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Dr. Isabelle Kürschner

# New Work
# Arbeiten 4.0
# Neue Arbeit

New Work – Wie wir morgen tun, was wir heute wollen

Sind Sie bereit
... für die Arbeitswelt 4.0? – Falls ja,
gehören Sie tatsächlich einer Minderheit
an. Denn laut aktueller Umfragen fühlen
wir Deutschen uns eher schlecht vorbereitet. Viele scheinen sogar Angst zu haben
vor den Trends, die mit Schlagwörtern wie
Entgrenzung,

ständige

Erreichbarkeit,

Automatisierung und Überwachung einhergehen und Szenarien aus Dave Eggers
„The Circle“ realistisch erscheinen lassen.
Dabei ist Angst keine gute Wegbegleiterin, wenn wir uns auf den Weg in die
Zukunft der Arbeit machen. Wir brauchen
vielmehr Entdeckergeist, Zuversicht und
eine Portion Mut, um die vielen tollen
Möglichkeiten aufzuspüren, die New Work
für uns bereithält.
Wollen Sie sich und Ihr Umfeld überzeugen und begeistern lassen? Dann lade ich
Sie ein, mit mir eine Zeitreise in die neue
Arbeitswelt zu machen. Eine Reise, auf
der Sie erfahren, wie Sie sich aufstellen
können, um auch in Zukunft erfolgreich
zu sein.
Ihre

New Work, Arbeiten 4.0 und Neue Arbeit sind die Schlagwörter, mit denen die Zukunft unserer
Arbeitswelt beschrieben wird. Durch den Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft muss unsere
Vorstellung von Arbeit bezüglich Zeit, Raum und Organisation neu gedacht werden. Das bietet jedem
Einzelnen überraschende Möglichkeiten, Arbeit und Leben selbstbestimmt zu gestalten.
www.isabellekuerschner.com
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New Work – Wie wir morgen tun, was wir heute wollen

Warum
... Isabelle Kürschner? Bei ihren Vorträgen nimmt sie ihre Zuhörer mit in die
Zukunft der Arbeitswelt. Sie zeigt auf, wie der Weg dahin zu bewältigen ist,
gibt Denkanstöße, macht Mut und präsentiert scheinbar ungewöhnliche Ideen
anschaulich und mitreißend. Bei ihren Inhalten verbindet sie ihre Fachkenntnisse
als Wissenschaftlerin mit einem direkten Blick in die Wirtschaft, untermauert
von Erfahrungen, die sie bei ihrer Zusammenarbeit mit vielen namhaften Firmen
gesammelt hat. Dabei hat sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen im
Fokus und macht die Vorteile für beide Seiten deutlich. Ihre Thesen basieren dabei
auf einer wichtigen Message:

„Wer bereit ist, sich auf die Zukunft der Arbeit einzulassen, den erwarten
künftig mehr Arbeitsspaß und mehr Lebensqualität. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern diese Möglichkeiten bieten, können mit einer deutlichen
Leistungssteigerung rechnen, ohne dafür einen Cent mehr auszugeben.“

Isabelle Kürschner
inspiriert

Weil sie frische Perspektiven einbringt, Trends aufzeigt
und Innovationen anstößt.

ermutigt

Weil sie Lust macht, neuen Dingen aufgeschlossen
gegenüberzustehen.

motiviert

Weil sie Informationen unterhaltsam verpackt und durch
reale Geschichten aus der Arbeitswelt erlebbar macht.

www.isabellekuerschner.com
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Die Rednerin
« Großartig – mitreißend –
unterhaltsam – kurzweilig! »
Michael H. Hahl
Business & Career Expert
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« Dr. Isabelle Kürschner versteht es, ihre Inhalte informativ, unterhaltsam und
lebensnah zu vermitteln. Sie begeistert auf der Bühne mit ihrem klaren und authentischen Auftreten und lässt sich als Moderatorin ehrlich und direkt auf die Menschen
ein. Es ist uns immer wieder ein Vergnügen, mit ihr zusammenzuarbeiten. »
— Dr. Michael Niebler
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Arbeitgeberverband der Versicherungen
« Isabelle Kürschner zieht ihr Publikum in den Bann durch eine klare, auf Fakten
basierte Analyse und vermittelt gerade dadurch ihre Leidenschaft für die Themen.
Sie ist sowohl als Rednerin wie als Moderatorin vor kleineren und vor großen Gruppen eine Bereicherung unserer Veranstaltungen. »
— Ursula Schwarzenbart
General Manager, Talent Development & Global Diversity Management, Daimler AG
« Isabelle Kürschner erfasst den Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt mit wissenschaftlicher Tiefgründigkeit und transportiert ihre Beobachtungen mit unterhaltsamer Leichtigkeit. »
— Hermann Scherer, Top Speaker

