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WARUM WIR DIE ZUKUNFT DER ARBEIT ALS ÖKOSYSTEM
GESTALTEN MÜSSEN

Die Digitalisierung hat nicht nur vielfältige neue Formen von 
Kommunikation geschaffen und unser Leben in verschiede-
nen Bereichen vereinfacht – sie verändert auch in grossem 
Tempo unseren Arbeitsalltag. Während auf der einen Seite 
der Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung be-
fürchtet wird, entstehen auf der anderen Seite neue Möglich-
keiten und Arbeitsformen.

Welche Konsequenzen hat dieser Umbruch für Unternehmen 
und die Gesellschaft? Welche Fähigkeiten sind in Zukunft ge-
fragt? Und wie sehen die Arbeitsformen und -gebäude von 
morgen aus? Zu diesen und anderen Fragen äussern sich Holm 
Friebe, Geschäftsführer der Zentralen Intelligenz Agentur in 
Berlin, Publizist und Dozent für Designtheorie, Michael Pawlyn, 
Architekt und Biomimetik-Spezialist sowie Dr. Stephan Sigrist, 
Gründer und Leiter des Think Tank W.I.R.E. und Stefan Pabst, 
der sich als Researcher und Projektleiter bei W.I.R.E. mit der 
Zukunft der Arbeit auseinandersetzt.

Die Publikationsreihe RADAR widmet sich relevanten Zu-
kunftsthemen und geht der Frage nach, wie sich Trends mittel- 
bis langfristig auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
auswirken. RADAR erscheint jährlich in Zusammenarbeit 
zwischen Allreal und dem Think Tank W.I.R.E.
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ARBEIT 
NEU DENKEN

Arbeit ist die Basis unserer Existenz. Sie bestimmt unser 
Leben seit jeher und verändert sich mit gesellschaftli-
chen Strukturen und technologischem Fortschritt. So 
erstaunt es nicht, dass in Zeiten, in denen sich unser Le-
ben auf so vielfältige Art und Weise wandelt, auch die 
Arbeit neu definiert wird und die Suche nach neuen Ar-
beitsmodellen, künftigen Berufen und Kompetenzfel-
dern die Gesellschaft und Unternehmen gleichermassen 
beschäftigt. 

Zu Recht. Denn die Arbeitswelt von morgen ist durch 
grundlegend neue Rahmenbedingungen geprägt: Wir 
werden älter und werden länger arbeiten, die Automati-
sierung übernimmt immer mehr Tätigkeiten in unse-
rem beruflichen und privaten Umfeld und die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit lösen sich mit den neuen 
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation zuneh-
mend auf.  

Doch was bedeutet dies für die Gestaltung der Arbeit? 
Welche Arbeitsmodelle benötigen wir, um die Wettbe-
werbsfähigkeit langfristig zu erhöhen und gleichzeitig 



ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit 
sicherzustellen? Welche Kompetenzen brauchen wir, 
um nicht durch Maschinen ersetzt zu werden? Und wie 
gestalten wir unsere Arbeitsumgebung, wenn immer 
mehr Arbeit von unterwegs oder zu Hause erfolgen 
kann?

Betrachten wir zum Beispiel die Kompetenzen, die heute 
und morgen gefragt sind, ist klar, dass wir bei repetiti-
ven Tätigkeiten mit Algorithmen und Robotern nicht 
mithalten können, also bleibt der Bereich der «kreati-
ven», schöpferischen Tätigkeiten. Und weil – gemäss 
diesen Annahmen – ein Teil der Menschen angesichts 
der Konkurrenz durch Roboter keine Arbeit mehr ha-
ben wird, heisst es, grundlegend neue Arbeitsmodelle zu 
entwickeln.

Viele der Antworten auf die Frage, wie die Arbeit von 
morgen aussehen könnte, klingen auf den ersten Blick 
plausibel, allerdings greifen sie zu kurz und halten einer 
umfassenderen Prüfung nicht stand. Denn die Gestal-
tung von Arbeitsräumen erfordert weit mehr als eine 
Maximierung der Effizienz. Ein Büro ist darum auch in 
Zukunft mehr als nur ein Ort, an dem das Wesentliche 
möglichst schnell erledigt wird; nämlich ein Raum, in 
dem sich Menschen über lange Zeit aufhalten, interagie-
ren – und eine Heimat finden. Die Automatisierung wird 



uns zwar Tätigkeiten abnehmen, aber sie wird auch 
wieder neue entstehen lassen und selbst schöpferische 
Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig werden aber Ar-
beiten wie die Gartenpflege oder das Haareschneiden 
nicht von Robotern übernommen, weil einerseits die 
Komplexität und die spontane Anpassung an die Reali-
tät auch in Zukunft ein menschliches Gehirn erfordert, 
andererseits weil viele Tätigkeiten an einen Vertrau-
ensaufbau zwischen Menschen geknüpft sind. 

Vor allem aber ist Arbeit ein Teil unseres Selbstverständ-
nisses und der Sinnstiftung: Sie macht uns stolz und 
schafft Identität. Dass die Sozialsysteme, die bis heute 
die Handschrift des 19. Jahrhunderts tragen, den An-
forderungen von morgen (noch) nicht gerecht werden 
und neu definiert werden müssen, liegt auf der Hand. 
Sich andererseits der schnellen Reaktionsfähigkeit von 
Robotern zu beugen, ist zu einfach. Viel mehr müssen 
wir der Zeit einen Schritt voraus sein und jenseits der 
«Intelligenz» von Algorithmen unsere Aufgaben und un-
sere Kompetenzen definieren, die uns auch im 21. Jahr-
hundert auszeichnen werden. 

In diesem Sinn gilt es, die unterschiedlichen Dimensio-
nen von Arbeit weiterzudenken und -gestalten. In die-
ser Publikation zeigt das Essay des Berliner Publizisten 
und Dozenten für Designtheorie, Holm Friebe, wie sich 



Arbeit im Lauf der Geschichte verändert hat und nach 
wenigen Jahrzehnten der Trennung zwischen Arbeits- 
und Wohnorten wieder ein neues Gleichgewicht ent-
steht. 

Michael Pawlyn erklärt im Gespräch, wie er als Architekt 
den Ideenreichtum der Natur nutzt und diesen in eine 
neue Form von Architektur, Arbeitsraumgestaltung und 
Stadtplanung übersetzt.  

Dabei zeigt sich, dass die Gestaltung der Arbeit nicht al-
lein eine Frage von Schulbildung, Zeiterfassungsmo-
dellen oder Anpassung der Sozialsysteme ist, sondern 
alle Bereiche des Lebens umfasst. Arbeit lässt sich darum 
nur als Ökosystem beschreiben, das auf unterschiedli-
chen Ebenen kontinuierlich und dynamisch neu gedacht 
und weiterentwickelt werden muss. Dies beinhaltet auch, 
dass neue Konzepte scheitern werden und basierend auf 
dieser Erfahrung ein zukunftsfähiges Modell entsteht. 
Arbeit definiert sich durch den Wandel, sie schreitet mit 
der Veränderung unserer Gesellschaft voran und ist gleich-
zeitig eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen 
– übersetzt in die globale Sprache der Arbeit: Work in 
Progress.

Allreal & W.I.R.E. 





«DENKEN IST DIE  
SCHWERSTE ARBEIT,  

DIE ES GIBT.  
DAS IST WAHRSCHEINLICH  

AUCH DER GRUND,  
WARUM SICH  

SO WENIG LEUTE DAMIT 
BESCHÄFTIGEN.»

HENRY FORD
Gründer des Automobilherstellers Ford Motor Company
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RICHARD BRANSON  
Britischer Unternehmer und Investor  
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DIE ÖKONOMIE 
DES GANZEN 

HAUSES 
von 

H O L M  F R I E B E
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Worüber reden wir, wenn wir von Arbeit sprechen? Wohl kaum ein 
Begriff ruft stärkere, schillerndere und widersprüchlichere Assozi-
ationen hervor. Kaum ein Begriff trägt einen grösseren ideologi-
schen Rucksack, der sich im Lauf der Fortschrittsgeschichte form-
te. Kaum ein Begriff ist stärkerer Austragungsort weltanschaulicher 
Kämpfe gewesen, die teilweise nicht nur symbolisch ausgefochten 
wurden. Was wir unter Arbeit verstehen, entscheidet darüber, wie 
wir uns individuell, gesellschaftlich und politisch dazu verhalten 
und wie wir die Zukunft der Arbeit imaginieren. 

