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Text: Dörthe Krohn

UNTERNEHMENS-

,UND

RBEITSKULTURIM WANDEl
Nach einem Gespräc;hmit der
Zukunftsforscherin

W

ir

Imke Keicher

befinden uns in
einem fundamentalen Wandel in

der Arbeitskultur", beschreibt die
Managementberaterin
und Zukunftsforscherin Imke Keicher die
gesellschaftliche Situation, Die Arbeit wandelt sich augenblicklich
hin zu mehr IICreative vvork". Damit sind nicht alleine die Arbeitsprozesse in den schöpferischen
Branchen wie Medien, Kunst oder
Kultur gemeint, sondern eine gerade entstehende Arbeitskultur, in der
kreatives Denken und Handeln jedes Einzelnen, konsequente Eigenverantwortung und Freude an der
Arbeit im Zentrum stehen. IIKreativarbeiterInnen" finden wir sowohl
im produzierenden Gewerbe als
auch im Dienstleistungssektor.
.Kreotivorbeit" ist keine elitäre Bewegung, sondern beschreibt
eine in der Gesellschaft bereits
stattfindende Veränderung
der
Einstellung gegenüber Arbeit. Sowohl das unternehmerische Handeln als auch die berufliche Ausrichtung der Arbeitnehmerlnnen
wird zunehmend "kreativ". Wie
kommt es zu diesem Megatrend?
Betriebe

und Firmen stehen

Imke Keicher
Management-Beraterin
www.ikmc.ch
imke.keicher@ikmc.ch

ber rund um den Globus einstel-

Befund erhärtet: Der unternehme-

len. "Viele Märkte sind gesättigt
und ein ,Mehr desselben' paraly-

rische Erfolg sei nicht mehr zuver-

siert die Verbraucher, egal ob es
sich um Zahnpasta, Kühlschränke,
Autos, Reisen oder Bankprodukte
handelt. Nur über konsequente Dif-

Sie müssen sich auf

Mitbewerberinnen
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und Mitbewer-
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gen reagiere, eine hohe interne
Veränderungsfähigkeit
aufweise
und Innovationspotenziale mobi-

ferenzierung und echtes Verständnis für die wahren Bedürfnisse der
Menschen, können sich Unterneh-

lisieren könne, werde es mit den
aktuellen und vor allem den gerade heranwachsenden Wettbewer-

men langfristig erfolgreich im globalen und im lokalen Wettbewerb

bern aufnehmen können.
IIDie Zeit der Patentrezepte ist
vorüber", beobachtet Imke Keicher
in Bezug auf zukünftige Ioboussichten, Der beste Beweis: Auch

positionieren. Und das geht nicht
ohne Kreativität und Empathie.
Hinzu kommt, dass Herausforderungen und AufgabensteIlungen
in einer globalisierten Wirtschaftsweit zunehmend komplexer werden", so Imke Keicher.

Leute mit einer Topausbildung verlieren plötzlich ihre Arbeitsstellen.
"Das ist eine der niederschmetternden Erkenntnisse der letzten
Monate", so Keicher. Die Formel

Arbeitsmarkt im Umbruch

,gute Ausbildung gleich guter Arbeitsplatz', gilt nicht mehr unein-

Die Wirtschaftskrise

den

geschränkt. Die studierte Germa-

schon zeitlich davor festgestellten

nistin Keicher schlägt daher vor,

unter einem permanenten Innovationszwang.

lässig planbar, so Keicher. Nur
wer flexibel auf Marktveränderun-

habe

Gesellscha

in die eigenen Talente zu investieren: "Dafür muss ich mich selbst
kenmmlernen, worin besteht mein
unverwechaelborer

Mix aus Ster-

ken und Leidenschaften, in weIchem Umfeld bin ich am besten,
mit welchen Menschen will ich
zusammenarbeiten, was brauche
ich, um eine Tötigkeit zu finden,
die eowohl das Einkommen sichert als auch sinnstiftend i:it?"
Denn Geld, Karriere, Titel und
Status sind nicht mehr die zentralen Motivationsgedanken.
Daneben spielen beispielsweise der Arbeitsinhalt und damit verbundene
Werte, die Unternehmenskultur,
die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie und die Gesunderhaltung
eine wichtige Rolle.

