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Trends der neuen Arbeitswelt

Future Work
TREND 1:
Social Entrainment
Sich aufeinander eingrooven
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Unser Körper ist ein wunderbar abgestimmtes System, wie wir es nicht besser hätten
planen können. Nicht nur, dass seine einzelnen Bestandteile und Funktionssysteme hervorragend synchronisiert sind. Er
synchronisiert sich auch permanent mit
seiner Umwelt. So passt sich etwa unser
Biorhythmus kontinuierlich dem Tag-NachtRhythmus an, sodass wir tagsüber aktiv
sind und nachts eher träge, damit wir gut
schlafen können. Der Körper schwingt sozusagen im doppelten Einklang – mit sich
selbst und mit seiner Umwelt.
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In der Biologie wird das doppelte Einschwingen oder Einpendeln eines Systems
als Entrainment bezeichnet. Die Sozialpsychologen Joseph McGrath und Janice R.
Kelly haben diesen Begriff adaptiert und als
Framework für die Beobachtung sozialer
Dynamiken ins Spiel gebracht. Als Social Entrainment bezeichnen sie den Prozess, wenn
Menschen sich aufeinander einschwingen,
sozusagen eingrooven, und es ihnen mithin
zunehmend leichter fällt, sich als Gruppe
auf ihre Umwelt einzuschwingen. Denn je
eingegroovter die Gruppe ist, desto eher
kann jedes Mitglied zu jeder Zeit die passende Entscheidung für die gesamte Gruppe
treffen und desto besser deren Umsetzung
auf den Weg bringen.

Synchronisation steigert die
Anpassungsfähigkeit
Diese Steigerung der Anpassungsfähigkeit
eines sozialen Systems durch Social Entrainment ist es, das den Prozess für die Arbeitswelt so interessant macht: Unternehmen
werden sich mehr und mehr in Richtung
Social-Entrainment-Systeme entwickeln
(müssen), um in der immer komplexeren
und sich schneller verändernden Umwelt
zurechtzukommen. Um sich ähnlich einer
eingegroovten Clique oder dem perfekt synchronisierten menschlichen
Körper ohne größere Anstrengung
kontinuierlich und schnell auf neue
Bedingungen einstellen zu können.
Grundvoraussetzung für die Entwicklung zu einem Entrainment-System sind
eine Organisationskultur und eine Organisationsstruktur, die dem Austausch der
Einzelschwingungen der Organisationsmitglieder den Boden bereiten. Erstere
ist vor allem geprägt durch echte Wertschätzung. Fehlt diese, besteht die Gefahr, dass sich die Menschen im Unternehmen entgegen ihrer natürlichen
Schwingungen verhalten und dann
auch die Gesamtschwingung nicht
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Welche Entwicklungen zeichnen sich in der Arbeitswelt heute ab, die sie morgen
wahrscheinlich prägen werden? Dieser Frage ist der internationale Berater Ali
Mahlodji für das Zukunftsinstitut nachgegangen. Sein Ergebnis: Es sind vor allem
vier Trends, auf die Unternehmen sich einstellen sollten.

mehr wahrnehmen können, weil sie nicht
mehr bei sich selbst sind. Letztere basiert
insbesondere auf Offenheit und Vernetzung,
es geht darum, die Menschen im Unternehmen in Kontakt zu bringen. Denn im engen
Kontakt schwingen sie sich wie von selbst
aufeinander ein, wie zwei Pendeluhren, die
nebeneinander aufgehängt werden. Nach
einer gewissen Zeit schwingen diese immer
im gleichen Rhythmus.

