wenig wie
dieser stetige Wandel neu ist, ist auch das subjektive Gefühl einer sich
9

permanent verändernden Welt nicht neu. Im Gegensatz dazu hat sich
allerdings die Geschwindigkeit von Innovationen deutlich verändert.
Dadurch wird die Menschheit mit einer großen und schnell wachsenden
Informationsmenge konfrontiert, die vor allem durch die weltweite Verbreitung ermöglicht wird. Die enorme Dynamik des Wandels wirkt als Katalysator von disruptiven Veränderungen.
Die Menge und die Geschwindigkeit von neuen Informationen zu einer immer schlechter werdenden Vorhersagbarkeit. Das Gefühl der Sinnlosigkeit
von Prognosen und Plänen ist eine Konsequenz der empfundenen Unsicherheit. Die stetig steigenden Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit
(Agilität) vergrößern die Unsicherheit. Ein permanentes Gefühl von HabAcht-Stellung und das wachsende Unverständnis für Ereignisse angesichts
der fehlenden Berechenbarkeit erhöhen die Unsicherheit weiterhin.
Die Komplexität ist in der Menge und Geschwindigkeit begründet, die
mehr und mehr Systeme kennzeichnen. Diese versucht man u. a. durch
Managementsysteme zu beherrschen, um den Überblick behalten zu können. Aber nicht nur in der Geschäftswelt nimmt die Komplexität zu. Auch
das persönliche Leben und die Gesellschaft werden angesichts zahlreicher
Optionen immer schwieriger zu verstehen und zu gestalten.
Dass Informationen mehrdeutig sind, ist ebenfalls schon bei den Griechen
bekannt gewesen, allerdings war die Menge an Informationen wesentlich
geringer. Durch die heutige Informationsflut, die vor allem durch die verfügbare Medienvielfalt ermöglicht wird, wird diese Mehrdeutigkeit verstärkt wahrgenommen. Die subjektive Unsicherheit erhöht sich. Systemisches Denken in Zusammenhängen ist eine zentrale Bewältigungsstrategie.
Die Welt ist ein Stück kleiner geworden und damit auch komplexer. Informationen gelangen innerhalb kürzester Zeit von einem Ende der Welt ans
andere. Entscheidungen, die jetzt von Wirtschaftsführern und Staatschefs
getroffen werden, haben nicht mehr nur lokale Auswirkungen, sondern sind
stets von globaler Bedeutung. Speziell im gesellschaftlichen Kontext sind
einfache Lösungen nur noch selten beziehungsweise komplexe Lösungen
an der Tagesordnung. Die Ehe für alle, die Rolle des Mannes, die Emanzipation der Frau, ein modernes Familienbild, Geschlechter-Diversität,
10

Renten-Sicherheit, Klimawandel, soziale Sicherungssysteme, bezahlbarer
Wohnraum, Mobilität, aufkeimender Populismus und viele Themen mehr
beschäftigen die Gesellschaft. Alle diese Themen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitswelt und jeden Einzelnen. Angesichts der rasanten Dynamik der Veränderungen tragen diese Faktoren zur VUCA-Welt
bei. Durch die Umwälzungen fühlen sich zunehmend mehr Menschen verunsichert und mit den Anforderungen überfordert. In einer Befragung für
den HR Future Trend 2017 gaben 57 % der Unternehmen an, die aktuellen Veränderungen nur noch schwer verstehen und nachvollziehen zu können. Bei vielen Mitarbeitern führt dieser Zustand zu Verunsicherung und
Angst. Nicht nur Daten von Krankenkassen belegen es, sondern auch zunehmend mehr Unternehmen geben an, dass bei Ihren Mitarbeitern ein
kontinuierlich hohes Stresslevel erreicht ist und viele die Belastungsgrenze
nicht nur lange erreicht, sondern zum Teil bereits überschritten haben, wie
z. B. Heike Bruch und Jochen Menges 2010 unter dem Titel „The Acceleration Trap“ beschrieben haben. Angesichts zahlreicher Change-Initiativen, die zum Teil gleichzeitig in Unternehmen stattfinden, tritt eine zunehmende Erschöpfung ein. Das Vertrauen in die angestoßenen Veränderungsprozesse schwindet und damit auch in die handelnden Führungskräfte. Ehemals klare Orientierungspunkte lösen sich angesichts neuer
Wettbewerber rasend schnell, und traditionelle Unternehmen stoßen an
ihre Grenzen.
