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Sie werden anders arbeiten!

Wie mit einem passenden Change Konzept der  
Übergang in eine neue Arbeitskultur gelingt

Michael Maile

Immer mehr Unternehmen forcieren die Realisierung moderner Arbeitswelten mit Open Space Offices und flexiblem 
Arbeiten. Vielen gelingt die Umsetzung allerdings nur mit mäßigem Erfolg – auch deshalb, weil die Mitarbeitenden 
nicht beteiligt und richtig darauf vorbereitet wurden. Dieser Beitrag erläutert an einem konkreten Fallbeispiel aus 
Beraterperspektive, welche Stolpersteine auszuräumen sind und wie ein gelingender Change Prozess hin zu einer 
neuen Arbeitskultur gestaltet sein sollte. 

Die neue Arbeitskultur: Entgrenzte Arbeit,  
offene Büros
Arbeite wann, wo und wie du willst. Die Auflösung der traditi-
onellen Zeit- und Ortsbindung der Arbeit ist das Credo des 21. 
Jahrhunderts. Diese Merkmale heutiger Arbeitsformen lassen 
den Eindruck entstehen, dass der tradierte Arbeitsort Büroge-
bäude immer unwichtiger wird. Doch das Gegenteil ist der 
Fall: Trotz Orts- und Zeitflexibilität ist das Bürogebäude im-
mer noch der Knotenpunkt für Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch, betriebliche Wertschöpfung, Repräsentation und Ar-
beitgebermarkenbildung. Immer mehr Unternehmen setzen 
deshalb auf modern gestaltete Büros – mit nachhaltigen Aus-
wirkungen auf die Arbeitskultur.

Ein Bestandteil der Unternehmensstrategien ist die Einfüh-
rung sogenannter Open Space Offices, die deutsche Weiter-
entwicklung der amerikanischen Großraumbüros der 1960er 
Jah re, zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitarbeitenden (Kockelkorn 2008, Saval 2014). Ein zweiter Be-
standteil zielt auf die Flächenreduktion zur Senkung von Ge-
bäude- oder Betriebskosten durch die Einführung von Desk-
Sharing und der non-territorialen Besiedelung der Büros. Ein 
drittes Element sieht die Einführung von flexiblen Arbeitsfor-
men vor, die die Vereinbarkeit von Privatleben und Arbeit ver-
bessern sollen. Alle diese Elemente erzwingen eine tiefe Ver-
änderung der Arbeitskultur: Führungskräfte müssen sich von 

der gewohnten Präsenzkultur und Anwesenheitskontrolle lö-
sen und sich auf mehr Eigenverantwortung und Selbstorgani-
sation der Mitarbeitenden einstellen. Alle Beteiligten müssen 
sich mit den Bedingungen und Spielregeln des flexiblen Ar-
beitens und der Open Space Offices anfreunden. Viele Unter-
nehmen erkennen zwar die Chancen neuer Arbeitswelten, 
aber sie sehen zu spät den Kulturbruch und die Notwendig-
keit der aktiven Gestaltung des Veränderungsprozesses.

Das Change Konzept: Eine Dramaturgie entlang  
des Bauablaufs
Bei der Einführung neuer Arbeitswelten gilt es, die zukünftig 
dort Beschäftigten an der Entwicklung zu beteiligen und auf 
die Bedingungen dieses veränderten Umfeldes vorzubereiten. 
Wird die neue Arbeitskultur nicht bereits im Vorfeld und ge-
meinsam antizipiert, kommt es zu Reibungsverlusten vor und 
nach Bezug der neuen Umgebung. Wie aber soll ein Change 
Prozess dafür optimal gestaltet sein und welche Erfahrungen 
wurden damit gemacht? 

Die Herausforderung: Viele Handlungsstränge berücksichtigen

Neue Arbeitsumgebungen werden im Rahmen von Umbau- 
oder Neubauvorhaben eingeführt. Bauprojekte sind ge kenn-
zeich net durch eine hohe Komplexität wegen zahlreicher par-
al leler Abläufe und möglicher Kostenrisiken. Die größ te Her-
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ausforderung ist deshalb die Synchronisation des Verän-
derungs prozesses mit den anderen Handlungssträngen des 
Verän de rungsprojektes wie etwa dem Bauablauf, der Gebäu-
de legung oder der Einbindung des Betriebsrats.

