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EDITORIAL

„Strukturen sollten genug Freiraum  
für Innovation bieten.“
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

hen zu können. Nur dürfen diese Strukturen nicht in  
Zement gegossen sein, sondern müssen abhängig von der 
Größe, dem Lebenszyklus und der jeweiligen Marktsituation 
eines Unternehmens ständig neu bestimmt werden, wie 
der Artikel „Alles fließt“ (S. 10 ff.) beschreibt. 

Und: Sie sollten genug Freiraum für Innovation bieten. 
Durch einen Führungsstil, der auf klare Hierarchien,  
Ziele und Aufgabenverteilung einerseits und eine indivi-
duelle Arbeitsgestaltung andererseits setzt. Sowie durch 
moderne Bürostrukturen, die Austausch wie Rückzug,  
Konzentration wie Entspannung ermöglichen (S. 14 f.). 

Wieder einmal kommt es also auf die richtige Balance an. 
Auf ein ausgewogenes Wechselspiel aus Struktur und  
Dynamik. Dann klappt es auch mit der Kreativität, auf die 
kein Unternehmen mehr verzichten kann. Denn sie entsteht 
durch nichts anderes als den „ständigen Wechsel von Struktur-
bildung, -auflösung und -neuformation“, wie Prof. Dr. Rainer 
M. Holm-Hadulla im Interview (S. 16 f.) erklärt.

Dem schließe ich mich an und wünsche Ihnen wie immer 
eine anregende Lektüre.

Ihr

Klaus Breitschopf 
Vorstandsvorsitzender der Hays AG

 
PS: In dieser Ausgabe belassen wir es nicht bei Food for 
Thought, sondern legen Ihnen ein ganz praktisches Struktu-
rierungsinstrument bei: einen übersichtlichen EM-Planer, in 
den Sie alle Spielergebnisse der diesjährigen Fußballeuropa-
meisterschaft eintragen können.

geht es Ihnen nicht auch manchmal so: Wenn morgens die 
Zeitung nicht geliefert wurde, die Zeit für eine Tasse Kaffee 
vor der Arbeit fehlt oder abends vor dem Einschlafen kein 
Buch zur Hand ist, werden wir schnell unzufrieden. Der Tag 
scheint irgendwie nicht komplett, denn es fehlen die Rituale, 
die ihn für uns strukturieren. Warum uns diese festen Abläufe 
und Muster so wichtig sind? Ganz einfach: Sie bieten Sicher-
heit und Orientierung und helfen uns, in einer beständig 
komplexer werdenden Welt immer wieder auf den energie-
sparenden Autopilot-Modus umzustellen.  

Doch nicht nur in psychologischer Hinsicht sind Strukturen 
wichtig. Auch unser Gehirn ist stets auf der Suche nach 
Mustern, wie Horst M. Müller, Professor für Klinische Lingu-
istik an der Universität Bielefeld, im Interview (S. 5) erklärt: 
„Das menschliche Denken ist so aufgebaut, dass es immer 
bei allem eine Struktur erwartet, eine aus abgrenzbaren Ein-
heiten bestehende kausale, am besten noch lineare Abfolge 
von Handlungen.“ Und das nicht ohne Grund: Schließlich 
muss unser Gehirn in Bruchteilen einer Sekunde eine Situation 
richtig einschätzen können, um adäquat zu handeln – da 
wirken Unordnung und Chaos nur störend und ablenkend.

Was für das Individuum gilt, gilt auch für die Ökonomie. 
Kein Kunde schätzt Bürokratie oder ist bereit, sich von  
A nach B schicken zu lassen, weil die Zuständigkeiten in  
einem Unternehmen nicht geklärt sind. „Gewisse Rollen 
und Funktionen sollten klar definiert und kommuniziert 
sein“, empfiehlt daher Prof. Sonja Sackmann von der Fakul-
tät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften der 
Bundeswehr-Universität in München (S. 8). 

Klingt ein bisschen old school in einer Zeit, in der Konzepte 
wie Selbstorganisation und unternehmensübergreifende 
Wertschöpfungsketten diskutiert werden? Keineswegs, 
meinen die Experten in dieser Ausgabe unseres Magazins: 
Das eine schließt das andere nicht aus. Auch sich selbst 
steuernde Systeme benötigen eine gewisse Strukturierung, 
um in puncto Effizienz und Produktivität am Markt beste-

Fo
to

: H
or

st
 H

am
an

n



04 | HaysWorld 01/2016

VIERMAL 
STRUKTUR 

Die Interviews führten Jana Nolte und Frank Schabel

Die Bedeutung von „Struktur“ scheint zunächst 
sehr abstrakt. Um den Begriff zu fassen, haben wir 
Experten verschiedener Fachrichtungen um ihre 
spezifische Definition gebeten. 
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SPRACHSTRUKTUR

Prof. Dr. Dr. Horst M. Müller lehrt an der Universität Bielefeld Klinische Linguistik und leitet als Linguist und  
Neurobiologe die AG Experimentelle Neurolinguistik. Im Exzellenzcluster „Kognitive Interaktionstechnologie“ 
erforscht er die Verarbeitung von Sprache im Gehirn. 

Prof. Müller, bei dem Begriff Struktur in der Linguistik 
denken viele sofort an den Strukturalismus. Können 
Sie diesen kurz und knapp erklären?

Die strukturalistische Sichtweise zieht sich durch viele 
Disziplinen. Zusammenhänge, egal wie komplex sie sind, 
werden dabei als Abfolge von bestimmten Struktur-
elementen gesehen. Für die Sprachwissenschaft war die 
Wirkung des Strukturalismus enorm. Allerdings handelt 
es sich um ein artifizielles Konstrukt: Da sich eine Ab-
weichung zwischen der tatsächlich benutzten Sprache 
und der vermuteten Struktur dahinter beobachten lässt, 
muss der Strukturalismus zwischen einer idealstruktura-
listischen und einer natürlichen Erscheinungsform von 
Sprache unterscheiden. Es funktioniert also nicht. Die 
moderne Linguistik ist nicht mehr ausschließlich struktu-
ralistisch, sondern naturwissenschaftsnah psychologisch, 
kognitions- und neurowissenschaftlich ausgerichtet. 

Ist die Grammatik die Struktur einer Sprache?

Nein, das wäre ein unzulänglicher Versuch, das System 
Sprache zu erfassen. Das menschliche Denken ist so 
aufgebaut, dass es IMMER bei allem eine Struktur 
erwartet, eine aus abgrenzbaren Einheiten bestehende 
kausale, am besten noch lineare Abfolge von Handlungen. 
Vorgänge in der Natur sind aber ganz anders, viel  
komplexer und systemischer verwoben. Im Gehirn  
existiert kein einfacher oder berechenbarer Algorithmus 
in Form einer Grammatik für sprachliches Verhalten. 

Also ließe sich DIE Struktur einer Sprache gar nicht  
konstruieren?

Es macht zunächst Sinn, zu versuchen, der Sprache eine 
Struktur zu geben. Nur so kann man beginnen, sie zu 
untersuchen. Im Alltag zeigt sich eine gewisse Nütz-
lichkeit, etwa beim Lernen einer Sprache. Möchte 
man aber verstehen, wie Sprache tatsächlich im 

Gehirn geleistet wird – zum Beispiel, weil man spre-
chende Roboter konstruieren möchte –, dann stellt  
man fest, dass es mit dem gegenwärtigen Wissen  
nicht funktioniert. Das Gehirn vollbringt Leistungen 
strukturunabhängig: Neuronen in weit verteilten Grup-
pen formieren sich und arbeiten kurzfristig zusammen, 
um eine bestimmte Leistung zu erbringen – ein paar 
Minuten später kann die gleiche Leistung von einer  
ganz anderen Neuronengruppe erbracht werden. 

Wie hängt Sprache mit der Organisation des 
Gehirns zusammen?

Der Aufbau der menschlichen Sprache ist quasi ein 
Abdruck der menschlichen Hirnfunktion: So spiegeln 
etwa die bedeutungsunterscheidenden Laute einer 
Sprache die Eigenschaften der neuronalen Merkmals-
detektoren des Hörsinns wider: Es gibt neuronale  
Mustererkenner im Gehirn, die durch die charakteris-
tischen Laute einer Sprache optimal bedient werden – 
und das ist sicher kein Zufall. Über diese Muster erkenner 
verfügen alle Säugetiere, daher kann auch ein Hund 
die gesprochenen Wörter „Tisch“ und „Fisch“ durch-
aus voneinander unterscheiden. Allerdings ohne sie  
zu verstehen. 

Und wie bringt das Gehirn nun Sprache hervor?

Wir würden erwarten, dass es eine Abfolge von Mit-
teilungsabsicht, Suche nach Wörtern und Verketten 
der Wörter gibt, bis dann am Ende der gesprochene 
Satz herauskommt. Tatsächlich laufen solche Abläufe 
parallel ab. Das erklärt auch die hohe Geschwindig-
keit, mit der wir Sprache verstehen und produzieren 
können. Wenn Sie ein Wort gerade mal zu einem  
Drittel artikuliert haben, hat Ihr Hörer schon starke 
Annahmen darüber, was Sie sagen wollen. Auch das 
geht nur durch die massive Parallelverarbeitung in 
neuronalen Netzwerken. 
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Prof. Magerl, was bezeichnet der Begriff Struktur in  
der Physik? 

In der Strukturphysik und Kristallografie stehen die  
geometrischen Beziehungen zwischen Atomen und 
Molekülen im Mittelpunkt. Mathematisch beschreibbar 
werden diese im Rahmen von nur sechs Symmetrie-
operationen, davon fünf Rotationen und eine Transla-
tion – eine Verschiebung –, mit denen sich die gesamte,  
unermessliche Fülle von Kristallen klassifizieren lässt. 

Zu welchem Zweck untersuchen Sie diese Strukturen? 

Die Erkenntnis des letzten Jahrhunderts war die, dass 
die Welt im Wesentlichen in Kristallen aufgebaut ist, 
und die Aufgabe der Kristallografie war es, die geomet-
rische Anordnung zwischen den Bausteinen auf atoma-
rer Skala zu bestimmen. Heute aber interessieren uns 
viel mehr die Abweichungen von diesen regelmäßigen 
Mustern, die Fehler in Materialstrukturen. Diese nutzen 
wir, um Materialien neue Funktionen zu verleihen. Und 
wir gehen noch weiter: Wir bauen Fehler in die Struktu-
ren ein – das nennt sich dann Defect Engineering. 

Ist es das, was landläufig unter Nanotechnologie 
bekannt ist?

Nicht nur. Was ich dargestellt habe, ist ein allge- 
meines Prinzip. Nanomaterialien sind eine definierte 
Gruppe von Materialien, die kleiner als 100 Nanometer 
sein und ihre Eigenschaften als Funktion der Größe  
ver ändern müssen. Natürlich funktionalisieren wir auch  
diese, aber sie sind eben nur ein Teil unserer Arbeit.  
Wir züchten generell spezifische Defekteigenschaften. 
Zum Beispiel funktionalisieren wir eine Struktur so,  
dass Eisen als Stahl so hart wird, dass Sie es zum 
Schneiden verwenden können. Oder so, dass eine  
Oberfläche nicht mehr rostet. Oder so, dass ein kata-

lytisches Teilchen zur Spaltung von Wasser verwendet 
werden kann.

Mit welchen Methoden untersuchen Sie die Strukturen?

Für Strukturen auf der Mikrometer-Skala reicht ein Mikros-
kop. Ist das Objekt tausendmal kleiner, nehmen wir ein 
Rasterelektronenmikroskop. Wenn wir Strukturen auf  
atomarer Skala anschauen möchten, dann nutzen wir Rönt-
genstreuung. Mit jeder neuen Größenordnung, in die wir 
vordringen, benötigen wir neue Messmethoden. Nun muss 
ich hinzufügen, dass wir aktuell an der Schwelle zu einer 
neuen Dimension der Strukturbestimmung stehen. 

