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Alexandra Bielecke

Überblick: Der Wandel der Arbeit durch Digitalisierung wird als vierte industrielle 

Revolution bezeichnet. Erst langsam begreifen wir, dass die Digitalisierung weit-

reichendere Auswirkungen zur Folge hat: Arbeitsplätze und -inhalte, Führungs-

verständnisse, Demokratisierung von Unternehmensentscheidungen sowie ge-

sellschaftliche Verteilungsungerechtigkeiten, weil einige Berufe obsolet werden. 

Welchen Beitrag kann die Mediation im Wandlungsprozess leisten?

Keywords: Arbeit 4.0, Mediation 4.0, Digitalisierung, Changemanagement Digitale 

Wende, Selbstorganisation, Führung, Humanisierung der Arbeit.

Verändern wir die Welt oder 
 verändert sie uns? 
Digitalisierung und ihre Konfliktpotentiale

Die Beschäftigung mit den Wirkungen der Digitalisie-

rung auf den Menschen, auf Organisationen bzw. auf 

die Gesellschaft nimmt immer mehr Fahrt auf. So ver-

öffentlichte das Handelsblatt am 14.02.2018 ein beun-

ruhigendes Statement. Demnach gehe der ING-Chef 

Hamers davon aus, „...dass jeder zweite Banken-Job 

verlorengeht. Der Chef des niederländischen Geldhau-

ses ING erwartet, dass durch den digitalen Umbau rund 

50 Prozent der Jobs der Filialbanken überflüssig werden. 

Zugleich warnt er vor dem laxen Umgang der Tech-Kon-

zerne mit Finanzdaten und fordert striktere Regeln.“ Die 

Aussicht, den eigenen Arbeitsplatz aufgrund der digita-

len Transformation an Roboter / Computer zu verlieren, 

löst bei vielen Menschen Zukunftsängste aus begleitet 

von negativen Perspektiven auf die Digitalisierung.

Tatsächlich begleitet uns die Veränderung unserer 

Umwelt schon sehr viel länger. Ganz selbstverständlich 

haben wir uns an technische Geräte zur Strukturierung 

unseres Lebens gewöhnt: Mobiltelefone koordinieren 

unser berufliches Leben, erleichtern uns die Aufrecht-

erhaltung von Beziehungen rund um den Globus und 

ermöglichen die Arbeit an jedem Ort dieser Welt, um nur 

einige wenige Beispiele zu nennen. 

Mit dem Gebrauch der sich stetig weiter entwickelnden 

Technologien verändert sich fortlaufend auch die Gesell-

schaft; so verschwimmen Ländergrenzen, Arbeitswei-

sen und Organisationsformen passen sich den neuen 

Möglichkeiten an, schaffen eine Verbindung zwischen 

individuellen Interessen der Mitarbeiter*innen und orga-

nisationalen Anforderungen. Neue Konzepte von Füh-

rung und De-Hierarchisierung strukturieren Arbeitsab-

läufe und Entscheidungsprozesse anders. Und weil sich 

die Arbeits- und Lebensweisen sowie das gesellschaft-

liche Miteinander verändern, wird auch die technische 

Entwicklung weiter vorangetrieben. Wir befinden uns in 

einem sich selbst erhaltenden System des Wandels, in 

dem ein Element das andere antriggert.

Deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach, die vierte 

industrielle Revolution verschränkt zu denken. Als 

Nutznießer*innen der technischen Neuerungen, als Teil 

der Gesellschaft, in der wir leben, als Begleiter*innen 

von Veränderungsprozessen und als Mediator*innen 

begegnen wir täglich auf individueller und organisatio-

naler Ebene den Auswirkungen der Digitalisierung. Wir 

sind gefordert, mit Interessenkonflikten zu arbeiten und 

Menschen in ihren jeweiligen Systemen gut zu beraten. 

Die Fähigkeiten eines*r Mediators*in, verschiedene Per-

spektiven einzunehmen, Interessen herauszuarbeiten, 

Bedürfnisse zu identifizieren und passende Lösungen 

zu (er)finden, werden immer wichtiger werden, um mit 

den teilweise unvorhersehbaren Veränderungen ange-
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messen umzugehen. Konflikte werden eher zunehmen 

– die Mediation mit ihren Prinzipien kann einen Beitrag 

leisten, um die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen 

in konstruktive Bahnen zu lenken sowie nachhaltig trag-

fähige Lösungen in einem verantwortungsvollen Mitein-

ander zu entwickeln. 