Sprechen wir von Arbeit, denken wir an hart schuftende 
Proletarier, wie in «Arbeiter verlassen die Lumière-
Werke», dem ersten Bewegtbildfilm der Brüder Lumière 
von 1895; wir denken an einen Moloch aus rauchenden 
Schloten und stampfenden Maschinen wie in «Metro-
polis» von Fritz Lang aus dem Jahr 1925, ein Science-
Fiction-Film, der aber auf die Konflikte zwischen Arbei-
tern und Angestellten in der Weimarer Zeit abzielt. Und 
wir denken an gleichförmige Grossraumbüros wie in 
Billy Wilders «The Apartment», eine Romantic Comedy, 
die aber eigentlich von Hierarchie, Macht und Status-
spielen in der Angestelltenwelt handelt. So sieht Arbeit 
aus, sah Arbeit immer aus, sieht der Normalfall von Ar-
beit aus. 

DIE ÖKONOMIE 
DES GANZEN 

HAUSES 
von 

H O L M  F R I E B E
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Die Vorstellungen, die wir mit dem Begriff Arbeit asso-
ziieren, prägen massgeblich, was wir als natürlich oder 
naturgemäss ansehen, was wir als normal erachten, was 
als Ausnahme oder Sonderfall. Der Begriff «Normalar-
beitsverhältnis» muss einen jedoch in dem Moment 
skeptisch stimmen, wenn die «atypischen Beschäfti-
gungsformen» längst in der Mehrheit sind. Wie kann 
etwas, das die Mehrheit bildet, «atypisch» sein?

Meist halten wir das für normal oder natürlich, womit 
wir aufgewachsen sind, was wir von Kindesbeinen an 
kennen. Das verlängern wir in die Vergangenheit zurück: 
So war es schon immer. Alle Abweichungen davon er-
scheinen uns als Ausreisser und wir unterstellen eine 
Gravitation zur Mitte. Will man etwas über die Zu-
kunft erfahren, hilft insofern ein Blick in die Vergan-
genheit. 

D E R  O I KO S  A L S  BA S I S 

Am Anfang aller Ökonomie und im Zentrum der früh-
neuzeitlichen Wertschöpfung stand nicht die Fabrik, 
auch nicht das Grossraumbüro, sondern das Haus, das 
einzelne frei stehende Haus des freien Bürgers. In der 
Antike, in Griechenland, war es das Oikos, im römischen 
Reich war es die Villa rustica oder die Villa urbana, worin 
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gelebt wurde, die aber auch das Zentrum einer land-
wirtschaftlichen oder urbanen Wertschöpfung bildete. 

Das Wort «Ökonomie» geht zurück auf Aristoteles «Oi-
konomia», die Lehre von der guten Hauswirtschaft, die 
er in drei Büchern formuliert hat. Bis in die Neuzeit hi-
nein galt als ökonomisches Organisationsprinzip «Das 
ganze Haus», sprich: eine soziale Einheit von Leben, Woh-
nen und Arbeiten. Nicht nur bäuerliche, auch handwerk-
liche Tätigkeit wurde im Haus vollzogen, wobei die 
Wohnstube oft zugleich die Werkstatt war. Es gab also 
keine Trennung von Wohnen und Arbeiten.

Alle Mitglieder des Hauses – Eltern, Kinder, Verwandte, 
Gesellen und Lehrbuben – waren am Arbeitsprozess be-
teiligt. Über ihren eigenen Arbeitsbereich hinaus, der 
den Haushalt, den Garten oder das Kleinvieh umfasste, 
war die Hausfrau oft auch an der Arbeit des Manns be-
teiligt, wie umgekehrt er auch ihr bei ihren Tätigkeiten 
behilflich war. Mit der Ökonomie des ganzen Hauses 
einher gingen schweifende Mischformen der Existenz-
sicherung. Das Wort «Job» bezeichnet in der Ursprungs-
bedeutung einen «Bettel, den man am Wegesrand ein-
sammelt». Alle packten mit an. 

Das reichte bis ins 20. Jahrhundert hinein. Charles Handy, 
der daran seinen Begriff des «Portfolio Living» entwickelt, 
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erinnert sich 1995 an seine Jugend in einem irischen 
Dorf: «Ich kannte niemanden, der zur Arbeit in ein Büro 
ging. Die Bauern arbeiteten auf dem Feld, Ärzte hatten 
ihr Behandlungszimmer in einem Zimmer zur Strasse, 
Krämer ihre Wohnung über dem Geschäft, Lehrer leb-
ten in der Schule, Pastoren wie mein Vater im Pfarrhaus. 
Heimstatt und Arbeitsplatz, Karriere und Hobby, Kol-
legen und Freunde, alles fiel zusammen.» 

Selbst die hanseatischen Kaufleute, wir denken an Tho-
mas Manns «Buddenbrooks» an der Schwelle zum 20. 
Jahrhundert, hatten ihr Geschäftskontor noch unten im 
Bürgerhaus. Erst die zweite industrielle Revolution, ge-
nauer der voll entfaltete Kapitalismus, brachte die räum-
liche Trennung von Arbeit und Leben mit sich, zusam-
men mit der Exklusivität des Arbeitsverhältnisses: die 
Paradoxie, dass ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer 
«Arbeit gibt», wo er sie doch eigentlich entgegennimmt 
und sich den Mehrwehrt aneignet. Dahinter liegen die 
Economies of Scale, die Skalenerträge und Grössen-
vorteile einer über Grösse und Standardisierung opti-
mierten Industrieproduktion, sprich Taylorismus bzw. 
Fordismus. Der Ford River Rouge Complex war seiner-
zeit 1928 die grösste vertikal integrierte Wirtschafts-
anlage aller Zeiten, mit eigenem Elektrizitätswerk, ei-
gener Stahlschmelze, Walzwerken, Glashütte usw., vom 
Rohmaterial bis zum fahrenden Auto. So eine Grössen-
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ordnung machte die räumliche Trennung von Arbeit, 
Leben und Freizeit notwendig, die dann eins zu eins in 
der Dienstleistungsgesellschaft übernommen wurde. 
Unter diesem Licht erscheint die abhängige Beschäfti-
gung im Normalarbeitsverhältnis historisch betrachtet 
keineswegs als Normalfall, sondern als lupenreine Ver-
irrung, Ausreisser und Kollateralschaden des Industrie-
zeitalters. Und das Pendel schwingt zurück. 

«Wir wollten Hände, und es hing ein Arbeiter dran» – so 
lässt sich das Dilemma des Industriezeitalters auf den 
Satz bringen. Die Lösung lautete: Arbeit und Leben räum-
lich zu trennen, und die Arbeiter in Arbeitersiedlungen 
einzuquartieren.

Unser heutiges Dilemma lautet: «Wir wollen die Köpfe, 
und es hängt eine vollständige Person daran.» Eine Per-
son, die irgendwo leben will, sich wohlfühlen, die Kin-
der erziehen und ein Sozialleben pflegen will. Wie gehen 
wir damit um? Die Lösung könnte sein: eine Rückkehr 
der Ökonomie des ganzen Hauses. In Japan sehen wir 
neue Wohnarchitekturen, die erneut die Grenze zwi-
schen privat und öffentlich, Arbeit, Freizeit und Familie 
aufheben. Das Moriyama House von Sanaa Architekten 
in einem Vorort von Tokio ist ein gutes Beispiel für diese 
offene Architektur, die nicht mehr Lebens- und Familien-
modelle vorschreibt und den zwanglosen Übergang von 
Arbeit und Privatleben zulässt.
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Der Architekturkritiker Niklas Maak schreibt 2016 in der 
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» über dieses Haus: 
«Dieses sogenannte Moriyama House ist vielleicht das 
wichtigste Haus unserer Zeit – auch, weil es kein Haus 
ist. Weil es eine Art Denkgebäude ist, das die Begriffe, 
mit denen wir das Öffentliche und das Private, das Innen 
und das Aussen und die Idee einer Gemeinschaft definie-
ren, auf eine folgenreiche Weise auseinandernimmt. 
Weil es das Denken verändert.» So könnte der räumliche 
Zuschnitt der Arbeit in Zukunft aussehen. 

P R Ä S E N T I S M U S  V S .  
V I E L FA LT  D E R  A R B E I T S F O R M E N 

Allein, die Verhältnisse, sie sind nicht so flexibel. Die 
Revolution, die wir prognostiziert haben, fällt aus oder 
muss vertagt werden. Die Zahl der abhängig Beschäftig-
ten feiert dank der guten Konjunktur Höchststände – 
zumindest in Nordeuropa, im Süden sieht das Bild ganz 
anders aus. Die Selbstständigenquote dümpelt in 
Deutschland seit Jahren um die 10 Prozent. Mit dieser 
stagnierenden Selbstständigenquote stagnieren auch die 
Bündel von Arbeit, die auf dem freien Markt im Angebot 
sind. Fast möchte man von einem Backlash sprechen, in 
dem Jobs mit Anwesenheitspflicht ein Comeback feiern. 
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«Trotz aller Versprechungen der modernen Gesellschaft, 
dem Menschen Freiheit, Freizeit und Selbstbestimmung 
zu schenken, sind die meisten von uns Sklaven eines 
Stundenplans, den wir uns nicht selbst ausgesucht 
haben», bemerkt der Brite Tom Hodgkinson in seinem 
verdienstvollen Buch «Anleitung zum Müssiggang» 
2005. Und seither hat sich am Bild nicht viel geändert. 
Der klassische Zuschnitt von abhängiger Erwerbsarbeit 
steckt tief in der Motivationskrise: Volkskrankheit Burn-
out, Bore-out.

