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Arbeitswelten von 
morgen sind flexibel
Die Beschäftigungslandschaft verändert sich: Arbeitsplätze werden zeitlich und 
örtlich flexibler und digitaler. Ein attraktiver Arbeitgeber kümmert sich um die 
Weiterentwicklung jedes Einzelnen und nimmt seine Belegschaft auch mit ins 
digitale Zeitalter.

Zukunft
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Während der Industrialisie-
rung wanderte die Arbeit aus 
dem Haushalt in die Fabrik. 

Heute klopft sie wieder an der Haustür. 
Die Möglichkeit zu mehr zeitlicher und 
örtlicher Flexibilität, beispielsweise zur 
Arbeit im Homeoffice, macht vor keiner 
Branche mehr halt. „Selbst in der indust-
riellen Produktion kehrt hinsichtlich der 
Arbeitszeit eine gewisse Flexibilität ein“, 
beschreibt Steffen Neefe, Deutschland-
Chef des Top Employers Institutes.

Offiziell bieten zwar immer mehr Ar-
beitgeber die Möglichkeit zur Heimarbeit 
an, doch in der Praxis, so klagen viele Ar-
beitnehmer, werde es dann doch nicht ger-
ne gesehen und bleibt ein Lippenbekennt-
nis. So kann bisher meist nur eine Minder-
heit die flexible Arbeitswelt mit Homeof-
fice und freien Freitagen auch leben. In der 
Regel sind es privilegierte Jobs in Mangel-
berufen, beispielsweise im Mint-Bereich, 
der Tech-Branche oder bei Projektarbeit, 
die sich in diese Richtung bewegt haben.

In der im Auftrag des Düsseldorfer Te-
lekommunikationsunternehmens Sipgate 
durchgeführten Studie „Arbeitsplatz der 
Zukunft 2017“, bei der jede zehnte Ant-
wort aus der Banken- und Versicherungs-
branche kam, sehen immerhin schon 
rund 40 Prozent der befragten Unterneh-
men ihre Entwicklung zum Arbeitsplatz 
der Zukunft als relativ weit fortgeschritten 
an. Knapp zwei Drittel haben eine dedi-
zierte Strategie für neue Arbeits- und Mo-
bilitätskonzepte entwickelt. Ziele sind vor 
allem Flexibilität, Agilität, Produktivität 
sowie die Steigerung der Mitarbeiterzu-
friedenheit. 

Aber jedes siebte Unternehmen hat sich 
bisher noch gar nicht mit dem Arbeits-
platz der Zukunft beschäftigt. Dabei ver-
binden sowohl Unternehmen als auch 
Mitarbeiter mit dem „Arbeitsplatz der Zu-
kunft“ in erster Linie die Themen Mobili-
tät und Technologie, neue Arbeitszeitmo-
delle und verstärkte Nutzung technischer 
Möglichkeiten. Für rund 62 Prozent der 
befragten Mitarbeiter ist die Veränderung 
der Unternehmenskultur ein wichtiger 
Bestandteil von „New Work“. Ihren der-
zeitigen Arbeitsplatz empfinden 79 Pro-

zent der befragten Mitarbeiter als „noch 
weit entfernt“ beziehungsweise „nur an-
satzweise so“, wie sie sich den Arbeitsplatz 
der Zukunft vorstellen. Eine flexiblere 
Zeiteinteilung steht ganz oben auf der Lis-
te. Während 60 Prozent der Frauen gerne 
die Möglichkeit hätten, aus dem Homeof-
fice zu arbeiten, ist für Männer der stand-
ortunabhängige Datenzugriff der wich-
tigste Aspekt.

Für Unternehmen bietet die Flexibili-
sierung der Arbeitszeiten den Vorteil, dass 
die Mitarbeiter sich weniger kontrolliert 

fühlen. Hauptsache, die Arbeit wird erle-
digt. Der internationale Versicherungs-
makler Funk hat beispielsweise seit Mai 
die Kernarbeitszeit abgeschafft. „J etzt 
kann jeder zwischen 6:30 und 21 Uhr ar-
beiten“, sagt der geschäftsführende Gesell-
schafter Christoph Bülk. „Wer einen pri-
vaten Termin hat, kann diesen jetzt wahr-
nehmen und arbeitet die Zeit später nach.“ 
Dazu sprechen sich die Teams unkompli-
ziert intern ab.