1.  Das „Gespenst Digitalisierung“ – der Stein des 

Anstoßes

Laut Gabler Wirtschaftslexikon wird unter dem Begriff 

Digitalisierung zunächst einmal nur die „digitale Umwan-

dung und die geänderte Darstellung von Daten und Kom-

munikation oder die Modifikation von Instrumenten, Gerä-

ten, Anzeigen, Fahrzeugen“1 und ähnlichem verstanden. 

Aufgrund dieser „Umwandlungsprozesse“ entstehen 

jedoch neue Arbeitsformen, Kommunikationsstrukturen 

und Arbeits- und Produktionsprozesse, weswegen oft 

von der „digitalen Wende“ gesprochen wird. 

Mit dem Begriff sind aber darüber hinaus verschie-

dene Erfahrungen, Hoffnungen und Befürchtungen ver-

bunden. Wortschöpfungen wie VUKA (V = Volatilität / 

Geschwindigkeit, U = Unsicherheit / fehlende Vorher-

sagbarkeit, K = Komplexität / fehlende Überschaubar-

keit und A = Ambiguität / Mehrdeutigkeit der Faktenlage) 

zur Beschreibung der gegenwärtigen Situation sind ein 

Spiegel dieser Gemengelage. Die gesamtgesellschaftli-

che Veränderung wird vielfach geradezu als Welle emp-

funden, die über den Köpfen zusammenschlagen kann 

und dann wenig kontrollierbar erscheint.

2.  Chancen für eine menschengerechtere (Arbeits-)

Welt

Als Gegenreaktion entstehen Arbeits- und Lebenskon-

zepte, die einen professionellen Umgang mit der unplan-

baren Situation ermöglichen: z.B. Selbstverantwortung 

und Selbstorganisation in Unternehmen, Übernahme 

von unternehmerischen Risiken durch Mitarbeiter*innen, 

Partizipation bei der Gestaltung der Unternehmensstra-

tegien.

Arbeitspsychologen sehen die Gestaltungsmöglich-

keiten aufgrund der digitalen Veränderungen als einen 

neuen Schwung in der „Humanisierung der Arbeit“, 

die als Bewegung bereits in den 70er Jahren entstand. 

Dr. Max Neufeind, Referent für „Grundsatzfragen der 

Arbeitspolitik und Arbeitskräftesicherung“ in der Grund-

satzabteilung des Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales der Bundesrepublik Deutschland, spricht 

auf der re:publica 2015 davon, dass zwei wesentliche 

Interessen – der wirtschaftliche Erfolg und ein selbst-

bestimmteres Leben von Menschen – aufgrund der 

Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen 

zusammengedacht werden können2. Damit sind die 

Auswirkungen der Digitalisierung weitaus größer zu den-

ken. Dies sei nach Neufeind jedoch kein Automatismus. 

Die Flexibilisierung von Arbeitsplätzen, das Verständnis 

von Führung und die Kopplung zwischen Individuum 

und Gesellschaft sind Themenfelder, in denen die Digi-

talisierung tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt. 

Jedes einzelne von ihnen geht in Abhängigkeit von der 

betroffenen Interessengruppe mit Chancen und Risiken 

und entsprechenden Interessenkollisionen einher und 

bietet daher Einsatzfelder für Mediator*innen. Wenn-

gleich Interessen und Bedürfnisse in Konfliktlösungs-

prozessen individuell erarbeitet werden müssen, ist ein 

Grundverständnis der Effekte der Digitalisierung auf die 

Arbeitswelt und der typischen Konfliktsituationen hilf-

reich, um in entsprechenden Beratungskonstellationen 

mit Umsicht agieren zu können.

2.1 Flexibilisierung von Arbeitsplätzen

Dass sich mit Hilfe mobiler Endgeräte, des Internets 

oder von Cloud-Lösungen ein „maßgeschneidertes 

Arbeiten“ ermöglichen lässt, kann eigentlich nicht 

mehr als „Trend“ bezeichnet werden. Dennoch nutzen 

nach wie vor wenige Unternehmen die Möglichkeiten 

des technischen Wandels für eine Flexibilisierung ihrer 

Arbeitsplätze.

