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1
Einleitung

Schon seit einigen Jahren sind Unterneh
men und Arbeitnehmende in einer digi
talisierten Arbeitswelt angekommen, die 
Organisationen zwingt, ihre Struktur und 
Kultur sowie ihre Konzepte von Führung 
und Arbeit anzupassen. Die Management
diskurse der vergangenen Jahre drehten 
sich fast ausschließlich um die digitale 
Transformation und die viel beschriebene 
VUCAWelt und ihre Implikationen für 
die Arbeitswelt. Insbesondere Agilität 
und New Work wurden als Organisati
onsmodelle und Managementkonzepte 
wiederentdeckt. 

Schon vor der Covid19Pandemie ha
ben Kommunikationsabteilungen und 
agenturen Diskussionen darüber geführt, 
wie Arbeit vor diesem Hintergrund zu 

organisieren und zu gestalten ist. In
zwischen hat die Pandemie die Art und 
Weise, wie und wo Menschen arbeiten, 
auf vielfältige Weise verändert. Im Fokus 
stehen Fragen nach der Hybridisierung 
und Flexibilisierung von Arbeitsort und 
zeit und die Frage, wie dieses „New Nor
mal“ aussehen kann beziehungsweise 
soll und welche Bedingungen erfüllt sein 
müssen, damit optimale Arbeitsbedin
gungen für alle Mitarbeitenden und Füh
rungskräfte geschaffen werden. 

Ziel der hier vorgestellten Studie war 
es, mehr über die Auswirkungen der Co
ronaPandemie auf die Arbeitsorganisa
tion von Kommunikationsabteilungen 
und agenturen sowie deren Auswirkun
gen auf das Führungspersonal und die 
Mitarbeitenden herauszufinden. Was 
bleibt in und nach der Krise von Konzep
ten wie Agilität und New Work, und wie 
können diese im New Normal aussehen? 
Welche Themen und Schwerpunkte ha
ben sich in und durch die Pandemie ver
schoben? Was sind die Herausforderun

gen und Bedürfnisse von Mitarbeitenden 
und Führungskräften?

Diesen Fragen sind MasterStudie
rende der Ostfalia Hochschule Braun
schweig/Wolfenbüttel in einem For
schungsprojekt in Kooperation mit der 
Convento GmbH nachgegangen, nament
lich Daria Brakmann, AnnaSophie Brucks, 
Laura Ebeling, Vanessa May, Anna Huth, 
Larissa Neumann, Sophie K. Niemetz, 
Naomi Nowak, MariaMagdalena Resz
kowski und Piera Seifer. Die Ergebnisse 
dieser Studie sollen hier vorgestellt wer
den.

2  Agilität und New Normal 
vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie

Der Diskurs um Agilität und New Work 
in der Kommunikationsbranche ist nun 
schon ein paar Jahre alt (vgl. Zerfass et 
al. 2018; Dühring et al. 2020; Dühring 
2022) und erreichte vor der CoronaPan
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demie ihren Höhepunkt. In vielen Kom
munikationsabteilungen und auf Bran
chenkongressen wurde damals darüber 
diskutiert, wie man Arbeitsstrukturen 
und Prozessabläufe neu gestalten kann 
und welche Tools dabei zum Einsatz kom
men können. 

Wie immer bei prominenten Buzz
words blieben das Konzept und der Be
griff der Agilität dabei relativ schwam
mig. In einem auf drei Jahre angeleg 
ten, qualitativen Forschungsprojekt der 
Akademischen Gesellschaft für Unter
nehmensführung und Kommunikation 
wurde dem Konzept mehr Substanz ver
liehen, und seine Implikationen für die 
Kommunikationsabteilung wurden un
tersucht (vgl. Zerfass et al. 2018; Dühring 
et al. 2020). Agilität wurde definiert als

„…die grundsätzliche Fähigkeit eines Un-

ternehmens, auf den Wandel im inter-

nen und externen Umfeld zu reagieren, 

schnell strategisch relevante Entwick-

lungen zu identifizieren, proaktiv da-

mit umzugehen und dabei Ressourcen 

effektiv und effizient, unabhängig von 

bestehenden Strukturen, flexibel einzu-

setzen.“ (Dühring 2022, S. 701)

Um Agilität stärker zu operationali
sieren und konkrete Stellschrauben auf
zuzeigen, an denen Maßnahmen anset
zen sollten, wurden sechs Dimensionen 
von Agilität herausgearbeitet (vgl. Zer
fass et al. 2018, S. 11), welche sich grob 
in drei Bereiche clustern lassen, die nicht 
immer ganz trennscharf sind:

 Strukturen und Prozesse: Diese Di
mension umfasst den Abbau von Hie
rar chien und selbstständig arbeitende, 
interdisziplinäre Teams. Ziel sind effi
zientere Prozesse, schnellere Entschei
dungen und kürzere Projektzyklen.