Mitarbeiter fungieren als Membranen
zwischen Unternehmen und Umwelt
Die Synchronisation des eingegroovten
Unternehmens mit der Umwelt funktioniert am besten, wenn in diesem nach den
Prinzipien von Selbstverantwortung und
Selbstorganisation gearbeitet wird. Jeder
Mitarbeiter muss sowohl den Willen als
auch die Möglichkeit haben, Impulse von
außen ins System einzuspeisen, das diese
dann im gemeinsamen Takt verarbeitet.
Oder, wie es die Biologie ausdrückt: Alle
Entitäten des Systems fungieren als sowohl
empfangsbereite wie auch integrationsfähige
Membran für äußere Einflüsse.
In klassischen Organisationen übernehmen diese Membranfunktion vor allem
jene Mitarbeiter, die an der Schnittstelle
von Innen und Außen agieren, z.B. Außendienst und Kunden-Support. Allerdings
geben diese ihre Beobachtungen nicht
direkt in die Organisation hinein. Vielmehr werden die Beobachtungen über
die Führungsriege integriert, die abwägt,
was wann wie zu tun ist. Häufig vor dem
Hintergrund keinerlei praktischer und
nur mangelnder theoretischer Kenntnisse
über die beobachteten Faktoren. Dieser
Umweg über die Führungsriege ist folglich
nicht nur länger, sondern führt auch oft
zu unpassenden oder zumindest nicht den
am besten passenden Reaktionen – und
letztlich zu einer weit geringeren Anpassungsfähigkeit, als Entrainment-Systeme
sie besitzen.
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Best Practice Blinkist

Stärke durch das Wirken aller
Ein Unternehmen, das als Entrainment-System funktioniert oder
einem solchem zumindest sehr nahe kommt, ist das Berliner Startup
Blinkist. Beim App-Anbieter wird seit 2014 ohne Chef gearbeitet. Seitdem ist der Umsatz explodiert. Der Ansatz der Selbstorganisation
bei Blinkist leitet sich vom Grundgedanken des Organisationsmodells Holacracy ab: Demnach entfaltet die Organisation ihre Stärke
durch das Wirken aller.
Vor allem drei Maßnahmen waren es, die bei Blinkist wesentlich dazu
beigetragen haben, dass die Mitarbeiter sich aufeinander eingrooven
konnten und jeder Einzelne zum Mitentwickler einer Organisation geworden ist, die sich sehr schnell an sich ändernde Kundenbedürfnisse
und Marktentwicklungen anpasst:
Abschaffung der Jobtitel
Statt klassischer Job Descriptions gibt es Rollen für Aufgaben. Diese
spiegeln, was jeder Mitarbeiter gern, gut und im Sinne des Unternehmens tut. Denn die wenigsten Menschen wollen jeden Tag immer
wieder dasselbe tun.


„Einfach machen“ zum Prinzip erhoben
Keiner wartet auf Anweisungen, sondern es wird darauf vertraut,
dass jeder am besten weiß, was wie zu tun ist. So werden Aufgaben schnell erledigt und meist auch von den Personen, die Lust auf
genau diese Aufgaben haben.


Installation eines personenunabhängigen Kontrollsystems
Durch übereinander gelagerte Gremien und eine Reporting-Pflicht
aller Mitarbeiter an die Gremien entsteht ein Kontrollsystem, das teilweise sogar strikter ist als in klassischen Unternehmen. Jedoch liegt
die Kontrolle nicht in der Hand einer oder weniger Personen, sondern
ist in das System inkludiert. So ist es fast unmöglich, dass wichtige
Aufgaben übersehen werden.
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TREND 2:
ProAging Goes Real
Die Weisheit der Alten nutzen
Noch nie arbeiteten so viele Menschen in
Europa jenseits des Rentenalters wie heute.
Im Länderdurchschnitt ist die Erwerbstätigenquote in der Altergruppe der 65- bis
74-Jährigen zwischen 2002 und 2014 von
5,2 auf 8,7 Prozent gestiegen, in
Deutschland sogar von 4,2 auf
9,6 Prozent. Laut aktueller Erhebungen sind mittlerweile knapp
eine Million Deutsche im Rentenalter beruflich aktiv. Umfragen zeigen, dass der Wille zum
Weiterarbeiten in erster Linie
nicht dem Anstieg der finanziellen Herausforderungen
geschuldet ist, sondern
einer immer größeren
Vitalität der Alten, die
den Wunsch nach
einer wichtigen
Aufgabe befeuert.
Diese wachsende
Kraft und Motivation der Alten
trifft auf eine Unternehmenswelt,
die ihren Einsatz
dringend benötigt.
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Zum Beispiel, um mit dem hohen Entwicklungstempo in der Wirtschaftswelt mitzuhalten. Natürlich ist dafür auch die Energie,
die Dynamik und die besondere Fähigkeit
der Jugend, neue, digitale Tools intuitiv
anzuwenden, wichtig – das allein reicht
aber nicht. Es braucht dafür genauso die
Lebenserfahrung der Älteren und Alten.
Denn diese ermöglicht es ihnen, viel leichter
zu differenzieren, welche Entwicklungen
nicht nur scheinbar, sondern wirklich akut
sind und auf welche es mithin zu reagieren
gilt und auf welche nicht. Somit können
die besonders erfahrenen Mitarbeiter dem
Unternehmen viel unnötige und sinnlose
Entwicklung ersparen – und sie bei den
Entwicklungsschritten schneller machen,
die notwendig und sinnvoll sind. Denn sie
kennen und erkennen oft auch Abkürzungen, die für weniger erfahrene Mitarbeiter
unsichtbar bleiben.