In aller Regel sind die Interessen der Verantwortlichen der 
einzelnen Handlungsstränge nicht kongruent: Die Bauverant-
wortlichen haben Sorge, dass durch Beteiligung der Mitarbei-
tenden der Zeitplan und die Baukosten gefährdet werden. 
Des halb streben sie eine geringe Mitwirkung an und praktizie-
ren eine eher restriktive Informationspolitik. Die Nutzerver-
treter sehen sich im Spannungsfeld zwischen einer bedarfs-
orientier ten Anforderungsentwicklung und der Forderung 
nach Umsetzung vorab definierter, standardisierter Vorgaben. 
Die Personalverantwortlichen sehen in der Regel bei solchen 
Vorhaben lediglich die Belegungsplanung und den Umzug als 
interventionsrelevant an und erahnen nicht die mit dem neu-
en Gebäude einhergehende neue Arbeitskultur. So steigen sie 
spät in die aktive Kommunikation ein. Dazu kommt, dass die 
lange Dauer solcher Vorhaben (ein bis drei Jahre) verschiede-
ne Risiken birgt: Das Risiko, dass Maßnahmen viel zu früh ge-
startet werden und dann verhungern, das Risiko, dass Betei-
ligung zu einem Zeitpunkt gestartet wird, wenn schon alles 
entschieden ist oder das Risiko, dass zu geringe Personalkapa-
zitäten zur Ver fügung gestellt werden. Auf der anderen Seite 
aber besteht für den Change Prozess die einzigartige Chance, 

Maßnahmen über einen langen Zeitraum hin zu konzipieren 
und die Interessens gruppen auf der Wegstrecke bis zu den 
Monaten nach der Um setzung zu begleiten und so die Nach-
haltigkeit zu erhöhen.

Den Change Prozess zu gestalten im Kontext solcher Ver-
änderungsprojekte heißt: Sich mit den Ablaufplänen und Mei-
lensteinen der anderen Handlungsstränge vertraut zu ma-
chen und an den entscheidenden Stellen anzusetzen mit den 
passenden Maßnahmen und Formaten. Idealerweise soll vor 
der finalen Umsetzung der Veränderung eine hohe Akzeptanz 
der Nutzer gegenüber dem Neuen erreicht sein, denn nur so 
gelingt ein reibungsloser Übergang. Dazu ist die Entwicklung 
eines unternehmens- und fallspezifischen Veränderungsfahr-
planes – einer Roadmap Change – erforderlich, in dem neben 
Kommunikationsmaßnahmen auch solche der Mitwirkung 
und Befähigung integriert und aufeinander abgestimmt wer-
den (Boch & Konkol 2013). Mit der chronologischen Aneinan-
derreihung einzelner Maßnahmen ist es jedoch nicht getan: 
Es braucht zusätzlich eine sinnstiftende Rahmung der Ereig-
nisse, eine nachvollziehbare und glaubwürdige Erzählung 
(emplotment). 

Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Dann finden 
Sie hier den vollständigen Beitrag im Online-Archiv der 
OrganisationsEntwicklung.

Mit diesem Veränderungsfahrplan werden zwei Ziele er-
reicht: Einerseits wird die Kommunikation und Partizipation 
organisiert, andererseits wird den beteiligten Interessengrup-
pen ein Gesamtbild des Ablaufes und der Sinnhaftigkeit auf-
gezeigt.
Fallbeispiel — Einführung neue Arbeitswelten
Das Vorgehensmodell «Change für Einführung neuer  

Arbeitswelten»

Das hier vorgestellte und bereits mehrfach eingesetzte Vorge-
hensmodell sieht die Entwicklung einer unternehmens- und 
fallspezifischen Dramaturgie und der praktischen Umsetzung 
über drei Phasen vor. Dabei sind folgende Einzelschritte zu 
unterscheiden:
• Phase 1: Strategie entwickeln (Randbedingungen und Ziele 

klären etc.) und Maßnahmen entwickeln,
• Phase 2: Umsetzung der Veränderung und 
• Phase 3: weiter verändern (Nachsorge, Optimierung etc.)

