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Viktoria Frey ist Geschäftsführerin eines alteingesessenen Industriebetriebs 
und führenden Anbieters in vielen Business-to-Business-Märkten. Plötzlich 
verliert das Unternehmen den sicher scheinenden Auftrag eines langjährigen 
Kunden und Viktoria Frey begibt sich auf die Suche nach den Ursachen.  
Gemeinsam mit weiteren Managern des Unternehmens erkennt sie nach  
und nach, dass der verlorene Auftrag nur die Spitze des Eisbergs war und 
weitaus größere Herausforderungen auf das Unternehmen warten …

Mobiles und flexibles Arbeiten, die Auflösung traditioneller Organisations-
strukturen oder alternative Beschäftigungsformen – Unternehmen sehen sich 
heute einer Vielzahl von Veränderungen gegenüber. Führungskräfte stehen 
vor der Herausforderung, ihr Unternehmen fit für die neue Arbeitswelt zu ma-
chen. „New World of Work“ zeigt ganz konkret, welche Aufgaben sich den 
einzelnen Abteilungen dabei stellen und wie diese bewältigt werden können. 

„Die neue Welt des Arbeitens verändert unseren Arbeitsalltag –  
dieses Buch gibt einen guten, praxisnahen Überblick!“
Sebastian Kurz, Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten 

Die AUTOReN:

Michael Bartz ist Professor an der IMC FH Krems und leitet den  
Forschungsbereich „New World of Work“.
Thomas Schmutzer ist Geschäftsführer der HMP Beratungs GmbH.

New World of Work

Michael Bartz
Thomas Schmutzer

Warum kein Stein auf dem anderen bleibt.  
Trends – Erfahrungen – Lösungen 

New World  
of Work
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Kapitel 1: … wie wir es immer gemacht haben

… wie wir es immer gemacht 

haben

„Noch zwei Tage.“ Als Viktoria Frey die Augen öffnete, war es dunkel im 
Raum. Wenige Minuten später läutete der Wecker und der Gedanke hatte sie 
immer noch fest im Griff. Zwei Tage noch. „Wir brauchen diesen Auftrag“, 
dachte sie. 

„Warum mache ich mir eigentlich Sorgen?“, versuchte sie sich auf dem Weg 
ins Büro zu beruhigen. Die Straßen waren dunkel und der Morgenverkehr 
hatte noch nicht eingesetzt. „Wir haben mit Hochdruck gearbeitet, das Team 
hat sein Bestes gegeben. Und schließlich pflegen wir mit dem Kunden eine 
langjährige, gute Geschäftsbeziehung.“ Und doch nagten diese Gedanken an 
ihr. „Hat unser Bestes auch wirklich gereicht? Der neue Mitbewerber …“

Als in der Firma – ihrer Firma – langsam das Leben und damit das Tages-
geschäft einsetzte, rückte der Gedanke etwas in den Hintergrund. Zu voll war 
der Kalender, die Termine waren teilweise doppelt und dreifach belegt, zu 
viele Anrufe und Nachrichten waren auf der Voice Mail. Es blieben keine Zeit 
und kein Raum – auch nicht für die Unruhe, über die sie sich insgeheim 
 ärgerte: „Nach all den Jahren hast du immer noch Lampenfieber, flattern dir 
immer noch hin und wieder die Nerven.“ Auf dem Programm standen das 
wöchentliche Jour fixe mit den Bereichsleitern, eine Pressekonferenz – Gott 
sei Dank im Haus – zum Launch des neuen Prototypen und ein kurzfristig 
einberufenes Eskalationsmeeting mit einem Lieferanten. 

Es war ein günstiger Zufall, dass auch ihre Verabredung für den Mittags-
termin „im Stau stand“ und sich ein paar Minuten verspätete. Ein paar Minu-
ten, die ihre Unruhe schamlos nutzte, um zurückzukehren. „Arbeit ist noch 
immer die beste Ablenkung“, dachte Viktoria, als sie beschloss, der Unruhe 
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entgegenzuwirken und die unerwartet gewonnene Zeit für sich zu nutzen. Sie 
zog einen Expertenbeitrag zum Thema „Mobiles Arbeiten“ aus ihrer Tasche 
und begann zu lesen.