Die jährlichen Gallup-Engagementstudien zeigen seit 
Jahren ähnliche Ergebnisse: Gut zwei Drittel der ange-
stellten Beschäftigten haben «nur eine geringe emotio-
nale Bindung» an ihr Unternehmen. Sie befinden sich in 
einer gut wattierten Indifferenzzone. Sie empfinden, wie 
der Arbeitsphilosoph Frithjof Bergmann es treffend be-
zeichnet, Erwerbsarbeit als «milde Krankheit»: «eine Zeit, 
in der man nicht wirklich lebt, man zählt nur die Stun-
den, bis es vorbei ist».

Die Gründe liegen in der Natur des 9-to-5-Jobs selbst, in 
der Anatomie des klassischen Bullshit-Jobs. Zu dessen 
Wesenseigenschaften gehören: Exklusivität, das stress-
verseuchte Arbeiten in Hierarchien mit hohem Anteil 
politischer Abstimmungsprozesse. Vor allem aber: die 
Anwesenheitspflicht, das Regime des Präsentismus. 
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Facetime bezeichnet ja nichts anderes als: das Gesicht in 
die Firma halten und der Letzte macht das Licht aus.

Gerade in Krisenzeiten zieht das Ancien Regime die Zü-
gel an und es wird zu alten Lösungen gegriffen. In einer 
Porträtstrecke der «Vogue» zeigte sich das Silicon-Valley-
Wunderkind Marissa Mayer mit iPad zu Hause am Pool 
im Liegestuhl. Noch nie hat sich eine weibliche CEO so 
lasziv ablichten lassen wie die ehemalige Yahoo-Chefin, 
die wegen ihrer Verdienste und mit viel Vorschusslor-
beeren geholt worden war, um den schlingernden Inter-
netriesen der ersten Stunde wieder auf Kurs zu bringen. 
Allerdings hätte auch der Shitstorm danach nicht grö-
sser ausfallen können, denn während Mayers Poolfotos 
erschienen, liess sie bei Yahoo die Heimarbeit abschaf-
fen und holte alle Schäfchen wieder zurück in die Zent-
rale. Offensichtlich sind da ganz archaische Reflexe am 
Werk; wenn wir schon nicht kontrollieren können, was 
in ihren Köpfen während der Arbeitszeit vorgeht, wol-
len wir wenigstens ihre Körper in dieser Zeit kontrollie-
ren. 

Das Ergebnis einer solchen Politik ist, dass in Mitteleu-
ropa die Zahl der Pendler einen All-Time-Höchststand 
erreicht hat. 60 Prozent der Festangestellten pendeln 
heute zur Arbeit, die meisten davon mit dem eigenen 
Auto. Was in den 1940er-Jahren in den USA mit Levit-
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town begann –der «Urban Sprawl», setzt sich heute als 
Speckgürtel oder Agglomeration und Zersiedlung in der 
Fläche fort. 

Der Mobilitäts- und Zukunftsforscher Stephan Rammler 
spricht von einer «Eigenheim-Automobil-Kultur», von 
der Branchen wie die Automobilindustrie und die Fertig-
hausbauer natürlich hervorragend leben. Aber Rammler 
weist auch auf die versteckten Kosten dieses Lebensstils 
hin: «Die Menschen überschätzen die Fähigkeit, das 
Pendeln auf lange Sicht zu verarbeiten, zu verkraften. Es 
ist wirklich auch körperlich und psychisch anstren-
gend.» Da trifft eine deprimierende Monokultur der Job-
angebote und räumlich gebauten Typologien auf eine 
potenzielle Vielfalt der Lebens- und Arbeitsmodelle. 

Eine Sache, die die «digitale Bohème» – die Avantgarde 
der Netzwerkwirtschaft, die bewusst in offenen Netz-
werken und nur selten und allenfalls vorübergehend in 
Angestelltenverhältnissen arbeitet – mitgebracht hat und 
die sich die breitere Arbeitsgesellschaft tatsächlich von 
ihr abschauen kann, ist der Coworking Space, das geteilte 
Grossraumbüro mit Service- und Community-Mehr-
wert. Coworking hat seinen Siegeszug angetreten, weit 
über das Milieu der digitalen Boheme hinaus. Was mit 
Orten wie dem Betahaus in Kreuzberg begann, besetzt 
heute die Nischen, die die auf dem Rückzug befindlichen 
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Konzern-Headquaters und urbanen Industrien in den 
innerstädtischen Metropolenquartieren zurücklassen. 
Wie etwa die Design Offices, die in München im ehema-
ligen Headquarter von Roland Berger residieren. Oder die 
international operierende, börsennotierte Coworking-
Kette WeWork am Potsdamer Platz in Berlin, die zwei 
Etagen übernommen hat, die zuvor von Daimler besetzt 
waren.

Neue Konzepte planen diese Arbeitsform und Atmo-
sphäre gleich mit ein, bei der sich der digitale Bohémien, 
der Start-up-Unternehmer und der Konzernrepräsen-
tant einen Schreibtisch teilen, sich im Cafébereich 
zwanglos begegnen und austauschen können. In Berlin 
entsteht gerade der Cuvry Campus an der Spree, äu-
sserlich lupenreine Gewerbehof-Architektur, die sich 
auch im Bestand als ideal erweist für die Bedürfnisse 
der Kreativwirtschaft. Zum Konzept heisst es auf der 
Website: «Wir haben die besonderen Bedürfnisse von 
Freiberuflern und kleinen Start-ups durchaus im Blick 
und planen, diesen Zielgruppen Arbeitsflächen und Ver-
träge zu besonderen Konditionen anzubieten, zum Bei-
spiel in Form von Kurzzeitmietverträgen und Cowor-
king-Flächen.»
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VO N  D E R  A LG O R I T H M I S C H E N 
U N D  H E U R I S T I S C H E N  G R E N Z E  Z W I S C H E N 

M E N S C H  U N D  RO B OT E R 

Blicken wir noch kurz in die Zukunft, wo uns Künstli-
che Intelligenz und smarte Algorithmen diesmal wirk-
lich und unwiederbringlich die Arbeit streitig machen 
werden, weshalb sich von WEF in Davos bis Linkspartei 
alle einig sind, dass nur noch das bedingungslose Grund-
einkommen die freigestellten Überflüssigenheere be-
friedigen können wird. Von der Mechanisierung der Web-
stühle im 19. Jahrhundert bis zur Automatisierung, 
Roboterisierung und Computerisierung im 20. Jahrhun-
dert ziehen sich die Schreckensszenarios menschenlee-
rer Fabriken, das aktuell kursierende hat US-Ökonom 
Warren Bennis formuliert: «Die Fabrik der Zukunft wird 
zwei Angestellte haben. Einen Mann und einen Hund. 
Der Mann wird da sein, um den Hund zu füttern. Der 
Hund wird dafür sorgen, dass der Mann die Maschinen 
nicht anfasst.» 

If this time really is different, then what is different? Neu 
ist zweifellos, dass es diesmal nicht nur den tumben 
mechanischen, sondern auch den anspruchsvolleren 
White-Collar-Routinetätigkeiten an den Kragen geht: 
Banking, Finance, Management, Versicherungen, sogar 
Medizin – all die Berufsfelder, die unsere Eltern noch als 
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uneinnehmbar sichere Burg für die Zukunft angesehen 
hätten. Aber die Algorithmen der KI lernen schnell. 