Nicht selten sind es Startups und Einzel unter neh-

mer*innen, die innovative Arbeits(platz)konzepte erpro-

ben. In Co-Working-Spaces, wie z.B. im Betahaus3 

nutzen sie Schreibtischarbeitsplätze, teilen sich die 

Infrastruktur, ziehen Synergien aus ihrem Wissen und 

bilden strukturelle Verbindungen zwischen Professionen 

und Organisationen. Mittels Werk- und Zeitverträgen 

1) http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/digitalisierung. 

html (Zugriff am 14.02.2018)

2) https://re-publica.com/de/member/5338 (Zugriff am 

15.02.2018)

3) https://www.betahaus.com

Doch es bedarf der Gestaltung einer wettbe-

werbsfähigen und innovativen Gesellschaft, die 

zugleich menschengerechter ist.

»
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oder den Angeboten von individuellen Dienstleistungen 

schaffen sie die gesetzliche Grundlage für ihren Arbeits-

platz und deren Finanzierung. Mobiles Arbeitskraftun-

ternehmertum, Portfolioarbeit oder Entrepreneurship 

heißen die innovativen zugehörigen Arbeitszeit- bzw. 

-platzmodelle4.

Ein „Home-Office“ für festangestellte Konzernmitarbei-

tende fällt in diesem Kontext unter ein altes Verständ-

nis von einem flexiblen Arbeitsplatz. Und selbst dieser 

kommt bei etablierten Unternehmen noch viel zu selten 

in Betracht. Gegen die Einrichtung eines Heimarbeits-

platzes sprächen beispielsweise folgende Aspekte: 

zz der hohe Abstimmungs- und Koordinationsaufwand 

von Teams und deren Arbeitsabläufen

zz die befürchteten Arbeitszeitverletzungen bzw. 

des geltenden Arbeitsrechts, wenn Mitarbeitende 

abends, am Wochenende oder an Feiertagen 

 arbeiten

zz die unterschiedliche Motivation aller Mitglieder eines 

Teams, die neuen Technologien für die Sicherung 

der Kommunikations- und Arbeitsabläufe auch wirk-

lich zu nutzen

zz die Sorge, dass die Mitarbeiter*innen ihre Freiheit in 

einer selbstausbeuterischen Art und Weise nutzen 

und daher vor sich selbst beschützt werden müssen.

Ein flexibler Arbeitsplatz stellt hohe Anforderungen 

an die einzelne Person. Neben der Kompetenz, sich 

selbst gut zu managen, bedarf es einer Organisation 

der Umwelt (Familie, Kolleg*innen, Co-Worker*innen, 

Kund*innen bis hin zur technischen Infrastruktur usw.). 

Einzelunternehmer*innen sind noch dazu ständig gefor-

dert, sich ihre Aufträge und ihr Einkommen zu organi-

sieren; der hohen Selbststeuerung und Autonomie als 

Gewinn steht eine finanzielle Unsicherheit mit der Gefahr 

der sozialen Isolation sowie einer Entgrenzung von 

Arbeits- und Freizeit gegenüber. 

Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Zugehörig-

keit, das durch Co-Working-Spaces oder Homeoffices 

nur ansatzweise kompensiert werden kann. Menschen, 

die ein hohes Sicherheitsempfinden und eine starke 

Risikoaversion haben, werden unternehmerähnliche 

Arbeitsweisen, wie sie die neuen Technologien auch in 

abhängigen Beschäftigungsverhältnissen ermöglichen, 

weniger zu schätzen wissen. Ein besonderes Kon-

fliktpotential entsteht an den Stellen, wo Menschen in 

Organisationen in einer „sicheren“ Festanstellung wie 

Unternehmer*innen agieren sollten; auf der Bedürf-

nisebene agieren sie gegen die eigene Grundhaltung 

mit Streben nach Sicherheit, müssen unternehmerische 

Risiken mitverantworten, ohne dass sie zugleich am 

Gewinn eines Unternehmens beteiligt würden.

Eine Verlockung steckt in der Möglichkeit, sich dank 

eines flexiblen Arbeits(platz)modells die eigene Arbeits- 

und Lebenssituation entsprechend der Gegebenhei-

ten zu gestalten. Die Gründung einer Familie führt so 

nicht zwangsläufig zum Ausstieg eines der berufstäti-

gen Familienmitglieder. Auch die Pflege von Angehöri-

gen könnte in den Alltag besser eingebunden werden. 

„Arbeit muss ins Leben passen und nicht umgekehrt“, 

beschreibt Jana Tepe, Founder & CEO von Tandemploy, 

einer Jobsharing-Plattform, auf der re:publica 2015 ihr 

Verständnis von einer neuen, zeitgemäßen Arbeit. Dem-

entsprechend erfordert es neue Arbeitsmodelle wie das 

Jobsharing, die eine bessere Passung zwischen dem 

Leben und der Arbeit ermöglichen und die beide, mitei-

nander verbundene Bereiche nicht ständig voneinander 

trennt.