Wegen des hohen Anteils an Außen-
dienstmitarbeitern waren die klassischen 

Arbeitszeiten von 8 bis 17 Uhr unter Ver-
sicherungsmaklern auch in der Vergan-
genheit nicht die Norm. Viele Kunden 
wünschen sich flexible Beratungstermine 
– zum Teil auch außerhalb der herkömm-
lichen Bürozeiten. Deshalb haben bei
Funk beispielsweise die rund 350 Außen-
dienstmitarbeiter Vertrauensarbeitszeit.

So ganz allmählich bewegt sich also 
auch etwas in dieser männerdominierten 
und konkurrenzgeprägten Finanzwelt: 
Nahmen zum Beispiel bei der R+V-Versi-
cherung im Jahr 2007 nur 17 Männer El-

ternzeit, waren es 2017 bereits 152, also 
knapp ein Drittel aller Elternzeiten. „Wir 
beobachten, dass das Thema Elternzeit für 
junge Väter selbstverständlich geworden 
ist“, bestätigt auch Holger Mardfeldt, Part-
ner von Martens & Prahl Versicherungs-
kontor aus Lübeck.

Brückenteilzeit gegen 
die Teilzeitfalle
Doch gerade die theoretisch beliebten 
Teilzeitmodelle werden oft zur Teilzeitfal-
le, aus der der Arbeitnehmer kaum noch 
herauskommt. Die Bundesregierung hat 
deshalb im April einen Gesetzentwurf zur 
Brückenteilzeit vorgelegt, will also errei-
chen, dass Arbeitnehmer nach einer vo-
rübergehenden Reduzierung ihrer Ar-
beitszeit beispielsweise für familiäre Pfle-
ge anschließend wieder Anspruch auf die 
Rückkehr zu Vollzeit haben. Befristete 
Teilzeitmodelle mache Unternehmen zu 
attraktiveren Arbeitgebern, ist Lucia Fal-
kenberg, Chief People Officer im Eco Ver-
band und Leiterin der Kompetenzgruppe 
New Work, überzeugt. Insbesondere bei 
der Suche nach Fachkräften wie Program-
mierern helfen diese. „Auch weibliche 
Fachkräfte zu gewinnen ist einfacher, 

„Der Arbeitgeber muss einen 
Grund bieten, warum der 
Mitarbeiter mit Leidenschaft 
arbeiten will, nicht muss.“
Steffen Neefe, Geschäftsführer  
des Top Employers Instituts

Kompakt

■ 40 Prozent der Versicherer glau-
ben, dass ihr Haus schon den Ar-
beitsplatz der Zukunft bietet. 

■ Die beliebten Teilzeitmodelle wer-
den oft zur Teilzeitfalle, aus der Ar-
beitnehmer kaum entkommen. 

■ Nur jedes zweite Unternehmen hat 
eine Strategie entwickelt, wie qua-
lifizierte Mitarbeiter gezielt rekru-
tiert und gefördert werden.

■ Bei Führungskräften sind heute an-
dere Qualitäten gefragt als früher.
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„Generation Z will kein Work-Life-Blending“
Die Trennung von Privat- und Berufsleben wird ein Revival feiern. Davon ist Chistian Scholz, Professor für Orga-
nisation und Arbeitslehre an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, überzeugt. Mit Springer Professio-
nal sprach er über den Einfluss von Start-ups auf die etablierte Finanzwelt und die „Wohnzimmerisierung“ von 
Arbeitsplätzen.