Um die notwendige digitale Transformation erfolgreich zu meistern,
braucht es neue Organisationsstrukturen, um den permanenten Wandel
aktiv mitgestalten zu können und nicht von ihm getrieben zu werden. Das
Unternehmen wird nicht mehr alle paar Jahre neu aufgestellt, sondern unterliegt, wie ein lebender Organismus, einer permanenten Revision. Um
bei diesem Paradigmenwechsel als Sieger vom Platz gehen zu können,
braucht man die richtige Mannschaft und entsprechende Führungskräfte.
Die Anforderungen an Führungskräfte im Kontext der „Digital Leadership“ übersteigen aktuell noch die Fähigkeiten vieler Chefs, wie Louisa
Kürten, Referentin am Institut der deutschen Wirtschaft Akademie, festgestellt hat. Dabei sind es die Führungskräfte selbst, die sich dieses schlechte
Zeugnis ausstellen und sich nicht für die VUCA-Herausforderungen
11

gerüstet fühlen. Bis dato etablierte Reaktionsmuster scheinen nicht mehr zu
greifen. Für VUCA scheint es keine Rezepte und Landkarten zu geben, die
helfen, den Überblick zu behalten. Auch die Anfertigung von Checklisten
ist kein probates Mittel, um dem Problem Herr zu werden.
Es bleiben nur einige generische Anleitungen, um mit den Anforderungen
fertig zu werden. In seinem Blogbeitrag im Februar 2018 hat z. B. Jochen
Iseke beschrieben, welche zehn Kompetenzen für Führungskräfte bei der
Bewältigung von VUCA entscheidend sind. Seiner Einschätzung nach sind
dies die Anpassungsfähigkeit auf geänderte Rahmenbedingungen und die
schnelle Entscheidung, wenn der eingeschlagene Weg falsch war und ein
Umsteuern angesagt ist. Nicht nur als Vorbild und Orientierungspunkt für
die Mitarbeiter, sondern auch, weil bei aller Unvorhersehbarkeit die eigene
Marschrichtung essentiell wichtig ist, sollten Führungskräfte eine Vision
entwickeln. Mit Optimismus, so Iseke weiter, erreicht man mehr, da man
immer auf der Suche nach Lösungen ist, anstatt sich auf Probleme zu fokussieren. Auch die Fähigkeit, den Wandel aktiv zu treiben, anstatt sich von
ihm treiben zu lassen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Im Bereich der persönlichen Skills sollte jede Führungskraft in der Lage sein, sich selbst zu
hinterfragen und regelmäßige Check-ups machen, ob das eigene Handeln
noch im Einklang mit der Vision steht. Feedback und ein Learning
Mindset, bei dem ein kontinuierliches Lernen angesagt ist, leisten hierbei
einen wichtigen Beitrag. Bei aller Offenheit für Neues und der Bereitschaft,
zu lernen, sollte auch das Verlernen von alten Mustern auf der Agenda einer erfolgreichen Führungskraft stehen. Darüber hinaus empfiehlt es sich,
im Gespräch zu bleiben – mit Kunden, um ihre sich gegebenenfalls verändernden Bedürfnisse im Blick zu behalten, mit Sparring-Partnern, um sich
aktiv Rat einzuholen und an sich zu arbeiten, sowie mit den Mitarbeitern,
um sie über den aktuellen Stand und Veränderungen transparent zu informieren. Schlussendlich empfiehlt Iseke, in die Entwicklung der Mitarbeiter
zu investieren, um sie für die anstehenden Herausforderungen fit zu machen und sie zu befähigen, diese gut zu bewältigen. Als elften Erfolgsfaktor
verweist er darauf, sich nicht auf Ratgeber zu verlassen, denn die VUCAWelt liefert keine Standard-Lösungen, sondern jede Führungskraft sollte
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den Mut haben, Fehler zu machen, aus ihnen zu lernen und in der Folge
das eigene Handeln anzupassen.