Wenn aber nicht mehr die physische Restriktion greift, 
dann doch sicherlich die kreative, denn nur Menschen 
können bekanntlich kreativ sein. Es kommt darauf an. 
Das Projekt «The Next Rembrandt» hat 2016 mithilfe 
eines eigens kreierten Algorithmus und eines aufwen-
digen 3D-Druck-Verfahrens ein Bild gefertigt, das alle 
Attribute eines original Rembrandt-Gemäldes erfüllt.
Die Datengrundlage für den Möchtegern-Rembrandt 
lieferten 3D-Scans von den rund 350 Originalwerken 
des im 17. Jahrhundert lebenden Künstlers. Angefertigt 
wurden sie von einem Team bestehend aus Wissen-
schaftlern und Ingenieuren von der Delft University of 
Technology, dem Museum Het Rembrandthuis sowie 
Microsoft. Die von den Forschern geschaffene digitale 
Auswertung von Rembrandts Malstil sowie der von 
ihm bevorzugten Farben und Grössenverhältnisse be-
sitzt eine Datenmenge von insgesamt 15 Terabyte. In 
dem Moment, da Kreativität nur das Ausloten von Frei-
heitsgraden innerhalb bestimmter Parameter ist, wer-
den uns Maschinen auch auf diesem Feld überlegen 
sein. Sie finden schon heute die kreativeren Lösungen 
für Architekturprobleme, programmieren die bessere 
Software und schreiben Sportberichte für Zeitungen. 
Was bleibt dann noch für den Menschen? 
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Treten wir einen Schritt zurück: Arbeitsteiliger Fort-
schritt ergibt sich immer entlang der Flanken der maslow-
schen Bedürfnispyramide. Wenn unten ein weiteres 
Grundbedürfnis durch Automatisierung oder Produk-
tivitätssteigerung abgedeckt ist (von den 90 Prozent der 
Bevölkerung, die um 1850 in der Landwirtschaft arbei-
teten, sind es heute gerade mal 5 Prozent, die spielend 
die Gesamtbevölkerung ernähren), ergeben sich an der 
Spitze freie Potenziale für neue Berufsfelder, das meiste 
im Bereich Caring, Coaching, personennahe Dienstleis-
tungen, aber auch Intermediäre, Projektmanagement 
und Koordination. Vielleicht dürfen wir uns Maslows 
Bedürfnispyramide nicht als Pyramide vorstellen, son-
dern müssen sie uns als Baum vorstellen, dessen Krone 
sich immer weiter verästelt und dessen volles Ausmass 
wir erst in Zukunft ermessen werden können. 

Wenn Roboter, Computer und Algorithmen, wie der 
Name schon sagt, algorithmische, regelbasierte und rou-
tinierte Tätigkeiten in klar abgezirkelten Umfeldern gut 
können, dann können Menschen das Gegenteil: Jobs, bei 
denen man erst einmal herausfinden muss, was über-
haupt zu tun ist, und wie ein möglicher Lösungsweg 
aussehen könnte, die verschlungenen Ströme von Waren, 
Menschen, Stoffen und Information zu koordinieren. 
Man nennt dies klassischerweise heuristische Tätigkei-
ten, weil eben der Lösungsweg – die Heuristik – selbst 
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erst beim Gehen im unstrukturierten Feld entsteht. In-
sofern können wir unbekümmert in die Zukunft schrei-
ten, denn vorn ist da, wo sich keiner – weder Mensch 
noch Computer – auskennt. Insofern herrscht in der 
Zukunft zumindest Chancen- und Waffengleichheit. 

HOLM FRIEBE ist Geschäftsführer der Zentralen Intelligenz Agen-
tur in Berlin, Publizist und Dozent für Designtheorie an Kunst-
hochschulen. Er ist einer der Gründer des Grimme-prämierten 
Weblogs «Riesenmaschine» und Erfinder von «Powerpoint Karao-
ke». Er arbeitet als Marken- und Strategieberater, tritt als Sprecher 
bei Kongressen und Konferenzen auf und ist Autor mehrerer best- 
und longselling Sachbücher. Sein Sachbuch «Wir nennen es Arbeit. 
Die digitale Bohème oder intelligentes Leben jenseits der Festan-
stellung» (zusammen mit Sascha Lobo, 2006) wurde zum 
Wirtschaftsbestseller.
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«WER ALS WERKZEUG  
NUR EINEN  

HAMMER HAT, SIEHT  
IN JEDEM PROBLEM  

EINEN NAGEL.»
PAUL WATZLAWIK  

Soziologe, Philosoph und Autor
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WIE DIE  
NATUR EIN 

BÜRO BAUEN 
WÜRDE

Gespräch mit 
M I C H A E L  PAW LY N
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Ameisenkolonien und Vogelschädel als Inspiration für die Gestal-
tung der Arbeitsplätze der Zukunft? Gebäude, die auf die Verände-
rungen in der Umwelt reagieren? Der Londoner Architekt und Bio-
mimetik-Experte Michael Pawlyn erklärt im Gespräch, wie sich der 
Einfallsreichtum der Natur für eine neue Generation von Büroge-
bäuden nutzen lässt.

Michael Pawlyn, Sie setzen sich mit der Gestaltung  
von Arbeitsplätzen der Zukunft auseinander.   
Wie sieht das Büro 2030 aus architektonischer  
Sicht aus?

Im Jahr 2030 werden wir meiner Meinung nach eine 
noch grössere Demokratisierung des Raums sehen, was 
zu einer höheren Flexibilität in der Architektur führt, die 
dem Nutzer erlaubt, seinen Arbeitsplatz gemäss seinen 
spezifischen Bedürfnissen umzugestalten. Demokrati-
sierung heisst zum Beispiel, dass er sich zurückziehen 
kann, wenn er konzentriert arbeiten muss, seine Arbeits-
umgebung bietet ihm aber bei Bedarf auch die Möglich-
keit für Inspiration und Interaktion – die Art der Tätig-
keit bestimmt den Raumtypus. Und ich glaube, wir 
werden auch in Zukunft insbesondere Arbeitsplätze vor-
finden, die das erfüllen, worin virtuelle Umgebungen oft 
scheitern: in der Optimierung der Zusammenarbeit und 
des informellen Austauschs.
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Was ist neben der zwischenmenschlichen Interaktion und 
Konzentration bei der Planung der Arbeitsplätze der 
Zukunft zu beachten? 

Es wird eine Zunahme an Arbeitsplätzen geben, die zur 
Steigerung der Produktivität der Mitarbeitenden beitra-
gen. Um dies zu erreichen, wird ein grösserer Fokus auf 
das Wohlfühlen am Arbeitsplatz gelegt. Dies kann zum 
Beispiel durch einen gezielten Einsatz von Licht gesche-
hen, das dem menschlichen Biorhythmus entspricht. 
Dabei wird ein dynamisches Beleuchtungssystem ver-
wendet, das über den Tag hinweg variiert, um uns am 
Morgen anzuregen und gegen Abend etwas ruhiger 
werden lässt. Dies kann beispielsweise über Lampen ge-
steuert werden, die dieselbe Wellenlänge wie Tageslicht 
haben.  

Eine andere Möglichkeit besteht in der Perso-
nalisierung der Technologie durch Innovationen wie 
wärmende und kühlende Bürostühle, die den indivi-
duellen Bedürfnissen gerecht werden. Da die Stühle 
auch gleichzeitig als Raumheizung funktionieren, wird 
am Ende weniger Energie verbraucht. Das Ausrichten 
auf persönliche Bedürfnisse der Mitarbeiter einerseits 
und der Fokus auf intelligente und energieeffiziente 
Technologie andererseits sind die Treiber der Verände-
rung in den kommenden Jahren.  
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Open Space und Shared Desks gelten als Trends bei der 
Bürogestaltung. Widerspricht das nicht dem Fokus auf 
persönliche Bedürfnisse und führt am Ende zu einer 
geringen Identifikation, wenn man jeden Tag einen neuen 
Arbeitsplatz und wenig Privatsphäre hat? 

Bürokonzepte sollten grundsätzlich differenziert und 
im Kontext der jeweiligen Tätigkeiten und Bedürfnisse 
der Mitarbeiter beurteilt werden. In Bezug auf Open-
Space-Arbeitsplätze hatten die Arbeiten der amerikani-
schen Autorin Susan Cain, die sich mit Talenten und 
Fähigkeiten von introvertierten Mitarbeitern auseinan-
dergesetzt haben, einen grossen Einfluss darauf, diese 
infrage zu stellen, da sie Auslöser von Stress, Krankhei-
ten und Unzufriedenheit waren. In der Folge entstan-
den neue Arbeitsumgebungen mit einer höheren Flexi-
bilität und der Möglichkeit, Privatsphäre und Orte des 
Rückzugs zu generieren, wenn es erwünscht ist. Heute 
erleben wir, dass grosse Teile des Privatlebens auf digita-
len Plattfromen stattfinden. Im Arbeitskontext spielt 
aber das physische Setting noch immer eine entschei-
dende Rolle, wenn es darum geht, dass sich Menschen 
wohlfühlen, was sich wiederum positiv auf die Produk-
tivität auswirkt. Auch Millennials legen deshalb bei der 
Wahl des Arbeitgebers grossen Wert auf die Gestaltung 
der Arbeitsumgebung und auf die Werte der Firma.
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Sie sagen, dass Wohlfühlen eine wichtige Bedingung für 
Produktivität ist. Welche Inspiration bei der Gestaltung 
der Arbeitsplätze der Zukunft kann die Natur hier 
liefern?