Die Referenzen
Vita
Wissenschaft

Wirtschaft, Politik und Beratung

Studium der Politikwissenschaft, Soziologie
und Amerikanistik in Erlangen, Montréal und
Eichstätt

Politische Referentin bei der CSU
Landesleitung in München

Stipendien und Fellowships in Washington DC
und San Francisco
Promotion in Eichstätt
Wiss. Mitarbeiterin am Forschungsprojekt
„Arbeits- und Lebensgestaltung der Zukunft“
an der Technischen Universität München,
Lehrstuhl für Strategie und Organisation von
Prof. Welpe

Referatsleiterin Arbeit und Soziales bei der
Hanns-Seidel-Stiftung in München
Seit 2011 selbstständig für diverse Beratungsunternehmen tätig, u. a. Catalyst und audit
berufundfamilie

www.isabellekuerschner.com
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New
Work
71% der Angestellten wünschen sich mehr Flexibilität bei der Arbeit.
(Quelle: TNS Infratest 2016)
72% der deutschen Führungskräfte sagen, dass die nächsten drei Jahre
für ihre Branche bewegender werden, als die letzten 50 Jahre zusammen.
(Quelle: KPMG 2016)

New Work – Wie wir morgen tun, was wir heute wollen

Die zunehmende Digitalisierung sowie der Demografie- und Wertewandel
verändern die Arbeitswelt rasant.
Unternehmen, die davon profitieren wollen, machen ihre Führungskräfte und Mitarbeiter fit für
die Zukunft. Sie schaffen Arbeitsbedingungen, unter denen Angestellte bereit sind, ihr Bestes zu
geben, und werden damit nicht nur attraktive Arbeitgeber, sondern steigern auch ihre Produktivität.
Was im Hype um die Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung jedoch häufig übersehen wird, ist die menschliche Komponente: Roboter und Algorithmen werden zwar viele Arbeiten
übernehmen; doch nicht alles, was automatisiert möglich ist, ist wirtschaftlich sinnvoll. Deshalb ist
es heute und in Zukunft wichtiger als je zuvor, dass Unternehmen nicht nur mit dem technischen
Wandel Schritt halten, sondern auch ihre Mitarbeiter dabei mitnehmen.
Die gute Nachricht für alle lautet: Noch nie wurde die Arbeit so stark vom Menschen her
gedacht wie heute. Eigene Ideen und Wünsche einzubringen und selbstbestimmt zu handeln, wird
künftig nicht nur möglich, sondern immer häufiger auch gefordert werden. Wer diese Chancen sieht
und ergreift, den erwarten mehr Arbeitsfreude und mehr Lebensqualität.

www.isabellekuerschner.com
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Die Vorträge
Mitarbeiter 4.0: Heute wissen, wie wir morgen
noch erfolgreich(er) sind

Arbeitgeber 4.0: Der Business Case der neuen
Arbeitswelt

Die Botschaft
Die Zukunft der Arbeit hält Großartiges für uns bereit.
Noch nie waren die Chancen für jeden Einzelnen so
groß, sein Arbeitsumfeld selbst zu gestalten.

Die Botschaft
Unternehmen, die sich erfolgreich für die Zukunft aufstellen, schaffen Arbeitsbedingungen, unter denen
Beschäftigte ihr Bestes zu geben bereit sind.

Die Inhalte
Die Zukunft der Arbeit hat bereits begonnen und wir
sind mittendrin. Wir wissen, dass sich durch die Megatrends Demografie, Globalisierung, Individualisierung
und Digitalisierung unsere Arbeitswelt radikal verändern
wird. Schon heute müssen wir uns von lieb gewonnen
Privilegien wie Planungssicherheit und Jobgarantie
verabschieden. Viele Arbeitnehmer fühlen sich aber
nur unzureichend auf die neue Arbeitswelt vorbereitet.
Schlagwörter wie Entgrenzung, ständige Erreichbarkeit,
Automatisierung und Überwachung lassen Szenarien
aus Dave Eggers „The Circle“ realistisch erscheinen
und führen zu Big-Brother-Ängsten. Der Mitarbeiter von
morgen möchte (zu Recht) wissen:

Die Inhalte
Die Digitalisierung treibt Veränderungen in bisher nie
gekanntem Ausmaß voran. So halten Führungskräfte in
Deutschland die kommenden drei Jahre für ihre Branche für bewegender, als die letzten 50 Jahre.