Entscheidend für den Change Prozess sind folgende Punkte:
• Die Phase der Strategiebildung und der Erstellung des Ver-

änderungsfahrplans (Roadmap Change) (Phase 1) ist von 
der Phase der Umsetzung (Phase 2) klar zu trennen.

• Bei der Erstellung des Veränderungsfahrplanes und dem 
da  zu gehörenden Umsetzungshandbuch (Implementation 
Guidelines) sind ausgewählte Stakeholder miteinzubeziehen.

• Über alle Phasen gilt es Formate des Coachings und der 
Fachberatung zu kombinieren.

Das konkrete Fallbeispiel

Im Rahmen eines Neubauprojektes für 700 Mitarbeitende ei-
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ausforderung ist deshalb die Synchronisation des Verän-
derungs prozesses mit den anderen Handlungssträngen des 
Verän de rungsprojektes wie etwa dem Bauablauf, der Gebäu-
de legung oder der Einbindung des Betriebsrats.

In aller Regel sind die Interessen der Verantwortlichen der 
einzelnen Handlungsstränge nicht kongruent: Die Bauverant-
wortlichen haben Sorge, dass durch Beteiligung der Mitarbei-
tenden der Zeitplan und die Baukosten gefährdet werden. 
Des halb streben sie eine geringe Mitwirkung an und praktizie-
ren eine eher restriktive Informationspolitik. Die Nutzerver-
treter sehen sich im Spannungsfeld zwischen einer bedarfs-
orientier ten Anforderungsentwicklung und der Forderung 
nach Umsetzung vorab defi nierter, standardisierter Vorgaben. 
Die Personalverantwortlichen sehen in der Regel bei solchen 
Vorhaben lediglich die Belegungsplanung und den Umzug als 
interventionsrelevant an und erahnen nicht die mit dem neu-
en Gebäude einhergehende neue Arbeitskultur. So steigen sie 
spät in die aktive Kommunikation ein. Dazu kommt, dass die 
lange Dauer solcher Vorhaben (ein bis drei Jahre) verschiede-
ne Risiken birgt: Das Risiko, dass Maßnahmen viel zu früh ge-
startet werden und dann verhungern, das Risiko, dass Betei-
ligung zu einem Zeitpunkt gestartet wird, wenn schon alles 
entschieden ist oder das Risiko, dass zu geringe Personalkapa-
zitäten zur Ver fügung gestellt werden. Auf der anderen Seite 
aber besteht für den Change Prozess die einzigartige Chance, 

Maßnahmen über einen langen Zeitraum hin zu konzipieren 
und die Interessens gruppen auf der Wegstrecke bis zu den 
Monaten nach der Um setzung zu begleiten und so die Nach-
haltigkeit zu erhöhen.

Den Change Prozess zu gestalten im Kontext solcher Ver-
änderungsprojekte heißt: Sich mit den Ablaufplänen und Mei-
lensteinen der anderen Handlungsstränge vertraut zu ma-
chen und an den entscheidenden Stellen anzusetzen mit den 
passenden Maßnahmen und Formaten. Idealerweise soll vor 
der fi nalen Umsetzung der Veränderung eine hohe Akzeptanz 
der Nutzer gegenüber dem Neuen erreicht sein, denn nur so 
gelingt ein reibungsloser Übergang. Dazu ist die Entwicklung 
eines unternehmens- und fallspezifi schen Veränderungsfahr-
planes – einer Roadmap Change – erforderlich, in dem neben 
Kommunikationsmaßnahmen auch solche der Mitwirkung 
und Befähigung integriert und aufeinander abgestimmt wer-
den (Boch & Konkol 2013). Mit der chronologischen Aneinan-
derreihung einzelner Maßnahmen ist es jedoch nicht getan: 
Es braucht zusätzlich eine sinnstiftende Rahmung der Ereig-
nisse, eine nachvollziehbare und glaubwürdige Erzählung 
(emplotment). Mit diesem Veränderungsfahrplan werden zwei 
Ziele erreicht: Einerseits wird die Kommunikation und Partizi-
pation organisiert, andererseits wird den beteiligten Interes-
sengruppen ein Gesamtbild des Ablaufes und der Sinnhaftig-
keit aufgezeigt.