Letztendlich muss jedes Unternehmen, jede Führungskraft und auch jeder
einzelne Mitarbeiter selbst individuell auf die Situation angepasste Lösungen finden. Nur durch die zunehmende Fähigkeit, sich an die Situation des
permanenten Umbruchs, der Orientierungslosigkeit und permanenten
Veränderung zu adaptieren, kann der Umgang mit VUCA gelingen.

Arbeitswelt im Umbruch
Analog zu den gesellschaftlichen Veränderungen erleben wir aktuell auch
massive Umbrüche in der Arbeitswelt. Werte-Diskussion, Kulturwandel,
New Work, und die Auswirkungen der Digitalisierung sind nur einige Zeugnisse der aktuell stattfindenden Transformationen in Unternehmen. Auch
in der Arbeitswelt ist ein zunehmender Trend in Richtung der Individualisierung zu erkennen. Dass diese Entwicklung nicht zu simplen Lösungen
führt, sondern die Komplexität erhöht wird, ist offensichtlich. Dabei haben
zahlreiche Bewegungen und Arbeitsformen Einfluss auf den Wandel in der
Arbeitswelt.
Die Zusammenarbeit findet nicht mehr nur in den konventionellen, bekannten und über Jahrzehnte etablierten Formen statt. Neue Formate wie
z. B. Co-Creation sind auf dem Vormarsch. Dabei werden die Arbeitsergebnisse nicht mehr von einem Unternehmen allein erzielt, sondern es werden Synergieeffekte erzeugt, indem Unternehmen mit ihren Kunden gemeinsam die Produkte gestalten und entwickeln. Dadurch werden sowohl
exakt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Ergebnisse erzielt als
auch gleichzeitig Kosten für Forschung und Entwicklung gespart und die
Zeit zur Marktreife verkürzt. Ein Mindset von Offenheit ist zunehmend
gefragt, sodass ehemals gut gehütetes Expertenwissen für andere frei
zugänglich und ein Austausch ermöglicht wird. Durch das Teilen von
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Informationen entstehen neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung von
Produkten, wie nicht zuletzt die Open-Source-Community eindrucksvoll
beweist.
Auch die Beschäftigungsformen unterliegen jetzt schon einem zunehmenden Wandel, der sich künftig noch ausgeprägter zeigen wird. Die Zusammenarbeit im klassischen Angestelltenverhältnis über Jahrzehnte in ein und
derselben Firma ist heute schon ein Auslaufmodell. Die Arbeitsmodelle der
Zukunft sehen anders aus. Die befristete Anstellung für die Dauer eines
Projektes und auch die Tätigkeit als Freelancer werden sich weiter etablieren. Auch die heute schon sehr beliebte Teilzeit-Tätigkeit wird weiter zunehmen, da mehr und mehr Menschen entweder nicht nur einen Job haben
oder aber ihre Zeit anderweitig, z. B. für Hobbies oder Ehrenamt, nutzen
wollen. Eine vor allem unter digitalen Nomaden, Kreativen und Startups
beliebte Arbeitsform ist das sogenannte „Co-Working“. Dabei kommen
Menschen in großen Räumlichkeiten zusammen, um an flexibel nutzbaren
Arbeitsplätzen zu arbeiten und vom Austausch in der Gemeinschaft zu profitieren. Hierdurch sind räumliche Ressourcen flexibel nutzbar und
Knowhow kann eingebracht und geteilt werden. Nicht selten entstehen so
neue Projekte und Kooperationen.
Des Weiteren wird die Arbeitswelt zunehmend von der globalen Vernetzung geprägt, die mehr und mehr Menschen über den Erdball miteinander
arbeiten lässt. Mehr und mehr Teams arbeiten rein digital miteinander und
haben sich – wenn überhaupt – nur einmal zu Projektbeginn persönlich
kennengelernt. Dadurch werden für Unternehmen, aber auch Mitarbeiter
zahlreiche Möglichkeiten geschaffen. Es ist nicht mehr entscheidend, von
wo die Arbeit erledigt wird, sondern nur, dass sie erledigt wird. Entscheidend ist, dass die erforderlichen Kompetenzen in einem Team vorhanden
sind, aber nicht aus welchem Land diese kommen und wo sie arbeiten. Natürlich spielen hierbei kulturelle Unterschiede hinein, die sowohl befruchtend und förderlich als auch Hemmschuh und Nachteil dieser Form der
Zusammenarbeit sein können.