EXPERTENBEITRAG

Mag. Jochen Borenich, MBA

Kapsch BusinessCom AG

Mitglied des Vorstands 

Mobiles Arbeiten

Durch den Wandel der Zeit ist mobiles Arbeiten zum fixen Bestandteil unserer 

heutigen Arbeitswelt geworden. Zahlreiche Studien untermauern, dass die Mobi-

lität der Mitarbeiter einer der wichtigsten Trends in der heutigen Arbeitswelt ge-

worden ist. Rund 20 Prozent aller Dienstnehmer in der EU verbringen wöchent-

lich mehr als zehn Stunden ihrer Arbeitszeit außerhalb des Büros, und die Ten-

denz ist stark steigend, diese Zahl wird sich bereits in den nächsten Jahren ver-

doppeln. Aktuelle technologische Entwicklungen unterstützen dabei diese neuen 

Arbeitsweisen. Die Geschwindigkeit, mit der etwa Tablets den Markt durch-

dringen, ist mit keiner anderen Technologieentwicklung vergleichbar. Während 

die PC-Verkaufszahlen stagnieren, wurden beispielsweise im Jahr 2012 rund 

120 Millionen Tablets am Markt platziert. Eine beeindruckende Absatzmenge in 

einem Markt, der erst im Jahr 2010 von Apple durch den Verkauf von iPads kreiert 

wurde.

Zwischenzeitlich sind neben dem iOS von Apple vielfältige Plattformen am 

Markt verfügbar, wie zum Beispiel das Google-Betriebssystem Android oder 

Microsoft Windows. Die Herausforderung für Unternehmen liegt daher darin, mit 

den unterschiedlichen Plattformen umzugehen. In vielen Fällen ist es nicht mehr 

möglich, Unternehmensstandards vorzugeben, da Mitarbeiter ihre privaten 

Endgeräte auch für Geschäftszwecke nutzen. Zwischenzeitlich hat rund die Hälfte 

aller „Information Worker“ Interesse, Smartphones und Tablets selbst auszuwäh-

len, sie sind nicht bereit, sich mit vorgegebenen Standards zufriedenzugeben. 

Zwischenzeitlich befinden sich rund 50 Prozent aller im Business genutzten 

Smartphones im Eigentum der Mitarbeiter.
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Die sichere Anbindung und Integration von mobilen Devices in das Un ter-

nehmensnetzwerk stellt daher für Unternehmen meist die erste Heraus forderung 

dar. Darauf aufbauend sind der Zugriff auf unternehmensinterne Systeme sowie 

die Nutzung bzw. Entwicklung von Enterprise Apps der nächste Schritt, um die 

Effizienz zu steigern und Prozesskosten zu optimieren. Innerhalb der verfügbaren 

Applikationen in den diversen Stores konnten Business Apps das stärkste 

Wachstum verzeichnen. Insbesondere mobile Applikationen für die Fertigungs-

industrie nehmen hier eine führende Position ein. Die App Stores von Apple oder 

Google steuern dabei bereits auf die magische Marke von 1.000.000 zu.

Die schnellere Reaktionsfähigkeit und Steigerung der Produktivität sind meist 

die Hauptfaktoren für die Nutzung von mobilen Lösungen. Die Verfügbarkeit von 

Netzwerkbandbreiten und die Nutzung von Cloud-Technologien ermöglichen 

jeder zeit und überall den Zugriff auf Applikationen und Daten. 

Auch wenn durch mobile Lösungen neue Möglichkeiten für Unternehmen ent-

stehen, so wird das Thema Sicherheit noch immer als größtes Hindernis für die 

Umsetzung von Mobilitätsstrategien gesehen. Rund um das Thema Sicherheit 

sind aber bereits eine Reihe entsprechender Lösungen verfügbar, die Unter-

nehmen in den neuen mobilen Arbeitswelten schützen. 

Neben Sicherheitsrisiken entstehen jedoch vor allem neue Chancen für die 

Nutzung von mobilen Lösungen. Dabei entstehen diese Lösungen vor allem in 

vier Hauptbereichen. 

 ➜ Mobile Lösungen werden oft zuerst auf der Managementebene eingeführt, 

um einerseits permanent auf Messaging-Plattformen zugreifen zu können, an-

dererseits aber auch, um Reporting- und Analysemethoden nutzen zu können, 

um auf diese Weise die Entscheidungsgeschwindigkeit zu optimieren. 

 ➜ Das zweite Hauptanwendungsgebiet stellt der Vertrieb dar, hier eröffnen die 

mobilen Innovationen neue Präsentationsmöglichkeiten beim Kunden. Die ge-

meinsame Verwendung von Konfigurationstools sowie der Online-Zugriff auf 

alle relevanten Informationen befördern letztendlich eine rasche Entschei-

dungsfindung beim Kunden. 

 ➜ Als dritter Anwendungsbereich werden vielfältige Lösungen im technischen 

Umfeld genutzt, um beispielsweise Einsatzsteuerungen durchzuführen oder 

detaillierte technische Informationen wie etwa Konstruktionszeichnungen vor 

Ort verfügbar zu machen. 
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 ➜ Als vierter und letzter Anwendungsbereich mobiler Lösungen ist die Aus- und 

Weiterbildung zu nennen. In einigen Ländern sind Tablets bereits Teil des 

Schulalltags geworden, wo sie unter anderem ergänzend zu Schulbüchern 

eingesetzt werden. Dieser Trend setzt sich an den Universitäten fort, wo an 

Vorlesungen per Video teilgenommen werden kann, ebenso im Unterneh-

mensumfeld, wo mobile Endgeräte für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt 

werden. 