 Mitarbeitermanagement und Kultur-

wandel: Neue Strukturen und Prozesse 
müssen von Menschen mitgetragen und 
gestaltet werden. Agile Unternehmen bie

ten ihren Mitarbeitenden mehr Frei
räume, die aber auch mehr Verantwor
tung und Selbstmanagement mit sich 
bringen. Auch Führungskräfte müssen 
umdenken. Es braucht eine Kultur, die 
auf Austausch, Transparenz und Fehler
toleranz beruht sowie Macht und Ent
scheidungsgewalt nicht an Hierarchie
stufen festmacht. Neue Büroflächen und 
bunte Kreativräume können Ausdruck 
dieser neuen Kultur sein, sie dürfen diese 
aber nicht ersetzen.

 Tools und Technologien: Agile Metho
den und Tools wie Scrum, Kanban oder 
Design Thinking können die beiden an
deren Dimensionen unterstützen, soll
ten aber nie als Allheilmittel gesehen 
werden. In der Regel gehen die meisten 
Unternehmensbereiche im Lauf der Zeit 
dazu über, die relativ starren Regeln agi
ler Methoden an ihren Bereich zu adap
tieren.

Vor der CoronaPandemie drehte sich 
die Branchendiskussion vor allem um die 
erste und die dritte Dimension. Die Re
strukturierung der Kommunikationsab
teilung nach agileren Prinzipien sowie 
das Ausprobieren diverser Tools und Me
thoden stand bei vielen Kommunikati
onsabteilungen – insbeson dere von grö
ßeren Konzernen – im Vordergrund (vgl. 
SeiffertBrockmann et al. 2021). Vor dem 
Hintergrund der Pandemie hat sich die 
Diskussion allerdings verlagert in Rich
tung Führung und MitarbeitendenMa
nagement. 

Mit dieser Verschiebung ist auch der 
NewWorkAspekt, der immer schon mit 
der Agilitätsthematik verknüpft war, in 
den Fokus gerückt. Das Konzept stammt 
aus den 1980er Jahren und wurde ur
sprünglich von dem Sozialphilosophen 
Frithjof Bergmann entwickelt. Dieser 
schlug aufgrund drohender Arbeitslo
sigkeit in der amerikanischen Automo
bilindustrie ein alternatives Modell zur 
Lohnarbeit im Kapitalismus vor (vgl. 
Scheider 2020, S. 471). 

Arbeit beruht für Bergmann auf drei 
Säulen (vgl. Hackl 2020 S. 3f.; Schneider 
2020, S. 471f.):
1) klassischer Erwerbstätigkeit, die zur 
Grundsicherung des Arbeitnehmenden 
dient,
2) selbstversorgender Tätigkeit in Form 
von Individual und Gemeinschaftspro
duktion und
3) Selbstverwirklichung des Menschen 
durch seine und jenseits seiner Arbeit. 

Inzwischen wurde das Konzept wei
terentwickelt und umfasst laut einer 
Studie des FraunhoferInstituts für Ar
beitswirtschaft und Organisation IAO 
folgende Faktoren (vgl. Hofmann et al. 
2019, S. 45): 
1) Flexibilisierung von Arbeit im Sinne 
freier örtlicher und zeitlicher Arbeitsge
staltung,
2) Flexibilisierung von Zusammenar
beit im Sinne projektbasierter und adap
tiver Organisationsformen,
3) Ausüben sinnstiftender Tätigkeiten 
im Sinne einer wahrgenommenen Rele
vanz der ausgeführten Arbeit und
4) Aufbrechen starrer Hierarchien im 
Sinne von Enthierarchisierung, Partizi
pation und Selbstorganisation der Mit
arbeitenden.

Auch hier hat sich der Schwerpunkt 
durch die CoronaPandemie verschoben. 
In einer zweiten Studie untersuchte das 
FraunhoferInstitut IAO den Einfluss der 
Pandemie auf diese Dimensionen (vgl. 
Hofmann et al. 2021). Insbesondere das 
Thema Führung ist in den Fokus gerückt. 
An Relevanz gewonnen haben die Kom
munikation zwischen Führungskraft und 
Mitarbeitenden, die Aufrechterhaltung 
informeller Kommunikation und Bin
dung, der erhöhte Koordinationsaufwand 
sowie die Relevanz von Vertrauen (vgl. 
ebd., S. 28.). Führungskräfte werden als 
Veränderungs und Ent wick lungs be glei
ter gesehen (vgl. ebd., S. 89). Sie sollen 
Orientierung geben und Mut machen. 
Ein fester Bestandteil einer agilen Un
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ter nehmenskultur ist das Em power ment 
der Mitarbeitenden und das Gefühl, selbst
wirksam arbeiten zu können (vgl. Zirk
ler/WerkmannKarcher 2020; Schermuly 
2019, S. 59).