Abbildung 1

Handlungsstränge bei Einführung neuer Arbeitswelten
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Fallbeispiel — Einführung neue Arbeitswelten
Das Vorgehensmodell «Change für Einführung neuer 

Arbeitswelten»

Das hier vorgestellte und bereits mehrfach eingesetzte Vorge-
hensmodell sieht die Entwicklung einer unternehmens- und 
fallspezifi schen Dramaturgie und der praktischen Umsetzung 
über drei Phasen vor. Dabei sind folgende Einzelschritte zu 
unterscheiden:
• Phase 1: Strategie entwickeln (Randbedingungen und Ziele 

klären etc.) und Maßnahmen entwickeln,
• Phase 2: Umsetzung der Veränderung und 
• Phase 3: weiter verändern (Nachsorge, Optimierung etc.)

Entscheidend für den Change Prozess sind folgende Punkte:
• Die Phase der Strategiebildung und der Erstellung des Ver-

änderungsfahrplans (Roadmap Change) (Phase 1) ist von 
der Phase der Umsetzung (Phase 2) klar zu trennen.

• Bei der Erstellung des Veränderungsfahrplanes und dem 
da  zu gehörenden Umsetzungshandbuch (Implementation 
Guidelines) sind ausgewählte Stakeholder miteinzubeziehen.

• Über alle Phasen gilt es Formate des Coachings und der 
Fachberatung zu kombinieren.

Das konkrete Fallbeispiel

Im Rahmen eines Neubauprojektes für 700 Mitarbeitende ei-
nes Energiedienstleisters sollten mehrere Mietobjekte aufge-
geben und die Mitarbeitenden an einem neuen Standort kon-
zentriert werden. Das neue Bürogebäude folgte den Ansätzen 
moderner Arbeitswelten mit Open Space Offi ces, Desk-Sharing 
und Non-Territorialität. Das Veränderungsprojekt lag in Ver-

antwortung des Fachteams Bau und Belegung. Parallel dazu 
wurde auf Initiative des Personalverantwortlichen ein Fach-
team Change/Neue Arbeitswelten mit den Leitenden der Per-
sonalentwicklung, der internen Kommunikation und anderen 
Fachverantwortlichen eingerichtet, welches den Change Pro-
zess durchführte. Das externe Beratungsteam war diesem 
Fach team zugeordnet und hatte den Auftrag, die Planung und 
Umsetzung zu unterstützen. Auf Initiative des Vorstands war 
bereits eine Pilotgruppe eingerichtet worden, eine Gruppe von 
ausgewählten Mitarbeitenden, die die einzelnen Unterneh-
mens bereiche vertraten und für die Kommunikation zwischen 
den Projektteams und den Bereichen verantwortlich waren. 
Der Change Prozess dauerte etwa zwei Jahre. 

Der Auftrag für die externe Beratung sah in einem ersten 
Schritt eine Fachberatung vor, bei der ein Veränderungsfahr-
plan erstellt wurde (Phase 1). In einem zweiten Schritt der Pro-
zessberatung und des Coachings wurden dann die Maßnah-
men durchgeführt (Phase 2) und die ersten Wochen nach dem 
Einzug noch begleitet (Phase 3).

Phase 1: Erstellung Veränderungsfahrplan 

(Roadmap Change)

Diese Phase hatte das Ziel, ein unter den Projektverantwortli-
chen abgestimmtes Zielbild zu entwickeln, das die drei Fragen 
beantwortete: «Was verändern wir?», «Warum und wozu verän-
dern wir?» und «Wie verändern wir?» Dazu wurden im Vorfeld 
die Rahmenbedingungen und Ziele der Veränderung, die Ab-
laufpläne der anderen Handlungsstränge, die Kernmerkmale 
der neuen Arbeitswelt und die relevanten Stakeholder identi-
fi ziert und analysiert. Im nächsten Schritt wurde die Sprung-

Abbildung 2

Vorgehensmodell «Change für die Einführung neuer Arbeitswelten»
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