Wir betrachten diese Strukturen nämlich nicht mehr  
statisch, sondern wir schauen uns an, wie sich die Atome 
bewegen! Wie funktionieren Moleküle dynamisch?  
Molecules in Action ist hier das Schlagwort.

Besonders wichtig ist diese Untersuchung im Bereich  
bio logischer Strukturen: Wie verändert sich ein Hämo-
globin-Molekül, wenn es in der Lunge Sauerstoff auf-
nimmt, um es dann in die Zellen zu transportieren? Wie 
verändern biolo gische Moleküle ihre Struktur, wenn sie 
äußere Stimuli haben?

Aber Sie wollten etwas zu den Untersuchungsmethoden 
sagen ...

Ja. Diese chemischen Reaktionen finden im Femto sekunden-
bereich statt. Eine Femtosekunde ist 0,000000000000001 
Sekunden lang. Wenn wir nun Strukturen auf dieser Ebene 
untersuchen möchten, dann brauchen wir sehr spezielle Inst-
rumente, die es weltweit nur ein- oder zweimal gibt. Deshalb 
reise ich viel! (lacht) Immer wichtiger wird natürlich auch die 
mathematische Modellierung als Untersuchungsmethode – 
sprich Computersimulationen. Sonst könnten wir die Ergebnisse 
nicht mehr sichtbar machen und auch nicht mehr verstehen. 
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ATOMARE UND MOLEKULARE 

STRUKTUREN

Prof. Andreas Magerl erforscht und unterrichtet an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen am Lehrstuhl 
für Biophysik den Themenkomplex Kristallografie und Strukturphysik. Seine Arbeit ist nicht nur äußerst interdiszipli-
när angelegt, sondern er kommt auch viel herum: Von den Geräten, die er für seine Untersuchungen benötigt, gibt 
es weltweit oft nur eines oder zwei.
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Prof. Moebius, wie definieren Sie als Soziologe den 
Begriff Struktur?

Von Struktur spricht man allgemein, wenn eine Anzahl von 
Elementen oder Einheiten in einer nicht zufälligen Weise 
miteinander verbunden ist, diese in Beziehung stehen und 
sich so relativ dauerhafte Regelmäßigkeiten abzeichnen. 
Wenn wir in der Soziologie von Struktur sprechen, kann  
der Begriff ganz unterschiedliche Be deutungen haben:  
Wir unterscheiden meistens zwischen der Sozialstruktur 
und der symbolischen Struktur, die wiederum beide eng 
miteinander verwoben sind. 

Vielleicht erläutern Sie zunächst, wie sie sich unter-
scheiden?

Sozialstruktur meint die jeweilige Verteilung von Kapitalfor-
men: sei es ökonomisches, kulturelles, soziales und –  
alle Kapitalformen durchziehend – symbolisches Kapital, also 
Anerkennung und Prestige. Je nachdem, wie Besitz, Bildung 
oder der Zugang zu sozialen Beziehungen verteilt sind, lässt 
sich eine Gesellschaftsstruktur ausmachen. Diese wiederum 
ist unterteilt in Schichten oder Milieus – früher sprach man 
von Klassen –, die über mehr oder weniger ökonomisches 
oder kulturelles Kapital verfügen. In ähnlicher Weise kann 
man auch von der Altersstruktur sprechen und zwischen 
unterschiedlichen Altersklassen unterscheiden. Das heißt, 
man interessiert sich in der Soziologie für das Verhältnis  
der Elemente zueinander innerhalb einer Struktur. In welchem 
Verhältnis stehen etwa arm und reich? Wo lassen sich  
herrschende Positionen oder Schichten in einer Struktur  
aus machen?

Und was steckt hinter dem Begriff der symbolischen 
Struktur?

Darunter verstehen wir die historisch und kulturell variie-
renden Denk- und Wissensordnungen, die unser Handeln 

anleiten und unsere Denk-, Wahrnehmungs- und  
Verhaltensmuster prägen. Sozialstruktur und symbolische 
Struktur sind, wie gesagt, verknüpft. So gibt es zum  
Beispiel einen alle Milieus übergreifenden Sinn für den 
Wert von Arbeit. Aber je nach Milieu gibt es unterschied-
liche Beurteilungen und Maßstäbe, was etwa den Wert 
von klassischer Musik oder von Kraftsport ausmacht.

Ergeben sich Strukturen in Gesellschaften von selber 
oder werden sie geschaffen?

Strukturen sind sowohl Ergebnis als auch die Grundlage 
sozialen Handelns, also einer Gesellschaft. Irgendwann 
sind sie anhand von Interaktionen zwischen Menschen 
entstanden, dann haben sie sich mit der Zeit durch  
Wiederholung verfestigt und erhalten sich nun durch ihre 
Verwendung. Natürlich gibt es ständig Variationen und 
Neustrukturierungen. Vielleicht hilft zum Verständnis ein 
Vergleich: Nehmen wir an, die Sprache ist eine Struktur. 
Unsere jeweiligen Aussagen sind dann nur vor dem  
Hintergrund dieser Struktur und ihrer Regeln möglich. 
Aber wir können auch variieren. Und im Rahmen dieser 
Variationen verändert sich wiederum die Sprachstruktur.

Und unser Handeln bildet eine Struktur wie die Sprache?

Ja. Wir sind immer schon in einen historischen und gesell-
schaftlichen Kontext hineingeboren und verinnerlichen in 
unserer Sozialisation zum Beispiel grundlegende Werte und 
Bewertungen unseres sozialen Milieus, die unsere Hand-
lungspräferenzen vorstrukturieren. Vor dem Hintergrund 
unseres Netzwerks an sozialen Beziehungen bilden wir 
unsere Identität aus. Daraus erwachsen unser Handeln und 
unsere Handlungsziele. Die Strukturen bestehen aber nicht, 
wie man im früheren Strukturalismus annahm, überzeitlich, 
also für immer, sondern nur so lange, wie wir sie mit unseren 
Handlungen und Verhaltensschemata am Leben erhalten. 
Handeln ist somit strukturiert und strukturierend zugleich. 
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STRUKTUR 

UND GESELLSCHAFT

Stephan Moebius ist Professor für Soziologische Theorie und Ideengeschichte und leitet an der Karl-Franzens- 
Universität Graz das Institut für Soziologie. Einer seiner Schwerpunkte ist die Beschäftigung mit Strukturalismus 
und Poststrukturalismus.
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Prof. Sackmann, wie strukturieren sich Unternehmen? 

Die Strukturierung folgt einem Lebenszyklus. In einem  
kleinen Start-up macht jeder alles – es hat keine bzw. eine 
Teamstruktur. Wenn Unternehmen erfolgreich sind und 
wachsen, werden in der Regel funktionale Strukturen ein-
geführt. Hier gilt es dann zu fragen: Wie tauschen wir uns 
funktionsübergreifend aus? Wie rücken wir näher an unsere 
Kunden heran? Deshalb strukturieren Unternehmen kunden-
nahe Organisationsformen, wie zum Beispiel Profit Center. 
Der Nachteil von ihnen ist, dass sie irgendwann ein Eigen-
leben führen und zum Beispiel Vertreter verschiedener Profit 
Center beim gleichen Kunden aufschlagen. Das zeigt: Keine 
Struktur ist ideal. Ich muss mir immer überlegen, welche  
Vor- und Nachteile eine bestimmte Struktur mit sich bringt. 
Dies gilt es regelmäßig zu analysieren, damit die Nachteile 
nicht überhandnehmen. Für mich ist Struktur ein Führungs-
instrument. Daher sollten Unternehmen regelmäßig ihre 
Strukturen auf deren Angemessenheit überprüfen und  
gegebenenfalls umstrukturieren. Bei Menschen, die zu lange 
in den gleichen Strukturen arbeiten, besteht die Gefahr, dass 
die Leistungsfähigkeit absinkt, weil sie zu stark in ihren 
Gewohnheiten agieren. 

Wer oder was treibt denn die Strukturierung? 

Kunden sind nicht bereit, für Bürokratie zu bezahlen. Unter-
nehmen sollten daher schauen, was ihr Kunde braucht und 
wofür er bereit ist zu zahlen. Dann sollten sie sich so struktu-
rieren, dass sie möglichst effizient das produzieren, wofür 
ihre Kunden den entsprechenden Preis zu zahlen bereit sind. 
Wer strukturiert, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. 
Jede Führungskraft kann in ihrem Verantwortungsbereich 
passende Strukturen entwickeln. Aber natürlich muss auch 
gesamtheitlich geschaut werden, was zu meinem Geschäft 
und zur Dynamik meines Umfelds passt. Je dynamischer das 
Umfeld ist, desto flexiblere Strukturen brauche ich und je 
statischer das Umfeld, umso stabilere Strukturen brauche 
ich. Das gilt auch innerhalb eines Unternehmens. Gewisse 
Bereiche müssen sehr stabil handeln, während andere in 
einem kreativen Chaos arbeiten können. 

Beißt sich die immer komplexer werdende Welt nicht 
mit Strukturierung?

Komplexität kann ich nur mit Komplexität begegnen. Ich 
muss differenziert betrachten, wie viel an Komplexität ich 
benötige, wie viel an „kreativem Chaos“ ich zulassen kann 
und wo ich klare Strukturen brauche. Wir kennen die  
Negativeffekte eines kreativen Chaos, wenn ein Kunde etwas 
will und von Pontius zu Pilatus geschickt wird, ohne einen 
Ansprechpartner zu finden. Gewisse Rollen bzw. Funktionen 
sollten daher klar definiert und kommuniziert sein. Wie  
ich diese in eine Organisationsstruktur gieße, kann unter-
schiedlich sein.

Und wieso setzen wir nicht auf sich selbst steuernde 
Systeme?

Das kann gut funktionieren, aber sie benötigen trotzdem 
Strukturierung. Die ist dann vielleicht nicht auf Papier fest-
gelegt wie in einem Organigramm. Aber sie müssen wissen, 
wer für was zuständig ist. Je kleiner eine Einheit, umso mehr 
kann Selbstorganisation wirken. Wenn Sie 10.000 Mitarbei-
ter haben, müssen die sich in irgendeiner Form absprechen, 
wie die Selbstorganisation funktionieren soll und kann, 
sodass jeder weiß, wer was macht, wer wofür zuständig 
ist und dass die Dinge, die gemacht werden müssen, auch 
tatsächlich gemacht werden.

Wir reden mehr und mehr von Netzwerken, von unter-
nehmensübergreifenden Wertschöpfungsketten.  
Wird das die Strukturierung verändern?

Durch die technologischen Möglichkeiten sind Netzwerke  
ein Weg der Zukunft. Manche Organisationen lagern 
inzwischen ihre Entwicklung aus. Oder es gibt Organisa-
tionen, deren extrem loyale Kunden ihre Probleme lösen, 
weil sie Fans des Produkts sind. Netzwerke überwinden 
geografische und funktionale Grenzen. Letztendlich 
bedeuten sie, ein Know-how-Sourcing auf der ganzen 
Welt betreiben zu können.
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Prof. Sonja Sackmann, Ph. D., hat den Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Fakultät für  
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften der Universität der Bundeswehr München. Sie ist im Vorstand des 
Instituts „Entwicklung zukunftsfähiger Organisationen“ sowie des Forschungszentrums für Strategie, Führung, 
Unternehmenskultur und Personalmanagement und ist Gastprofessorin an der Universität in St. Gallen. 