Dennoch warnen Expert*innen davor, sich die neue 

Arbeitswelt nur schön zu reden: Hinter einem hohen 

Anteil an Unternehmensgründungen von Frauen stecke 

beispielsweise oftmals die fehlende familienfreundliche 

Chance zum Wiedereinstieg in die frühere Stelle. Die 

Möglichkeit, Arbeit und Familie besser miteinander zu 

vereinbaren, kann durch diese Arbeits(platz)modelle 

zwar erreicht werden. Auf der anderen Seite wird die 

Verantwortung von Unternehmen z.B. für die Pflege von 

Angehörigen auf den einzelnen Menschen verlagert. An 

dieser Stelle können Unternehmen gegensteuern und 

betriebliche Angebote unterbreiten, wie z.B. Siemens mit 

seinem Programm „Elder Care“.

Nicht zu vergessen ist, dass die Flexibilisierung von 

Arbeitsplätzen oftmals mit der sicheren Nutzung von 

Technologien einhergeht. Die Generation der „Digital 

Natives“ kommt frühzeitig mit den smarten Technologien 

in Berührung. Insbesondere in alteingesessenen Unter-

nehmen arbeiten jedoch oftmals Menschen aus weni-

4) Meissner, J.O. (2018): Home Sweet Home: Das 

Heimatverständnis hybrider Professionals. Geramanis, O. 

& S. Hutmacher (Hrsg.), Identität in der modernen Arbeits-

welt – Neue Konzepte für Zugehörigkeit, Zusammenarbeit 

und Führung., uniscope. Publikationen der SGO Stiftung. 

Wiesbaden: Springer Gabler, S. 113–130.
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ger technikaffinen Generationen. Einer Umstellung von 

Arbeitsprozessen auf digitale Prozesse und Kommuni-

kationsformen steht oft genug nicht der fehlende unter-

nehmerische Wille, sondern vielmehr Unvermögen und 

Berührungsängste von Mitarbeitenden gegenüber. Ins-

besondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

ist der Wissens- und Qualifikationsvorsprung der Digital 

Natives nicht leicht zu kompensieren, ohne eine Seite 

der Belegschaft zu überfordern. Auf dem Wirtschaftsfo-

rum in Davos haben sich erst vor wenigen Wochen 26 

Unternehmen zusammengeschlossen, um mit der Initi-

ative „Closing the Skills Gap 2020“ Qualifikationslücken 

zu schließen und Bildung und Ausbildung für die Zukunft 

neu zu gestalten. 

2.2 Verständnis von Führung

Das Potenzial der neuen Technologien wird oftmals nur 

auf den ersten Blick aufgrund organisatorischer Probleme 

nicht ausgeschöpft. Fehlendes Vertrauen in die Selbst-

steuerungskompetenz der Mitarbeitenden führt häufig 

dazu, dass Team- und Arbeitsprozesse zu schematisch 

strukturiert und kontrolliert werden. Nur wenige Führungs-

kräfte springen über den Schatten, Verantwortung und 

damit auch unternehmerisches Risiko abzugeben. 

Dass es anders gehen kann, beobachtete Federic 

Laloux im Rahmen einer Studie in insgesamt 12 Organi-

sationen5. Die Verantwortung wurde dort in selbstorgani-

sierten Teams an die Personen übertragen, die über die 

dafür notwendige Expertise verfügen und / oder von der 

Entscheidung betroffen sind.

Jede Person sei zu irgendeinem Zeitpunkt gefragt und 

könne das Wissen und die Erfahrungen einbringen, 

die jeweils gefragt und wichtig sind. Die Klugheit einer 

gesamten Organisation sei auf mehrere Personen ver-

teilt. Fehlentscheidungen korrigierten sich selbst, ohne 

dass eine Führungskraft kontrolliere – es sei ausrei-

chend, dass alle Arbeitnehmer*innen die geteilte Ver-

antwortung spüren und ausfüllen. Sinnvolle Entschei-

dungen und Prozesse, die das Unternehmen an sich 

voranbringen, würden konsequent auch in anderen 

Abteilungen übernommen. Für Thomas Hübschen, 

Director Office Division – Microsoft Deutschland GmbH, 

gehört ein Wandel der Haltung bei Führungskräften 

dazu: „Meine Arbeit ist nicht das, was ich bin, sondern 

was ich kann“6. Es gehe heutzutage nicht mehr um den 

Status einer Führungskraft eines Vorstandes o.ä., nicht 

um die Zahl der Fenster oder die Größe des Dienstwa-

gens, sondern um das Können einer Person.