Zunächst ist die Natur eine Inspiration für die Lösung 
technologischer Herausforderungen. So gibt es beispiels-
weise bei natürlichem Licht eine grosse Anzahl von Bei-
spielen aus der Biologie, die aufzeigen, wie Licht auf ef-
fektive Art und Weise gebündelt und verteilt werden 
kann. Bei der Gestaltung einer grosser Spiegelstruktur 
im Atrium, die mehr Licht in die unteren Etagen eines 
Gebäudes lenkt, haben wir uns zum Beispiel von Fisch-
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augen inspirieren lassen. Mit diesem Fokus auf eine bes-
sere Verwendung von Tageslicht lässt sich die Arbeitsat-
mosphäre direkt beeinflussen und das Wohlfühlen 
steigern. Biomimetik kann aber neben der Verbesserung 
des Raumklimas auch beim ressourcenschonenden Bau 
von Gebäuden eingesetzt werden. Bei der Konzeption 
des biomimetischen Bürogebäudes (Biomimetic Office 
Building) haben wir zum Beispiel den Schädelbau von 
Vögeln studiert und daraus die Gestaltung der Gebäu-
destruktur mit einer substanziell geringeren Verwen-
dung von Beton abgeleitet. Für das Design von Sonnen-
schutzsystemen haben wir die Flügelfaltung von Käfern 
als Vorbild genommen und wir haben Formen von Mu-
scheln und Blättern zur Entwicklung eines radikal neu-
en Verglasungssystems, das viel weniger Glas und Alu-
minium verwendet, untersucht.

Kann die Natur auch die Entwicklung von Technologien 
unterstützen, die sich teilweise selbst steuern?

Ja, ein interessantes Beispiel ist die Technologie namens 
«Encycle», die von sozialen Insekten inspiriert wurde. 
Diese Insektengruppen wie Ameisen oder Bienen leben 
kooperativ in Kolonien und organisieren sich über relativ 
simple Verhaltensregeln für das einzelne Insekt, die in ei-
nem komplexen Gruppen- respektive Schwarmsystem 



resultieren. So entwickeln beispielswiese Termiten aus-
geklügelte Erdhaufen mit Solarenergie, Klimaanlage und 
nachhaltiger Landwirtschaft.

Die Technologie «Encycle» nutzt auf ähnliche Art 
und Weise die Kommunikation zwischen elektronischen 
Geräten in einem Gebäude, um die Energieauslastung 
besser zu verteilen und die Effizienz zu steigern. Das 
wohl beste Beispiel, um das Potenzial von «Encycle» auf-
zuzeigen, ist, sich ein komplexes Gebäude wie ein Kran-
kenhaus vorzustellen, in dem jedes Gerät einer eigenen 
Regel folgt und alle Geräte untereinander kommunizie-
ren. So lautet die Regel eines Geräts, das bei der Lebens-
rettung zum Einsatz kommt: «Schalte mich nie aus», 
diejenige eines Kühlgeräts «Ich kann für längere Perio-
den ausgeschaltet werden, solange meine Temperatur 
5 o C nicht übersteigt, und wenn die Energie günstig ist, 
kann ich auf 1 o C heruntergekühlt werden.» Für eine 
unkritische Infrastruktur wie die Parkplatzbeleuchtung 
könnte die Regel lauten «Normalerweise in Betrieb zwi-
schen Dämmerung und Morgengrauen, aber wenn ich 
gedimmt werden soll, ist das unproblematisch.» Durch 
Kommunikation und Kooperation zwischen den Gerä-
ten kann diese Technologie den Energieverbrauch und 
Zeiten hoher Auslastungen substanziell reduzieren. 
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Die Produktivität und Energieeffizienz zu steigern,  
ist auch Ziel des biomimetischen Bürogebäudes,  
das Sie planen. Können Sie uns mehr über dieses Projekt 
erzählen?

In der Designphase des biomimetischen Bürogebäudes 
haben wir in einem multidisziplinären Team aus Wis-
senschaftlern gearbeitet, um die traditionelle Arbeits-
platzgestaltung neu zu denken und Biomimetik dabei 
als Hauptquelle für innovative Lösungen einzusetzen. 
Wir sind überzeugt, dass wir die Produktivität der Nutzer 
dieser Arbeitsplätze um 10 Prozent steigern und gleich-
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zeitig den Verbrauch von Glas um 50 Prozent sowie den-
jenigen von Beton um 30 Prozent minimieren können 
und eines der energieeffizientesten Bürogebäude der 
Welt bauen werden. Wir haben die technische und wirt-
schaftliche Umsetzung des Konzepts geprüft und sind 
nun auf der Suche nach einem Abnehmer und künfti-
gen Mieter, um das Projekt zu starten. 

Die Schonung natürlicher Ressourcen bleibt also auch in 
Zukunft ein zentrales Ziel bei der Realisierung neuer 
Immobilien. Wie sieht Ihre Definition eines nachhaltigen 
Arbeitsplatzes aus?

Ich bevorzuge den Ausdruck «regenerativer Arbeitsplatz». 
Wir sollten uns vom Paradigma der Nachhaltigkeit weg-
bewegen, da es zu oft Negatives zu mildern versucht. Ein 
regeneratives Gebäude steigert das Wohlbefinden und 
die Produktivität der Nutzer. Gleichzeitig wird die Luft 
innerhalb des Gebäudes gefiltert und tritt am Ende in ei-
nem sauberen Zustand wieder aus und das Gebäude 
stellt mehr Energie her, als es braucht. Das kann heute 
erreicht werden, ohne die Gewohnheiten der Bewoh-
ner zu beeinträchtigen.
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Aus Ihrem Mund klingen Gebäude sehr lebendig.  
Sie beschreiben die Funktion des biomimetischen Büros 
wie einen Organismus: flexibel und anpassbar auf  
die Bedürfnisse der Unternehmen und der Benutzer. 
Welche Mechanismen stecken dahinter?

Konventionelle Gebäude sind meist sehr statisch und 
reagieren nicht auf Veränderungen in ihrer Umgebung. 
Sie nehmen keine Rücksicht darauf, ob die Sonne lo-
dernd brennt oder ein Schneesturm wütet. Das biomi-
metische Büro zielt darauf ab, viel anpassungsfähiger zu 
sein, indem es zum Beispiel eine schützende Hülle aus 
beweglichen Solarzellen-«Blättern» besitzt, die die ex-
akt richtige Lichtmenge hineinlässt und den Rest in 
Strom umwandelt. Das Erdgeschoss verfügt zudem über 
flexible Räume, um auf die spezifischen Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden reagieren zu können. Auch hier liefert 
die Natur Lösungen zur Umsetzung, indem faltbare oder 
pneumatische Strukturen verwendet werden. 
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Die architektonischen Herausforderungen sind die eine 
Seite, wenn wir über die Arbeitsumgebung der Zukunft 
sprechen. Eine gesunde Work-Life-Balance ist die andere. 
Wie sieht Ihr persönlicher Ansatz aus?

In meinem Büro setze ich mich aktiv gegen lange Ar-
beitsstage ein. Ich bevorzuge, dass  meine Kollegen ein 
ausgefülltes Sozialleben und erholsame Wochenenden 
pflegen, damit sie, wenn sie ins Büro zurückkehren, vor 
Kreativität und inspirierenden Ideen bersten! Ich den-
ke, die Einsicht, dass Menschen gute Ideen nicht zwin-
gend am Arbeitsplatz sitzend beim E-Mail-Schreiben 
haben, wächst. Es besteht ein konstantes Gefühl, wir 
müssten die Kontrolle über alles haben – gelegentlich 
sollten wir aber Zeit und Raum kreieren, um uns wirk-
lich in eine Sache zu vertiefen.

Wenn Arbeit und Freizeit immer mehr verschmelzen, wie 
wird die Zukunft der Arbeit die Stadt der Zukunft 
beeinflussen?