Auch Führung muss in dieser Arbeitswelt neu gedacht werden. Besonders
wenn man die zunehmend zum Einsatz kommenden agilen Arbeits14

methoden berücksichtigt. Die bis dato weitestgehend hierarchisch geprägte
Führungskultur wird sich nicht halten können, sondern neue Führungsformen wie die autoritätsbasierte, partizipativ-befähigende oder begleitendcoachende Führung werden zunehmen. Dr. Walter Jochmann stellte auf
der People Convention 2018 einen Ausblick auf die Entwicklung der Führungsstile der Zukunft vor. Demnach sterben die patriarchalischen oder
expertenorientierten Führungspersönlichkeiten aus. Die, Stand heute, noch
häufig zu findenden transaktionalen und auch transformationalen Führungsstile werden angesichts künftiger Anforderungen an eine Führungskraft nicht mehr in vielen Kontexten zu finden sein. Die Zukunft gehört
sowohl der ethischen Führung, bei der die emotionale Fürsorge, der Dienst
am Team und das werteorientierte Verhalten im Vordergrund stehen, als
auch der digitalen Führung, die von agilen Methoden, der Anwendung von
Technologie und der Demokratie im Team geprägt ist.
Die zunehmend dezentral stattfindende Arbeit wie auch die voranschreitende Mensch-Maschine-Interaktion haben Einfluss auf die Anforderungen
an Führungskräfte. All diese Einflüsse wirken sich auch auf die Weiterbildung aus. Während sie heute noch weitestgehend formell z. B. in Form
von Seminaren, Schulungen und Trainings organisiert ist, nimmt die Bedeutung informellen Lernens rasant zu. Dabei geht es auch angesichts der
erhöhten Flexibilisierung des Arbeitens zunehmend um eine Flexibilisierung des Lernens. So sind schon heute zahlreiche agile Lernformate wie
Hackathon, Working-out-loud, Lean Coffee, Microlearning und Brown
Bag Meetings auf dem Vormarsch. Das Erfordernis von arbeitsplatzintegriertem Lernen wird angesichts einer Auflösung formalisierter Strukturen
unabdingbar sein.
Durch die zunehmende Digitalisierung zahlreicher Lebensbereiche und
wirtschaftlicher Abläufe verändern sich die Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns. Trotz oder gerade wegen dieser Entwicklung
gewinnt die menschliche Arbeitskraft zunehmend an Bedeutung. Zahlreiche Wirtschaftsweise prophezeien die bereits erwähnten Verschiebungen
der menschlichen Tätigkeitsfelder, jedoch ist nicht mit einer vollständigen
Ablösung des Menschen als Arbeitskraft zu rechnen. So werden auch in
Zukunft qualifizierte und zunehmend spezialisierte Fach-Experten in
15

Unternehmen gefragt sein. Jedoch führt die Digitalisierung zu einer zunehmenden Entgrenzung. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben verschwimmen zunehmend und gehen ineinander über. Durch die hohe
Konnektivität und stetig steigende Verfügbarkeit des Internets werden Verbindungen hergestellt, die bis dato undenkbar waren. Eine Veränderung
von Lebensstilen und Verhaltensmustern ist dabei ebenso immanent, wie
die Frage nach Beschäftigungsbedingungen und einer Ausgestaltung des
Sozialstaats.
