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Vieles, was wir heute mit Arbeit verbinden, wird sich
in Zukunft
mehr und mehr auflösen. Diese
Veränderungen können wir gut finden oder weniger
gut. Aufhalten können wir sie nicht.
Wir sollten uns also vor Augen halten, dass es grundsätzlich
zwei Möglichkeiten gibt, der Zukunft entgegenzutreten:
Aktiv, indem wir vorausschauend agieren oder passiv, indem
wir abwarten und lediglich auf das reagieren, was uns als
unvermeidlich erscheint. Die Auditorin und Expertin für neue
Arbeitswelten Isabelle Kürschner plädiert in ihrem Buch New
Work. Wie wir morgen tun, was wir heute wollen dafür,
dass wir Neuem nicht mit Angst, sondern mit Neugier
begegnen sollen und den Mut dazu haben, Dinge
anzupacken und in unserem Sinne mitzugestalten. Je mehr
wir uns über die Zukunft informieren, desto besser können
wir uns auf sie vorbereiten.
Damit wir nun rechtzeitig wissen, welche Fähigkeiten wir uns
aneignen müssen, welchen Netzwerken wir angehören
sollten, auf welchen Plattformen wir uns bewegen können
und mit welchen Mitstreitern wir uns verbünden wollen,
vermittelt Kürschner jenes Wissen, das anregt, selbst neue
Ideen zu entwickeln und diese entschlossen in die Tat
umzusetzen. Sie zeigt Entwicklungen und Lösungen auf, die
die neue Arbeitswelt für uns alle bereithält und beschreibt,
wie wir den Wandel auch als Einzelperson – egal ob im Büro,
der Arztpraxis oder der Fabrik – mitgestalten können.
Besonders gefragt dafür sind sowohl Offenheit gegenüber
den Veränderungen als auch das Bewusstsein, dass sich nicht
nur die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern auch
unsere Einstellung gegenüber der Arbeit an sich verändern
wird. „Das Ende der Arbeit steht uns zwar nicht bevor, aber
die Hälfte unserer heutigen Jobs können vermutlich in 20
Jahren von Automaten übernommen werden. Die
menschlichen Komponenten werden jedoch dabei niemals
ganz an Bedeutung verlieren; vermutlich werden sie sogar
wichtiger als je zuvor“, ist die Autorin überzeugt.
Isabelle Kürschner richtet sich in ihrem Buch nicht nur an
Büroarbeiter, sondern an alle, die dem Wandel des
Arbeitsumfelds künftig aufgeschlossener gegenüber stehen
wollen. Bis heute glauben nämlich viele, dass die neuen
Möglichkeiten in der Arbeitswelt nur einem kleinen Kreis von
Auserwählten zugutekommen werden. Die Autorin ist sich
aber sicher: „Je mehr wir über die neue Arbeit in Erfahrung
bringen und je besser wir uns darauf vorbereiten können,
desto größer sind unsere Chancen, in Zukunft zu den heiß
begehrten Fachkräften zu gehören.“
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Dr. Isabelle Kürschner erlebt und
analysiert die Zukunft der
Arbeitswelt in ihrer täglichen
Arbeit. Als Auditorin für das „audit
berufundfamilie“ begleitet sie
Unternehmen, die sich eine
zukunftsorientierte und lebensphasenbewusste Personalpolitik
auf die Fahnen schreiben. Die
Autorin, Keynote-Speakerin und
Bloggerin berichtet über das Erlebte – immer mit dem Ziel, noch
mehr Arbeitgeber, Führungskräfte und Personalverantwortliche für
die Themen der neuen Arbeitswelt zu begeistern. Vom Hintergrund
Politikwissenschaftlerin, beschäftigt sich Isabelle Kürschner
besonders gerne mit Systemen und Zusammenhängen und sie hat
die „Lebens- und Arbeitsgestaltung der Zukunft“ auch
wissenschaftlich am Lehrstuhl für Strategie und Organisation an der
TU München untersucht. Weitere Informationen unter:
www.zukunft-der-arbeitswelt.de
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Wir machen uns die Arbeitswelt, wie
sie uns gefällt!

Die Autorin steht für Interviews und Medientermine zur
Verfügung.
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