Die Alten entdecken viel eher blinde
Flecken
Zudem erkennen die Alten eher jene blinden
Flecken, die bei Tempo 180 im Unternehmen leicht übersehen werden. Zum Beispiel, dass Entwicklung den Kundenfokus
verliert, also das eigene Produkt oder die
eigene Dienstleistung durch kontinuierliche
Verbesserung sich immer weiter von den
Bedürfnissen der Zielgruppe entfernt. So
manche Unternehmen – vor allem junge
und jung besetzte Startups – sind über
solche oder ähnliche blinde Flecken bereits
gestolpert. Ältere Mitarbeiter können ihnen
solche Erfahrungen ersparen. Sie können
wachsenden Jungunternehmen die Weisheit
verleihen, die normalerweise mit hohem
Lehrgeld bezahlt wird.
Noch häufiger als an blinden Flecken oder
Marktentwicklungen scheitern Startups an
Unzulänglichkeiten und Friktionen im Team.
Die Impulsivität der jungen, motivierten
Mitarbeiter gepaart mit wenig Erfahrung
der Kooperation und Kollaboration führt oft
zu einem recht instabilen Sozialgefüge. Mit
ihrer sozialen Erfahrung, ihrer Menschenkenntnis, ihrer Empathie und ihrer Gelassenheit können die Alten in den Teams für
mehr Ausgeglichenheit und Stabilität sorgen.

managerSeminare | Heft 247 | Oktober 2018

wissen

Neue Rollen wie Chief Listener oder
Chief of Caring Culture
Studien zeigen, dass altersdiverse Teams –
und insbesondere solche, in denen es auch
deutlich ältere Mitglieder gibt – weit weniger konfliktär sind und erheblich stabiler als
solche, die ausschließlich junge Mitglieder
haben. Die besonders erfahrenen Mitarbeiter wirken in solchen Teams wie eine Art
sozialer Kleber. Auf diesen werden weder
Startups noch etablierte Unternehmen in
Zukunft verzichten wollen. Im Gegenteil
werden sie „ihren“ Alten wohl eher Rollen
auf den Leib schneidern wie Chief Listener, Fulltime-(Team)-Mentor oder Chief of
Caring Culture und so ihre stabilisierende
und kooperationsfördernde Funktion institutionalisieren.
Und natürlich und vor allem braucht die
Unternehmenswelt das Fach- und Praxiswissen der älteren Mitarbeiter. Und zwar
so dringend, dass sie sie künftig wahrscheinlich gar nicht mehr gehen lassen
will. Zumal immer klarer wird, dass sich
praxisbezogenes Wissen nur sehr bedingt
über Wissensmanagementsysteme weitergeben lässt. Am besten lässt es sich im
Dialog on demand vermitteln, also in der
Anwendung, dann, wenn es gebraucht
wird. Die Kunst der Zukunft besteht darin,
bewährtes Erfahrungswissen und neues
Wissen (das die Jungen aus den Universitäten und ihren Ausbildungen mitbringen)
effektiv zu verweben. Dafür braucht es in
den Unternehmen eine Mischung aus Jung,
Älter und Alt.
Aus diesen Gründen werden ältere und
alte Menschen als Workforce in den Unternehmen weiter an Relevanz gewinnen,
gleichzeitig wird die Erreichung des offiziellen Rentenalters als zentraler Wendepunkt
im (Arbeits-)Leben der Menschen an Bedeutung verlieren. Immer mehr Menschen
werden immer länger bis ins hohe Alter
hinein beruflich aktiv sein. Damit wird
sich auch die Konnotation des Begriffs „alt“
verschieben, er wird eine Aufwertung erfahren, zunehmend eher als Synonym für
leistungsstark denn als leistungsschwach
verstanden werden. Neudeutsch formuliert:
ProAging goes real.
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Best Practice Daimler