‒ Was kommt da eigentlich auf mich zu?
‒ Was bietet mir die neue Arbeitswelt?
‒ Welche Kompetenzen brauche ich und wo bekomme
ich sie vermittelt?
‒ Wie schütze ich mich vor Überwachung und
Überforderung?
‒ Wie werde ich zu den Gewinnern des Wandels zählen?
Bislang scheinen die Antworten darauf noch zu fehlen,
denn aktuelle Umfragen unter Führungskräften in
Deutschland belegen, dass sie ihre Mitarbeiter noch
zu wenig auf die Arbeitswelt 4.0 vorbereitet sehen.
Die Beschäftigten selbst befürchten mehr Stress,
weniger Sicherheit und ein Verschwimmen der Grenzen
zwischen Beruf und Privatleben.
Die Resultate
Der Vortrag bietet einen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt, der Mut macht und zum Weiterdenken motiviert.
Er zeigt auf, dass die Zukunft viele positive Dinge für
uns bereithält, und dass wir davon profitieren können,
wenn wir uns gut informieren und vorbereiten; wenn wir
anpacken und mitgestalten, anstatt abzuwarten und uns
überrollen zu lassen. Damit wir der neuen Arbeitswelt
als Freund, und nicht als Feind gegenübertreten.

Um sich für diesen Wandel zu wappnen, müssen Unternehmen nicht nur der technischen, sondern auch der
menschlichen Komponente in der Arbeitswelt 4.0 Raum
geben. Sie machen ihre Führungskräfte und Mitarbeiter
fit für die Zukunft, indem sie
‒ Ängste nehmen und Vertrauen in neue Möglichkeiten
schaffen,
‒ viefältige Teams in Nah und Fern erfolgreich führen,
‒ die besten Talente finden und dauerhaft binden,
‒ Mut, Offenheit, Eigenverantwortung, Gestaltungswille
und soziale Kompetenzen fördern.
Die Resultate
Unternehmensdenker und -lenker wissen: Nur, wenn es
ihnen gelingt, den Beschäftigten die richtigen Einstellungen und Kompetenzen zu vermitteln, werden sie die
Herausforderungen des digitalen Wandels erfolgreich
meistern. Dieser Vortrag unterstützt Sie dabei, Ihre Mitarbeiter wabzuholen und mitzunehmen auf dem Weg in
die Zukunft der Arbeitswelt.

Rund drei Viertel der deutschen Führungskräfte
räumen den Ängsten ihrer Mitarbeiter vor der
Digitalisierung hohe Priorität ein.
(Quelle: metaBeratung 2016)

www.isabellekuerschner.com
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Vereinbarkeit 4.0:
Geht nicht, gibt’s nicht!

„Give people slightly more trust,

Die Botschaft
Neue Arbeit heißt auch neue Vereinbarkeit. Arbeitnehmer von morgen wünschen sich ein erfülltes
Berufs- und Familienleben, und Arbeitgeber von
morgen bieten ihnen die Chancen dazu. Das Ziel:
eine win-win-win Situation für Mitarbeiter, Familien
und Unternehmen.

are comfortable giving them.

freedom, and authority than you
If you‘re not nervous, you haven‘t
given them enough.“

Die Inhalte
Nicht nur Technologien verändern unsere Lebensund Arbeitswirklichkeit, sondern auch gewandelte
gesellschaftliche Ansprüche und Werte. Unsere
Lebensentwürfe sind individueller und vielfältiger
geworden, klassische Rollenbilder aufgeweicht.
Frauen und Männer wollen sich nicht länger zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen.
Kurzum: Der Stellenwert, den Arbeit im Verhältnis
zum Privatleben einnimmt, hat sich gewandelt.
Die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit bestimmen
heute wie kaum ein anderes Thema die Attraktivität eines Arbeitgebers. Kein Wunder also, dass
Unternehmen vieles tun, um ihren Beschäftigten
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu
ermöglichen. Doch gut gemeint ist nicht immer gut
gemacht. Viele Maßnahmen bringen häufig nicht
die gewünschten Effekte, denn Vereinbarkeit geht
weit über die formalen Anforderungen in Beruf
und Privatleben hinaus: Sie muss aktiv gedacht
und gelebt werden.
‒ Wie gelingt uns genau das?
‒ Wie werden Ansprüche von Mitarbeitern und
unternehmerische Anforderungen in Einklang
gebracht?
‒ Woher nehmen wir die Ideen, die uns
weiterhelfen?