Ich versuche, Arbeit und Freizeit nicht zu verschmelzen 
und bin diszipliniert, am Wochenende keine E-Mails zu 
lesen. Da wir mehr und mehr auf virtuellen Kanälen ar-
beiten, wird der reelle, direkte Austausch in der Freizeit 
wichtiger. Dies kann bedeuten, dass wir eine Blütezeit 
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der darstellenden Künste und von Erlebnissen haben 
werden, die den Menschen spüren lassen, Teil einer 
grossen Gemeinschaft zu sein. Um einige Ideen des 
britischen Künstlers Brian Eno aufzugreifen, sollten 
Städte der Zukunft für ein «grösseres Wir» und ein «län-
geres Jetzt» gestaltet werden. Ersteres kann durch Mass-
nahmen gefördert werden wie ein fortschrittliches öf-
fentliches Verkehrssystem (im Unterschied zur eher 
befremdenden Option der Privatfahrzeuge), das Ein-
führen von Provisionen für Nutzflächen von Gebäuden, 
die anderen zur Verfügung gestellt werden (im Unter-
schied zu grossen Gebäuden ohne Einrichtungen für 
Gemeinschaften) oder Vergütungen für eine Sharing 
Economy, in der wir alle weniger Gegenstände benöti-
gen und materielle Güter zum Vermittler für soziale In-
teraktion werden können. Die Stadtplanung für ein «län-
geres Jetzt» bedeutet, langfristig orientierte Massnahmen 
einzuführen, die zu Beginn zwar grössere Initialkosten 
verursachen, langfristig aber höhere Gewinne erzielen. 
Dies heisst zum Beispiel, Gebäude so zu gestalten, dass 
jedes verbaute Element eingebettete Informationen 
enthält, die die Chancen für ein vollkommenes Recyc-
ling am Ende des Lebenszyklus des Gebäudes erhöhen.
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Wenn Sie eine Stadt von Grund auf und frei entwerfen 
könnten, wie sähe Ihre Vision aus? 

Eine erfolgreiche Stadtplanung der Zukunft wird mei-
ner Meinung nach auf einer bestehenden Stadt oder einer 
Erweiterung derselben basieren, sie wird unterschiedli-
che Kulturen vereinen und mit einer Infrastruktur aus-
gestattet sein, die ineinandergreift und keine Ressour-
cen verbraucht. So wie es beispielsweise im Stockholmer 
Stadtteil Hammarby Sjöstad umgesetzt wird, der zur 
neuen Generation nachhaltiger, urbaner Ökosysteme 
zählt. Individuelle, mit Biomimetik gestaltete Gebäude 
tragen zum Wohl der ganzen Stadt bei, indem sie Res-
sourcen effizienter nutzen, die Luft reinigen, Energie er-
zeugen und aus verwertbaren Materialen entstanden 
sind. Die meisten Dachterrassen und Fassaden sind be-
pflanzt, um Nahrungsmittel zu generieren, den Was-
serhaushalt zu regulieren und das Mikroklima zu verän-
dern. Knappe Kapazitäten in Gebäuden, Transport und 
Infrastruktur werden effizient auf die Bedürfnisse der 
Nutzer ausgerichtet. Mit diesen Komponenten wird es 
möglich, die Stadt der Zukunft so zu gestalten, dass der 
Weg zur und von der Arbeit zu den angenehmsten Tei-
len des Tages gehören wird, weil wir uns gerne in dieser 
Stadt bewegen, die uns eine nachhaltige Lebensqualität 
bietet.
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BIOMIMETIK
Dem interdisziplinären Forschungsfeld der Biomimetik (auch Bio-
nik genannt) liegt die Annahme zugrunde, dass die belebte Natur 
durch evolutionäre Prozesse optimierte Strukturen und Abläufe 
entwickelt, von denen der Mensch lernen kann. Ein bekanntes Bei-
spiel aus der Geschichte ist Leonardo da Vincis Idee, den Vogelflug  
auf Flugmaschinen zu übertragen. Ein gängiges Beispiel aus dem 
modernen Alltag ist der von Kletten inspirierte Klettverschluss. 

MICHAEL PAWLYN ist ein britischer Architekt, der für seine Arbei-
ten im Bereich biomimetischer Architektur und Innovationen be-
kannt ist. Er war Teil des Architekturteams rund um «The Eden 
Project» in Cornwall und ist gefragter Keynote Speaker zum Thema 
Innovation und ökologische Nachhaltigkeit. Sein Bestseller «Bio-
mimicry in Architecture» wurde 2011 publiziert. Pawlyn war einer 
der drei Gründer des «Sahara Forest Proejct», das sich für den Zu-
gang zu Wasser, Nahrung und erneuerbarer Energie in Trockenge-
bieten einsetzt.
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Die Zukunft der Arbeit ist untrennbar mit dem Wandel unserer 
gesamten Lebenswelt verbunden. Im Kontext von demografischen 
Veränderungen, Automatisierung und neuen Lebensmodellen wer-
den wir länger und flexibler arbeiten. Arbeitsorte brauchen dafür 
anstatt starrer Prozesse und Baupläne eine Kultur der Offenheit 
und Lernbereitschaft sowie eine Architektur, die sich in mehreren 
Dimensionen ein neues Ökosystem der Arbeit erschafft. Am An-
fang dieser Transformation steht der Aufbau von Testumgebungen, 
die eine Weiterentwicklung der eigenen Strukturen und Kompeten-
zen ermöglicht.

Die Zukunft der Arbeit ist bereits Realität. Im Jahr 2014 
hat ein grosses Wirtschaftsprüfungsunternehmen in 
Amsterdam das Bürogebäude von morgen mit dem viel-
versprechenden Codenamen «The Edge» eingeweiht. Es 
gilt bis heute als eines der nachhaltigsten und vor allem 
intelligentesten Bürogebäude der Welt. Die Superlative 
werden erreicht durch 28 000 Sensoren, mit deren Da-
ten ein effizienter Energieverbrauch und personalisierte 
Arbeitsumgebungen ermöglicht werden. Für die 2500 
Mitarbeiter stehen lediglich 1000 Arbeitsplätze zur Ver-
fügung. Diese Effizienz ist möglich, weil das Gebäude 
seine Nutzer kennt: Die Zuweisung eines Tisches ba-
siert auf den Kalendereinträgen der Mitarbeiter. Die 
Kaffeemaschinen sind vernetzt und produzieren auto-
matisch das personalisierte Getränk, das der Mitarbeiter 
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im Vorfeld als seine Präferenz bestimmt hat. Gleiches 
gilt für die individualisierte Temperatur und Lichtstim-
mung je nachdem, wo man sich aufhält. 

E F F I Z I E N Z  D U RC H  T E C H N O LO G I E

Die Digitalisierung definiert damit auch im Umfeld der 
Arbeitsumgebung die Standards von morgen. Im Kern 
stehen zwei Dimensionen: erstens eine Effizienzsteige-
rung, zweitens die Personalisierung bei der Nutzung 
der Arbeitsumgebung. In der Folge können Meetings 
noch schneller durchgeführt werden und Mitarbeiter 
müssen sich weder um den Wunschkaffee noch um das 
für sie angenehme Licht kümmern.

Folglich erfordert die Anpassung unserer Arbeit an die 
künftigen Anforderungen primär eines, nämlich den 
Einsatz von Technologie. Denn diese hilft nicht nur da-
bei, Räume und Gebäude zur Effizienzsteigerung zu nut-
zen, sie wird auch immer mehr Tätigkeiten in Büros und 
an allen anderen Arbeitsorten bestimmen – von Fabri-
ken, bis Baustellen, von der Landwirtschaft bis zum 
Operationssal.  

Allerdings greift dieser Ansatz zu kurz, denn einerseits 
werden damit nur zwei der vielfältigen Anforderungen 
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an die Arbeitswelt der Zukunft adressiert und anderer-
seits besteht das Risiko, den Menschen in der Einbet-
tung von immer mehr Technologie zu vergessen. 

Um die Arbeitswelt von morgen nachhaltig zu gestalten, 
gilt es darum, losgelöst vom Hype der Digitalisierung, 
einen ganzheitlichen Blick auf die künftigen Rahmen-
bedingungen zu werfen, die sowohl für die Gestaltung 
neuer Arbeitsmodelle wie auch für das Bildungssystem 
und die Entwicklung neuer Gebäude richtungsweisend 
sind:

1.      Wir werden älter – und wir werden länger arbeiten. 
Losgelöst von den heutigen politischen Diskussio-
nen ist es unumgänglich, dass sich die Arbeitszeit 
mit steigender Lebenszeit erhöht. Dies erfordert 
neue Modelle, die eine flexible Gestaltung der Ar-
beitszeit ermöglichen – und die an die effektive 
Leistungsfähigkeit angepasst sind. Auch werden 
flexiblere Biografien nicht nur eine längere Rente 
zur Folge haben, sondern Lebensentwürfe hervor-
bringen, in denen Abschnitte der Arbeit und Nicht-
Arbeit flexibler verteilt sind. 

2.      Arbeit wird virtueller. Waren bis heute Gruppen-
meetings in Konferenzschaltungen in Bezug auf 
Qualität und Grad der Interaktion noch immer stark 
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eingeschränkt, werden neue Generationen von Vir-
tual- und Augmented-Reality-Anwendungen so-
wie Hologramm-Technologie ermöglichen, ortsun-
abhängig zu interagieren.