Kreative Firmenleitung

ehe Qualifikationen einer Chefin
oder eines Chefs. Unternahmansführung verlengt

vor ollem die

F~migkeit des Cocchinqs. damit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihre Talente ausschöpfen wollen
und
können.
Grundvoraussetzung dafür ist ein respektvoller
Umgang, zuhören konnan und
ein eigener, aber durch gute Argumente durchaus verrückbarer
Standpunkt. US~PräsidentObama
sei beispielsweise Vorbild für den
zukunftsföhigen Führungsstil, so
Keicher. "Um kreative Köpfe dauerhaft im Betrieb zu halten, sind
Faktoren wie Unternehmenskultur
und Arbeitsarrangements, die die
aktuelle Lebenssituation und die
Einzigartigkeit der Mitarbeiter berücksichtigen, unerlässlich", sagt
Imke Keicher.
Ein Unternehmen muss nicht

Der

zunehmende

Bedarf

der

Märkte und Betriebe an "Kreativität" bedeutet nicht, dass alle nicht
kreativen Tätigkeiten überflüssig
oder gar minderwertig werden.
Viel entscheidender ist, dass die
Lebensentwürfe der Menschen

Keicher: "Am wichtiqsten i:it die
Förderung einer Unternehmenskultur, die Raum fur kreatives Denken und Hondaln gibt. Dus föngt
bei einer Führung an, die Gedankenvielfalt einlädt und Innovation
fördert. "

Aus Fehlern lernen
Dos A und 0 für den kreativen
Geist ist das Überwinden der Fehlerangst. Hier, so die Erfahrung
von Imke Keicher, lägen Theorie
und Praxis noch weit auseinander.
"Es nützen die besten Innovationsprozesse mit den neuesten IT-Tools
nichts, wenn es insgeheim noch
gefährlich ist, Fehler zu machen.
Die Mitarbeiter ori'entieren sich
nicht an den schriftlichen Unternehmenswerten sondern daran, wie
die Führungskräfte und Kollegen

unbedingt in einen versenkbaren

tagtäglich mit Fehlern umgehen."

Konferenztisch, Ruhezonen oder
gar ein ganzes Lernzentrum investieren, um kreativ sein zu können.

Zum Fundament eines kreativen
Unternehmens gehören neben Offenheit und einer guten Fehlerkultur auch die Förderung der Vielfalt.
Zahlreichen Unternehmen ist das
Diversity Management mittlerwei-

vielfältiger und die Arbeits- und
Freizeit nicht mehr vollkommen

le ein Begriff oder sie praktizieren
es bereits. Die Vielfalt muss sich

getrennt gedacht werden: "Je
nach Lebenssituation und persönlicher Präferenz kombinieren wir

auch im Denken widerspiegeln,
erst dann kann sie sich sowohl in
der betrieblichen Gemeinschaft als

Projektarbeit

auch bei der Produktentwicklung
entfalten.

. Home-Work,

und ,Brot-Jobs' mit
Arbeit

für unsere

eigene Befriedigung und CareWork für das große Ganze, um
unsere persönliche Geld-Zeit-Zufriedenheits-Balance zu optimieren", 50 Imke Keicher und Co-Autorin Kirsten Brühl in ihrer Studie
"Creative Work".
Empathie
und
Kreativität
sind immer wichtigere persönli-

r

Zum Weiterlesen:
Imke Keicher, Kirsten Brühl:
"Sie bewegt slch dochl
Neue Chancen und Spielregeln für die
Arbeitswelt von morgen".
Orell Füssli Verlag, Zürich 2008,
ISBN978-3-280-0:;288-4
24,- Euro

reinMein Dezember 2009

41

Gesellschaft

Text: Margret Trimborn

ALTERSVORSORGE ÜBER

30

Kein' Buch mit sieben Siegeln

chung von Zielen und Wünschen,

zu schließen. Worauf sollte man'

aber auch im Bedarfsfall die nötige
Pflege, die man sich dann leisten
möchte. Das Horrorszenario von
einem Leben in Armut will man sich