Living Library
Im Rahmen seines Programms „Space Cowboys – Daimler Senior
Experts“ reaktiviert Daimler erfahrene Mitarbeiter aus dem Ruhestand, damit diese als „lebende Bibliotheken“ die Stammbelegschaft unterstützen. In auf sechs Monate befristeten Einsätzen arbeiten die erfahrenen Mitarbeiter in Projekten mit, wobei sie dabei
auf ihr – oft über Jahrzehnte aufgebautes – Daimler-Netzwerk
zurückgreifen.
Im Fokus des Konzepts steht der Wissenstransfer an die jüngere Generation. Den Wert des Programms, das 2013 angelaufen ist,
streicht Gesamtbetriebsratsvorsitzender Michael Brecht heraus:
„Durch das Senior-Experts-Programm wird verhindert, dass das
große, unschätzbare Erfahrungswissen unserer Kolleginnen und
Kollegen im Ruhestand unwiederbringlich verloren geht. Es kann
auf diesem Weg zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme
genutzt werden – zum Vorteil aller: der Jungen, die daran partizipieren, der Ruheständler, die damit eine erfüllende Aufgabe haben,
und nicht zuletzt des Unternehmens. Wir brauchen den Wissenstransfer und gleichzeitig viele junge Menschen, die aus der Ausbildung die neuesten Erkenntnisse in ihrem Fach mitbringen.“

i
Lesetipp
Ali Mahlodji: Workreport 2019
Zukunftsinstitut, Frankfurt/M. 2018, 125 Euro.
Ali Mahlodji nimmt die Welt der New Work unter die Lupe: Welche
aktuellen Trends sind auszumachen? Wie können Führungskräfte ihr
eigenes und das Potenzial ihrer Mitarbeiter bestmöglich entfalten? Und
welche Werkzeuge und Strategien können Unternehmen helfen, durch
die sich wandelnde Arbeitswelt zu navigieren?
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TREND 3:
Inside the Box Revolution
Veränderung von innen heraus
Genauso wie sich jeder Mensch im Laufe der
Pubertät die Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz stellt, so begleitet uns die Frage
nach einem besseren Wirtschaftssystem,
wenn wir uns als Erwachsene unseres Tuns
bewusst werden. Laut Umfragen wünscht
sich ein Großteil der Deutschen ein anderes
Wirtschaftssystem als das jetzige. Vor dem
Hintergrund der europaweiten Krise sprachen sich bereits 2012 acht von zehn Menschen für eine neue Wirtschaftsordnung
aus. Durch die zunehmende Globalisierung
und die weitere Befeuerung des Turbokapitalismus hat sich dieser Wunsch in den
vergangenen Jahren
verfestigt und
tendenziell
sogar
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noch verstärkt, wie aktuelle Umfragen
zeigen.
Mit dem Wunsch einher geht ein ausgeprägter Sinn für die Wirklichkeit: Kaum
einer träumt davon, das (Wirtschafts-)System als Ganzes zu ersetzen. Zu offensichtlich
ist, dass dieses komplexe Geflecht so eng
in das noch komplexere der Gesellschaft
eingeflochten ist, dass es sich nicht – oder
nur unter enormen Schmerzen und immensen Schäden – aus diesem herauslösen
lässt. Vielmehr ist man sich ziemlich einig,
dass die Entwicklung hin zu einem besseren System nur aus dem aktuellen System
heraus stattfinden kann: eine Revolution
von innen heraus durch eine Evolution
des Systems. Diese (R)evolution hat bereits
begonnen und wird in den nächsten Jahren
weiter erheblich an Wirkkraft gewinnen
und Tempo zulegen.