4
UNTERNEHMENSSTRUKTUREN
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„Das menschliche Denken ist so aufgebaut,  
dass es IMMER bei allem eine Struktur erwartet.“  
Prof. Dr. Dr. Horst M. Müller

„Heute interessieren uns die Abweichungen  
von regelmäßigen Mustern, die Fehler in  
Materialstrukturen.“ Prof. Andreas Magerl

„Strukturen sind sowohl Ergebnis als auch  
die Grundlage sozialen Handelns, also einer 
Gesellschaft.“ Prof. Stephan Moebius

„Unternehmen sollten regelmäßig ihre Strukturen 
auf deren Angemessenheit überprüfen und gege-
benenfalls umstrukturieren.“ Prof. Sonja Sackmann, Ph. D.
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Erleben Sie Prof. 
Sonja Sackmann im 
Videointerview auf 
www.haysworld.de
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Ach ja, früher ... Da herrschte noch Ordnung in den  
Unternehmen. Es gab klare Hierarchien und verbindliche 
Langfristprojekte. Doch dann kam alles ganz anders. 9/11, 
Finanzkrise, Digitalisierung, Eurokrise. „Die globale  
Wirtschaft wird heute von unvorhersagbaren Einflüssen 
geprägt, und wir müssen schnell auf solche Ereignisse 
reagieren können“, sagt Lars Ottmer, Head of Lufthansa 
School of Business, Culture and Leadership. Sein Credo: 
„Agiles Handeln ist nötig. Und dazu müssen wir uns von 
althergebrachten Organisationsstrukturen verabschieden.“ 

Nicht nur Lufthansa – die gesamte Wirtschaft wird derzeit 
von den gesellschaftlichen Veränderungen erfasst. 

Manche Unternehmen werden kalt erwischt, viele von ihnen 
kräftig durcheinandergewirbelt. Firmenstrukturen, die 
ihnen lange als Garanten für Stabilität und langfristige 
Erfolge galten, erweisen sich plötzlich als Bremser und Ver-
hinderer. „In dieser Gemengelage erkennen immer mehr 
Unternehmen die Dringlichkeit, ihre Organisationsstruktu-
ren der volatileren Welt anzupassen“, sagt Georg Schreyögg, 
Professor für Organisation und Führung an der Freien Uni-
versität Berlin. 

Eine gute Idee. „Denn die Organisationsstruktur stellt eine 
wichtige Stellschraube dar, ein Unternehmen flexibler und 
agiler zu machen“, so Schreyögg. Mit einer modernen 

ALLES FLIESST
Von Judith-Maria Gillies
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Unternehmensstrukturen stehen auf dem Prüfstand. Im Zuge von Digitalisierung 
und Flexibilisierung suchen Firmen Organisationsformen, die agiles Arbeiten ermöglichen. 
Doch Vorsicht: Trotz des Trends zum Fluiden sind Hierarchien nicht tot.

Struktur lassen sich Prozesse besser überwachen, Rei-
bungsverluste minimieren und Bearbeitungszeiten verrin-
gern. Kurzum: „Wer schneller auf unerwartete Einflüsse 
reagieren kann“, so Schreyögg, „schafft sich häufig den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil.“ 

Und um den zu erreichen, haben viele Firmen schon den 
Störenfried in ihrer Organisation ausgemacht: die Hierarchien. 
Ihre neue Devise lautet: „Nur flach ist sexy.“ Doch Vorsicht: 
Fachleute warnen vor der flachen Organisation um jeden 
Preis. „Schaffen Sie bloß nicht wahllos ihre Hierarchien ab. 
Wichtig sind klare Zuständigkeiten“, sagt Berater Marc 
Schmidt in unserem Interview (siehe Seite 13). Eine neue, 

schlagkräftigere Organisation muss die jahrzehnte- oder 
gar jahrhundertealte Firmenkultur mit berücksichtigen.  
Ein deutsches Traditionsunternehmen sollte in seinem  
Agilitätswahn nicht plötzlich versuchen, ein deutsches 
Google zu werden.

Dennoch kann der Blick über den nationalen Tellerrand 
auch helfen. Als guten ersten Schritt zu mehr Flexibilität 
empfiehlt Schreyögg, die deutsche Gründlichkeit herunter-
zufahren. „Wenn Kompetenzabgrenzungen in den Hinter-
grund treten und Stellenbeschreibungen vager formuliert 
werden, entsteht mehr Spielraum für unerwartete Aufga-
ben, die gemeistert werden müssen.“ 

Lektüretipps zum Thema moderne Organisations-
strukturen finden Sie auf www.haysworld.de

Fo
to

: g
et

ty
 im

ag
es

/s
rg

 w
er

be
ag

en
tu

r 
ag



12 | HaysWorld 01/2016

In Prozessen statt in Abteilungen arbeiten

Ebenfalls eine gute Idee: das Arbeiten in Prozessen statt in 
Abteilungen, wie es derzeit viele Unternehmen ausprobie-
ren. Eines davon: B. Braun Melsungen. Der Medizintechnik-
hersteller hat Centers of Excellence (CoE) eingerichtet, die 
abteilungsübergreifende Prozesse verantworten. Eine 
Organisationseinheit ist für eine bestimmte Produktgruppe 
zuständig – und zwar von der Entwicklung bis zur Produk-
tion. Der CoE-Leiter hat somit den Gesamtprozess, also 
Kosten, Qualität und Kunden gleichermaßen, im Blick. Die 
Vorteile: Silodenken ist vorgebeugt, und das Heben von 
Skaleneffekten wird möglich. Seit der Einführung der neu-
en Organisation konnte in einer Produktgruppe der Ertrag 
sogar verdoppelt werden.

Doch per Knopfdruck funktioniert das alles nicht. Neue 
Strukturen bedeuten auch immer neue Anforderungen an 
die Mitarbeiter. Mit ihnen steht und fällt die Umorganisation. 
„Noch immer ist es eine weitverbreitete Illusion, neue Fir-
menstrukturen in Kick-off-Meetings schicker Hotels durch-
zusetzen“, warnt Schreyögg. Die Einbindung der Mitarbei-
ter in den Change-Prozess erscheine vielen Managern als 
zu mühsam. Dabei zahle sich diese Kärrnerarbeit aus, so 
der Wirtschaftsprofessor. „Wer seine Mitarbeiter in den 
Prozess einbindet, hat zugleich die wunderbare Möglich-
keit, ihnen Lust auf die neue Struktur zu machen.“

Lufthansa versucht genau das. Während die Airline ihre neu-
en Strukturen früher von Fachleuten aufsetzen ließ, dürfen 
die betroffenen Mitarbeiter heute die Prozesse mitgestal-
ten, die sie später ausführen müssen. Mehr Mitsprache 
bedeutet zugleich aber auch mehr Verantwortung. Damit 
Firmen schneller und schlagkräftiger werden, versuchen sie 
vermehrt, die Entscheidungen auf alle Mitarbeiter abzuwäl-
zen. „Die Vorstellung eines starken Chefs an der Spitze, zu 
dem alle ergeben hochblicken, ist veraltet“, sagt Ottmer. 
Kein einzelnes Hirn könne heute noch in einem Unterneh-
men alles allein erfassen. Dafür sei die Komplexität zu 
hoch. „Die Macht muss nach unten und auf viele Schultern 
verteilt werden“, so sein Plädoyer. Je näher sie am Kunden, 
am Mitarbeiter, am Prozess sei, desto besser und schneller 
werde das Unternehmen. 
 
 
Mitarbeiter werden immer mehr zu Managern

Die Folge: Mitarbeiter werden immer mehr zu Managern. 
Statt auf neue Arbeitsaufträge zu warten, müssen sie 

selbstständig ihr Themengebiet verantworten. Dazu  
gehört auch der von Lufthansa geforderte „Mut, einfach 
mal etwas auszuprobieren, ohne sich gleich eine blutige 
Nase zu holen“.

Auch B. Braun Melsungen bezieht die Beschäftigten mög-
lichst früh in alle Prozesse ein. „Denn Mitarbeiter setzen 
selbst entwickelte Lösungen viel besser um als solche, die 
von oben vorgegeben werden“, erklärt Klaus-Dieter Pan-
nes, Vice President Operational Excellence des Medizin-
technikherstellers. Um Fabrikarbeitern ihre Rolle in der 
Prozesskette greifbar zu machen, hängen an den Wänden 
der Produktionsstätten Fotoleisten, die Patienten mit den 
in der Fabrik hergestellten Geräten zeigen. Andere Kollegen 
können sich bei organisierten Klinikbesichtigungen über-
zeugen, wie ihre Produkte am Patienten eingesetzt werden. 
So begreifen sie sich als wichtigen Teil des Prozesses. 

Auf Involvierung und Eigenverantwortung setzt auch das 
Hamburger Start-up it-agile, das Firmen in agiler Soft-
wareentwicklung berät. Selbst organisierte Teams sind 
Kernstück der Beratung. „Mit unserer Firma wollten wir  
den Beweis antreten, dass Selbstorganisation auch über die 
Projektebene hinaus funktioniert“, sagt CEO Henning Wolf. 
Das Unternehmen mit 30 Mitarbeitern ist partizipativ 
geführt. „Es gibt niemanden, der nur Chef ist“, so Wolf. Von 
der Akquise über Urlaubsanträge bis zu Gehaltserhöhun-
gen: Alles wird in den Sechser- bis Achter-Teams entschie-
den. Durch viel Reden und Überzeugungsarbeit. 

Bei kniffligen Entscheidungen gilt das 60-Augen-Prinzip. 
Lässt sich spontan kein Konsens finden, wird zunächst  
einmal eine Lösungsvariante ausprobiert. Wenn die nicht 
klappt, die nächste. Für strategische Entscheidungen wer-
den Zwei-Mann-Kernteams gebildet, die Entscheidungen 
vorbereiten. Bei strategischen Investitionen probiert man 
es anfangs mit kleinem Geld aus. Wenn es in die richtige 
Richtung führt, wird aufgestockt. Wofür man in der Organi-
sation überhaupt einen Chef braucht? „Gute Frage“, sagt 
Wolf schmunzelnd. Für Führungsaufgaben jedenfalls nicht. 
Die übernähme jeder andere Kollege auch. Das sichert der 
Firma kurze Entscheidungswege und minimale Reaktions-
zeiten. „Einen Chef“, so sinniert Wolf weiter, brauche man 
im Prinzip nur, „damit man jemanden hat, der die Unter-
schrift unter Verträge setzt“. 

Womit das eiserne Gesetz jeder Organisationsstruktur wie-
der bestätigt wäre: Es braucht immer jemanden, der den 
Hut aufhat. Oder in diesem Fall: den Füller in der Hand. 

ENTSCHEIDUNG ENTSCHEIDUNG

Mitarbeiter werden immer mehr 
zu Managern, weil Entscheidun-
gen nicht nur auf den Schultern 
einer einzelnen Person lasten.



„ANARCHIE IST  
KEINE ANTWORT“
Drei Fragen an Marc Schmidt, Gründer der 
Beratung Strukturgeber GmbH in Hamburg.

 
Wie finde ich die optimale Struktur für meine Firma? 

Indem ich gut überlege, was genau ich mit der neuen  
Organisationsform eigentlich erreichen will. Indem ich mir 
Ziele stecke, was erreicht und was verändert werden muss. 
Und ganz bestimmt nicht, indem ich irgendwelche Firmen-
strukturen kopieren will, die gerade aktuell und trendy sind. 
Das genau aber versuchen viele Firmen, die sich einen  
modernen Anstrich geben wollen. Sie lesen von agilen  
Firmen wie Spotify und denken, wenn sie ihrem Traditions-
unternehmen nur auch eine so moderne Organisation  
geben würden, wären sie schon gleich flexibel und agil.  
In der Realität aber bedeutet „total flexibel“ oft leider 
nichts anderes als „total chaotisch“. Eine wirklich passende  
Struktur findet man nur, wenn man sich zwar den Markt-
erfordernissen anpasst, zugleich aber das bisherige  
Führungsverhalten im Unternehmen berücksichtigt.  
Das ist eine schwierige Gratwanderung, bei der man die 
Mitarbeiter mitnehmen muss. Und bei der der Chef mit 
dem eigenen Führungsverhalten bei sich selber anfangen 
muss. Eine neue Struktur ohne eine neue Chefrolle wird 
nicht funktionieren. Wer flexibler werden will, muss zualler-
erst loslassen können. Ein Chef, der sich unersetzbar fühlt, 
passt in keine moderne Organisation mehr. 