3.      Automatisierung nimmt uns einzelne Tätigkeiten ab. 
Die gestiegene Leistungsfähigkeit von Computer-
prozessoren und erste Erfolge im Bereich der künst-
lichen Intelligenz werden repetitive Arbeitsprozesse, 
die bislang Mitarbeiter unter Hilfe von Computer-
programmen durchführten, selbstständig ablaufen 
lassen. Die zweite Ausprägung der Automatisierung 
umfasst den breiteren Einsatz von Robotern, die im 
Unterschied zu ihren Vorläufern mobiler sind und 
die stärker mit Menschen unterstützend interagie-
ren können. Von Logistik und Gebäudereinigung 
bis zur Altenpflege sind jeweils dort Roboter theo-
retisch einsetzbar, wo die Tätigkeit klaren bzw. klar 
kommunizierbaren Regeln und Vorgaben folgt.

 
4.      Die Flexibilisierung der Arbeitswelt nimmt zu. Der 

beschleunigte Fortschritt wird Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern in Zukunft noch mehr Wandlungsbe-
reitschaft abfordern. Anstellungsverhältnisse werden 
stärker projektbezogen eingegangen und entspre-
chende Flexibilität wird auch den Unternehmens-
gebäuden abverlangt. Nicht nur werden die Mitar-
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beiterzahlen im Projektverlauf stärker schwanken 
und in Kooperationen mit anderen Unternehmen 
ablaufen, sondern auch das Leistungsspektrum ei-
nes Unternehmens wird sich wandeln und entspre-
chend unterschiedliche Infrastrukturen erfordern.

Übergeordnet lassen sich zwei Tendenzen ausmachen: 
Der Gestaltungsspielraum innerhalb unserer Arbeits- 
und Lebenswelt steigt. Gleichzeitig folgt aus den steigen-
den Optionen und Variablen eine vergrösserte Komple-
xität. Der Überblick, die Weitsicht, die Meinungsbildung 
und insbesondere die Orientierung – für Unternehmen 
an der eigenen DNA, für Mitarbeitende an ihren Bedürf-
nissen – werden zur Herausforderung in einer sich schnell 
verändernden Welt. 

Doch welche Konsequenzen ergeben sich aus diesem 
neuen Umfeld für die Gestaltung der Arbeit von mor-
gen? Welche Kompetenzen benötigen Menschen? Und 
wie können sich Organisationen auf die künftigen Rah-
menbedingungen ausrichten? 

Der Reflex liegt in vielen Fällen auf einer technologischen 
Neugestaltung der Büroinfrastruktur. Denn gerade heute 
ist die Antwort auf Herausforderungen, die sich mit der 
Digitalisierung in Verbindung bringen lassen, vielfach 
ein noch Mehr an digitaler Technologie. Die Hoffnung, 
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Komplexität durch die Auswertung von quantifizierba-
ren Daten zu reduzieren, wird heute gerne durch Prog-
nosen in Bezug auf die künftige Leistungsfähigkeit 
künstlicher Intelligenz genährt. In der Praxis sind diese 
Hoffnungen bislang nicht durch repräsentative Erfolge 
bestätigt. Was wir jedoch wissen, ist, dass wir immer 
mehr Daten produzieren, diese jedoch bereits heute 
nicht speichern, geschweige denn auswerten können. 
Ausserdem wissen wir, dass der Mensch bei der Ideen-
entwicklung und als Zweck für Innovationen leicht aus 
dem Blickfeld gerät. Für Unternehmen erfordert die fort-
laufende Transformation die Entwicklung neuer Leitli-
nien und eine aktive Gestaltung der Zukunft. Ziel ist der 
Aufbau einer Arbeitsumgebung, die Produktivität und 
Innovation ermöglicht, aber auch eine Kultur, die Mit-
arbeitende zum Zweck erhebt und nachhaltig deren Be-
dürfnisse berücksichtigt. 
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E I N E  E I G E N S TÄ N D I G E  KU LT U R 
E N T W I C K E L N

Im Kern des Umgangs mit der Arbeit der Zukunft steht 
die Entwicklung einer eigenen Unternehmenskultur, 
die die Grundlagen für die Auseinandersetzung mit Ver-
änderung legt und aufbauend auf der DNA einer Orga-
nisation einen originären Umgang mit Technologie, die 
Rolle von Gebäuden und die Organisationsform be-
stimmt. Übergedordnet dazu ergibt sich ein mehrdi-
mensionales Modell für die Gestaltung der Arbeitswelt 
der nahen Zukunft mit fünf Leitlinien: 
 

1. Vielfältige Arbeitsmodelle ermöglichen – Bildungsangebote 
anpassen und Mitarbeiter befähigen 

Flexiblere Anstellungen, die auch Menschen im hohen Al-
ter integrieren, sind für ein funktionierendes Wirtschafts-
system mit Blick auf die Folgen des demografischen 
Wandels unabdingbar. Dies erfordert, Arbeitspensen 
und Anforderungsprofile an die individuelle Leistungs-
fähigkeit von Mitarbeitern anzupassen und parallel auch 
die Lohnstrukturen darauf auszurichten. In einem brei-
teren Kontext bedeutet dies auch, die Karriereplanung 
auf eine längere Lebensarbeitszeit auszudehnen. Phasen 
für Regeneration, Familienleben, weitere berufliche Tä-
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tigkeiten oder Weiterbildung sollten sich so modular 
verbinden lassen, dass sich für das Unternehmen keine 
Brüche in Projektverläufen ergeben. Gleiches gilt für 
eine freiere Wahl des Arbeitsorts – nicht obligatorisch, 
sondern als eine Option. Für viele Arbeitnehmer bedeu-
tet diese neue Eigenverantwortung aber auch völliges 
Neuland. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ihre 
Mitarbeiter auf dem Weg der Flexibilisierung zu leiten. 
Schon heute können mit einzelnen Abteilungen Pilot-
projekte zu neuen Anstellungsverhältnissen getestet 
werden. So lassen sich iterativ Erkenntnisse gewinnen 
und massgeschneiderte Lösungen entwickeln, ohne al-
les auf eine Karte zu setzen, die sich nach aufwendiger 
Implementierung als unpassend erweist. Die Bereit-
schaft, selbst zum Erfinder von Prototypen zu werden, 
wird zur Hauptanforderung an Unternehmen und me-
taphorisch auch zur Pflichteigenschaft einer Gebäude-
konstruktion. 

Dies wiederum erfordert auch den Einbezug der Bil-
dungsinstitutionen, insbesondere Hochschulen, die ihre 
Angebote nicht allein auf eine kurze Lernphase während 
des traditionellen Studiums ausrichten, sondern in der 
Art von Bildungsabonnements regelmässige Bildungs-
auszeiten ermöglichen. Die Öffnung der Schnittstellen 
in beide Richtungen erlaubt, dass Wissen nicht nur aus 
der Akademie in die Praxis fliesst, sondern auch umge-
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kehrt. Es ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten, al-
ternative Bildungsschwerpunkte zu entwickeln, wobei 
nicht die traditionellen wissenschaftlichen Disziplinen 
den Kern von Ausbildungen prägen, sondern stattdes-
sen Herauforderungen aus der Realität, die durch Wis-
sen aus unterschiedlichen Disziplinen gesamtheitlich 
erforscht und bearbeitet werden.

2. Lernen lernen – Organisationen auf den Umgang mit 
Komplexität und Unsicherheit ausrichten

Es wird in Zukunft immer schwieriger sein, verbindliche 
Vorgaben für die eigenen Arbeitsformen zu entwickeln 
und umzusetzen – zu schnell wird die Realität kurz- 
und mittelfristig Unerwartetes hervorbringen. Das gilt 
für Unternehmen ebenso wie für Arbeitnehmer. Auch 
für die erfolgreiche Führung von Mitarbeitern benötigt 
es daher eine neue Kultur des Lernens. Dazu zählt der 
Umgang mit neuen Technologien ebenso wie die Fähig-
keit, flexibel neue Arbeitsfelder zu erschliessen. 

Je nach Branche werden Innovationen früher oder spä-
ter eingesetzt. Ein Netzwerk von Unternehmen, in dem 
die Mitarbeiter jeweils frühzeitig neue Technologien 
oder Organisationsformen in der Praxis erlernen kön-
nen, kann diese Lücken schliessen. Es bedarf zudem 
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progressiver Fehlertoleranzen im gemeinsamen Entwi-
ckeln von Innovation und die Stärkung von Selbstver-
antwortung gekoppelt, mit einer Kultur des Vertrauens. 
Auch in Zukunft sollte es das Ziel eines Unternehmens 
sein, dass sich die Mitarbeitenden mit ihm identifizie-
ren – unabhängig davon, wie viel die Menschen tatsäch-
lich arbeiten oder von welchem Ort aus. Wenn Men-
schen ihre Selbstwirksamkeit erfahren können, das heisst 
an der Entwicklung des Unternehmens durch ihre Ideen 
partizipieren, lässt sich diese Verbindung nachhaltig 
etablieren. 