Somit sind mobile Geräte weder aus unserem privaten noch unserem beruflichen 

Umfeld wegzudenken. Es liegt nun in der Hand der jeweiligen Unternehmen, 

durch eine sichere Integration die Nutzenpotenziale auszuschöpfen. 

Der Anruf erreichte Viktoria Frey am späten Nachmittag. „Wieso rufen die 
heute schon an? Die Entscheidung fällt doch erst übermorgen“, schoss es ihr 
durch den Kopf, während sie ihr Telefon zur Hand nahm.

Nachdem sie das Telefonat beendet hatte, gönnte sie sich keine Pause. Sie 
wusste, dass sie handeln musste. Jetzt! 

30 Minuten später saß die gesamte Führungsriege der Firma in ihrem 
Büro. „Wir haben den Auftrag verloren“, eröffnete sie den Bereichsleitern 
ohne Umschweife. „Ich erwarte Ihre Vorschläge …“

Einen Augenblick lang herrschte Stille im Raum, sechs Augenpaare starr-
ten die Geschäftsführerin an, als müsste sich die Botschaft erst langsam zu 
ihnen vorarbeiten. Dann brach von einer Sekunde auf die nächsten ein Stim-
mengewirr los. 

Nachdem Viktoria wieder für Ruhe gesorgt hatte, meldete sich Markus 
Schmidt, der Sales-und-Marketing-Bereichsleiter: „Warum?“, fragte er. „Aus 
welchem Grund haben wir den Auftrag verloren?“

Viktoria erzählte ihnen von dem Anruf, der sie vor etwa einer halben Stunde 
erreicht hatte. Es war wohl für beide Partner kein leichtes Gespräch gewesen. 
Denn auch dem Kunden, mit dem man in all den Jahren der erfolgreichen 
Geschäftsbeziehung recht nah zusammengerückt war, fiel die Absage schwer, 
aber es hätten einfach wirtschaftliche Faktoren gegenüber immateriellen, emo-
tionalen überwogen. Und bereits kurze Zeit nach Eingang der Angebote hätte 
sich herausgestellt, dass ein anderer Anbieter einfach besser gewesen sei. „Wir 
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schließen daher nun unseren neuen Vertrag mit diesem Anbieter“, hatte der 
Kunde erklärt, „bleiben aber selbstverständlich darüber hinaus in Verbindung, 
allein schon, weil wir schon so lange in Kontakt sind.“ 

„Mehr hat er nicht gesagt?“, eröffnete Irene Tauber, die IT-Bereichsleiterin, 
die Diskussion. „Er muss doch konkrete Gründe genannt haben“, unterstützte 
sie Paul Friedrich Ender, der Leiter von Produktion und F&E. Erneut kam es 
zu einem Stimmengewirr, Viktoria Frey wusste, dass es besser war, nun nicht 
zu unterbrechen und allen ein paar Minuten Zeit zu geben, um sich auf die 
Nachricht einzustellen. Zurückgelehnt in ihrem Sessel verfolgte sie das Ge-
spräch der Bereichsleiter.

„Ich verstehe das nicht, es gab doch nie große Reklamationen“, überlegte 
Christine Sigmund, die Customer-Service-Leiterin. „Was sagt denn eigentlich 
der Vertrieb dazu?“ Einige der Kollegen waren bereits dabei, die Schuldfrage 
zu klären. „Dabei hat er letztes Jahr noch eine große Bestellung getätigt“, 
„… kann ich nicht verstehen, schließlich haben wir alles gemacht, wie wir es 
immer gemacht haben“, „Eine bereichsübergreifende Arbeitsgruppe wird 
sich …“

„Schließlich haben wir alles gemacht, wie wir es immer gemacht haben.“ 
In all dem Lärm, von all den Argumenten eroberte dieser Satz die Aufmerk-
samkeit der Geschäftsführerin und verhärtete sich zu einem Verdacht: Sind 
wir etwa auf dem Weg, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren? Haben wir 
den Kontakt zu unserem wichtigsten Kunden deshalb verloren? Weil wir Dinge 
nach dem So-haben-wir-das-immer-schon-gemacht-Prinzip erledigen?

Viktoria räusperte sich und richtete sich in ihrem Sessel auf. Einen kurzen 
Moment später hatte sie wieder die volle Aufmerksamkeit der Bereichsleiter. 
Sie teilte ihnen ihre Überlegungen mit und unterband so eine weitere wenig 
zielführende Diskussion. Sie setzte einen Strategieworkshop mit „open end“ 
für den kommenden Freitag an, alle waren angehalten, sich vorzubereiten und 
Fakten aus ihrem Bereich mitzubringen, ebenso wie die Liste der laufenden 
und geplanten Projekte und die entsprechenden Umsatzplanungen. 
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