Der Mensch gestaltet das System,
statt von diesem gestaltet zu werden
Der entscheidende Faktor in dieser Umwälzung respektive Entwicklung ist der Mensch.
Die Gleichung ist einfach: Je mehr Raum
den Menschen im System gegeben wird, je
mehr sie von ihren strukturellen Zwängen
befreit werden, desto menschlicher wird
das System. Die Aufgabe besteht mithin
darin, den Menschen in der Organisation
die Möglichkeit zu geben, das System zu
gestalten, statt von diesem gestaltet zu
werden. Weil sie in ihren jeweiligen Wirkbereichen jeweils am besten wissen, wie
sie das System zum Besseren – und zwar
im Sinne aller Stake- und Shareholder des
Unternehmens – gestalten können und sie
allein schon aufgrund ihrer Menschlichkeit
das auch tun werden.
Seitens der Führungskraft erfordert dies
ein Zu- und Loslassen. Sie muss es ertragen,
nicht mehr im Rampenlicht zu stehen, und
stattdessen aus der zweiten Reihe heraus
zu agieren – als Ermöglicher, der die (Veränderungs-)Kräfte der Mitarbeiter entfesselt. Die Paarung Chef-Mitarbeiter mutiert
damit zu einer Art Mentor-Mentee-Gefüge.
Und die Hierarchie-Pyramide erlebt ihren
zweiten Frühling – allerdings in umgedrehter Form: als Dienstleistungsangebot der
Führung an das Potenzial ihrer Mitarbeiter
(siehe Grafik rechts).
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Räume für „lautes Denken“ schaffen
Mitarbeitern klarzumachen, dass ihre Sichtweisen erlaubt, erwünscht und notwendig
sind, geschieht auf drei Ebenen:
 Führungskräfte erkennen das Potenzial
der internen Innovationskraft und verstehen sich als Guides und Coachs, um dieses
zuzulassen.
 Mitarbeiter sehen sich als „Sessel-Säger“,
die bewusst den Status quo des Unternehmens hinterfragen. Sie werden darin
bestärkt, sich dieser Rolle ohne Scheu
und schlechtes Gewissen anzunehmen.
 Communitys manifestieren den Austausch und die kontinuierliche Befeuerung
der Idee, dass die Lösung im Unternehmen
und nicht außen liegt.
Es gilt, Communitys zu beleben, in denen
sich Mitarbeiter – anfangs eher geschützt,
um langsam Vertrauen aufzubauen – zu
ihren Erfahrungen austauschen und andere Mitdenker im Unternehmen kennenlernen. Hier geht es darum, Räume
zu schaffen, in denen Innovationsansätze
besprochen und entwickelt werden. Diese
fördern die Sichtbarkeit des erlaubten
„Laut-Denkens“ und stärken neben der
Wahrnehmung auch die Selbstsicherheit
der Akteure. In diesen Communitys agieren die Coachs (und ehemals klassischen
Führungskräfte) als Moderatoren eines
wertschätzenden Dialogs zwischen den
wahren Experten, den Mitarbeitern.

Best Practice Upstalsboom

Potenzialentfaltung statt
Ressourcenausnutzung

Bodo Janssen, Chef der Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH, war 2010
nach einer – für ihn niederschmetternden – Zufriedenheitsumfrage
unter den 400 Mitarbeitern gezwungen, sein Verständnis von Führung
und seine Sicht auf Mitarbeiter zu hinterfragen. Der zahlenorientierte,
von sich selbst eingenommene Unternehmer entwickelte sich daraufhin zu einem meditierenden und reflektierenden Manager, der sich
als Dienstleister seiner Belegschaft versteht. Aus diesem Verständnis
heraus hat er – vor allem durch sein eigenes Vorbild der Verwandlung
– einen Wandel im Unternehmen weg von einer Stätte der Ressourcenausnutzung hin zu einem Ort der Potenzialentfaltung initiiert. Für alle
Stake- und Shareholder hat das erhebliche Verbesserungen bewirkt:
Mitarbeiterzufriedenheit: plus 80 Prozent
Krankheitsquote: gesenkt von acht Prozent auf unter drei Prozent
 Bewerbungen: Steigerung um 500 Prozent
 Gästezufriedenheit: Steigerung auf 98 Prozent
 Umsatz: Verdopplung innerhalb von drei Jahren bei ausgeprägter
Steigerung der Produktivität