Was ist noch in dem Veränderungsprozess zu beachten?

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass gerade in  
kleineren Firmen Flexibilität bedeutet, dass jeder Mitarbei-
ter fast alles können muss. Das ist unrealistisch. Schaffen 
Sie also bloß nicht wahllos ihre Hierarchien ab. Anarchie  
ist keine Antwort. Und das selbst geführte Unternehmen 
ist ein schönes Ziel, aber schwer zu erreichen. Die Mit-
arbeiter brauchen jemanden, der in den Grundzügen die 
Richtung vorgibt. Wie man dann dorthin kommt, sollte 
gemeinsame Aufgabe aller Beschäftigten sein. Wichtig 
sind klare Zuständigkeiten. Lassen Sie den Mitarbeitern  
ihr Spezialistentum. Im Rahmen dessen sollten sie aber 
mehr Handlungsspielräume bekommen. Denken Sie statt in 
einer Linienorganisation besser in Verantwortungskreisen.

Welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden?

Viele Chefs sprechen von mehr Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter, aber im Zweifelsfall mischen sie sich dann 
trotzdem ein. Das geht nicht. Freiraum haben die Mit-
arbeiter nur, wenn sie auch das Gefühl haben, dass ihre  
Entscheidungen Bestand haben und nicht vom Chef 
gleich wieder weggewischt werden. Als Chef sollten  
Sie nicht mehr der Flaschenhals der Firma sein wollen, 
sondern dafür sorgen, dass der Laden auch ohne Sie läuft.  
In Mitarbeitern steckt oft viel mehr Potenzial, als Sie  
denken! Außerdem gilt es, die vorhin beschriebenen  
Höhenflüge zu vermeiden. Lernen Sie laufen, bevor Sie 
Rad fahren wollen. Das heißt: erst die Basics klären, wer 
für welche Stelle am richtigen Platz ist, wer als Führungs-
kraft geeignet ist, wer wann Ansprechpartner ist et cetera. 
Wenn der Brandschutz funktioniert, muss man nicht  
dauernd Feuerwehr spielen. 
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„In Mitarbeitern 
steckt oft viel 
mehr Potenzial, 
als Sie denken!“
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Christian Kuhnas Büro ist rechteckig, braun und misst im 
Grundriss nicht mal 120 Quadratzentimeter. Kuhnas Büro ist 
seine Sporttasche. Dort ist alles drin, was der Adidas-Mana-
ger zum Arbeiten braucht: Laptop, Kabel, Ladegeräte, Tab-
let, Headset, Adapter und eine Kladde. „So kann ich mich  
jederzeit in allen unseren Büros weltweit einloggen und bin 
startklar“, sagt Kuhna.

Ein Büro mit zwei Henkeln: willkommen in der neuen Ar-
beitswelt! In einer Welt, in der traditionelle Strukturen durch 
neue Konzepte ergänzt oder abgelöst werden. „Wer beim 
Wort Büro heute noch an einen Schreibtisch denkt, ist von 
gestern. Heute müssen Büros viel mehr bieten“, sagt Dieter 
Boch, Geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für  
Arbeitsforschung und Organisationsberatung in Anzing bei 
München. Büros heute, das sind Plätze für Kommunikation 
und Konzentration, für Austausch und Rückzug, fürs Denken, 
Lernen und Auftanken. „So wird die Bürostruktur zu einem 
entscheidenden Faktor der Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt 
Boch. Fantasielose Umgebungen, die all diese Tätigkeiten 
nicht erlauben, behinderten Effizienz und Produktivität. Und 
nicht nur das. Mit ihnen verliert man auch den Wettbewerb 
um die besten Nachwuchskräfte. „Die Generation Y stellt  
hohe Ansprüche an ihre Arbeit“, so Boch, der auch als  
Dozent für Future Work- and Workplace Design an der 
Hochschule für Wirtschaft in Zürich arbeitet. „Wer da  
keine coole Umgebung liefert, fällt schnell durch.“

Das begreifen auch immer mehr Unternehmen. Sie rüsten  
alte Gebäude um, installieren moderne Architekturland-
schaften und designen neue Konzepte, um ihren Beschäftig-
ten ein flexibles Arbeiten zu ermöglichen. Beim Hotdesking 
etwa suchen sich die Mitarbeiter morgens ganz spontan ei-
nen freien Arbeitsplatz. Auf Multispace-Flächen wählen die 
Mitarbeiter je nach Bedarf das passende Umfeld. Beim 
Coworking teilen sich Angestellte unterschiedlicher Firmen 
eine Bürofläche. Im Homeoffice wird das Zuhause zum Büro, 

und Work to go ist mittlerweile im Zug genauso möglich  
wie auf der Parkbank oder im Coffeeshop. 

„Menschen sind nicht genormt, und Tätigkeiten sind nicht 
genormt. Daher sollten es Büros auch nicht sein“, findet  
Kuhna, der bei Adidas im HR Talent Think Tank for Future 
Trends and Innovation arbeitet. „Myarena“ nennt der Sport-
artikelhersteller aus Herzogenaurach sein Multispace-Office. 
Einen Steinwurf von der Zentrale entfernt proben 300 Mitar-
beiter hier die schöne neue Arbeitswelt: je nach Bedarf 
am Schreibtisch im Großraum, in Teamecken mit Schaukel-
stühlen, in Telefonzellen mit Schallschutzwänden, in 
Meeting räumen mit bepflanzten Trennwänden oder im Café 
an Stehtheken. Wer eine Pause braucht, macht im Relax 
Room Yoga oder spielt im Activity Room eine Runde Darts. 

Akzeptanz für flexible Arbeitsplätze wächst

Unternehmen wie Adidas legen sich bei der Büroarchitektur 
zu Recht ins Zeug. Laut der Studie „Office Settings“ des 
Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO) hat die Büroumgebung einen wichtigen Einfluss auf 
Wohlbefinden, Motivation und Leistungsfähigkeit der Ange-
stellten (siehe Grafiken Seite 15). Obwohl die meisten Deut-
schen noch in Einzel- oder Zweierzimmern arbeiten, wächst 
die Akzeptanz für flexible Arbeitsplätze stetig, wie eine aktu-
elle Repräsentativstudie von Forsa zeigt. Demnach können 
sich schon 21 Prozent der Bürobeschäftigten hierzulande 
vorstellen, künftig auf den eigenen Schreibtisch zu verzich-
ten. In der Generation Y sind es sogar 28 Prozent.

Tim Betzin ist so einer. Der Gründer und Mitgeschäftsführer 
des Software-Start-ups CodeKarussell arbeitete mit seinem 
Team ein Jahr lang am Coworking-Space Startplatz in Köln. 
Hier teilen sich junge Firmen Bürofläche, Meetingräume und 
einen Rezeptionsservice. „Beim Arbeiten brauche ich  

Von Judith-Maria Gillies

Multispace, Hotdesking, Homeoffice: Klassische Office-Konzepte gehören der  
Vergangenheit an. Moderne Arbeitsformen verlangen auch in den Büros nach neuen 
Strukturen – und stellen Firmen und Mitarbeiter vor ungekannte Herausforderungen.

SCHÖNE NEUE WELT

Offener Arbeitsbereich bei 
Adidas in Herzogenaurach  

Lektüretipps zur  
Zukunft von Arbeit  
und Büros finden Sie  
auf www.haysworld.de
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Gemeinschaft und Austausch, aber auch Freiraum zum  
Ideenspinnen und konzentrierten Arbeiten“, sagt Betzin.  
Am Startplatz fand er dies alles, ohne selber in eine eigene 
Infrastruktur investieren zu müssen. Zusätzlich zum Arbeits-
raum bekam er Inspirationen und Tipps anderer Start-ups  
frei Haus geliefert. 

Auf Dauer jedoch passte das Coworking nicht mehr in sein 
Konzept. „Als Gründer muss man verrückte Dinge tun  
können“, sagt Betzin. „Da können die Kommentare anderer 
Gründer manchmal zu Unrecht verunsichern.“ Nach der Start-
phase war ihm daher ein geschützter Raum wichtig, in dem  
er mit seinem Team eine eigene Kultur aufbauen konnte. 

Nicht nur Start-ups wie CodeKarussell sind ständig in  
Bewegung. „In demselben Tempo, in dem sich die Wirt-
schaft ändert, müssen sich auch die Büros ändern – und 
die Menschen, die darin arbeiten“, sagt Experte Boch. „Mit 
der Bürostruktur muss sich auch die Arbeitskultur ändern.“ 

Das weiß auch Axel Schulz. Der Hauptabteilungsleiter  
Acceptance and Innovation Services bei Vodafone in  
Düsseldorf nutzt etwa einen Tag in der Woche die Möglich-
keit, im Homeoffice zu arbeiten. Organisatorisch und tech-
nisch war das nie ein Problem. Die Firma stellt Laptop und 
Smartphone, ein Arbeitszimmer ist vorhanden. „Ich musste 
mich aber erst daran gewöhnen, kein schlechtes Gewissen 
zu haben, wenn ich zu Hause arbeite“, erzählt der Manager 
schmunzelnd. 

Aus Betroffenen Beteiligte machen

Auch viele seiner rund 100 Mitarbeiter arbeiten teilweise von 
zu Hause aus. „Wir setzen auf die Vertrauensarbeitszeit und 
auf den Vertrauensarbeitsort. Egal, wo man arbeitet: Was 
zählt, ist das Ergebnis“, sagt Schulz. Die geografische Ferne 

fordert ihm als Führungskraft allerdings neue Fähigkeiten ab. 
„Loslassen können und Verantwortung abgeben“ sind ein 
essenzieller Teil seiner Stellenbeschreibung. Um Meetings 
abzuhalten oder Unterschriftenmappen abzuarbeiten, muss 
er heute nicht mehr extra in die Zentrale fahren. Das geht  
alles digital. „Aber gerade wegen der vielen virtuellen  
Möglichkeiten ist es umso wichtiger, den persönlichen  
Kontakt mit den Mitarbeitern zu pflegen.“

Schulz kennt die Knackpunkte der neuen Arbeitswelt. „Ein 
neues Büro zu bauen, ist der leichte Teil der Arbeit“, sagt auch 
Boch. Der schwierigere Part bestehe darin, die Leute dorthin 
mitzunehmen, so der Diplom-Psychologe. Er fordert die Fir-
men auf, aus Betroffenen Beteiligte zu machen, ihre Bedenken 
abzufragen und ernst zu nehmen, die Vorteile aufzuzeigen 
und die Anforderungen an die neue Umgebung einzuüben.

Genau das versucht auch Adidas mit den Myarena-Mitarbei-
tern. Feste Routinen mussten aufgebrochen werden. „Zuerst 
dachten viele ,Ach so, dies hier ist also mein neuer Arbeits-
platz, hier werde ich von nun an sitzen‘“, erzählt Kuhna. Das 
Change-Management-Programm des Unternehmens musste 
ihnen zeigen, dass es gerade nicht darum geht, die ganze 
Zeit an einem festen Platz zu sitzen. 