Haben Start-ups einen Einfluss auf die Art und Weise, wie 
in der Finanzbranche gearbeitet wird?
Banken und Versicherungen haben Mitte der 90er Jahre den 
Einstieg in die Entwicklung zur virtuellen Organisation völ-
lig verschlafen. Leider denken sie auch nicht ansatzweise da-
rüber nach, warum sie in ihrer Einschätzung zwar so total 
sicher waren, aber auch so total falsch lagen. Jetzt entdeckt 
man eine zur absoluten Verblüffung einsetzende Digitalisie-
rung. Sie könnte Arbeitsprozesse ebenso betreffen wie Füh-
rungsmodelle und vieles anders. Die Idee, Produkte mal 
schnell und agil zu entwickeln und halbfertig auf den Markt 
zu werfen – das mag bei Kofferanhängern und Teetassen 
funktionieren, nicht aber bei Bank- und Versicherungspro-
dukten. Was mich perplex macht, ist das Déjà-vu: Wieder 
sind sich alle sicher, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten.

Ist die immer flexibler werdende Arbeitswelt wirklich das, 
was die Mehrheit der Arbeitnehmer auch in Zukunft will?
Natürlich nicht. Immer mehr Menschen verstehen, dass das 
hochgelobte Work-Life-Blending nicht mehr ist als eine Mo-
gelpackung. Es geht immer weniger um Flexibilisierung für 
die Mitarbeiter als um Flexibilisierung durch die Mitarbei-
ter und für die Digitalisierung. Gerade die Generation Z der 
ab 1990 Geborenen, die ich intensiv erforsche, will in diesem 
Spiel auf Work-on-Demand nicht mitmachen. Sicherlich 
kann man Kita-Zeiten und die maximale Arbeitszeit pro Tag 
ausweiten. Das hat aber nichts mit Familienfreundlichkeit 
zu tun und auch nichts mit Lebensqualität. Gerade Banken 
und Versicherungen stehen unter einem so extremen Druck, 
dass sie Work-Life-Blending in einer fast schon menschen-
verachtenden Form maximieren und jegliche Diskussion da-
rüber im Keim ersticken wollen.

Was macht den Arbeitsplatz der Zukunft bei Versicherun-
gen und ihren Maklern aus – speziell im Außendienst?
Genau hier zeigt sich eine falsche Denke. Es gibt keine Hin-
weise, dass generell Arbeitnehmer die Rund-um-die-Uhr-
Flexibilität wollen. Legt man aber jetzt geregelte Arbeitszei-
ten mit dem Wunsch der Mitarbeiter nach Work-Life-Sepa-
ration zusammen, so hat der Außendienstler lediglich noch 
ein schmales Zeitfenster zwischen 16 und 18 Uhr zur Verfü-
gung. Gleichzeitig wollen aber auch Außendienstler geregel-
te Arbeitszeiten. Wie das Spiel ausgeht, das weiß ich nicht. 

Was vermutlich kommen wird, ist eine optimale Beratung 
per Internet statt der persönlichen Besuche zu Hause.

Gemütliche Sofas, knallbunte Farben – wird das Design 
von Arbeitsplätzen immer Wohnzimmer-ähnlicher?
Mitarbeiter wollen sich wohlfühlen, zu Hause ebenso wie am 
Arbeitsplatz. Allerdings klafft eine riesige Lücke zwischen 
dem, was Mitarbeiter wollen und dem, was die angeblichen 
Vordenker der neuen Office-Architektur auf allen Konferen-
zen predigen und bei Unternehmen wie Lufthansa, Siemens, 
Daimler oder Microsoft einführen. Denken wir nur an das 
erzwungene Desksharing: Wer fühlt sich wohl, wenn er je-
den Morgen die Reise nach Jerusalem antreten und einen 
freien Schreibtisch suchen muss? Ein anderes Stichwort ist 
das erzwungene Activity Based-Working. Zum Telefonat ein 
freies „Telefonhäuschen“ suchen, für ein Gespräch mit Kol-
legen in die „Bushaltestelle“ gehen – das hat überhaupt nichts 
mit Wohlfühlen, Sicherheit und Struktur zu tun. Da ändern 
auch die bunte Couch, das Bällebad und das Spielzimmer 
nichts. 