In einer globalisierten Welt eröffnen sich zahlreiche neue Märkte und
gleichzeitig müssen sich Unternehmen zunehmend mit Wettbewerbern aus
anderen Wirtschafts-Regionen messen. Trotz aller Veränderungen haben
sich einfache betriebswirtschaftliche Regeln nicht verändert: Eine Steigerung der unternehmensinternen Produktivität hat eine Steigerung des Umsatzes zufolge. Da der Faktor Mensch in unternehmerischen Betrachtungen
an Wert gewonnen hat, gewinnen mitarbeiterfokussierte Ansätze an Bedeutung. So führt eine erhöhte Mitarbeiter-Zufriedenheit in der Folge zu zufriedeneren Kunden. Nicht ausgefeilte Produkte und Dienstleistungen sind
entscheidende Wettbewerbsvorteile, sondern wirtschaftliche Kennzahlen
spielen eine wichtige Rolle. Fluktuation, Mitarbeiter-Zufriedenheit, Wissens-Management und Lernkultur in einem Unternehmen gewinnen zunehmend an Bedeutung und sind bereits für viele Unternehmen entscheidende Wettbewerbs-Faktoren.
Als übergreifendes Thema für immer mehr Menschen steht die zentrale
Frage nach dem Sinn der eigenen Tätigkeit über allen Entwicklungen und
Trends. Die Antwort auf die Frage, warum man seinen Job macht, ist von
großer Bedeutung und hat zahlreiche Implikationen auf die künftige Arbeitswelt. Nach einer Studie der Universität Innsbruck (2013) sind bei der
Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit vor allem vier Aspekte hervorzuheben: Orientierung, d. h. die Kenntnis über Ziele und die Fähigkeit, diese zu
akzeptieren, Kohärenz, d. h. Lebensstil und Tätigkeit sind untereinander
und für den Ausübenden stimmig, Bedeutsamkeit, d. h. die Folgen der getätigten Handlungen sind positiv und Zugehörigkeit, d. h. das Gefühl von
Eingebunden-Sein in und Wertschätzung durch das Umfeld. Durch diese
Fokussierung auf eine sinnvolle Tätigkeit sind Personalverantwortliche vor
16

neue Herausforderungen gestellt. Denn klassische Ziele wie eine Beförderung oder Gehaltserhöhung werden zunehmend abgelöst und machen
etablierte Prioritäten hinfällig. Somit sind nicht nur andere Führungsstile,
sondern eine ganz andere Unternehmenskultur gefragt.
Nicht erst seitdem Simon Sinek den Leitsatz „Always start with the why“
geprägt hat, ist die Frage des Sinns ein zentrales Element des menschlichen
Handelns. Sämtliche Religionen bieten auf die wichtige Frage nach dem
Sinn des Seins ihre eigenen Antworten. Diese Frage, die den Menschen seit
jeher beschäftigt, ist angesichts der Tragweite für den Einzelnen und seine
Existenz auf Erden elementar. Sämtliche philosophische Schulen haben
sich mit der Sinnfrage beschäftigt, und auch im aktuellen Diskurs liefern
sich Philosophen hitzige Debatten diesbezüglich. Im Kontext von Religionen ist das Streben nach höheren Zielen der Mittelpunkt vom Sinn des Lebens. Diese Orientierung ist eine große Stütze für viele Menschen, da ihnen
eine individuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz abgenommen wird. Durch die in der jeweiligen Religion verankerten Ziele für ein
anzustrebendes Lebensmodell, erübrigt es sich für den Gläubigen, sich Gedanken über den eigenen Daseinszweck zu machen. Mit zunehmender Aufklärung der Menschen und damit einhergehendem Hinterfragen der religiös auferlegten Orientierungspunkte, findet die Menschheit häufig die
Antwort in Weltlichem. Die ideologisch geprägten Meinungsführer haben
im 20. Jahrhundert in gewisser Hinsicht diese Rolle für viele übernommen
und somit die Lösung auf die Urfrage des Menschen geliefert. Die Antwortmöglichkeiten sind so vielfältig wie das Leben selbst. Im Laufe eines Lebens
wird jeder Mensch wiederholt mit dieser Frage konfrontiert und geht in der
Regel mehrfach in die Sinnreflexion. Nicht nur Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die aufgrund einer suizidalen Krise keinen Sinn
mehr im Leben sehen können, kommen in ihrem Leben an einen Punkt, an
dem das Leben für sie keinen Sinn macht. Auch jeder gesunde Mensch hat
meist aufgrund von Veränderungen im Leben Momente, in denen er oder
sie keine Antwort auf die Frage „Was ist der Sinn des Lebens“ weiß.