Flexibel sein müssen aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern 
auch die Arbeitgeber. „Nichts ist in Beton gegossen“, sagt 
Kuhna. Die Gebäude sind so gestaltet, dass Anpassungen  
jederzeit möglich sind. Rückmeldungen der Betroffenen sind 
ein wichtiger Teil der Architektur. Dazu stehen Change 
Agents als Vermittler bereit, aber auch eine App und alt-
modische Feedback-Boxen, in denen die Beschäftigten ihre 
Kritik wie in einen Kummerkasten einwerfen können. Für  
solche Wohlfühlarbeitsplätze nach Maß investiert Adidas  
Millionen. Gut angelegtes Geld, wie Kuhna findet: „Denn um 
die besten Mitarbeiter hier nach Mittelfranken zu holen und 
auch noch hier zu halten, da ist das jeden Euro wert.“

LEBENSWELT BÜRO
Das direkte Umfeld beeinflusst unsere Arbeit auf vielfältige Weise. Dies zeigt die Studie  
„Office Settings“, für die das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)  
1.165 Arbeitnehmer und Selbstständige befragt hat. 

Stellschraube Büro

Die Büroumgebung hat einen wichtigen 
Einfluss auf die Arbeit. Unternehmen, die 
für eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
sorgen, können nicht nur Wohlbefinden, 
Motivation und Commitment ihrer 
Mitarbeiter steigern, sondern auch deren 
Leistung.

Luft nach oben 

Die Mehrheit der Befragten fühlt 
sich in ihrem Office wohl. Doch das 
Optimierungspotenzial für Unternehmen 
ist groß: 40 Prozent aller Mitarbeiter 
sind nicht wirklich zufrieden mit ihrer 
Arbeitsumgebung.

Fix oder flexibel? 

Jeder fünfte Deutsche arbeitet bereits 
ohne fest zugewiesenen Arbeitsplatz.  
Ein Einfluss auf Leistung, Wohlbefinden 
oder Motivation ist durch einen flexibleren 
Arbeitsplatz nicht festzustellen. 

Zufriedenheit mit der Büroumgebung beeinflusst 

Wohlbefinden und Motivation stärker als Autonomie

Ein zufriedener Mitarbeiter arbeitet motivierter und ist leistungsfä-

higer. Das gilt auch für die Büroumgebung – sie ist ein überaus 

wichtiges Aktionsfeld für Unternehmen, um Mitarbeiter positiv zu 

beeinflussen. In unserer flexiblen Arbeitswelt wird das klassische 

Büro immer wichtiger – und das, obwohl wir dort immer weniger 

Zeit verbringen.

Wohlbefinden (n = 933)

Motivation (n = 921)

Commitment (n = 931)

Performance (n = 931)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

kein Einfluss < Korrelation > stark positiver Einfluss

p = 0,00 (Werte sind höchst signifikant)

Fraunhofer IAO, Studie Office Settings, 2014
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0,40
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Einfluss der Zufriedenheit mit der Büroumgebung auf ...

Optimierungspotenzial bei der Gestaltung 
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Frage: Alles in allem bin ich mit meiner 
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Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO,  
Studie „Office Settings“
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„OHNE KLARE STRUKTUREN 
GIBT ES KEINE KREATIVITÄT“
Professor Rainer M. Holm-Hadulla lehrt Psychotherapeutische Medizin an der  
Universität Heidelberg. Der Psychiater, Psychotherapeut und Kreativitätsforscher  
ist unter anderem Gastprofessor an der Pop-Akademie Baden-Württemberg und  
Mitglied mehrerer Fachgesellschaften, darunter die Deutsche Gesellschaft für  
Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie und Neurologie (DGPPN) und die 
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV). Seine wissenschaftlichen  
Schwerpunkte liegen im Bereich Beratung, Coaching und Kreativität.
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Das Interview führte Kirstin von Elm

Erleben Sie Prof. Holm-Hadulla  
in einem Video mit einem Vortrag 
zum Thema „Die vielen Gesichter 
der Kreativität & Neuigkeiten aus 

der Kreativitätsforschung“ auf 
www.haysworld.de
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„OHNE KLARE STRUKTUREN 
GIBT ES KEINE KREATIVITÄT“

Herr Professor Holm-Hadulla, braucht der Mensch  
klare Strukturen?

Ja, unser Gehirn ist darauf angelegt. Schon auf der elemen-
taren neurobiologischen Ebene sind strukturierte neuronale 
Netzwerke notwendig, um den Organismus funktionsfähig 
zu machen. Neuronale Netzwerke entstehen durch die 
Selbstorganisation des Gehirns in engem Zusammenspiel 
mit der körperlichen Innenwelt und der sozialen Umwelt. 
Innere und äußere Ereignisse und Einflüsse werden neuro-
nal geordnet und als Erinnerungen abgespeichert. Erst diese 
Strukturen ermöglichen uns sinnvolles Handeln.  
 
 
Wir ordnen also unsere Welt?

Neurowissenschaftlich spricht man hier von einem Kohärenz-
prinzip. Kohärenz bedeutet Zusammenhang und Ordnung 
neuronaler Netzwerke. Psychologische Studien haben gezeigt, 
dass das Kohärenzerleben für die psychische Gesundheit 
unerlässlich ist. Menschen fühlen sich in der Regel wohler und 
sind belastbarer, wenn sie innere und äußere Reize und Ein-
flüsse als stimmig und nachvollziehbar erleben und in beste-
hende Strukturen einordnen können. Auch aus psychoanalyti-
scher Sicht müssen wir unsere Erlebnisse verarbeiten, das 
heißt kohärent gestalten, um lebensfähig zu sein. Belege dafür 
liefern übrigens auch die Kulturwissenschaften. Hier stellt man 
seit den frühesten überlieferten Dokumenten immer wieder 
ein Streben nach kohärenten mentalen Strukturen – auch Vor-
stellung, Sinn oder Erkenntnis genannt – fest. 
 
 
Kreativität und Innovationsgeist gelten als Garant 
für beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg. Sind feste  
Strukturen im Kopf bei kreativen Prozessen nicht  
eher hinderlich?

Nein, sie sind sogar erforderlich. Natürlich gehören zu einer 
kreativen Leistung auch Motivation und Begabung, doch 
ohne Wissen und Können gibt es keine Kreativität. Darin 
sind sich Neurowissenschaft, Psychologie und Kulturwis-
senschaft einig. Wissen und Können sind in neuronalen, 
psychischen und kulturellen Strukturen niedergelegt. Aller-
dings ist neuronale Kohärenz nicht statisch, sondern dyna-
misch. Im Kopf findet ein ständiger Wechsel von Struktur-
bildung, -auflösung und Neuformation statt. Im kreativen 
Prozess werden bestehende Strukturen immer wieder  
labilisiert und neu formiert. 
 
 
Und das äußert sich dann im sprichwörtlichen  
kreativen Chaos?

Nun ja, ein chaotischer Schreibtisch, chaotische Beziehun-
gen oder ein unstrukturierter Tagesablauf sind aus wissen-
schaftlicher Sicht jedenfalls noch kein Beweis von Genie. 

Ganz im Gegenteil: Zahlreiche Studien zeigen, dass viele 
Künstler und Wissenschaftler besonders stabil, zielgerichtet 
und diszipliniert arbeiten. Deswegen können sie auch die mit 
dem kreativen Prozess verbundene Labilisierung besser 
ertragen. Kreativität ist nicht nur eine schöne Gabe, sondern 
stets auch mit innerem Konflikt verbunden. Sie erzeugt 
Spannungen und ist manchmal schwer auszuhalten.  
 
 
Es sein denn, ich bin strukturiert und gefestigt …?

Ein Zitat von Nietzsche lautet: „Man muss noch Chaos in 
sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären.“ Ent-

scheidend ist für mich hier das Wort „noch“. Man darf  
nicht nur Chaos haben, man braucht auch viel Struktur, 
Klarheit und Gewohnheiten, um sich auf das innere Chaos 
einlassen und es ertragen zu können. Kreative Talente, die 
nicht diszipliniert arbeiten können oder wollen, scheitern 
oft früh: Tragische Beispiele sind Amy Winehouse oder  
Jim Morrison. Der berühmte Rocksänger ist nicht zuletzt 
daran zugrunde gegangen, dass er sämtliche Strukturen 
auf gelöst hat – vertraute Alltagsrituale und Halt gebende 
Kontakte zu Eltern, Geschwistern, Freunden und Kollegen. 
 
 
Helfen feste Strukturen im Job?

Ja, sofern diese Strukturen hinreichend flexibel sind,  
um das Neue, Originelle und Brauchbare zu ermöglichen.  
Wirkliche Kreativität braucht beides: klare Strukturen und 
sichere Arbeitsbedingungen, aber auch Freiräume. Leider 
existieren in der Arbeitswelt vielfach auch Strukturen, die 
kreative Prozesse und Innovationen verhindern: rigide 
Arbeitsorganisationen, die auf die individuellen Eigenarten 
keine Rücksicht nehmen und keine individuellen Spielräume 
lassen. Organisationen, in denen Neid und Misstrauen 
vorherrschen, sind Kreativitätskiller.  
 
 
Wie können Führungskräfte geeignete Strukturen im 
Unternehmen schaffen?

Wichtig ist ein Unternehmensklima, das Raum für die Entfal-
tung kreativer Tätigkeiten lässt. Wer Mitarbeiter führt, sollte 
auf ein ausgewogenes Wechselspiel von Struktur und Dyna-
mik setzen: klare Hierarchien, transparente Ziele und Aufga-
benverteilung sowie sichere Arbeitsbedingungen einerseits, 
spontane Austauschmöglichkeiten, individuelle Arbeitsge-
staltung und motivierende Anreize andererseits. Persönliche 
und professionelle Anerkennung ist entscheidend.  
 
 
Und was raten Sie Privatleuten oder Freiberuflern,  
die sich ihre eigenen Strukturen schaffen müssen?

Sie können sich einen kreativen Lebens- und Arbeitsstil 
durchaus aneignen. Der Komponist Daniel Barenboim ist 
ein gutes Beispiel dafür. Er fördert und bewahrt sich seine 
Kreativität durch eine ganz strukturierte, sehr stabile 
Lebensführung mit sehr vielen Alltagsritualen. Er achtet 
aber auch darauf, sich Freiräume zu schaffen, um in Ruhe 
seinen Gedanken nachzuhängen. Jede wichtige Erfahrung 
benötigt Zeit, um verinnerlicht zu werden. Dies geschieht 
im Ruhemodus des Gehirns und in gelassener Muße. Beim 
Nachdenken und Träumen, beim Spazierengehen, Joggen 
und Schwimmen und in sonstigen Freiräumen kann das 
vorher erlernte Wissen am besten neu kombiniert werden.

„Innere und äußere Ereignisse und 
Einflüsse werden neuronal geordnet 
und als Erinnerungen abgespeichert. 
Erst diese Strukturen ermöglichen 
uns sinnvolles Handeln.“ 
 
Professor Rainer M. Holm-Hadulla



Fast 490 Milliarden US-Dollar Umsatz, mehr als zwei  
Millionen Beschäftigte in knapp 30 Ländern sowie ein  
florierendes Onlinegeschäft – das ist Walmart in Zahlen. 
Gemessen am Umsatz gilt der US-Handelskonzern als das 
größte Unternehmen der Welt. Doch Walmart ist nicht nur 
groß, sondern hat sich auch schon früh mit dem Thema 
Big Data befasst. Zum Beispiel schaffte das Unternehmen 
im Jahr 2012 die technischen Voraussetzungen, um die 
Daten, die auf zehn verschiedenen Websites anfielen, in 
einer Gesamtschau analysieren zu können. Muster waren 
gefragt, Muster in den Daten, die eine bessere Prognose 
für Verkauf und Präsentation von Waren ermöglichten – 
online im Web und offline in den Geschäften.
 