Wird es künftig DEN Arbeitsplatz noch geben?
Nein. Wenn man sich anschaut, was das Gros deutscher In-
nenarchitekten an Fantasielosigkeit fabriziert, dann denkt 
man, es gebe nur einen einzigen Gold-Standard, allenfalls 
mit marginalen Unterschieden in der Farbe der Telefonhäus-
chen und der prozentualen Verteilung der Standard-Elemen-
te aus dem Standard-Muster vom Activity Based-Working.

Wie könnte der Arbeitsplatz in Zukunft aussehen?
Das hängt stark von Produkt, Strategie und Kultur des Un-
ternehmens ab. Für Mitarbeiter, die weniger als dreimal pro 
Woche im Büro arbeiten, bieten sich in der Tat Desksharing-
Modelle an – die aber auch ohne Großraum funktionieren. 
Für alle anderen gibt es Teambüros mit zwei bis vier Perso-
nen. Diese müssen aber schon lange nicht mehr so aussehen 
wie in den Karikaturen der alten Arbeitswelt. Und schließ-
lich muss es die faszinierenden, kreativitätsfördernden Ele-
mente aus dem Activity Based-Working geben, die in be-
stimmten Arbeitsphasen – und nur dann – Arbeit leichter, 
interessanter, produktiver und kreativer machen. Diese Ele-
mente müssen aber allen Mitarbeitern offenstehen, denn 
Agilität und Dynamik gelten als Ziel für sämtliche Bereiche.
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wenn diese nicht fürchten müssen, in der 
Teilzeitfalle zu landen.“

Arbeit als Teil  
des Lebens begreifen
Die viel beschworene Work-Life-Balance 
impliziert jedoch durch die Wortwahl be-
reits einen Gegensatz. Dabei ist die Arbeit 
ein wichtiger Teil des Lebens, keine Alter-
native dazu. Wegen ihrer langfristigen 
und konsequenten Anstrengungen im 
Hinblick auf die Work-Life-Integration 
hebt Top Employers Institute-Geschäfts-
führer Neefe insbesondere die Targobank 
und die Hypovereinsbank (HVB) hervor. 
Beide Institute unterziehen sich seit Jah-
ren den Zertifizierungen des Instituts. 
Punkte sammeln sie nicht nur durch das 
Ermöglichen von Homeoffice und vielen 
Arbeitszeitmodellen, sondern aufgrund 
der ganzheitlichen Betrachtung des Mit-
arbeiter-Lebenszyklus. „Wer eine Famili-
enpause macht, um Kinder großzuziehen 
oder Angehörige zu pflegen, der vergisst 

während dieser zwei oder drei Jahre nicht 
alles, was er vorher über das Unternehmen 
und fachlich wusste“, sagt Neefe. „Warum 
sollte das Unternehmen auf dieses Know-
how verzichten?“ Vermutlich sei eine kur-

ze Einarbeitungsphase erforderlich, aber 
sicherlich keine komplett neue Ausbil-
dung. In kleineren Unternehmen sei diese 
Art der Mitarbeiterorientierung Neefe zu-
folge allerdings häufig einfacher zu orga-
nisieren.

Wenn sich ein Mitarbeiter bei der Fra-
ge nach seinen Traum-Arbeitsbedingun-
gen einen Halbtagsjob bei vollem Lohn-

ausgleich wünscht, dann sollte sich der 
Arbeitgeber hingegen selbst fragen, war-
um dieser Mitarbeiter unmotiviert ist 
und offensichtlich nicht für seinen Job 
brennt. „Der Arbeitgeber muss einen 

Grund bieten, weshalb der Mitarbeiter 
mit Leidenschaft arbeiten will, nicht 
muss“, beschreibt Neefe. Die Frage des 
Arbeitgebers an sich selbst müsse daher 
lauten: Welche Rahmenbedingungen 
muss ich bieten, damit sich dieser Mitar-
beiter gerne engagiert?