grundsätzliche achten? Aufgrund
der demografischen Entwicklung

sprächen höre ich immer wieder,

nicht vorstellen. Aber den Kopf in
OdenSand zu stecken hilft nicht nur

Rentenansprücheder Arbeitnehmer
dringend durch eine eigene private

dass man sich ja "eigentlich" damit

nicht weiter, man verpasst wertvol-

Vorsorge ergänzt werden. Selbst-

W

arum

nur ist das

Thema Altersvorsorge zwar kein

.Tobutherno", aber doch ein Bereich, mit dem man sich lieber nicht
auseinandersetzt? In vielen Ge-

•

••

Situation müssen die gesetzlichen

Das
bisher
vorherrschende
3-Schichten-Modell (links) mit
dem großen Anteil aus der
gesetzlichen Rente als Basisversorgung
wird zunehmend
durch das inverse 3-SchichtenModell (rechts) ersetzt werden,
dessen Schwerpunkt
in der
eigenverantwortlichen
privaten Vorsorge liegt. Die demografische Veränderung macht
einen überwiegenden
eigen·
verantwortlichen
Anteil an
der Altersvorsorge
une'rlässlieh, um im Alter ausreichend
versorgt zu sein.

auseinandersetzen müsse, aber ...
Oft schreckt die Unkenntnis vor den

le Zeit und dadurch Chancen und
Möglichkeiten. Natürlich kann das

Produkten oder eine gewisse Resignation hindert den Einzelnen, sich
intensiv mit der eigenen Vorsorgesituation zu befassen.

Ergebnis ernüchternd sein, wenn
man sich intensiver mit dem Thema
befasst und erkennt, dass die Vorsorge nicht ausreichend sein wird.
Aber je früher man mit der Alters-

Später kann zu spät sein

vorsorge beginnt, desto leichter er-

letztendlich aussehen mag - gehört

reicht man das gewünschte Ziel und

grundsätzlich sowohl eine auf die

kann etwaige Versorgungslücken
schließen. Ein späterer Einstieg
kann nicht nur spät sondern auch

persönlichen

Altersvorsorge ist kein Buch mit
sieben Siegeln! Ein bisschen Zeit
sollte man jedoch investieren, denn
es geht hier um die eigene Lebensqualität im Alter, um die Verwirkli-
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und der aktuellen wirtschaftlichen
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zu spät sein, einfach weil nicht mehr
die Möglichkeit besteht, die lücken

ständige und Freiberuflerlnnen müssen erst recht eigenverantwortlich
und aktiv Altersvorsorge betreiben,
da Rentenansprüche aus gesetzlichen Beiträgen meist völlig fehlen.
Zu einer privaten Altersvorsorge - wie auch immer sie im Detail

Bedürfnisse

abge-

stimmte Absicherung durch verschiedene Versicherungsbausteine
als auch eine konsequente Rücklagenbildung. Was nützt die beste

Gesellschaft

Altersvorsorge.
aufgelöst

wenn sie im Notfall

werden

muss, da keine

Re~erven vorhanden
eingeplante

sind, um nicht

Zahlungen

begleichen

sowie sich Gedanken
darf im Alter
ebenfalls

LU

über den Be-

machen und diesen

den, auf aktueller

zu erwartenden

Basis

Einkünften gegen-

Produkte und Anla9~formen,
die jeweiligen

Zielgruppen

in diesem Überblick

~CWiQ
können

leider nicht de-

tailliert dar9~~tellt werden

WichTig

zu können oder ein Versicherungs-

überzustellen.

Hier kennen bereits

ist, die bestehende Vorsorgezusam-

fall eintritt, der nicht gedeckt ist?

durch

sehr grobe

mensetzung

diese

nung mögliche

Persönliche Bedürfni:;se

identifiziert

als Grundlage

offsnslchtllch

Berech-

Ver:;orgung:;lücken
Detailliertere

Analysen der aktuellen und zukünfBefassen Sie sich daher zuerst mit
der Frage, welche
sichern

Risiken Sie ab-

müssen. Geht

persönlich,

haben Sie eine Familie

zu versorgen,
fähigkeit

muss eine Berufsun-

oder

terbrechung
Welche

es um Sie

eine

Geschäftsun-

abgesichert

werden?