In der heutigen Zeit, in der wir in der westlichen Welt eine steigende Anzahl
an Optionen haben, ist die Auseinandersetzung mit der Antriebsfeder für
das eigene Handeln für viele präsenter denn je. Dabei ist diese Frage
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zunehmend keine Privatangelegenheit mehr, denn angesichts der Optionen-Pluralität entsteht gleichzeitig ein sozialer Druck. Warum führt man
sein Leben, wie man es führt und nicht anders? Warum arbeitet man, was
man arbeitet und nichts anderes? Der Zusammenhang zwischen dem Sinn
des Lebens und dem Sinn der Arbeit rücken näher zusammen, da die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben mehr und mehr verschwimmen. Das
Bewusstsein, dass Arbeit nicht mehr nur dem Erwerb von Geld dient, mit
dem man seinen Lebensunterhalt erwirtschaftet, verbreitet sich mehr und
mehr. Denn die Erkenntnis, dass auch Arbeitszeit Lebenszeit ist, greift um
sich und wirkt sich angesichts der Mortalitätssalienz auf die Entscheidungen
der Menschen aus.
In Zeiten von künstlicher Intelligenz und der Frage, was das menschliche
Wesen im Gegensatz zu Robotern ausmacht, ist jeder Einzelne gefragt, sich
seines individuellen Daseinszwecks zu versichern. Die Auseinandersetzung
mit dem Sinn des Lebens und des eigenen Handelns sollte jeder Mensch für
sich selbst vollführen. Denn die Selbstbestimmtheit, was ein sinnvolles Leben und was kein sinnvolles Leben ist, beantworten sonst andere.
Mit Erstaunen hat die Weltöffentlichkeit zur Kenntnis genommen, dass
China mit der Einführung seines Social Credit System begonnen hat. Bei
diesem System entscheidet der chinesische Staat über ein ausgefeiltes Belohnungs- und Bestrafungssystem, wie seine Bürger ihr Leben zu führen
haben. Die Sinnfrage stellt sich für sie nicht, denn der Staat liefert die Antwort – ungefragt. Auch wenn die Auseinandersetzung für uns in der von
Wohlstand gesättigten Gesellschaft als unbequem erscheinen mag, sollte
niemand vergessen, dass die Sinnfrage auch mit der Freiheit verknüpft ist,
sich diese Frage stellen zu dürfen. Wie bei jeder Freiheit ist damit gleichzeitig auch eine Verantwortung verknüpft, die man behutsam und sorgfältig
in sein Handeln einbeziehen sollte. Angesichts der aktuell in HR-Kreisen
geführten Diskussionen und dem zum Teil romantisierten Bild, das von so
manchem angesichts von New Work und Aufbruchsstimmung gezeichnet
wird, mögen diese Gedanken als Anregung zur Achtsamkeit und Demut
dienen.