Umgedrehte Hierarchie-Pyramide
Der Chef wird
zum Dienstleister
der Mitarbeiter

Cx0 als „Chef“

Cx0
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Umsetzen
Mitarbeiter

Mittleres
Management

Coach

Mitarbeiter

Cx0

Ausführen

Cx0 als „Dienstleister“

Quelle: www.managerseminare.de,
Ali Mahlodji: Workreport 2018,
Zukunftsinstitut, Frankfurt/M.
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TREND 4:
Playful Work
Mehr Spiel wagen
Lage einschätzen, ausprobieren, hinfallen,
daraus lernen, adaptieren und gleich noch
einmal in eine ergebnisoffene Schleife,
in der unsere Kreativität erwacht. Der
Mensch ertastet sich die Welt spielerisch
– das hat er schon immer getan. Nur
ist unser Spieltrieb, die Urkraft unserer
intrinsischen Motivation, mit der gesellschaftlichen Integration – beginnend mit
der Schule und später im Arbeitsleben
– sukzessive der Konformität zum Opfer
gefallen. Die Gesellschaft hat die Art und
Weise, wie wir Lösungen finden, geprägt.
Wir lernten Lernen, indem
wir das Entdecken
aufgaben.

Der beste und vielleicht einzige Weg, dieser
effektiv zu begegnen, ist der spielerische.
Mehr Playfulness in den Unternehmen
ist damit alternativlos, sie wird ein ernst
zunehmender Ansatz der Lösungsfindung
und Wissensgenerierung, der allerdings
bestehende Modelle nicht ersetzt, sondern
mit diesen koexistiert. Wo Best Practice an
seine Grenzen stößt, übernimmt Playfulness
das Weiterspinnen des Bestehenden.
Die konkrete Aufgabe besteht darin, die
urmenschliche, spielerische Innovationsschleife auf individueller Ebene zu reaktivieren und auf organisationaler zu installieren:
 Probieren = ergebnisoffenes Herantasten
 Hinfallen = Fortschrittsanalyse
 Innehalten = reflektieren
 Adaptieren = entscheiden, es das nächste
Mal anders zu machen
 Üben = so lange weitermachen, bis es
geschafft ist
Wichtig ist, dass sich die Ergebnisoffenheit nicht nur auf das Wie bezieht, sondern
auch auf das Was, da manchmal schon die
Zielvorgabe zu stark an einen vorgegebenen
Weg geknüpft ist. Es geht darum, das bisherige Ziel aus der Meta-Ebene des Warum zu
betrachten, um den Spielern eine Spielwiese
des Möglichen zu bieten. Stellen wir uns
hierfür einen Spielplatz vor, auf dem sich
die Spieler sogar die Spielgeräte selbst erdenken und erbauen dürfen. Auf solch einer
Spielwiese können Mitarbeiter Ideen und
Ansätze kreieren, die in festen Denkrahmen
keinen Platz gehabt hätten.

Spielplatzregel: Es gibt kein Richtig und
kein Falsch
Jetzt
müssen wir
das Entdecken
wieder entdecken,
genauer gesagt müssen die Unternehmen den
Spieltrieb bei ihren Mitarbeitern wieder erwecken – ihnen
bleibt keine andere Wahl. Denn mit
klassischem Management allein können die Unternehmen die steigende
Komplexität nicht mehr meistern.
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Als Spielplatzregel sollte gelten: Die Spielsituation, die Gedankengänge und (Zwischen-)Ergebnisse werden nicht bewertet.
Beim Play gibt es de facto kein Richtig und
kein Falsch, sondern nur die Erkenntnis
des Fortschritts und das Feedback aus
dem Versuch. Dieses Feedback sollte dazu
führen, es beim nächsten Mal anders –
nicht zwingend besser – zu machen. Das
bewusste Nicht bewerten ist notwendig,
um den fundamentalen Baustein der intrinsischen Lust nicht gegen ein „Ich muss“
einzutauschen.
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Gespielt wird sinnvollerweise in Teams,
denn in Gruppen entsteht nicht nur viel
eher Spielspaß, sondern gibt es auch viel
mehr Möglichkeiten und Varianten des spielerischen Herangehens. Die Führungskräfte
sind dabei in einer Doppelrolle gefordert,
sowohl als Mitspieler als auch als Coach.
Für beide Rollen müssen sie lernen, proaktiv loszulassen – etwa gelernte Bewertungsmuster, um allen Protagonisten, den
Mitarbeitern und sich selbst – Spielraum
zu lassen. Als Coach achten sie darauf,
dass der Spielfluss nicht abreißt, etwa
weil sich das Team in bestimmte (nicht
weiterführende) Optionen verbeißt. Und
sorgen dafür, dass alle Mitspieler ihre
kreativen Kräfte bestmöglich entfalten
können – indem sie ihnen den Rücken freihalten und durch aktiven Glauben an ihre
Kreativität ihr Vertrauen in ihre eigenen
kreativen Fähigkeiten stärken.