Allerdings gibt es auch kritische Forschungsergebnisse. 

Schermuly weist darauf hin, dass die Steigerung der 

Agilität von Teams und Gruppen zwar deren intrinsische 

Motivation und die Arbeitszufriedenheit erhöhe und sich 

Mitarbeitende stärker an ihr Unternehmen gebunden 

fühlten. Auch die psychischen Belastungen nähmen 

ab7. Auf der anderen Seite träten bei Entscheidungsfin-

dungen in Gruppen mehr Konflikte auf als üblich. Zudem 

löse sich ohne Führungskräfte Macht nicht plötzlich in 

Luft auf, sie verflüssige sich nur und trete unsichtbarer, 

schwer greifbar an anderen Stellen auf8. Ein von Selbst-

verantwortung und Flexibilität geprägtes Arbeitsumfeld 

ist gleichzeitig eine gute Voraussetzung für den erfolg-

reichen Einsatz von Mediation. 

Flankierende Maßnahmen sollten die Veränderung einer 

Organisationskultur begleiten – neben der Stärkung 

der Mitarbeitenden und der Übertragung der Entschei-

dungs- und Gestaltungskompetenzen sollten Führungs-

kräfte die alleinige Verantwortung wirklich loslassen 

und stattdessen die Aufgabe eines Coaches für die 

Arbeitnehmenden übernehmen. Das hieße jedoch auch, 

die bestehenden Bilder von Hierarchien und Entschei-

dungsbildungsvorgängen in vielen Organisationen voll-

ständig neu zu denken. 

Gegen eine unmittelbare und ungeprüfte Umstellung 

der Strukturen und Prozesse auf Selbstorganisation 

ohne die Rückkopplung mit den Arbeitnehmer*innen 

spricht, dass Menschen sowohl die Bedeutung ihrer 

Bedürfnisse als auch den Grad der Verwirklichung die-

ser Motive individuell bewerten. Einigen Menschen sei 

Aus ursprünglich machthierarchischen Entschei-

dungswegen würden dadurch natürliche Hierar-

chien und Führungskräfte. 

»

5) Laloux, Frederic (2015). Reinventing Organizations – Ein 

Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusam-

menarbeit. München: Franz Vahlen.

6) https://re-publica.com/de/member/5338 (Zugriff am 

14.02.2018).

7) Schermuly, Carsten C. (2017) Mehr als coole Büros – 

Warum New Work nur mit psychologischem Empower-

ment funktioniert. Zeitschrift für Unternehmensentwicklung 

und Change Management (ZOE), 4/2017, S. 14.

8) Ebd. S. 13.
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es wichtig, sich selbst zu verwirklichen und Einfluss auf 

den eigenen Aufgabenbereich oder die Strategie einer 

Organisation zu nehmen. Andere hingegen benötigen 

Orientierung und finden diese auch in vorgegebenen 

Entscheidungen; die Übernahme von Eigenverantwor-

tung und Gestaltungsspielraum könnte für diese Per-

sonen eher als bedrohlich erlebt, denn als Sinn stiftend 

wahrgenommen werden.

„Verantwortung, Flexibilität und neue Freiräume im Job 

werden geschätzt – aber nicht von allen“ fasst Prof. 

Dr. Hilmar Schneider, Leiter des Instituts zur Zukunft 

der Arbeit/IZA, in einer Studie mit über 8000 Befragten 

zusammen9. Er beschreibt, dass mit der Verlagerung 

von Entscheidungsspielräumen der Unternehmenslei-

tung auf die Mitarbeiter*innen auch eine Übertragung 

der unternehmerischen Risiken auf Arbeitnehmer*innen 

einhergeht. Entscheidungen mit großer Tragweite für 

Kolleg*innen und deren zukünftige Arbeitsplätze zu ver-

antworten, kann Mitarbeiter*innen überfordern. 

Ähnlich wie bei der unterschiedlichen Technikaffinität 

kann auch in Bezug auf die Selbstorganisation und De-

Hierarchisierung von ungleichen Wertvorstellungen aus-

gegangen werden, die Teile der Belegschaft vor Heraus-

forderungen stellt.

2.3 Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft

Neben der Grundbedingung eines vertrauensbasierten 

Führungsverständnisses, spielt das Gerechtigkeitsemp-

finden von Menschen bei der Gestaltung von Arbeit eine 

Rolle: ziehen beispielsweise alle Kolleg*innen an einem 

Strang, inwiefern wird gegengesteuert, wenn die verein-

barte Arbeitszeit nicht der geleisteten Arbeitszeit ent-

spricht und wie finden sich die einzelnen Arbeitsformen 

in einer Lohn- und Belohnungsstruktur wieder u.v.m.? 