Für 92 Prozent der Väter ist die Familie und
die enge Beziehung zu ihren Kindern deutlich
wichtiger als Erfolg im Job oder die eigene
Selbstverwirklichung.
(Quelle: Forsa 2016)
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Die Resultate
Der Vortrag gibt Denkanstöße und Anregungen
für eine Diskussion, in der nicht Anspruchsdenken und Grenzen der Machbarkeit den Rahmen
setzen. Die Zuhörer bekommen Lösungswege
aufgezeigt, wie sie aus festgefahrenen Denkweisen
und Handlungsmustern ausbrechen und die Frage
nach Vereinbarkeit unter neuen Vorzeichen beantworten können.

Wir machen uns die Arbeitswelt, wie sie
uns gefällt. Das ist die These von Isabelle
Kürschner, die sie in ihrem neuen Buch
New Work: Wie wir morgen tun, was wir
heute wollen differenziert aufgeschrieben
hat. Darin verarbeitet sie, was sie als selbstständige Beraterin in Unternehmen und
Organisationen erlebt hat hinsichtlich der
Arbeitsorganisation, Gestaltung von Arbeit
und Freizeit sowie Chancengerechtigkeit
von Männern und Frauen.
Manche packen die Themen der Arbeit 4.0
an – andere (noch) nicht. Elke Tonscheidt
hat mit Isabelle Kürschner gesprochen.
EDITION F: „Isabelle, über welchen Zeitraum reden wir eigentlich?“
„Das ist schwer vorherzusagen. Aber es
wird schneller gehen als wir denken – fünf
bis zehn Jahre halte ich für realistisch.“
EDITION F: „Welche Kompetenzen sind
dann besonders gefragt?“
„Eindeutig werden die sozialen Kompetenzen gefragter denn je sein. Ganz egal,
in welchem Berufsfeld. Klar, man braucht
Fachkenntnisse, aber darüber hinaus
spielen innovative und soziale Fähigkeiten
eine immer größere Rolle.“
EDITION F: „An welche Aufgabenbereiche
denkst Du?“
„Ich meine Tätigkeiten, bei denen persönliche Interaktion und Kommunikation benötigt
werden. Sie haben die besten Chancen zu
überleben, denn Beratung, Verhandlung
und Problemlösung werden auch weiterhin
in Menschenhand bleiben, ebenso wie

Interview
weite Bereiche der Medizin, Pﬂege und Erziehung.“
EDITION F: „In Deinem Buch heißt es: Die,
die mit kreativer Intelligenz Entwicklungen
vorantreiben und Probleme lösen, haben super
Aussichten. Was heißt das konkret?“

versuchen, die Veränderungen so positiv
wie möglich für sich selbst zu nutzen und
sich dabei trauen, Neues auszuprobieren.
Für eine Mitarbeiterin kann das bedeuten,
ein neues Projekt anzuschieben und dabei
gleich die Führung zu übernehmen, ohne
erst darum gebeten zu werden.

„Dienst nach Vorschrift zu machen, wird in
Zukunft nicht mehr ausreichen. Gefragt sein
wird, wer weiter denkt, Dinge weiter entwickelt,
neue Ideen hat und sie gleich selbst umsetzt.
Dafür müssen allerdings alle - Arbeitgeber und
Arbeitnehmer - lernen, dass es auch erlaubt
sein darf, Fehler zu machen, von vorne anzufangen und den Durchbruch erst beim zweiten
oder dritten Mal zu schaffen.“

Und drittens müssen Führungspersonen
lernen, mehr loszulassen, ihren Teams
mehr Freiräume zu geben, ihnen mehr zu
vertrauen. Wie Laszlo Bock, Personalchef
von Google so schön sagt: Give people
slightly more trust, freedom, and authority
than you are comfortable giving them. If
you‘re not nervous, you haven‘t given them
enough.