 
Unstrukturierte Daten: Social-Media-Einträge,  
Office-Dokumente, Mails, Bilder und Videos

Walmarts Analysen erstrecken sich inzwischen auf struk-
turierte und auf unstrukturierte Daten. „Strukturiert“ 
bedeutet, dass die Daten in einer Datenbank vorliegen, 
also letztlich in Tabellen; mit solchen Daten arbeiten die 
betriebswirtschaftlichen IT-Systeme der Unternehmen. 
Der Begriff „unstrukturiert“ dagegen charakterisiert alles 
andere: Social-Media-Einträge, Office-Dokumente, Mails, 
Bilder, Videos. Experten schätzen das Mengenverhältnis 
zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten auf 
ungefähr 1 : 9, und die Menge der unstrukturierten Daten 
wächst weltweit sehr viel rascher als die der strukturier-
ten – man denke nur an die Abermillionen aktiver Nutzer 
der sozialen Medien. „In unstrukturierten Daten stecken 

Informationen, von denen wir gar nichts wissen, solange 
wir sie nicht gesehen haben“, sagt Holm Landrock, Senior 
Advisor beim IT-Beratungsunternehmen Experton Group 
in Ismaning. Dagegen hat man bei strukturierten Daten – 
aufgrund ihrer Strukturierung – wenigstens eine prinzipi-
elle Vorstellung davon, welche Art von Information sie 
enthalten.

Walmart sammelt stündlich 2.500 Terabyte unstrukturier-
te Daten von einer Million Kunden, um sie zu analysieren 
und mit den Produkten des Unternehmens in Verbindung 
zu bringen. Das ist eine Sisyphusarbeit, weil Einträge in 
sozialen Medien im Allgemeinen sehr informell sind und 
oft jeder Grammatik- und Rechtschreibregel Hohn spre-
chen. Beispiel gefällig? „OMG!!! dis is sooo coool! i luv ma 
new fone. i cant believ ma luck 4 chosin this! #wellwhat-
doyathink” – gängige Textanalyse-Software und Stan-
dardverfahren der Spracherkennung versagen bei diesem 
kryptischen Geschreibsel rasch. „Die technischen Mittel 
unterscheiden sich bei der Big-Data-Analyse unstruktu-
rierter Daten also deutlich von denen, die bei strukturier-
ten Daten Verwendung finden“, sagt Landrock.

Inzwischen sind Entscheidungen und Technologien,  
die durch die sozialen Medien getrieben sind, bei Walmart 
eher die Regel als die Ausnahme. Informationen aus 
unstrukturierten Daten werden dazu mit internen und 
öffentlich zugänglichen strukturierten Daten verknüpft. 
Ausgehend von diesen Analysen erreicht Walmart nicht 
nur Kunden, sondern auch Freunde oder Follower von 
Kunden, die sich zu Produkten des Unternehmens 

Von Michael Vogel

Big-Data-Analysen gelten als wichtige Impulsgeber für neue 
Business Cases. Eine besondere Herausforderung sind dabei  
unstrukturierte Daten.

NADEL IM 
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äußern oder retweeten. Der Handelskonzern infor- 
miert die Ausgewählten dann über das Produkt oder  
bietet ihnen womöglich Ermäßigungen an. Auch die 
Geschenk empfehlungsfunktion Shopycat, die Walmart  
bei Facebook betreibt, zieht ihre Informationen aus  
solchen detaillierten Analysen: Shopycat empfiehlt  
dabei Geschenke für Freunde aufgrund von deren  
Einträgen in sozialen Medien. Klickt ein Nutzer auf  
Shopycats Empfehlung, bekommt er sogar eine  
Begründung, warum ein bestimmtes Geschenk für  
einen Freund vorgeschlagen wurde. 

 
Das Ausgangsproblem bei der Analyse unstrukturierter 
Daten: ihre Verteilung

Doch wie wird ein Unternehmen zum Walmart seiner 
Branche? Das Ausgangsproblem für eine Analyse 
unstrukturierter Daten ist ihre Verteilung, sagt Martin 
Böhn, Leiter Enterprise Content Management beim Würz-
burger Beratungsunternehmen BARC: „Sie liegen nicht 
nur in verschiedenen technischen Formaten vor, sondern 
auch auf unterschiedlichen Plattformen wie Facebook, 
Blogs und Dateiservern. Man muss also zunächst die 
Quellen identifizieren und dann die Informationen zusam-
mensuchen.“ Angesichts der beschriebenen Herausfor-
derungen überrascht es wenig, dass viele Unternehmen 
noch nicht so weit sind und sich beim Thema Big Data 
bislang eher auf die Analyse strukturierter statt unstruk-
turierter Daten konzentrieren. Bereits da gibt es noch viel 
Geschäftsrelevantes zu entdecken. Letztlich, so Böhn, 

gehe es bei unstrukturierten Daten eh immer darum, sie 
in strukturierte Daten zu überführen und mit den vorhan-
denen strukturierten Daten zu kombinieren.

Doch damit nicht genug. „Als weitere Herausforderung 
kommt hinzu, dass man bei Big-Data-Projekten nicht 
immer vorab sagen kann, was sie auf den Cent bringen 
werden“, sagt Böhn. Wenn es nur darum gehe, zwei  
Marketingkampagnen miteinander zu vergleichen, lasse 
sich das Projekt noch relativ leicht quantifizieren – „aber 
wenn Sie ohne Hypothese nach Korrelationen in den 
Daten suchen, und das macht Big Data ja maßgeblich 
aus, dann ist der Nutzen im Vorfeld eines Projekts schwer 
abzuleiten“. Er empfiehlt daher bei solchen Vorhaben wie 
folgt vorzugehen: „Zunächst sollte man mit einem Projekt 
anfangen, bei dem klar ersichtlich ist, welchen Nutzen 
das Ergebnis bringt.“ Ein Beispiel wäre der Vergleich 
zweier Marketingkampagnen. Für große Unternehmen 
mag diese Fokussierung nur eingeschränkt gelten, weil 
sich hier eher ein dediziertes Team aufbauen lässt, das 
dann experimentieren kann – siehe Walmart. „Im Projekt 
sollte man dann prototypisch vorgehen, also regelmäßig 
Zwischenergebnisse beurteilen und nutzlose Dinge ver-
werfen“, beschreibt Böhn den nächsten Schritt. Schließ-
lich sollte das Unternehmen die Analyse iterativ weiter 
verbessern – und die Ergebnisse auch umsetzen. Was 
sich trivial anhört, ist in Böhns Augen mit am problema-
tischsten: „Die größten Fehler machen Unternehmen am 
Anfang und Ende eines Projekts: Anfangs spezifizieren 
sie das Problem nicht ausreichend – und am Ende machen 
sie nicht das, was die Ergebnisse nahelegen.“
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Wie Big-Data-Analysen 
bei unstrukturierten Daten  
konkret weiterhelfen,  
verdeutlichen drei Fallbei-
spiele – nachzulesen unter 
www.haysworld.de
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DIE ÜBERFLIEGER

Die besten Luftaufnahmen sind noch bis Mai/Juni in der Ausstellung  
„Vogelperspektiven – Luftbildarchäologie in der Pfalz“ im Archäologischen 
Schaufenster der GDKE in Speyer zu sehen. www.archaeologie-speyer.de
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Wenn Ulrich Kiesow und Michael Voselek mit ihrem Fluggerät in die Luft gehen, 
sieht das nach reinem Freizeitspaß aus. Dabei haben die beiden nur die Suche 
nach Bodendenkmälern im Sinn. Wie sie aus der Luft erkennen, was sich unter 
der Erde verbirgt? Getreidefelder und ihre Strukturen verraten – fast – alles. 

DIE ÜBERFLIEGER
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Weitere interessante  
Strukturen, die die Luft-
bildarchäologen entdeckt 
haben, finden Sie auf 
www.haysworld.de
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Weizen steht eng und hat tiefe Wurzeln. Genau das macht 
ihn für Kiesow und Voselek so interessant. „Die Pflanze 
liefert die Informationen über die Verhältnisse im Boden. 
Stoßen die Wurzeln an ein Steinfundament, trocknet das 
Getreide schneller aus, verändert die Farbe und wächst 
kürzer. Die unterirdischen Strukturen, die sich dadurch 
zeigen, wären vom Boden aus gar nicht sichtbar“, sagt 
Kiesow. Gemeinsam mit Voselek erkundet er seit 2002 
ehrenamtlich für die Generaldirektion Kulturelles Erbe 
(GDKE) Rheinland-Pfalz vor allem die Pfalz aus der Luft. 
Für seine Arbeit hat das Team „archaeoflug“ alle Bücher 
und Informationen, die sie über Luftbildarchäologie finden 
konnten, verschlungen und sogar den Flugschein für 
einen Ultraleichtflieger, ein sogenanntes Trike, gemacht. 
Dieser Flieger ist perfekt für die Erkundungstouren. „Er 
lässt sich leicht durch Gewichtsverlagerung steuern, wir 
können langsam und niedrig fliegen, beide während des 
Fluges fotografieren und so die Strukturen festhalten“, 
sagt Kiesow, der wie Voselek Berufsschullehrer ist. Zudem 
gewährt das wendige Fluggerät freie Sicht auf die Umge-
bung. Einziger Nachteil: Das Trike kann nur bei ruhiger 
Wetterlage geflogen werden. 

Heute sichtbar, morgen versteckt

Von Anfang April bis Anfang August hat die Flugprospek-
tion, wie die Luftbildarchäologie auch genannt wird, Haupt-
saison. Meistens starten Kiesow und Voselek ein bis zwei 
Stunden, bevor der Flugplatz schließt. Dann steht die Sonne 
tief und die Bewuchsmerkmale zeigen sich deutlich. 
Wächst das Getreide beispielsweise über einer römischen 
Villa kürzer, wirft das längere Getreide Schatten und macht 
somit die Grundrisse sichtbar. In dem Fall sprechen die  
Archäologen von negativen Schattenmerkmalen. Positive 
Merkmale entstehen dann, wenn Grab- und Siedlungsgru-
ben oder vorgeschichtliche Hausgrundrisse mit fruchtbarem 
Mutterboden aufgeschüttet wurden und so die Pflanzen  
an diesen Stellen besser und höher wachsen. Für beide  
Varianten gilt: Strukturen, die an einem Tag hervortreten, 
können am nächsten Tag schon wieder verschwunden sein. 
„Das Zeitfenster ist oft kurz, deshalb überfliegen, beobach-
ten und fotografieren wir dieselben Fundstellen meistens 
über Jahre hinweg“, erklärt Kiesow. Am wenigsten ergiebig 
sind nasse, feuchte Sommer, wie im Jahr 2013. Aber auch 
im Herbst oder Winter, wenn gar nichts auf den Feldern 

Von Annette Frank

Grabung in einem römischen Industrievicus: Die viereckigen Pfostengruben einer Halle heben sich deutlich gegen den hellen Lößboden ab. 

Gebäude einer römischen Villa Rustica; auch die Hofmauer lässt sich als Bewuchsspur im Getreide erkennen.
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wächst, lassen sich Hinweise finden. Dann nämlich, wenn 
der Landwirt pflügt und an bestimmten Stellen mehr  
Steine zum Vorschein kommen. Oder wenn sich eine dünne 
Schneedecke gebildet hat und der Schnee sich in den Ver-
tiefungen von Gräben oder im Windschatten von Erhebun-
gen durch Wälle länger hält. 
 