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Fachkräfte und sonstige Mitarbeiter
Kaum eine Talkshow oder politische Diskussionsrunde kommt heutzutage
an dem Thema Fachkräfte-Mangel vorbei. Zahlreiche Studien und Umfragen belegen, dass der Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft ist. So verweist der Arbeitsmarktreport 2018
der DIHK darauf, dass knapp die Hälfte aller Unternehmen Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung hat. Angesichts des bereits lang andauernden
Fachkräftemangels haben viele Unternehmen Sorgen hinsichtlich der weiteren Wachstumsentwicklung und beschreiben eine Mehrbelastung der
Mitarbeiter. Damit Unternehmen den Herausforderungen in einer globalisierten Wirtschaft gerecht werden, ist ein Umdenken erforderlich, um die
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und letztendlich die des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu gewährleisten. Nicht nur die demographische
Entwicklung und die daraus resultierenden Erfordernisse einer alternden
Gesellschaft zwingen zu einer Anpassung auf vielen Ebenen. Aktuelle Diskussionen und Initiativen, qualifizierte Fachkräfte bereitzuhalten, verdeutlichen die Brisanz des Themas. Mehr und mehr Bereiche und Branchen
sind von dem Thema betroffen, sodass man von einem gesamtgesellschaftlichen Problem sprechen kann. Da Deutschland als rohstoffarmes Land seit
jeher in erster Linie auf das Qualifikationsniveau der Bevölkerung und die
Innovationskraft der Unternehmen angewiesen ist, steht und fällt die Frage
der Zukunftsfähigkeit mit einer Gewährleistung der Fachkräfte-Sicherung.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, wie es gelingen kann, Frauen
besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Aktuell stehen Frauen noch
immer viel zu oft vor der Frage „Kind oder Karriere“. Haben junge weibliche Nachwuchskräfte in den ersten Jahren nach ihrem Abschluss häufig
einen schnelleren Karriereweg vorzuweisen als Männer im gleichen Alter,
werden sie durch die Geburt des ersten Kindes noch immer in den meisten
Fällen anschließend nicht den Karriereweg im gleichen Tempo fortsetzen
können. Die überwiegende Mehrheit gibt die vormals ambitionierten beruflichen Ziele zugunsten der Kindererziehung auf. Ein Wiedereinstieg in
den Beruf erfolgt oft in einer Teilzeitstelle, die sehr häufig nicht in dem
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ehemaligen Job ist. Eine berufliche Fortsetzung der Karriere findet für
junge Mütter meistens in einer Arbeitsstelle mit weniger Verantwortung als
vor der Babypause statt. Damit verbunden sind auch finanzielle Einbußen
aufgrund des geringeren zeitlichen Arbeitspensums.
Nach heutigem Stand werden in den meisten Partnerschaften die tradierten
Rollenbilder des arbeitenden Mannes und der Frau, die sich um Kinder
und Haushalt kümmert, gelebt. Wenn die Frau auch mit Kindern ihrem
Beruf nachgehen möchte, so wird dies in vielen Familien als Zusatz zu ihren
familiären Tätigkeiten stattfinden. Die Folgen wirken sich sowohl innerhalb
der Familie, als auch auf die Unternehmen und die Volkswirtschaft aus.
Aufgrund der geringen Arbeitstätigkeit haben Frauen ein erhebliches Defizit an künftigen Rentenzahlungen zu erwarten und laufen Gefahr, sich in
ein Abhängigkeitsverhältnis von ihrem Mann zu begeben. Gefragt ist sicherlich ein Umdenken innerhalb der Partnerschaften, wobei sowohl die
elterlichen Vereinbarungen der gemeinsamen beruflichen Laufbahn als
auch besonders die Männer gefragt sind, sich gemeinschaftlich mehr einzubringen. Für Unternehmen bedeuten diese Umstände, dass das Potential
von gut ausgebildeten Frauen nicht genutzt wird. Auch heute noch ist die
Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung männlich – mit Blick auf Führungskräfte ist das Bild noch männlicher. Und das, obwohl Frauen in den letzten
Jahrzehnten die Bildungsgewinner sind und ihren männlichen Mitschülern
und Kommilitonen längst den Rang abgelaufen haben. Nicht umsonst griff
die Politik in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Initiativen und Gesetze ein, um den Anteil an weiblichen Führungskräften zu erhöhen. Erste
Entwicklungen sind zu verzeichnen, jedoch sind Unternehmen noch weit
davon entfernt, diese Ziele zu erreichen. Welchen Mehrwert eine vielfältigere Belegschaft und Führungsmannschaft hat, ist seit Jahren in unzähligen
wissenschaftlichen Erhebungen belegt. Nichtsdestotrotz werden die bestehenden Hürden für eine Flexibilisierung des Wiedereinstiegs nach der Babypause für Frauen nur zaghaft gesenkt. Meist verstecken sich Unternehmen hinter der nur eingeschränkten zeitlichen Flexibilität von jungen Müttern, um ihnen auch weiterhin eine Karrierelaufbahn zu ermöglichen. Wie
grotesk es anmutet, dass junge Frauen vor der Elternschaft als Potentialträger gefördert werden und dann nach der Rückkehr allzu oft wie eine heiße
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