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Möglichkeitsräume in flexiblen Arbeitswelten 

 

In einer schnelllebigen Arbeitswelt voller prickelnder Möglichkeiten wirkt ein Platzhirsch* 

zusehend obsolet. Statt den eigenen Möglichkeitsraum auf einen kleinen Radius rund um den 

eingesessenen Bürostuhl am Einzelarbeitsplatz zu begrenzen, schaffen engagierte und kreative 

Arbeitnehmende ihr persönliches Portfolio an Möglichkeiten und suchen neue Räume, eigene 

Projekte und schaffen neue Aufgaben. Veränderungen in der heutigen Arbeitswelt machen das 

möglich.  

 

Neue Räume statt Einzelbüros 

Innovationsorientierte Unternehmen wie Microsoft Schweiz oder Swisscom richten ihre 

Räumlichkeiten aktiv an den unterschiedlichen Bedürfnissen ihres Personals aus. Microsoft 

unterteilt ihre Räumlichkeiten in Ruhezonen oder Zonen sozialer Treffpunkte, Bibliotheken oder 

Sitzungszimmer, während die Swisscom ein «BrainGym» einrichtet – ein Raum mit Starbucks-

Ambiente, der Angestellten Raum für kreatives Arbeiten bietet. Auf der anderen Seite fordern 

Arbeitgeberinnen wie die Universität Zürich ein ärztliches Attest ein, bevor sie ihrem Personal 

ein Stehpult bewilligen oder eben auch nicht bewilligen. Die einen investieren also proaktiv in 

kreative Strukturen und fördern motivierte Mitarbeitende, während die anderen erst auf 

ärztliche Verordnung hin reagieren und ein passives Personalmanagement betreiben.  

Projekte statt Prekarisierung  

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde unter dem Stichwort Prekarisierung die 

«Erosion der Normalarbeitsverhältnisse» hin zur zunehmenden Flexibilisierung der 

Arbeitsformen zusammengefasst. Heute hat die Flexibilisierung unter dem Stichwort 

Projektarbeit den negativen Beigeschmack weitgehende verloren. Befristete Projektarbeiten 

können die Motivation sogar steigern, Innovation, Kreativität und Inspiration fördern. 

Gleichzeitig schützen Sie Unternehmen vor dem Platzhirsch – einem träge gewordenen 

Arbeitnehmenden, der Innovation blockiert, weil er den vermeintlich sicheren Arbeitsplatz nicht 

räumen will.  

Aufgaben statt Positionen 
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Der Shift führt von der Auffassung prekärer Arbeitsverhältnissen, gekennzeichnet durch 

Instabilität des Arbeitsplatzes (Arbeit auf Abruf, Temporäreinsätze etc.), hin zu einer 

Perspektive von neuen Freiräumen durch Projektarbeit (Sabatticals, mehr Freizeit etc.). 

Entgegen der klassischen Konzernkarriere begünstigen befristete Projektverträge die 

Entstehung von «Microcareers» innert 12 bis 24 Monaten. Microcareers fördern «Mobile 
Experts» die ihren Fokus vermehrt auf die Inhalte ihrer Arbeit richten, statt auf die 

Rahmenbedingungen ihrer Anstellung. Damit übernehmen sie mehr Verantwortung für den 

optimalen Einsatz ihres Wissens und ihrer Kompetenzen, treten schneller in verantwortungsvolle 

Positionen und übernehmen rascher neue Herausforderungen – ein Muster, dass sich gerade in 

Hilfsorganisationen häufig abzeichnet.  

Sinnhaftigkeit und Karriere  

Der klassische Karriereweg ist schlichtweg out. Selbstverwirklichung und persönliche 

Sinnhaftigkeit sind aktueller als je zuvor. Menschen wollen ihre vielseitigen Interessen leben und 

verfolgen. Immer häufiger widmen sie sich nebst der Familienarbeit einer oder zwei 

Anstellungen, verfolgen zeitgleich eine eigene Geschäftsidee oder tüfteln an einem visionären 

Businessplan. Heute ist es in sich ein zweites oder drittes Standbein aufzubauen, häufiger mal 

von vorne oder unten anzufangen, wissbegierig, flexibel und offen für Veränderungen zu sein. 

Der Platzhirsch hat definitiv ausgedient. Sinnhaftigkeit schaffen nur Engagements, für die man 

sich begeistern kann.  

 

Storytelling statt roter Faden  

Der rote Faden, der einstmals alle Stationen der eigenen Biografie zusammenhielt, zeichnet sich 

nunmehr nur noch blass im CV zukünftiger der Kandidatinnen und Kandidaten ab. Dies mag 

eine Ursache des von Unternehmen ausgerufenen «War for Talent» sein, die trotz 

softwareintensiver Analytics und dem Scannen von Schlagwörtern in CV-Datenbanken keine 

passenden Kandidatinnen oder Kandidaten finden können. Mit dem roten Faden im Lebenslauf 

verschwindet auch dessen Objektivität, die nun mittels individueller Sinnsetzungsprozesse 

proaktiv geschaffen werden und durch Storytelling vermittelt werden muss.  

 

Ausblicke 

In einer Arbeitswelt, in der Möglichkeitsräume durch individuelle Eigenleistungen geschaffen 

werden, sind Karrieretipps von selbsterklärten Karriereexperten ebenso fragwürdig wie die 

Sicherheit einer Festanstellung in Hinblick auf langfristige berufliche Erfolge. Vielmehr sind jene 

Strategien zukunftsweisend, die geistige und räumliche Flexibilität und Mobilität, sowie die 

stetige Weiterbildung und Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

beinhalten. Life Long Learning ist Key in Sachen Employability – dies gilt für die Generation Y, 

Millenials etc. ebenso, wie für ältere Generationen. Das kann auch mal bedeuten einen Schritt 

zurück zu gehen und neu anzufangen.  

Unternehmen die sich im sogenannten «War for Talent» wiederfinden, sollten Talents vermehrt 

mit zeitlich begrenzten Engagements und Projekten auf sich aufmerksam machen, in denen sie 

ihre eigenen Kompetenzen schnell und unkompliziert testen, einsetzen und weiterentwickeln 

können. Dies mag in einer schnelllebigen Gesellschaft verlockender sein als ein 

Traineeprogramm mit Aussicht auf Festanstellung. Schliesslich sind es gerade Young Talents, 
die sich von traditionellen Rollenmustern lösen und sich mehr Freiheiten wünschen. Ein 

geplanter Exit kann ebenso motivierend und anspornend sein, wie eine bevorstehende Deadline.  