EDITION F: „Wo wird der Wandel der Arbeitswelt besonders tief greifen?“
„Ich glaube, dass er keinen Bereich auslassen
wird, selbst da, wo wir es bis vor kurzem noch
für undenkbar gehalten haben. (...)“
EDITION F: „Wie sollten wir am besten mit
diesem Prozess umgehen?“
„Zum einen müssen wir anerkennen, was ist.
Nicht nur eine kleine Elite sollte wahrnehmen,
wie sehr sich der Arbeitsalltag ändern wird.
Weg gucken und sich weiter durchwurschteln,
ist keine gute Lösung. Zum anderen sollte man

Das vollständige Interview, veröffentlicht im September
2015, können Sie nachlesen auf EDITION F, dem Online
Karrieremagazin der Gründerinnen Susann Hoff mann
und Nora-Vanessa Wohlert.
https://editionf.com/Warum-die-Arbeitsweltvon-morgen-richtig-Spass-machen-wird
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Das Buch
Einige der wichtigsten Innovationen (werden) nicht durch neue
Technologien, sondern durch eine neue Art zusammenzuarbeiten
und Arbeit zu organisieren entstehen. Die Einzigartigkeit von
Organisationen wird zukünftig nicht nur im Geschäftsmodell, sondern
auch in ihrem Management, Führungs-, Organisations- und in ihren
Arbeitsmodellen liegen. Das Buch von Isabelle Kürschner greift zentrale Aspekte dieser New Work auf. Es spricht
über die sich wandelnde Bedeutung von Arbeit
im Leben von Menschen. Isabelle Kürschner
liefert kluge Analysen, wie sich die Arbeit in

Ein Buch für Jedefrau und Jedermann,
um den Slogan New Work mit Inhalt zu
füllen und sich mitnehmen zu lassen für
eine optimistische Sicht. Wir haben es mit
in der Hand, in welcher Welt wir leben
wollen. Nichts ist hilfreicher als konstruktives Gestalten an Stelle von bleiernem
Lamentieren.
Amazon ***** Rezension

und wie die Führungskräfte des Unternehmens

Das Buch macht in einer kurzweiligen Art
klar, warum wir uns offen mit dem Thema
New Work beschäftigen sollten. Mir persönlich hat es geholfen, nach nahezu 10
Jahren im gleichen Konzern, die eigenen
Sichtweisen zu hinterfragen und auch
mal wieder offener für Neues zu werden.

in der Zukunft ihre Arbeit gestalten werden:

Amazon ***** Rezension

den letzten Jahren verändert hat, bleibt dabei
aber nicht stehen, sondern diskutiert, was uns
für morgen voranbringt und wer die Gewinner
der New Work sein werden. Dabei skizziert sie
aber auch, wie das Unternehmen der Zukunft

Offenheit, Partizipation, breite Beteiligung und
Umgang mit Komplexität sind zentrale Themen
der New Work und immer mehr Menschen
wünschen sich auch Organisationen mit Arbeitgebern, die in diesen Dimensionen Fortschritte
gemacht haben. Das Buch von Isabelle Kürschner
schließt mit dem Fazit, dass wir die Arbeit
der Zukunft sind, und sie entwickelt eine Reihe von spannenden aktuellen Thesen, die uns noch in den nächsten Jahrzehnten begleiten werden. Die Lektüre dieses Buches bereitet uns
alle bestens vor auf New Work und die Anforderung einer neuen

Anhand von gut erklärten Beispielen
- sowohl aus dem Arbeitsalltag, als auch
auch gestützt von Erkenntnissen aus
der Forschung - erklärt die Autorin auf
236 Seiten, was auf uns zukommt. Dabei
macht sie Mut, den Veränderungen positiv
gegenüberzustehen und sie mitzugestalten, als sich von ihnen überrollen zu
lassen.
Fachbuchkritik Rezension

Arbeitswelt und Arbeitskultur.
— Prof. Dr. Isabell M. Welpe

Isabelle Kürschner: New Work – Wie wir morgen tun, was wir heute wollen
2015 Goldegg Verlag, € 19,95
ISBN Print: 978–3–902991–99–7
ISBN E-Book: 978–3–903090–02–6

Die Leser
www.isabellekuerschner.com

7 Gute Gründe
... mit Isabelle Kürschner zusammenzuarbeiten. Weil sie
Trends in der Arbeitswelt beleuchtet und hinterfragt,
Impulse und Inspiration gibt,
Führungskräften und Mitarbeitern Mut zur Veränderung macht,
Ideen zum Umgang mit Ängsten und Widerstanden aufzeigt,
Begeisterung und Leidenschaft mit dem Thema New Work verbindet,
veranschaulicht, wie Sie aktiv handeln statt zu reagieren,
ihr Publikum ermutigt, Grenzen zu verschieben und neue Möglichkeiten zu entdecken.
— Suchen Sie nicht länger nach Gründen. Kontaktieren Sie Isabelle Kürschner für ein unverbindliches Angebot.

Auf Isabelle Kürschners Expertise vertrauen u.a.
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