Diskutiert man die Flexibilisierung von Arbeitsplätzen 

bzw. neue Formen der Zusammenarbeit und Organisa-

tionsstruktur, müssen also auch grundsätzliche Verein-

barungen für die Realisierung von Gemeinschafts- und 

Individualinteressen ausgehandelt werden.

Das ehemalige Startup „Einhorn“ beschreibt den partizi-

pativen Aushandlungsprozess der Gehaltsvorstellungen 

über den Verlauf mehrerer Jahre: Zu Beginn geschieht 

dies über die Offenlegung des Kontostandes, den Aus-

tausch aller über ein „faires Gehalt“ und das Vertrauen, 

dass die Angestellten in der gemeinsamen Verantwor-

tung keine übertrieben hohen Forderungen stellen, um 

das gesamte Unternehmen nicht zu gefährden. Als das 

Unternehmen auf sichereren Beinen steht, wird dialo-

gisch ein „Grundgehalt plus Kriterien“ festgelegt um 

eventuelle Unterschiede im Engagement und in der Ver-

antwortung auszugleichen, aber es nicht von dem Mut 

der Angestellten abhängig zu machen, für sich selbst zu 

sorgen. Mit der Gründung eines Gehaltrates unter exter-

ner Moderation wurde schließlich ein Baukastenkonzept 

erarbeitet, das für alle Gültigkeit haben sollte. Bei der 

Umsetzung dieser neuen Gehaltsstruktur tat sich jedoch 

eine neue Hürde auf – die Beurteilung über die Einhal-

tung der Kriterien: wer bewertet wen und wie können 

dabei Fairness und Augenhöhe gewahrt werden?10 Die 

Mitarbeitenden haben sich letztlich entschlossen, diese 

Bewertung jedem einzelnen Teammitglied in Selbstver-

antwortung zu überlassen. 

Die Einhörner, wie sich die Mitarbeitenden nennen, 

haben bei der partizipativen Entwicklung der Gehalts-

struktur auf den ersten Blick nicht den einfachsten Weg 

gewählt. Es „... sind Tränen geflossen, wir haben Feh-

ler gemacht und am Ende haben wir viel über Fairness 

gelernt,“ beschreibt Elisa Naranjo ihre Erfahrung. Einer 

der wichtigsten Einflussfaktoren sei der Dialog: „Es gibt 

kein richtig und falsch, wenn es um das Gehalt geht. Was 

Fairness heißt, darüber gibt es viele unterschiedliche 

Ansichten. Es ist wichtig, sich über die verschiedenen 

Perspektiven auszutauschen, das ganze Team einzube-

ziehen und offenzulegen, mit welchen Entscheidungen 

man hadert.“ Was sie gewonnen haben? „Wir schaffen 

eine Basis für Vertrauen und beziehen alle in wichtige 

Entscheidungen mit ein“, so Naranjo weiter. „Warum 

sollte man das Team bei dem sensibelsten Thema außen 

vor lassen? Und außerdem: was sind die Alternativen: 

Vier-Augengespräche und Flurfunk? Nicht-nachvollzieh-

bare Entscheidungen von Chefs? Gleiche Arbeit aber 

ungleiche Gehälter? Für uns sind das keine Alternativen.“

Eine demokratische Entscheidungsfindung bei einem 

Die Neugestaltung von Arbeitsformen und Ent-

scheidungswegen hin zu mehr Selbstorganisa-

tion und -verantwortung betrifft verschiedene 

Generationen innerhalb ein und derselben Orga-

nisation. 

»

9) Schneider, Hilmar (2017). Unsere Arbeit im Wandel 

Quelle: https://idw-online.de/de/attachment data56991.

pdf (letzter Zugriff am 18.12.2017).