Hier geht es auch um die Suche nach 
Sinn in und hinter der Arbeit. „Ein Unter-

„Bei uns kann jetzt jeder 
Mitarbeiter zwischen 6:30 Uhr 
und 21 Uhr arbeiten. “
Christoph Bülk, geschäftsführender 
Gesellschafter bei der Funk Gruppe
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nehmen muss deutlich sagen, wofür es 
steht – und auch, wofür es eben nicht 
steht“, ist Neefe überzeugt. Hierbei gehe es 
um Werte, „und zwar um gelebte Werte, 
nicht die hehren Vorsätze“. Werde bei-
spielsweise Fehlverhalten von Führungs-
kräften gedeckt statt geahndet, kann es 
sich aus Mitarbeiter- oder Bewerbersicht 
unmöglich um ein sozial verantwortungs-
volles Unternehmen handeln. Schnell lei-
de das komplette Unternehmensimage.

Führungskräfte entwickeln  
und fördern
Beim Recruiting ist der Ruf des Arbeitge-
bers wichtig. Wenn es allerdings um die 
Attraktivität eines Arbeitgebers für seine 
Mitarbeiter geht, dann steht und fällt alles 
mit dem konkreten Vorgesetzten. „Des-
halb ist Führungskräfte-Entwicklung ein 

zentraler Aspekt, um ein attraktiver Ar-
beitgeber zu sein“, weiß Neefe. Das weiß 
auch die Funk Gruppe: „Die Arbeit über 
mehrere Standorte hinweg verändert auch 
die Formen der Mitarbeiterführung“, sagt 
Geschäftsführer Bülk. „Heutzutage müs-
sen Führungskräfte viel mehr mit Verän-
derungen umgehen – und daher ist die 
Führungskräfte-Entwicklung eine der 
Top-Prioritäten im aktuellen Strategiepro-
zess von Funk.“

Generell sind heute andere Qualitäten 
bei Führungskräften gefragt als früher. Es 
muss ihnen beispielsweise bewusst sein, 
dass es als Zeichen persönlichen Desinte-
resses aufgefasst wird, wenn ein Mitarbei-
ter um Weiterbildung bittet und der Chef 
an die Personalabteilung verweist. „Im 
schlimmsten Fall hört er dort, dass das 
Budget ausgeschöpft ist – aber niemand 
hat sich mit ihm über die Gründe für den 
Weiterbildungswunsch ausgetauscht und 

ihm Perspektiven aufgezeigt“, beschreibt 
Neefe. Der HR-Bereich sei für die admi-
nistrativen Tätigkeiten rund um die Per-
sonalentwicklung zuständig, nicht aber 
für die grundlegende Entscheidung, ob 
und welche Weiterbildungen wann sinn-
voll und möglich sind. Eine gute Füh-
rungskraft schreibe es sich persönlich auf 
ihre Fahne, die Weiterentwicklung ihrer 
Mitarbeiter voranzutreiben. Geschehe 
dies nicht, sei es nicht verwunderlich, 
wenn sich der Mitarbeiter demotiviert zu-
rückziehe und später das Unternehmen 
verlasse.

Denn laut „Gallup Engagement Index“ 
ist der Frustfaktor bei deutschen Arbeit-
nehmern hoch. Rund 70 Prozent verspü-
ren lediglich eine geringe Bindung an ih-
ren Job, weitere 15 Prozent haben bereits 
innerlich gekündigt.