3
Studienergebnisse

3.1 Methodik

Im Rahmen einer quantitativen Online
Befragung wurden 329 Kom mu ni ka tor 
:innen in Deutschland zu den Themen
gebieten Agilität und New Normal in der 
Kommunikationsbranche nach zwei Pan
demiejahren befragt. Die Studie umfasst 
Einschätzungen und Erfahrungen von 
Mitarbeitenden und Führungskräften im 

Zusammenhang mit einer agilen Aus
richtung ihrer Organisation und nimmt 
dabei sowohl den Status quo als auch 
kritische Reflexionen der Kom mu ni ka ti
onsexperten und expertinnen sowie Zu
kunfts perspektiven in den Blick. 

Die Stichprobe umfasst 43,6 Prozent 
männliche und 55,5 Prozent weibliche 
Teilnehmende. Die meisten sind 50 Jahre 
oder älter (51,5 Prozent), gefolgt von den 
35 bis 49Jährigen mit 36,5 Prozent. Den 
geringsten Anteil machen die jüngste Al
tersgruppe der 18 bis 24Jährigen mit 
lediglich 3 Personen sowie die Alters
gruppe zwischen 25 bis 34 Jahren mit 
einem Anteil von 11 Prozent aus. 

65,3 Prozent der Teilnehmenden ha
ben Personalverantwortung. Die Mehr
heit (63,9 Prozent) gab in diesem Zusam

menhang an, disziplinarisch zu führen, 
und 36,1 Prozent, dass sie fachlich füh
ren. Die meisten Befragten mit Personal
verantwortung (53 Prozent) führen da
bei tendenziell kleinere Teams mit 1 bis 
5 Mitarbeitenden, gefolgt von 6 bis 10 
Mitarbeitenden mit 22,8 Prozent sowie 
10 bis 20 Mitarbeitenden mit 10,2 Pro
zent. Den geringsten Anteil machen grö
ßere Teams ab 20 Personen aus (14 Pro
zent). 

Bezüglich der Betriebszugehörigkeit 
sind die meisten Befragten (46 Prozent) 
bereits mehr als 10 Jahre beziehungs
weise zwischen 4 und 10 Jahren (30,7 
Prozent) in der aktuellen Organisation 
beschäftigt. Teile des Fragebogens richte
ten sich ausschließlich an Teilnehmende 
mit Personalverantwortung, während an

Abbildung 1

VERÄNDERTE ARBEITSPROZESSE DURCH DIE CORONA-PANDEMIE

 ja   nein

Quelle: Dühring et al. 2022; n = 326;  
Frage: Haben Sie die folgenden Veränderungen in den Arbeitsprozessen in ihrer Abteilung / ihrem Team während der Pandemie wahrgenommen? (ja / nein)

Häufige Feedback-Runden

Neue Tools und Methoden

Vermehrte Entscheidungsfindung  
im Team

Transparentere Entscheidungsprozesse

Verkürzte Projektzyklen

Festhalten des Arbeitsfortschritts  
auf Boards

Abteilungs-/Fachübergreifende 
Zusammenarbeit

Vermehrte Teamarbeit

Engere Kundeneinbindung

100 %0 % 20 % 60 % 70 % 80 % 90 %50 %40 %30 %10 %
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dere Teile sich ausschließlich an Mitar
beitende ohne Personalverantwortung 
richteten. So sollten bewusst die verschie
denen Perspektiven abgefragt werden. 
Die Umfrage wurde über einen Vertei
ler der Convento GmbH versendet, der 
zirka 100.000 Kom mu ni ka tions ex per ten 
und expertinnen umfasst. 

Die Feldphase erstreckte sich von 
Mitte November 2021 bis Anfang De
zember 2021. Über eine Filterfrage am 
Anfang sollte sichergestellt werden, dass 
nur solche Organisationen teilnehmen, 
die auch wirklich im Vorfeld aktiv mit 
dem Thema Agilität und New Work in 
Berührung gekommen sind. Die auf diese 
Weise erzeugten Daten wurden anschlie
ßend mithilfe des Statistikprogramms 
SPSS ausgewertet. Ausgewählte Ergeb

nisse der Studie werden im Folgenden 
präsentiert.