 
Unterirdischer Palast

Die gesamte Pfalz, insbesondere die pfälzischen Getreide-
felder, und kleinere Gebiete von Rheinhessen haben die bei-
den Luftbildarchäologen bereits ausgiebig erkundet und 
im Laufe der Jahre rund 700 neue Funde festgehalten. 
Außer Digitalkameras setzt Kiesow erfolgreich eine Wär-
mebildkamera ein. Mittlerweile hat er sich auch auf die 
geoelektrische Untersuchung am Boden spezialisiert. Bei 
diesem Verfahren erfasst Kiesow mithilfe einer Messvor-
richtung die Unterschiede der elektrischen Leitfähigkeit 
des Untergrunds. Die so gewonnenen Werte ermöglichen 
Rückschlüsse auf die Form des Bodendenkmals. Der bisher 

beeindruckendste Fund: eine römische Palastvilla in  
Rheinhessen mit 100 Metern Frontlänge und mindestens  
50 Räumen. „Luftbildaufnahmen von Villen finde ich  
besonders schön, weil vor meinen Augen automatisch ein  
Bild entsteht, wie sie einst ausgesehen haben könnten“, 
sagt Kiesow. Es geht jedoch nicht nur darum, Neues zu  
entdecken, sondern auch die Veränderungen an bekannten 
Bodendenkmälern, die beispielsweise der Einsatz von  
landwirtschaftlichen Geräten verursacht, festzuhalten. 

Im Winter steht die Auswertung der gesammelten Daten 
an. Jetzt kommt auch der dritte Mann im Team „archaeo-
flug“ ins Spiel: Roland Seidel erstellt auf Basis der foto-
grafierten Grundrisse detaillierte 3-D-Rekonstruktionen 
am Computer. So können auch Laien die Strukturen bes-
ser zuordnen und sich ein genaueres Bild von den Boden-
denkmälern machen. Denn: Solange es keinen triftigen 
Grund für eine Ausgrabung gibt, wie eine unausweich-
liche Bauplanung oder eine wichtige wissenschaftliche  
Untersuchung, bleibt das Bodendenkmal geschützt unter 
der Erde. 
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Als Bewuchsspuren sichtbare Kreisgräben; die Hügel sind längst verflacht und nicht mehr erkennbar.

3-D-Computerrekonstruktion einer eisenzeitlichen Siedlung mit zugehörigem Hügelgräberfriedhof.



Ende der 1950er-Jahre beschlossen Architekten, in ihren 
Gebäuden nur noch grobe Strukturen vorzugeben. Die 
Menschen sollten sie immer wieder verändern können. 
Das Ergebnis: Gerade wenige Vorgaben sorgen bis heute 
für Freiräume.

HÄUSER IN 
BEWEGUNG

Wie wär’s mit einem neuen Fenster über dem Wohnzimmersofa? Mit ein paar Hand-
griffen nur, ganz unkompliziert eingebaut? Wer „Herman Hertzberger“ und „Dia-
goon“ bei Google eingibt, kommt schnell in Piet de Raads vier Wänden an: Ein 
Mausklick nur, und schon führt der freundliche ältere Herr in einem Film durch die 
Wohnsiedlung, die Herman Hertzberger, einer der bedeutendsten Architekten der 
Niederlande, 1971 schuf. Darin lassen sich ganze Fensterflächen mithilfe von Holzpa-
neelen variieren. Und selbst die Raumaufteilung in diesen ungewöhnlichen Häusern 
ist flexibel, denn eine der Zimmerecken von Piet de Raad war eigentlich mal eine 
Terrasse, wie er erklärt: „Daraus habe ich aber irgendwann einen Teil meines Wohn-
zimmers gemacht.“ Und dann führt er den Zuschauer weiter in seine Küche, von der 
aus man früher eigentlich in den Garten gucken konnte. Heute steht hier ein Kamin.

„Strukturalismus“ nennt sich die Bewegung, die Herman Hertzberger 1959 auf einer 
Tagung im niederländischen Otterlo mitbegründete und in deren Geist Bauten ent-
standen, die heute noch unkonventionell sind. Darunter das Haus von Piet de Raad, 
das sich im Laufe der Jahre den Bedürfnissen seiner Bewohner angepasst hat: Als 

Von Annika Wind
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Das hier abgebildete Habitat 67 (Baujahr 1967) ist ein von dem Architekten Moshe Safdie 
im Architekturstil des Strukturalismus entworfener Wohnhauskomplex in der kanadischen 
Stadt Montreal. Durch den konsequenten Einsatz des Baukastenprinzips sollte ein modernes 
und kostengünstiges Verfahren entstehen.

Eine Bildergalerie mit Beispielen strukturalistischer  
Bauten finden Sie unter www.haysworld.de
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zum Beispiel die Kinder auszogen, wurden die Schlafräume 
neu verteilt. Oder die Rasenfläche hinter dem Haus um eine 
Terrasse verkleinert. 

„Ich habe meine Häuser für alle gebaut – egal, ob reich 
oder arm“, erläutert der inzwischen 84-jährige Architekt 
Hertzberger seinen Ansatz. Deshalb hat er sogar die Pflas-
terung zwischen den Häusern in Delft überall gleich ge-
plant, genau wie die Farbe der Fassaden und Fenster. The-
oretisch sollten die Bewohner auch die Gärten zwischen 
den acht Gebäuden frei unter sich aufteilen können. Prak-
tisch haben alle inzwischen Zäune um sich herum errichtet.

 
Grobe Strukturen statt strikter Wohnkonzepte

Grobe Strukturen statt strikter Wohnkonzepte – noch Ende 
der 1920er-Jahre wäre das undenkbar gewesen, wie ein 
Satz des Architekten Hannes Meyer aus dieser Zeit zeigt: 
„An erster Stelle steht im Stadtbau das Ordnen der Funkti-
onen: a) Das Wohnen, b) Das Arbeiten, c) Die Erholung“, 
beschrieb er damals den aus seiner Sicht idealen Aufbau 

einer Kommune. Alle Bereiche sollten strikt voneinander 
getrennt werden – genau das wollten strukturalistische  
Architekten wie Herman Hertzberger 50 Jahre später nicht. 
Statt Viertel je nach ihrer Funktion voneinander abzugren-
zen – indem man zum Beispiel einen Stadtteil ausschließ-
lich mit Geschäftsgebäuden und einen nur für Wohnhäuser 
plante –, sollten die Übergänge fließend sein. „Die Häuser 
und Städte, die momentan erstellt werden, ertragen keine 
einzige wirkliche Veränderung“, klagte denn auch Hertz-
berger auf einer Tagung in den 1960er-Jahren. Den Bewoh-
nern würde in ihren eigenen vier Wänden regelrecht vorge-
schrieben, wo sie ihre Tische und Betten hinsetzen müssten. 
Daher gestaltete er die Flächen in seinen Häusern fortan 
variabel und gab nur noch grobe Strukturen vor – damit 
sich ein Wohnzimmer leicht in eine Küche oder ein Bad 
verwandeln lässt, wie im Haus von Piet de Raad.  

Von Archetypen inspiriert

Strukturalistische Bauten sollte man deshalb auch am 
besten von oben betrachten – das empfahl schon der 
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weltberühmte Architekt Le Corbusier. Denn sie wachsen 
nicht in die Höhe, sondern in die Breite – wie in einem  
Dorf. Als der US-amerikanische Architekt und Stadtplaner 
Louis Kahn 1967 in Texas das Kimbell-Kunstmuseum aus  
16 Modulen zusammensetzte, dachte er zum Beispiel  
daran, wie die Urvölker in Nordafrika ihre Häuser errichten 
und anordnen. 1957 entwarf Aldo van Eyck ein Waisen-
haus in Amsterdam, durch das sich Straßen und Plätze 
ziehen – inklusive Straßenbeleuchtung und Asphalt.  
1960 baute Herman Hertzberger in Delft eine Montessori-
Schule, in der es am Eingang keine Tür gibt, sondern einen 
großen Übergangsbereich zwischen innen und außen. Und 
Podeste, die die Kinder als Sitzgelegenheit oder Tribüne 
nutzen können.

So schön diese Flexibilität und Offenheit sind, sie haben 
auch Nachteile: 1971 baute Aldo van Eyck ein Haus für 
den Düsseldorfer Galeristen Alfred Schmela – das erste 
speziell als Galerie entworfene Gebäude in der Bundes-
republik Deutschland. Wie in Delft gehen die Innenräume 
darin direkt ineinander über. „Schmelas Tochter erzählt 
heute allerdings davon, wie laut es in dem Galerie- und 

Wohnhaus war und dass man sich nur schlecht zurück-
ziehen konnte“, sagt Gerd Korinthenberg, Sprecher der 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, die das Haus heute 
für Vorträge oder als Unterkunft für Künstler nutzt. Ähnli-
che Erfahrungen hat auch Piet de Raad gemacht: In seinem 
Haus in Delft gab es zum Beispiel nie ein Elternschlaf-
zimmer, weil Hertzberger zwar viel offene Wohnfläche, 
aber nur wenige geschlossene Räume geplant hat. „Wir  
haben uns dann weitere Zimmer aus Möbeln gebaut“,  
erzählt de Raad.

So gesehen überrascht es nicht wirklich, dass die meisten 
strukturalistischen Entwürfe inzwischen als nicht mehr  
zeitgemäß gelten. Vielen Bewohnern sind sie zu offen, einige 
wenige genießen die Freiheit darin allerdings bis heute – 
und gestalten ihre Räume nach wie vor um. So wie es sich 
Hertzberger in den 1960er-Jahren gewünscht hatte: „Wir 
müssen Häuser auf eine besondere Weise gleich machen, 
nämlich so, dass jedermann seine eigene Interpretation 
verwirklichen kann“, sagte er damals. Zumindest in der 
Wohnsiedlung von Piet de Raad hat sich dieser Wunsch 
wohl erfüllt. 

Fast keine geschlossenen Räume und 
flexible Strukturen: Die Wohnsiedlung 
„Diagoon”, die Herman Hertzberger 
1971 schuf, wirkt auch heute noch  
unkonventionell und modern.

Auch das 1971 – 1985 erbaute Universitätsklinikum  
Aachen (Architekten Weber, Brand & Partner) ist  
wegen seines Entwurfsprinzips der Wiederholung 
gleichförmiger Baustrukturen ein Beispiel des 
Strukturalismus. 
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Die wichtigsten Ergebnisse des Lünendonk Professional Services Outlook 2016, einer markt-
sektorenübergreifenden Analyse, um Anbietertypologien, Trends und Entwicklungen zum 
Einsatz externer Ressourcen aus einer Gesamtmarktperspektive zu beleuchten.

KOMPLEXITÄT DURCH 
INTEGRIERTE SERVICES 
BEWÄLTIGEN

HAYS CORNER

Durch die digitale Transformation werden die Projekte in 
Organisationen immer komplexer und vielschichtiger. Um 
neue Themen professionell anzugehen, arbeiten Unterneh-
men daher immer häufiger disziplinübergreifend sowohl 
mit externen Business Consultants als auch mit IT-Beratern, 
Freelancern und Ingenieuren. Durch den Einsatz dieser 
unterschiedlichen externen Ressourcen entsteht folglich  
ein neues Partner-Ökosystem. Dies zu steuern und passend  
in die eigene Organisationswelt zu integrieren, ist für viele 
Unternehmen alles andere als ein leichtes Unterfangen. 

In einer Untersuchung hat die Lünendonk GmbH, ein euro-
päisches Dienstleistungsunternehmen für Marktforschung, 
Marktanalyse und Marktberatung, nun in Zusammenarbeit 
mit der Hays AG eine übergreifende Analyse entwickelt.  
Sie beleuchtet aus einer ganzheitlichen Perspektive, wie 
sich der Einsatz externer Ressourcen in der letzten Zeit 
entwickelt hat. Ziel der Untersuchung ist es, Unternehmen 
eine bessere Orientierung bei der Suche nach externen 
Beratungs- und Dienstleistungspartnern zu geben:  
Welche Services sind für welches Projekt und Thema  
am ehesten geeignet? 