Weiterbildung auch für Ü 55
„Neben Gehalt, Arbeitszeiten und Home-
office wird die persönliche Entwicklungs-
möglichkeit immer wichtiger als Instru-
ment zur Mitarbeiterbindung“, weiß Nee-
fe. Das gelte auch für ältere Arbeitnehmer. 
Wer heute 55 ist, hat noch mindestens 
zehn Jahre im Job vor sich – der dürfe 
schon aus Selbsterhaltungstrieb des Un-
ternehmens heraus nicht von Weiterbil-
dung ausgeschlossen werden. Martens 
Prahl-Partner Holger Mardfeldt bestätigt: 
„Wir beobachten, dass auch die ‚Best Ager‘ 
wissbegierig und dem Neuen gegenüber 
sehr aufgeschlossen sind.“ Auch die R+V-
Versicherung schätzt die Erfahrung älte-
rer Mitarbeiter. Im Außendienst stelle sich 
diese Frage allerdings nicht, da es eine ge-
setzliche Pflicht zur Weiterbildung gibt – 
unabhängig vom Alter der Mitarbeiter. 
Der Versicherer der genossenschaftlichen 
Gruppe ist Mitglied der freiwilligen Bil-
dungsinitiative „Gut beraten“ und setzt 
auf die 15 Stunden gesetzliche Pflicht noch 
15 Stunden oben drauf.

„Talent Management für alle Mitarbei-
ter kann Frustration und innerer Kündi-
gung wirksam entgegensteuern“, ist Steve 
Wainwright, Geschäftsführer EMEA des 
Talent-Management-Spezialisten Sumto-
tal, überzeugt. Dazu müssten umfassende 

„Wir beobachten, dass das Thema 
Elternzeit für junge Väter 

selbstverständlich geworden ist.“
Holger Mardfeldt, Partner von Martens & Prahl 

Versicherungskontor aus Lübeck
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Konzepte zur individuellen Mitarbeiter-
förderung entwickelt werden. „Mitarbei-
ter wünschen sich heute keine Positionen, 
an denen sie auf unbestimmte Zeit festkle-
ben, sondern einen strukturierten Plan 
zur Karriereentwicklung.“

Klare Struktur für  
die Entwicklung fehlt
An der Struktur fehlt es jedoch. Die „Trust 
in Talents“-Studie der Unternehmensbe-
ratung Kienbaum belegt, dass sich Mitar-
beiter bislang nur in jedem dritten Unter-
nehmen abseits der „klassischen“ Karri-
erepfade entwickeln können. Nur jedes 
zweite Unternehmen hat demnach eine 
Strategie entwickelt, wie qualifizierte Mit-
arbeiter gezielter rekrutiert, gefördert und 
möglichst langfristig gehalten werden 
können. Und was die Führungsqualitäten 
betrifft, klafft zwischen Selbst- und 
Fremdwahrnehmung eine deutliche Lü-
cke. Während sich in der Studie 97 Pro-
zent der Führungskräfte eine gute Quali-

tät bescheinigen, ist nur jeder fünfte Ar-
beitnehmer aufgrund der erlebten Füh-
rung motiviert. Es braucht ein Umdenken 
im Führungsstil – weg von Hierarchien, 
hin zu Führung als Coaching, das den 
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Füh-
rungskräfte sollen Mentoren sein, die lei-
ten und vertrauen, statt Vorgaben zu ma-
chen und zu kontrollieren. Gerade bei den 
Millennials, die Hierarchien durchaus re-
spektieren, erlangen Vorgesetzte Macht 
und Autorität nur durch Wissen und 
Kompetenz, nicht wegen ihres Titels oder 
Alters. Da steht Deutschland noch am An-
fang. Hier wird in Sachen Talent Manage-
ment häufig am Ziel vorbeigeschossen. 
Ohne eine Strategie drohen die teilweise 
hohen Investitionen zur Personalentwick-
lung wirkungslos zu verpuffen. Nicht so 
bei der Funk Gruppe und ihrer Funk Aka-
demie. „Hier laufen die individuellen Bil-
dungsbiografien unserer Mitarbeiter zu-
sammen“, erläutert Funk-Geschäftsführer 
Bülk. Die angebotenen Trainings variie-

ren je nach individuellem Bedarf und The-
ma, es gibt sowohl Präsenz- als auch On-
line-Schulungen. Videotutorials für inter-
ne Zwecke sind mittlerweile etabliert und 
werden weiter ausgebaut.