3.2 Implementationsgrad agiler 

Strukturen und Prozesse

Der erste Teil der Studie untersuchte, 
inwiefern Strukturen und Prozesse in 
der Kommunikationsbranche durch die 
CoronaPandemie agiler geworden sind 
und wie zufrieden die Teilnehmenden 
mit diesen Veränderungen sind. Außer
dem wurde abgefragt, ob die veränderten 
Strukturen und Prozesse nach Einschät
zung der Befragten nach der Pandemie 
bestehen bleiben. Agile Strukturen und 
Prozesse wurden anhand verschiedener 
literaturbasierter Items operationalisiert. 
Das Antwortverhalten auf die Frage, ob 
sich durch die Pandemie Arbeitsprozesse 

agiler gestaltet haben, war sehr heterogen 
(  Abbildung 1). 

Aufgrund der Herausforderungen 
der Pandemie kam es offensichtlich in 
vielen Abteilungen und Teams nicht zu 
einer nennenswerten Veränderung in der 
Ablauforganisation. Bei der Frage nach 
Strukturen zeigt sich ein klareres Bild 
(  Abbildung 2). Während sich die Dis
kussion in Wissenschaft und Praxis vor 
der Pandemie insbesondere um die Re
strukturierung von Abteilungen und die 
Abschaffung von Führungsebenen drehte, 
liegt der Fokus heute ganz klar auf ab
lauf organisatorischen Arbeitsprozessen. 
Fragen der Restrukturierung sind – wie 
in Krisen zu erwarten – in den Hinter
grund getreten. So wurden nur in weni
gen Fällen Führungsebenen abgebaut 

Abbildung 2

VERÄNDERTE ARBEITSSTRUKTUREN DURCH DIE CORONA-PANDEMIE

 ja   nein

Quelle: Dühring et al. 2022; n = 316;  
Frage: Ist es zu folgenden Veränderungen der Arbeitsstrukturen in Ihrer Abteilung / Ihrem Team gekommen? (ja / nein)

Homeoffice

Förderung der Teamarbeit

Zusammenlegung / Auflösung  
von Abteilungen

Kundenzentrierteres Arbeiten

Projektarbeit

Abbau bürokratischer Hürden

Stärkere Teameinbindung in 
 Personalfragen

Abbau von Führungsebenen

100 %0 % 20 % 60 % 70 % 80 % 90 %50 %40 %30 %10 %
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(9 Prozent), und auch Abteilungen wur
den kaum aufgelöst oder zusammenge
legt (14 Prozent). 

Sehr stark verändert haben sich hin
gegen der Ort sowie die Art und Weise 
der Arbeit. Fast alle Befragten gaben an, 
dass sie seit der Pandemie vermehrt im 
Homeoffice gearbeitet haben (96 Pro
zent). Gleichzeitig wurde bei vielen der 

Fokus auf Projekt und Teamarbeit ge
legt. Mehr als 55 Prozent der Befragten 
berichteten davon, dass sie in den ver
gangenen zwei Jahren häufiger in Pro
jekten gearbeitet haben (55 Prozent) und 
die Teamarbeit in ihrem Arbeitsbereich 
gefördert wurde (61 Prozent). 

87 Prozent der Befragten gehen da
von aus, dass die vor oder während der 

Pandemie entstandenen agileren Struk
turen und Prozesse sehr wahrschein
lich oder wahrscheinlich auch weiter
hin bestehen bleiben. Auf die Frage, was 
die Teilnehmenden in Zukunft beibe
halten wollen, nannte die Mehrheit der 
Befragten „regelmäßige FeedbackRun
den“, „transparente, hierarchieübergrei
fende Kommunikation“ und „bereichs

Abbildung 3

ERWARTUNGEN AN DIE ZUKUNFT DES AGILEN ARBEITENS

 ja   nein

Quelle: Dühring et al. 2022; n = 319;  
Frage: Welche Aspekte von Agilität und New Work glauben Sie werden sich durchsetzen? (ja / nein)

Transparente, hierarchieübergreifende 
Kommunikation

Projektarbeit stärken

Offene Arbeitsräume

Mehr Handlungs- und 
 Entscheidungsfreiheit

Flexible Platzwahl

Hybrides Arbeiten

Bereichsübergreifende Zusammenarbeit

Neue Methoden für das 
 Projektmanagement

Teamarbeit stärken

Regelmäßige Feedback-Runden

Bereiche zusammenlegen

100 %0 % 20 % 60 % 70 % 80 % 90 %50 %40 %30 %10 %
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übergreifende Zusammenarbeit“ (  Ab- 

bildung 3). 
Als nicht nachhaltig schätzen sie „fle

xible Platzwahl“‘, „offene Arbeitsräume“ 
und die „Fusion von Abteilungen und 
Teams“ ein. Weniger als 20 Prozent der 
Befragten sind der Meinung, dass diese 
Faktoren nach der Pandemie Bestand ha
ben werden. Hier gibt es keinen signifi
kanten Unterschied zwischen den Aussa
gen von Mitarbeitenden oder Führungs 
kräften und auch nicht zwischen den ver 
schiedenen Altersgruppen.