Versicherungen

werden

über die Standardrisiken

hinaus nö-

tigen

finanziellen

Situation

die Berücksichtigung
und anderen

von Inflation

Parametern,

Bedarfssituation

sowie
die die

im. Alter beeinflusfinanzi-

werden.

Ver-

vorgenommen

Im nächsten Schritt sollte

Der Mix mochr' s

geschlossen

muss, ist es wichtig,
wogenen

persönlichen, altersbe-

Leider stelle ich in meinen Beratun-

möglicherweise

nach-

in welchem

Zeit-

raum anstehen werden, denn auch
die

Rücklagen

können

und über verschiedene
angelegt werden,

aufgeteilt
Zeiträume

so dass hier ver-

zusammenzustellen.

gen immer wieder

fest, dass eine

sehr einseitige schwerpunktmäßige
Absicherung

vorgenommen

de. Die Bandbreite
ist groß,

größer

Schwerpunkt

sollte der nächst~

auf die persönlichen

Lebensversicherungen

geförderte

Produkte

Prüfung für Ihre speziellen

Bedürf-

nisse unterzogen

werden

andererseits

Anschaffung

die

als auch

Alter gelenkt werden.

lien und ein Vermögensaufbau

eine

Bestcndsoulnch-

für Sie arbeiten

Kapitalanlagen

ei-

Immobiüber

in die Betrachtun-

me über die aktuellen monatlichen

gen mit einbezogen

Kosten und Erträge vorzunehmen

Vor- und Nachteile

werden.

Die

in ihren Beratungen
wobei

ihr hier

die

Sensibilisierung für die
Dringlichkeit
des Themas

sollten einer-

gen- oder fremdgenutzter

ist es wichtig,

der - je eher

Altersvorsorge,

als den meisten

Ziele in den nächsten Jahren und im
Gleichzeitig

Schwerpunkt

bewusst ist. Neben den klassischen

wie Riester- und Rürup-Renten einer

Rücklagenbildung

-

Sie

Unsere Gas'tautorin ist Finanzund Investmentökonomin
und
Betriebswirtin.
Sie ist freibenjflieh als Finanzanalystin tätig. Ein

an Produkten

realisiert werden können.
und

Unterschätzen

<I

ist die

seits staatlich

Risikoabsicherung

kann.

wur-

schiedene Ertragsziele definiert und
Neben

Ihre Altersvor-

nen Bausteinen, angepasst an Ihre

aber auch jederzeit verfügbar

Investitionen

und

einen ausge-

gebenheiten,

welche

und aktiv

Mix aus den verschiede-

zogenen und auch steuerlichen Ge-

soll. Hier hilft sicher, darüber

auseinandersetzen

werden

einerseits gut .verzinst, gleichzeitig

zudenken,

Je früher Sie sich mit der Thematik

Sie beginnen

genbildung

sein

oft auch eine

Vorsorgestrategie.

nicht den Zeitfaktor,

individuellen

die

der

Ziele erreichen.

man sich mit einer strikten Rücklaauseinandersetzen,

umstände erfordern
Änderung

Lebens-

, leichter können Sie die gesteckten

gungslücke

sollte

Geänderte

den noch abzudeckenden
ellen Bereich.

Überprüfung

Bedarfs und der bestehenden

Voraussetzungen

eigenverantwortlich

Stellt sich heraus, dass eine Versor-

sicherungen

anzupassen.

ei-

sorge in die Hand nehmen, desto

überversichert zu sein. Eine genaue
tatsächlichen

gene individuelle

und

geänderte

sen, geben genauere Auskunft über

tig sein? Das heißt aber auch, nicht
des

alle drei

bis fünf Jahre zu überprüfen
an möglicherweise

und Handlungsbedarf
werden.

regelmäßig

sehr am Herzen liegt. In
Einzelgesprächen und -analysen werden die
individuellen Bedürfnisse ermittelt

und

Lösungsmöglichkeiten

aufgezeigt.
Nähere Informationen

unter:

~ www.depotkonzept.de

der einzelnen
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