3. Infrastruktur auf Menschen ausrichten – Gebäude und 
Büroinfrastruktur neu denken und gestalten

Die Arbeit ist nicht identisch mit dem Leben, aber ein 
wichtiger Teil davon – trotz oder gerade wegen neuer 
Technologie, die uns einen Teil der Arbeit aus der Ver-
gangenheit abnehmen wird. Entsprechend sollte die 
Arbeitswelt auch die sozialen Rahmenbedingungen be-
achten und weiterentwickeln. Das beginnt mit Büros, 
die zwischen Abgrenzung und Offenheit variieren. Ne-
ben der Ermöglichung von Produktivität werden Ar-
beitsumgebungen auch immer wichtiger in ihrer Funk-
tion als Schutz vor negativen Einflussfaktoren. Konkret 
geht es etwa darum, akustische Störung zu reduzieren. 

58



59

Denn laute Arbeitsumgebungen mindern die Arbeits-
moral und kosten bis zu 86 Minuten täglich an effektiver 
Arbeitszeit.1  Neben einer hohen Auslastung der zur Ver-
fügung stehenden Infrastruktur ist für die Produktivi-
tätssteigerung von Mitarbeitern ausserdem wichtig, dass 
sie den eigenen Arbeitsplatz selbst gestalten können. Bis 
zu 32 Prozent lässt sich der Output durch eine Garantie 
dieser Freiheitsgrade anheben.2  Für die Entwicklung neu-
er Ideen sind oft nicht nur kreative Arbeitsumgebungen 
entscheidend, sondern die Möglichkeit, dass sich Men-
schen begegnen, ohne dass es geplant war. Das norwe-
gische Telekommunikationsunternehmen TELENOR hat 
diese informellen Begegnungen erfolgreich erzeugt, in-
dem es die Anzahl von Kaffeemaschinen im Betrieb 
drastisch reduzierte. Seitdem eine Kaffeemaschine nicht 
mehr von 10, sondern von 130 Mitarbeitern genutzt 
wird, steigerte sich die Produktivität um 10 Prozent.3 
Denn 62 Prozent der sozialen Begegnungen in einem 
Unternehmen ereignen sich in Gemeinschaftsräumen 
oder auf dem Flur.4 Diese Dynamik sollte aber nicht an 
der Gebäudehülle enden. Eine systematische Öffnung 
von Unternehmensstandorten fördert den Austausch 
mit der Gesellschaft und verhindert, dass Firmen zu 
hermetischen Inseln werden. Coworking-Räume, die 
Freelancern zur freien Verfügung stehen, und selbst 
konzipierte Angebote im Bereich der Wissensvermitt-
lung für die Öffentlichkeit ermöglichen diese Durchläs-



sigkeit. Die Gestaltung der Infrastruktur geht aber noch 
weiter. So werden Städte auch in Zukunft die Zentren 
der Innovation und der Lebens- und Arbeitsmittel-
punkt vieler Menschen sein. Umso wichtiger ist es, neue 
Gebäude im Kontext ihrer städtischen Umgebung zu 
entwickeln. Sie sind die zentralen Bausteine einer urba-
nen Infrastruktur und gleichzeitig immer stärker digital 
vernetzt mit ihrer Umgebung. Die Integration neuer Mo-
bilitätsangebote für Mitarbeiter und die mutige Erarbei-
tung von Gebäudekonzepten, die sich in die Umgebung 
einfügen, ohne zu einem Chamäleon zu werden, geben 
dem Unternehmen und auch der Stadt wichtige Allein-
stellungsmerkmale und Strahlkraft.

4. Vision mit Pilotprojekten koppeln – die Reise beginnt 
im Kleinen  

Die Grundlage der Gestaltung der künftigen Arbeits-
welt beginnt mit der Formulierung einer Vision, die 
nicht auf der theoretischen Machbarkeit von Technolo-
gie, sondern auf Mehrwerten für Mitarbeiter und Kun-
den aufbaut. Die Implementierung dieser langfristigen 
Perspektiven allerdings kann insbesondere bei mittle-
ren und grossen Unternehmen nicht in einem radikalen 
Umbau erfolgen, sondern basiert auf kleineren Schritten, 
die sich ausgehend von Kristallisationspunkten inner-
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halb der Organisation weiterentwickeln und in einem 
iterativen Lernprozess auf grössere Bereiche angewen-
det werden, wenn sie im Kleinen erfolgreich sind. Vor 
dem Hintergrund der hohen Marktdynamik der digita-
len Welt erfordert dies auch die Fähigkeit, Veränderun-
gen schnell zu erkennen und umzusetzen, wenn sie für 
das eigene Unternehmen relevant sind. 

Die Veränderungen der Gegenwart und die künftigen 
Herausforderungen sind für Unternehmen und Mitar-
beiter alltäglich spürbar. Das bedeutet aber nicht im sel-
ben Mass, dass wir jeden Tag mit einer Revolution kon-
frontiert sind. Neben der Bereitschaft, sich schnell den 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen, erfordert un-
sere Welt mit ihren prophetischen Ankündigungen aus 
den Innovations-Inkubatoren auch eine neue Form der 
Gelassenheit und Weitsicht, die sich zutraut, wichtige 
Trends von Schlagwörtern zu unterscheiden. Richtig 
ist, dass in traditionellen Branchen in der Vergangen-
heit häufig der Umgang mit der Zukunft gescheut wur-
de. Ein verordneter visionärer Zugang als Pflicht und 
Selbstzweck, der mit zu vielen Unbekannten operiert, 
sollte jedoch nicht die Alternative sein. Unternehmen 
besitzen die wichtigste Grundlage für Weiterentwick-
lung ohnehin: Menschen. Erfahrung und Meinungen 
der Mitarbeiter sollten fester Teil und auch Ursprung für 
interne Veränderungen sein. Die Förderung von Offen-



heit und einer kritischen Haltung in der Informations-
flut ermöglicht Mitarbeitern eine würdevolle Arbeits-
umgebung. Gleiches gilt für ein Gebäude, denn dessen 
Intelligenz wird auch in Zukunft nicht an der Menge 
von Sensoren zu identifizieren sein.
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W.I.R.E. ist ein führender interdisziplinärer Think Tank, der sich seit 
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schaft und Gesellschaft beschäftigt. Im Fokus des Schweizer Denkla-
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In der von Allreal in Zusammenarbeit mit dem Think Tank W.I.R.E. 
herausgegebenen Publikationsreihe stehen relevante Zukunftsthe-
men im Mittelpunkt. Einmal jährlich fokussiert RADAR auf aktuelle 
Entwicklungen in Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei 
sollen die relevanten Themen nicht nur benannt werden. Vielmehr 
will RADAR aufzeigen, wie sich bestimmte Trends mittel- bis lang-
fristig auf unseren Alltag, auf die Wirtschaft und auf die Gesell-
schaft auswirken könnten.

In der jährlichen RADAR-Mittagsveranstaltung referieren zudem 
Persönlichkeiten, die dank ihres Fachwissens, ihrer Tätigkeit und 
Erfahrung umfassend über das Schwerpunktthema informieren und 
dieses einordnen. 
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WARUM WIR DIE ZUKUNFT DER ARBEIT ALS ÖKOSYSTEM
GESTALTEN MÜSSEN

Die Digitalisierung hat nicht nur vielfältige neue Formen von 
Kommunikation geschaffen und unser Leben in verschiede-
nen Bereichen vereinfacht – sie verändert auch in grossem 
Tempo unseren Arbeitsalltag. Während auf der einen Seite 
der Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung be-
fürchtet wird, entstehen auf der anderen Seite neue Möglich-
keiten und Arbeitsformen.

Welche Konsequenzen hat dieser Umbruch für Unternehmen 
und die Gesellschaft? Welche Fähigkeiten sind in Zukunft ge-
fragt? Und wie sehen die Arbeitsformen und -gebäude von 
morgen aus? Zu diesen und anderen Fragen äussern sich Holm 
Friebe, Geschäftsführer der Zentralen Intelligenz Agentur in 
Berlin, Publizist und Dozent für Designtheorie, Michael Pawlyn, 
Architekt und Biomimetik-Spezialist sowie Dr. Stephan Sigrist, 
Gründer und Leiter des Think Tank W.I.R.E. und Stefan Pabst, 
der sich als Researcher und Projektleiter bei W.I.R.E. mit der 
Zukunft der Arbeit auseinandersetzt.

Die Publikationsreihe RADAR widmet sich relevanten Zu-
kunftsthemen und geht der Frage nach, wie sich Trends mittel- 
bis langfristig auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
auswirken. RADAR erscheint jährlich in Zusammenarbeit 
zwischen Allreal und dem Think Tank W.I.R.E.
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