10) Mehr dazu auf https://einhorn.my/faires-gehalt-fuer-

alle/
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solch sensiblen Thema wie dem Gehalt mag eine unge-

wöhnliche Herangehensweise sein. Doch auch Laloux 

beschreibt in seiner Studie 12 Organisationen, darunter 

größere Unternehmen wie z.B. Patagonia oder Buurtz-

org, die sich selbst organisieren und Entscheidungen, 

darunter auch strategische, durch die Mitarbeitenden 

selbst treffen (lassen). Wie wir aus Mediationsverfah-

ren wissen, wirken gerade die gemeinsam erarbeiteten 

Lösungen langfristig und sichern ihre Einhaltung. Es 

scheint vielmehr eine Frage des Verständnisses von 

Unternehmensführung zu sein, inwiefern die Entschei-

dungskompetenz abgegeben werden kann und das 

Vertrauen in kompetente Lösungen durch die Angestell-

ten besteht oder ob an alten Hierarchien festgehalten 

wird, Zielgerüste erarbeitet werden und die Messbarkeit 

dieser Ziele / Erfolg anhand von festen, vermeintlich 

objektiven Fixpunkten sichergestellt wird.

Dass in der nahen Zukunft ganze Berufe verschwinden 

werden, ist eine zusätzliche Rahmenbedingung, die Fra-

gen des gesellschaftlichen Miteinanders aufwirft: Wie 

soll beispielsweise damit umgegangen werden, dass 

Menschen mit guten Ideen für die Digitalisierung der 

Lebens- und Arbeitswelt schnell finanzielle Einnahmen 

generieren können (wie z.B. durch die Programmierung 

von APPs). Wie werden hingegen die Personen hono-

riert, die auch zukünftig für die Gesellschaft notwendige 

Routinetätigkeiten übernehmen, die keine finanziellen 

Steigerungsmöglichkeiten enthalten?

Wie werden auch diejenigen Menschen einbezogen, die 

beschäftigungslos sind, aber Einkommen benötigen? 

Wie kann also dieser Dualisierung der Arbeitswelt so ent-

gegenwirkt werden, dass eine Chancengleichheit und 

eine soziale Gerechtigkeit für eine breite Basis von Men-

schen gesichert wird? Eine der andiskutierten Lösungen 

für die entstehende Verteilungsungerechtigkeit ist das 

bedingungslose Grundeinkommen, das die materiellen 

Bedürfnisse befriedigt, nicht aber die Beschäftigungslo-

sigkeit im wahrsten Sinne des Wortes ersetzt.

Es bedarf einiges an Kreativität, um die komplexen Aus-

wirkungen der Digitalisierung gewinnbringend für Men-

schen und Organisationen zusammenzuführen, ohne 

dekompensierende gesellschaftliche Ungleichgewichte 

zu schaffen. Diese dürfen nicht ausschließlich einzelnen 

Unternehmen aufgebürdet werden – es bedarf auch 

einer Steuerung durch die Politik.

3. Mediation 4.0 – die Gestaltung der digitalen Wende

Wie angedeutet, geht die Umstellung von alter auf 

neue Technologien und damit verbunden die Entwick-

lung neuer Arbeitsformen mit einer Vielzahl von Inter-

essenskollisionen einher – auf der einen Seite werden 

Freiräume geschaffen und auf der anderen werden 

bewährte Arbeitsformen in Frage gestellt und verwan-

delt. Eine Kultur des gemeinsamen, neuen Arbeitens 

und Vertrauens lässt sich nicht verordnen; sie muss 

vielmehr erschaffen werden und wachsen; und ist dabei 

äußerst voraussetzungsvoll. 

Neuartige Strukturen, Prozesse sowie Regeln der (selbst-

organisierten) Zusammenarbeit innerhalb eines partizi-

pativen Prozesses festzulegen, begünstigt eine neue 

Unternehmenskultur wie am Beispiel von „Einhorn“ 

beschrieben. Konflikte, die diese Entwicklung begleiten, 

setzen auf der Basis von Bedürfnissen und Wertvorstel-

lungen kreative Vielfalt frei, um gerechte Lösungen zu 

generieren, die zu den verschiedensten Lebenssituati-

onen der Mitarbeitenden besser passen. Sie erfordern 

zugleich Zeit, Aufmerksamkeit und eine gute Mode-

ration.

Ein solches Vorgehen, wie z.B. die gemeinsame Aus-

handlung von Gehaltsstufen, setzt voraus, dass die 

Beteiligten in der Lage sind, sich konstruktiv auf andere 

Menschen und ihre Ideen einzulassen, Bedürfnisse und 

Interessenskonflikte zu moderieren und nach passen-

den Lösungen für das gesamte System zu suchen. Hier 

scheint mir ein entscheidender Knackpunkt zu liegen, 

dem in vielen Erfahrungsberichten kaum Raum gegeben 

wird: So wenig, wie man voraussetzen kann, dass alle 

Menschen gleichermaßen auf der Suche sind nach einer 

sinnstiftenden Tätigkeit oder auch Entscheidungs- und 

Mitgestaltungsspielraum für das gesamte Unternehmen 

mittragen wollen, so wenig kann man voraussetzen, 

dass Unternehmensleitung und Arbeitnehmer*innen 

über die notwendige Konfliktfähigkeit verfügen. 

