ERFOLGREICH IM WANDEL
DER ARBEITSWELT - BEI
AGILITÄT UND NEW WORK

Agiles Arbeiten schafft Raum für Kreativität und braucht neue
Möglichkeiten der Visualisierung wie hier bei gkk in Frankfurt.

New Work. Agilität. Selbstorganisation. Das ist das, was in der
Zukunft zählt. Und das, was die immense Fachkräfteknappheit
bekämpfen helfen soll. Doch agiles Arbeiten lässt sich nicht
anordnen. Agiles Arbeiten stellt das Gewohnte auf den Kopf,
verlangt neue Führung und andere Arbeitswelten.
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AGILITÄT UND NEW WORK

So sieht die Zukunft aus: Mitarbeiter organisieren den Ausgleich
zwischen Me-Time und Work-Time
selbst, sie gehen in sinnstiftender
Arbeit auf. Das heißt auch für den
Kundenservice: Wer in der tayloristischen Arbeitsorganisation des 19.
und 20. Jahrhunderts stecken bleibt,
wird schon mittelfristig als Arbeitgeber (!) auf dem Arbeitsmarkt
chancenlos sein. Nachdem der Kundenservice trotz Automatisierung,
künstlicher Intelligenz und detaillierter Prozessoptimierung hin zur
Service-Vermeidung aber auch in
der Zukunft ein „People-Business“
bleiben wird, ist es an der Zeit, die
eigene Organisation umzukrempeln.

Agilität ist keine Theorie
Kreativ- und Kommunikations zonen prägen neben Flexibilität und
flachen Hierarchien auch die Dialogagentur gkk: Sichtbar wird die
agile Organisation im unlängst bezogenen Neubau in Frankfurt, bei
dessen Planung auf kurze Wege und
viel Flexibilität geachtet wurde –
und keine Vorzimmer geplant wurden. Ein bunt gestaltetes, weites und
zum informellen Treffen einladendes
Treppenhaus bringt nicht nur mehr
Bewegung in den Arbeitsalltag, sondern ist von der schieren Nutzfläche
zum kommunikativen Verbindungselement zwischen Stockwerken und
Menschen geworden. Der wirtschaftliche Nebeneffekt: Das Treppenhaus
ist keine tote Zone mehr, sondern
aktiver Bestandteil der Flächennutzungsplanung.
Ein weiteres Plus: Die hohe Flexibilität der
geplanten Arbeitsplätze unterstützt das Onboarding neuer Projekte. Mussten früher
regelmäßig Umzüge im Gebäude organisiert,
Mobiliar transportiert und Arbeitsplätze eingerichtet werden, sind heute überall perfekt
ausgestattete Arbeitsplätze vorhanden, die
einen sofortigen Start ermöglichen. Wenn
Teams dann schnell von zehn auf 30 Mitarbeiter wachsen, ist das ebenfalls ohne neue
Rüstzeiten möglich.
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Agilität braucht Freiheit
Agilität greift in das Selbstverständnis der
Arbeit ein. Das heißt, kleine, cross-funktionale Teams organisieren sich selbst. Und
die Arbeit folgt dem Pull-Prinzip – ohne
Fremdvorgaben und Fremdkontrolle. Kleine
Teams, die ein Kundenanliegen vielleicht
sogar im Zusammenspiel mit Automatisierungslösungen, Wissensdatenbanken oder
Bots erledigen und mit dem Zugriff auf
klassische Backoffice-Funktionen einen
schnellen Fallabschluss erlauben, leuchten
ein. Auch die Abkehr von Hierarchien ist
im Servicecenter gar nicht so abwegig: Die
Konzentration auf Funktionen und crossfunktionales Arbeiten würden zum Beispiel
erlauben, dass der Planer keine Stabsfunktion der Center-Leitung ist, sondern das
Team – vielleicht sogar rollierend – die Planung selbst erledigt.

Freiheit braucht Raum
Für diese Welt sind die Arbeitswelten der
1980er- und 1990er-Jahre nicht gemacht.
Wenn die Führungskraft abgehoben mehrere
Stockwerke über den Teams thront, wenn
der Teamleiter entfernt in einem gläsernen
Kasten auf Zahlenwerke starrt, wenn Führung Formalismen folgt – dann muss zunächst an diesen Strukturen gearbeitet werden. Denn Agilität beginnt in den Köpfen
der Führungskräfte, sie greift ein in die DNA
der Organisation.
Und schließlich braucht es – als nur eines
von vielen Beispiele – Kommunikationsräume für die Selbstorganisation der Teams:
Stand-up Meetings sind meist auf 15 Minuten limitiert und werden im Stehen
durchgeführt. Ein Besprechungsraum ist die
falsche Kulisse dafür. Kommunikationszonen
mit Visualisierungsmöglichkeiten müssen
dafür vielmehr in direkter Nähe zu den
Arbeitsplätzen entstehen. Organisieren sich
Teams schnell, dynamisch und selbst, können außerdem Pop-up-Arbeitsplätze und
freie Flächen zur flexiblen Nutzung hilfreich
sein: Bei einer Service-Innovation oder einer
Kampagne lassen sich so schnell kleine Arbeitswelten schaffen und ausrüsten, um
innerhalb von Minuten neue Serviceangebote zu realisieren.

BRANCHEN & PRAXIS

Agilität braucht Erfahrung bei Prozessen, Architektur
und IT
Doch alle diese Detailfragen sind ohne einen
strukturierten, smarten Prozess nicht umfassend und zielführend zu lösen. Nur
Mensch, Arbeitswelt und Arbeitsplatz sowie
Führung und Prozesse schaffen ineinandergreifend eine agile, zukunftsfähige Arbeitswelt. Deshalb braucht agile Transformation
Erfahrung beim Management von Veränderungsprozessen und Expertise im Kundenservice. Nur optimale Prozesse, die aus
der Kunden- wie aus der Mitarbeiter-Sicht
überzeugen, eignen sich als Grundlage, um
Agilität zu leben.
Danach geht es um die Umsetzung. Architektur und Innenarchitektur bestimmen den
künftigen Möglichkeitsraum der Mitarbeiter
und Teams. Es gilt, der neuen Organisation
den Raum zugeben, den sie benötigt. Das
umfasst Expertise in allen Schritten von der
Immobilien- und Standortwahl über Bauantrag, Baubegleitung, die fachliche Betreuung aller Gewerke inkl. des naturgemäß
hohen Anteils an technischer Gebäudeausrüstung und IT-Infrastruktur bis zur Auswahl von Endgeräten, mit denen die Mitarbeiter arbeiten – in der Arbeitswelt, mobil
am Standort oder auch im Home-Office.
Und schließlich geht es wieder um den Menschen: Wer die agile Reise beginnt, muss in
regelmäßigen Feedback-Schleifen im Sinne
der agilen Steuerung Bestehendes auf den
Prüfstand stellen und weiterentwickeln.
HCD bringt diese Erfahrungen aus dem
Management von Servicecentern, Architektur und Innenarchitektur sowie agiler Steuerung im „Smart Planning“
zusammen und schafft seit
Jahrzehnten zukunftsfähige
Arbeitswelten, die wertschätzend, wirtschaftlich und visionär gleichermaßen sind.
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