Playful People sind im Spiel um die
Zukunft entscheidend
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Rätselhaftes Recruiting
Programmierer rekrutiert Google häufig auf spielerische Art und
Weise. Weil der Suchmaschinen-Gigant genau weiß, dass Programmierer oft Spaß an kniffligen Rätseln haben, hat Google
einige erstellt und in der realen Welt – etwa auf Schildern an Autobahnen – wie in der digitalen platziert. Ohne, dass der Rater davon
(zunächst) etwas ahnt, führen diese Rätsel in Auswahlverfahren
für einen Job im Unternehmen.
Für die Rätsel in der digitalen Welt nutzt Google das eigene Produkt. So wurden auf der Seite einige Zeit lang etwa immer dann,
wenn ein spezieller Begriff aus der Welt des Programmierens
ins Suchfeld eingegeben wurde, ein Banner eingeblendet, das zu
einem Rätsel führte.
Die Lösung führte zu einem weiteren Rätsel und gleichzeitig
den User in die nächste Runde eines Bewerbungsprozesses beim
Unternehmen, von dem er noch gar nichts wusste. Hatte er mehrere Rätsel gelöst, erhielt der User eine Einladung zu einem Kennenlern-Gespräch, weil das Unternehmen vielleicht ein sehr gutes
Jobangebot für ihn habe.

Foto: Ali Mahlodji

Grundsätzlich ist jeder Mensch von seiner
Natur her ein Spieler, bei einigen wenigen
ist der Spieltrieb allerdings weit stärker ausgeprägt – oder vielleicht eben auch deutlich
weniger unterdrückt – als bei den meisten
anderen. Diese Playful People können im
Spiel um die Zukunft entscheidend sein.
Am besten gefunden oder besser gesagt
angelockt werden können sie – natürlich
– auf spielerische Weise. Der Worktrend
Playfulness wird somit auch das Recruiting
zunehmend prägen.
Wie das aussehen kann, hat Google gezeigt. Weil das Unternehmen weiß, dass
Programmierer oft gerne knifflige Rätsel
lösen, hat das Unternehmen solche z.B. auf
US-Autobahnhighways angebracht und auf
diesem Weg tatsächlich einige seiner besten
Programmierer rekrutiert. Unternehmen,
die hingegen etwa im Rahmen von Assessments Standard-Spiele einsetzen, ohne sich
in die Gedankenwelt der Bewerber hineinzuversetzen, machen denselben Fehler, wie
jene, die Kreativität mit Druck in Workshops
vermitteln wollen: Sie lassen die Stärke der
Sogwirkung außer Acht – eines der Kernelemente guter Spiele.
Ali Mahlodji

Best Practice Google

Der Autor: Ali Mahlodji ist Co-Founder der Internet-Plattform whatchado, die sich als eine Art Tagebuch
für inspirierende Lebensgeschichten versteht. Seine Rolle als CEO
hat der gebürtige Iraner 2015 gegen
die eines Chief Storytellers des Unternehmens getauscht. Als Berater
und Speaker unterstützt er zudem
Unternehmen, sich auf Entwicklungen in der Arbeitswelt einzustellen.
Kontakt: www.whatchado.com
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50%
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TOP-VORTEIL

Handout-Lizenz
Wählen Sie aus über
3.000 Online-Archivbeiträgen: Artikel
kostenlos downloaden und
als Seminarunterlagen einsetzen.

‚lead&train‘ (ab September/Oktober)
Selbstlern-Bausteine und Microtrainings - digital,
anpassbare Leadership-Inputs mit 50% Rabatt

50%
Rabatt

Neu
im
Herbst

Fachbuch-Rabatt

Trainingsfilme

50 % Rabatt beim Kauf von Büchern
aus der Reihe ‚LEADERSHIP kompakt‘.

50% Rabatt beim Kauf von Trainingsfilmen
www.managerseminare.de/Trainerbuch/Film_und_Audio

Preise und Services nach Stand vom 15.8.2018.

Jetzt einen Monat lang für nur 8 EUR testen:

www.managerseminare.de/testen
Sie erreichen uns auch unter Tel.: +49 (0)228 977 91-23