Digitales Lernen ist  
für viele oft unattraktiv
Viele Weiterbildungsangebote werden 
verstärkt über Online-Kanäle angeboten. 
In der Praxis muss jedoch oft mehrfach 
nachgehakt werden, bis Webinare tatsäch-
lich von allen Mitarbeitern absolviert wer-
den. Immerhin bewertet fast die Hälfte der 
2017 im Rahmen der Studie „Modern 
Learning Content for Modern Workers“ 
im Auftrag des Corporate-Learning-An-
bieter Skillsoft befragten Mitarbeiter die 
Lerninhalte ihres Unternehmens als unat-
traktiv, schwer auffindbar und nicht pra-
xisbezogen. Die Lerninhalte gehen an den 
Bedürfnissen vorbei, es mangelt an quali-
tativ hochwertigen Lernangeboten zur 
Unterstützung der Geschäftsziele (41 Pro-
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zent), die Inhalte sind uninspirierend (35 
Prozent) sowie größtenteils irrelevant (25 
Prozent). Digital bedeutet demnach nicht 
automatisch auch attraktiv.

Spaß beim Lernen haben
Beim Attraktivitätsfaktor geht es nicht 
nur um Wohlfühlpunkte für die Mitar-
beiter. Die Verbindung von Lernen und 
Spiel ist im Bereich Aus- und Weiterbil-
dung weit fortgeschritten. Das Gehirn be-
hält Gelerntes am besten, wenn es positi-
ve Gefühle mit den Inhalten verbindet. 
Für Roman Rackwitz ist diese Entwick-
lung nur logisch: „Wann immer wir spie-
len, lernen wir auch“, sagt der Gründer 
der Gamification-Agentur Engaginglab. 
Spiele seien daher das beste Vehikel zum 
Lernen. Bei Siemens zum Beispiel trainie-
ren Mitarbeiter per Computerspiel, In-
dustrieanlagen erfolgreich zu managen.

Da das Thema Geld noch immer als zu 
ernst zum Spielen angesehen wird, tut 
sich gerade die konservative Finanzwelt 
mit Gamification in der Weiterbildung 
schwer. „Hier steigert schon eine andere 
Bezeichnung wie Motivational Design 
oder Human Performance Design die 
Akzeptanz“, weiß Rackwitz. „Was die In-
genieurskunst für die Industriegesell-
schaft bedeutet, kann Gamification für 
die Wissensgesellschaft sein.”

In der Versicherungsbranche kommen 
Gamification-Elemente bislang kaum 
zum Einsatz. Aus der R+V-Versicherung 
heißt es hierzu, ein Einsatz von Gamifi-
cation sei vorstellbar, „allerding wird dies 
noch Zeit benötigen, bis die Akzeptanz 
hierzu entsprechend groß genug ist“. Die 
Funk Gruppe probiert Gamification-As-
pekte zwar noch nicht in der Mitarbeiter-
Weiterbildung aus, aber ein erster Ansatz 
ist das von der Funk-Stiftung entwickel-
te Strategiespiel „Management Adven-
ture“, bei dem der Spieler das Risikoma-
nagement eines Unternehmens über-
nimmt – und dabei realistisch erlebt, wie 
komplex und facettenreich Risikoma-
nagement ist.

Und wer Spaß am Lernen hat, wird 
sich künftig vermutlich seine Lerninhal-
te – ähnlich wie bei Youtube, Amazon 

oder Wikipedia – selbst aussuchen. „Da-
bei werden noch Empfehlungssysteme 
(„wer dies gelesen hat, hat auch das gele-
sen“) implementiert, die quasi die Lern-
wege empfehlen“, schreibt Andreas Witt-
ke, Chief Digital Officer beim Institut für 
Lerndienstleistungen an der Fachhoch-
schule Lübeck und bei Oncampus, in sei-
nem Blog „onlinebynature“. Zudem gehe 
der Trend zu kürzeren Lerneinheiten. 
„Learning Objects“ heißt das dann, und 
Wittke vergleicht dieses Vorgehen mit ei-
ner Playlist.