Um die Arbeitswelt zukunftsfähig zu gestalten, müsste 

ein grundsätzliches Umdenken stattfinden und mehr 

Wissensarbeitnehmer*innen hochqualifiziert ausgebil-

det werden. Dafür müsste schon jetzt eine ganz andere 

Bildungsarbeit mit neuester technischer Ausstattung in 

Kindergärten, Schulen und Universitäten angepasst an 

die Lebenswirklichkeit der Digital Natives geschaffen 

Wie kann materielle Sicherheit in Umbruchphasen 

geschaffen werden, in denen etablierte Arbeits-

bereiche wegfallen, aber noch keine alternativen 

Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden sind?

»
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werden. Die Bildungseinrichtungen müssten die not-

wendigen Voraussetzungen erhalten, um sich digital 

angemessen aufzustellen – diese schließen die techni-

sche Infrastruktur eingedenk flächendeckender schnel-

ler Datenautobahnen und die Lerninhalte und Lehrme-

thoden ein.

Für die Lösung dieser wirtschaftlich und gesellschaftlich 

relevanten Fragen ist auch die Politik als Steuerungsgre-

mium gefordert. Einzelne Unternehmen können Vorreiter 

bei der Entwicklung innovativer Arbeits- und Lebenswel-

ten sein, zugleich stoßen sie gesamtgesellschaftliche 

Veränderungen an, die Gestaltungsansätze über die 

Unternehmensgrenzen hinaus erfordern. 

Die Gestaltung von veränderten Arbeitsbedingungen 

berührt Fragen der Gleichbehandlung und Chancen-

gleichheit in Geschlechter- und Generationenbeziehun-

gen. Gerechtigkeitskonflikte benötigen genauso wie die 

Partizipation eine fortlaufende Achtsamkeit. Auch Selbst-

organisation geschieht nicht ausschließlich von allein.

Der gesellschaftliche Wandel, der von der Digitalisie-

rung angestoßen und durch sie weitergetragen wird, 

umfasst einen Wandel von Normen, veränderten Rol-

lenerwartungen, neue Lebensstilen und -entwürfen. Er 

bietet Gelegenheit für andere Orientierungsmuster und 

neu gestaltbare Zukunftsvisionen auf der persönlichen, 

der beruflichen und gesellschaftlichen Ebene. Technik 

allein führt nicht zu einer menschengerechteren Welt, 

so Dr. Max Neufeind. Alle Beteiligten müssen an einen 

Tisch kommen und die entsprechenden Welten gestal-

ten – gewinnbringend wäre ein moderierter Dialog, der 

hilft, die Bedürfnisse und Interessen der Stakeholder in 

nachhaltige Lösungen überführt. 

Mediator*innen haben ein reichhaltiges Portfolio zu 

bieten, um Organisationen bei der Entwicklung neuer 

Arbeitsmodelle zu unterstützen, die Mitarbeiter*innen 

in der Vermittlung in selbstorganisierten Teams zu 

befähigen wie auch in brenzligen Situationen zeitweise 

moderierend zu unterstützen. Größer gedacht geht es 

noch darüber hinaus, nämlich das hinter der Mediation 

stehende Menschenbild und auch die Mediationsprin-

zipien, die ein konstruktives Miteinander ermöglichen, 

zu fördern. Das würde bedeuten, Mediation nicht nur 

zu nutzen, wenn es brenzlig wird, sondern die Grund-

prinzipien des Miteinanders und eine andere Streit- bzw. 

Diskussionskultur zu etablieren.11

Eine Chance, die in diesem Beitrag angestoßenen Fra-

gen in einem Dialog zu intensivieren und die Zukunft 

gemeinsam zu gestalten, besteht auf dem Bar-

Camp2018 mit dem Titel „Mediation 4.0 – Mut zur Ver-

änderung“ am 8. und 9. Juni 2018 in Weimar. Da tauscht 

man sich über die Herausforderungen und Best Practice 

aus und diskutiert Handlungsmöglichkeiten für Organi-

sationen, Unternehmen, Gesellschaft und Politik.12 

11) Siehe dazu auch den Beitrag von Noa Zanolli in diesem 

Heft, Seite 87 ff.

12) Nähere Informationen unter www.barcamp2018.de.
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