Anforderungen an externe Beratungs- und  
Dienstleistungspartner steigen

Dabei zeigt die Analyse, dass neben der steigenden Kom-
plexität in der Projektsteuerung intern verfügbare Experten 
in vielen Disziplinen zur Mangelware geworden sind. Ent-

sprechend steigt der Bedarf, externe Dienstleister einzuset-
zen, die Experten über verschiedene Formen der Zusam-
menarbeit bereitstellen: von der Personalvermittlung über 
selbstständige Freelancer oder den Experteneinsatz im 
Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.

Da Unternehmen oft umfangreichere Aufgabenpakete über 
externe Partner beauftragen und dazu stärker auf ein stra-
tegisches Provider Management setzen, steigen die Anfor-
derungen an ihre externen Beratungs- und Dienstleistungs-
partner. So wird es für Auftraggeber zunehmend wichtiger, 
eine hohe Transparenz über die Zusammenarbeit mit ihren 
externen Partnern zu erhalten. Vor allem aus zwei Gründen: 
Zum einen gibt es in einigen Spezialdisziplinen nur wenige 
verfügbare Experten, sodass sich die Beauftragung nicht 
selten stärker nach der Verfügbarkeit der Experten als nach 
der ursprünglich gewünschten Vertragsform richtet. Zum 
anderen haben Unternehmen die ständig steigenden Com-
pliance-Anforderungen adäquat und rechtskonform abzu-
bilden. Für ihre Partner bedeutet dies, nicht nur über das 
notwendige Compliance-Wissen zu verfügen, sondern die 
Vergabeentscheidungen sowie die Maßnahmen für die 
operative Überwachung der Projekte möglichst transpa-
rent im Prozess abzubilden. 

Download des Lünendonk Professional Services 
Outlook 2016 unter: www.hays.de/studien
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HR-Report 2015/2016

Zum fünften Mal in Folge greift der von Hays und dem Institut für Beschäftigung 
und Employability (IBE) herausgegebene HR-Report zentrale HR-Fragestellungen 
in Unternehmen und Organisationen auf. Den Schwerpunkt des aktuellen  
HR-Reports bildet das Thema Unternehmenskultur.

UNTERNEHMENSKULTUR:  
DER ENTSCHEIDENDE 
ERFOLGSFAKTOR 

Mit der technologischen Umsetzung der Digitalisierung 
kommen viele Unternehmen voran. Anders sieht es bei 
ihren kulturellen Transformationsprozessen aus; hier 
scheint es in Unternehmen schlechter bestellt zu sein.  
Im neuen HR-Report bewerten Führungskräfte die Weiter-
entwicklung der Unternehmenskultur zwar als das wich-
tigste HR-Thema. Nur: Die Umsetzung der hierfür notwen-
digen Maßnahmen verläuft eher schleppend. Am deut-
lichsten zeigt sich dies bei dem wichtigsten Thema der 
Unternehmenskultur, der Kommunikation. Hier haben 
zwar der offene Umgang mit kritischen Themen, eine 
wertschätzende Kommunikation sowie die Etablierung 
einer Feedbackkultur die bei Weitem höchste Bedeutung. 
Aber gerade auf diesen drei Feldern zeigen sich erhebli-
che Lücken zwischen Soll und Ist. 

Wichtige Führungsaufgaben werden vernachlässigt

Diese Kluft zwischen der Bedeutung von Themen und 
ihrer Umsetzung zeigt sich auch bei der Führung, dem 
zweitwichtigsten unternehmenskulturellen Thema. Gerade 
einmal ein Drittel der befragten Manager meinen, dass in 
ihrem Unternehmen die Führungskräfte eine Vorbildfunk-
tion einnehmen. Und in weniger als der Hälfte der Unter-
nehmen treiben die Führungskräfte den notwendigen 
Change-Prozess voran. Trotzdem werden diese beiden 
Handlungsfelder im Führungskontext als wichtig angese-
hen. Der zentrale Grund für diese ungenügende Wahrneh-
mung wichtiger Führungsaufgaben liegt in der mangeln-
den Zeit. Nach wie vor verbringen Führungskräfte die 
meiste Zeit damit, ihre Mitarbeiter eng zu steuern: Über 
zwei Drittel der Führungskräfte können ihre Mitarbeiter 
noch nicht loslassen und ihnen mehr Eigenverantwortung 
übertragen. 

„Auf dem Weg in die neue digitale Welt müssen Unter-
nehmen nicht nur technologische und prozessuale The-
men vorantreiben, sondern gleichzeitig ihre Kultur verän-
dern und neu gestalten. Denn ohne soziale Innovation 
gelingt der digitale Wandel nicht“, bilanziert Prof. Dr.  
Jutta Rump, Leiterin des IBE und Mitautorin des  
HR-Reports, die empirischen Ergebnisse.

Zum fünften Mal in Folge greift der jährlich erscheinen-
de HR-Report zentrale HR-Fragestellungen in Unterneh-
men und Organisationen auf. Er basiert auf einer Online-
Befragung von 532 Entscheidern und Mitarbeitern aus 
Unternehmen sowie Organisationen in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Befragt wurden im September 
2015 sowohl Geschäftsführer als auch HR- und sonstige 
Fachbereichsleiter sowie Mitarbeiter ohne Personalver-
antwortung aus Unternehmen unterschiedlicher Größen 
und Branchen.

Download: www.hays.de/studien

Detaillierte Charts zu den wichtigsten  
Ergebnissen des aktuellen HR-Reports finden 
Sie auf www.haysworld.de
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HAYSWORLD
ONLINEONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gerne auch mal 
online lesen? Oder fanden einen Artikel besonders inter-
essant und würden ihn gerne weiterempfehlen? Oder Sie 
möchten noch mehr zu einem Thema erfahren? Dann 
gehen Sie auf www.haysworld.de. Denn dort finden Sie 
ungekürzte Texte, multimedial aufbereitet und teilweise um 
Bilder galerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund-
informatio nen und die Möglichkeit, einzelne Artikel zu 
kommen tieren oder mit anderen zu teilen.  

Über www.haysworld.de können Sie außerdem kostenlos 
die Printausgabe unseres Magazins abonnieren, einzelne 
Ausgaben nachbestellen und am Gewinnspiel teilnehmen. 
Oder uns einfach mal Ihre Meinung sagen – z.B. ob  
Ihnen das Online-Format gefällt. Wir freuen uns auf 
einen regen Austausch und wünschen weiterhin eine 
anregende Lektüre!

Ihre HaysWorld-Redaktion

HAYS-GEWINNSPIEL 
Hays verlost einen Quadrocopter  
Galaxy Visitor 6. 

Was verbirgt sich hinter der Struktur auf dem Foto?

a. Villa Romantica b. Villa Rustica       c. Villa Kunterbunt

Die Welt aus der Vogelperspektive betrachten und dabei neue Strukturen entdecken: mit dem 2.4 GHz Quadro- 
copter von Nine Eagles ein Kinderspiel. Der wendige und einfach zu bedienende Galaxy Visitor 6 ist mit einer 
HD-WiFi-Kamera ausgestattet und kann die Bilder direkt auf das Smartphone übertragen. Alles, was Sie tun müssen,  
um den Quadrocopter zu gewinnen: unser Magazin aufmerksam lesen, insbesondere den Artikel über die Luft-
bildarchäologie, die Frage beantworten und das Lösungswort bis 20. Mai 2016 online unter www.haysworld.de 
eingeben. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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Unternehmen sehen Integration  
von Flüchtlingen positiv 
Umfrage von IBE und Hays AG

Deutsche Unternehmen sind offen, Flüchtlinge in ihre  
Organisation zu integrieren. 19 Prozent tun dies bereits und  
59 Prozent können sich dies vorstellen. Nur 22 Prozent sehen 
keine Möglichkeit, sie einzustellen. Unternehmen, in denen 
Flüchtlinge tätig sind, setzen diese mehrheitlich für Hilfs- und 
Unterstützungstätigkeiten ein (54 %). Nur ein kleiner Teil ist 
mit anspruchsvollen Aufgaben betraut (12 %). Dies geht aus 
einer Umfrage des Instituts für Beschäftigung und Employa-
bility (IBE) und des Personaldienstleisters Hays unter  
354 Entscheidern aus Unternehmen hervor. 
 
Beschäftigt sind die Flüchtlinge entweder als Praktikanten 
(49 %) oder befristet (44 %). Bei Unternehmen, die Flücht-
linge eingestellt haben, sind die Erfahrungen mehrheitlich 
positiv (71 %), von negativen Erfahrungen sprechen nur 
6 Prozent. Trotzdem befürchten 72 Prozent der Befragten, 
dass ihre Angestellten Angst vor der Konkurrenz um Arbeits-
plätze im niedrig qualifizierten Bereich haben könnten.  
Rekrutiert werden Flüchtlinge vor allem über die Agentur 
für Arbeit (54 %) oder über private Initiativen (40 %). 
 
Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage finden Sie zum 
Download unter: www.hays.de/studien

Hays baut sein regionales  
Netzwerk weiter aus 
 
Mit der Eröffnung von drei neuen Niederlassungen in  
Hannover (Bahnhofstraße), Dresden (Altmarkt) und Bonn  
(Loggia am Stadthaus) hat Hays sein regionales Netzwerk 
in den letzten fünf Monaten weiter ausgebaut und betreut 
seine Kunden in Deutschland von nunmehr 16 Standorten 
aus. „In unserer Branche zählt vor allem eins: Vertrauen. 
Und dafür braucht es nicht nur hochwertige und verläss-
liche Services, sondern auch einen engen Kontakt zu Unter-
nehmen und Spezialisten, der nur durch lokale Nähe herge-
stellt werden kann“, begründet Klaus Breitschopf, Vor-
standsvorsitzender der Hays AG, diesen Schritt. Neben  
den 16 deutschen Niederlassungen unterhält Hays in der  
D-A-CH-Region auch Büros in Zürich, Basel, Bern und Genf 
sowie in Wien. 

NEWS UND TERMINE
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LERNEN SIE HAYS BEI  
FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN 
PERSÖNLICH KENNEN 
 

25.–29. April 2016 
HANNOVER MESSE 
job & career at HANNOVER MESSE 2016 
Messegelände, Halle 17, Stand B58; Hannover 
 
3. Juni 2016 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Maritim; Düsseldorf 
 
15. Juni 2016 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Schiff „MS Sonnenkönigin“; Bodensee 
 
30. Juni – 1. Juli 2016 
Personalmanagementkongress 
Größter Fachkongress für Personalverantwortliche  
im deutschsprachigen Raum 
Estrel Hotel, Stand 30; Berlin 
 
2. September 2016 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Kongresszentrum Westfalenhallen; Dortmund 
 
6. September 2016 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Estrel Hotel; Berlin 
 
16. September 2016 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure  
darmstadtium; Darmstadt 
 
20.–23. September 2016 
InnoTrans 
Internationale Leitmesse für Verkehrstechnik 
Messe Berlin, Halle 6.1, Stand 123; Berlin 
 
22. September 2016 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Liederhalle; Stuttgart

Hannover Dresden Bonn
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Hays 
Willy-Brandt-Platz 1–3  
68161 Mannheim 
T: +49 621 1788 0 
F: +49 621 1788 1299 
info@hays.de 
www.hays.de

Unsere Niederlassungen 
finden Sie unter 
www.hays.de/standorte

Hays (Schweiz) AG
Nüschelerstrasse 32 
8001 Zürich 
T: +41 44 225 50 00 
F: +41 44 225 52 99 
info@hays.ch 
www.hays.ch

Unsere Niederlassungen 
finden Sie unter 
www.hays.ch/standorte

Hays Österreich GmbH  
Personnel Services 
Europaplatz 3/5 
1150 Wien 
T: +43 1 5353443 0 
F: +43 1 5353443 299 
info@hays.at 
www.hays.at 