Die Grenzen von spielerischen Lern-
Ansätzen sieht Rackwitz ganz klar bei re-
petitiven Inhalten: „Solange regulato-
risch erforderliche Schulungen weiterhin 
nach Schema F und jährlich auf dieselbe 
Art und Weise vermittelt werden, werden 
diese also auch künftig eher den Spaßfak-
tor null haben.“

Falsche Lerninhalte
Neben der Art und Weise, wie Wissen 
vermittelt wird, sind auch die Inhalte der 
Weiterbildung nicht unbedingt das, was 
sich Mitarbeiter wünschen, ergab eine 
Studie des Digitalverbandes Bitkom zum 
Thema Digitalkompetenzen. Sieben von 
zehn abhängig Beschäftigten (72 Pro-
zent) beklagen, dass ihnen während der 
Arbeit die Zeit für Weiterbildungen zum 
Umgang mit neuen, digitalen Technolo-
gien fehle. Und sechs von zehn Befragten 
(59 Prozent) sagen, dass ihr Arbeitgeber 
keine Weiterbildungen zu digitalen The-
men anbiete.

Ohne das Wissen um digitale Themen 
ist nicht möglich, was für digitale Start-
ups eine Selbstverständlichkeit ist: dass 
Mitarbeiter eine digitale Einstellung zei-
gen. Hier haben die meisten Banken und 
Sparkassen erheblichen Nachholbedarf. 
Das jedenfalls ist die Erfahrung von Ste-
phan Paxmann, Vorstand der TME, einer 
Frankfurter Unternehmensberatung für 
Financial Services, die sich schwerpunkt-
mäßig um Digital Banking, Risk & Regu-
latory und Transformationsprozesse küm-
mert. „Der Negativsaldo kommt nicht nur 
von einer veralteten IT“, betont er. „Auch 
die Haltung und Einstellung der Mitarbei-

ter zur Digitalisierung stammen häufig 
noch aus dem analogen Zeitalter.“

Moderne Infrastruktur 
ermöglicht modernes Arbeiten
Modernes Arbeiten ist nicht nur etwas für 
Start-ups. Auch der Baufinanzierer Inter-
hyp hat sich darüber Gedanken gemacht 
und führte 2016 einen agilen Campus ein. 
Dort werden so genannte Surface Hubs 
eingesetzt, Großbild-Devices mit integ-
riertem Whiteboard und Apps, die sich 
bestens für die Arbeit in virtuellen Teams 
eignen. Damit will die Interhyp ihre Soft-
wareentwicklung agiler gestalten. „Die 16 
Hubs unterstützen nun das interdiszipli-
näre Team beim täglichen Austausch von 
Präsentationen und Konzepten über Vi-
deokonferenzen“, beschreibt Robin Witt-
land, Leiter Geschäftsbereich Windows & 
Devices bei Microsoft Deutschland, das 
System. Zudem soll an allen Standorten 
neben Tablets auch das Miracast-System 
für drahtloses Projizieren von Inhalten 
eingesetzt werden.

All diese Entwicklungen führen dazu, 
dass sich die Versicherungsbranche an-
strengen muss, um ein attraktiver Arbeit-
geber zu bleiben. Vor allem junge Men-
schen – die Literatur bezeichnet sie als die 
„jungen Milden“ – schätzen die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes, wie sie diese Branche 
bietet. Doch sie wollen auch persönlich 
wertgeschätzt werden, was sich in indivi-
duellen Entwicklungsmöglichkeiten zeigt. 
Sie erwarten von einem Arbeitgeber mehr 
als die regelmäßige Gehaltszahlung: Das 
Geldverdienen soll sinnvoll sein, kommu-
nikativ und digital. Der Leipziger Trend-
forscher Sven Gábor Jánszky beschreibt in 
seinem Buch „Das Recruiting Dilemma“ 
die Arbeitswelten des Jahres 2025. Seine 
wissenschaftlich begründeten Strategie-
empfehlungen lauten, Unternehmen 
müssten sich zu einer „Fluid Company“ 
und einer „Caring Company“ wandeln. ■
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