Diese Aussagen bestätigen auch die 
Erkenntnisse früherer qualitativer Stu
dien, in denen eine radikalere Restruktu

rierung und Veränderungen des Arbeits
platzes oftmals als disruptiv und negativ 
wahrgenommen wurden.

3.3 Agile Leadership – die Perspektive 

der Führungskräfte

Außerdem untersuchte die Studie, wie 
die agile Transformation bei Führungs
kräften in der Kommunikationsbranche 
wahrgenommen wird. Gefragt wurde 
unter anderem nach aktuellen Heraus
forderungen in der Mitarbeiterführung 
und nach der Relevanz verschiedener 
Führungsstile. Zunächst wurden aus der 
Literatur zum Thema „agile Leadership“ 
verschiedene Führungskonzepte erarbei

tet, welche einen starken Bezug zur agi
len Arbeitsweise haben. Dann wurde so
wohl bei Führungskräften als auch bei 
Mitarbeitenden abgefragt, ob die ent
sprechenden Konzepte bereits zum Ein
satz kommen und – falls nicht – ob die 
Befragten sich vorstellen können, dass 
diese in Zukunft etabliert werden soll
ten. Virtual Leadership ist dabei das am 
häufigsten vorkommende Konzept (78 
Prozent), gefolgt vom Positive Leader
ship (63 Prozent). Als Konzept, das die 
Befragten gern etabliert sehen wollen, 
zeigte sich klar das Konzept des Visio
nary Leaderships (73,9 Prozent;  Ab-

bildung 4). 

Abbildung 4

RELEVANZ AGILER FÜHRUNGSSTILE

Quelle: Dühring et al. 2022; n = 300; 
Frage: Gibt es dieses agile Führungskonzept in Ihrer Abteilung / Ihrem Team? (ja/nein); Falls nicht, können Sie sich dieses Führungskonzept in Ihrer Abteilung / Ihrem Team 
vorstellen? (ja / nein)

 Gibt es dieses agile Führungskonzept in Ihrer Abteilung / Team?

 Falls nicht, könnten Sie sich dieses Konzept in Ihrer Abteilung / Team vorstellen?

Shared Leadership 
Führungsverantwortung ist auf 
mehrere Teammitglieder verteilt

Visionary Leadership 
Eine gemeinsame Zukunftsvision 
steht im Mittelpunkt des Handelns 
und inspiriert

Self Leadership 
Selbstführung: Ein Team hat die Freiheit  
und Autorität, sich unabhängig von externer 
Kontrolle zu führen

Lateral Leadership 
Führung ohne Weisungsbefugnis, sprich 
horizontal und nicht von oben nach unten

Positive Leadership 
Führung setzt den Fokus 
auf positive Emotionen 
und Ressourcenstärkung

Virtual Leadership  
(auch Digital oder  
Remote Leadership) 
Führung auf Distanz,  
Führung mithilfe 
moderner Informations-  
und Kommunikations-
technologien

Emergent Leadership

Positive Leadership

Lateral Leadership

Ambidextre Leadership

Virtual Leadership

Servant Leadership

Shared Leadership

Visionary Leadership

Self Leadership

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %
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In einer zweiten Frage, die ausschließ
lich an die Führungskräfte gerichtet war, 
wurde abgefragt, welche Führungsauf
gaben in der Pandemie als am herausfor
derndsten wahrgenommen wurden. An 
erster Stelle stand die „Aufrechterhal
tung der informellen Kommunikation 
und Bindung“ (85,5 Prozent), gefolgt 
vom „zeitlichen Mehraufwand für die 
Kommunikation mit den Mitarbeiten
den“ (72,8 Prozent) sowie das „steigende 
Arbeitsvolumen“ (65,7 Prozent). Auch 
hier bestätigt die Studie die Erkennt
nisse aus anderen Studien zum Führen 
im „New Normal“ (  Abbildung 5).

Zum Abschluss gaben die Befragten 
an, wie Führung in Zukunft gestaltet wer
den sollte. Die meisten wünschen sich ei
nen Mix aus traditionellen und innova
tiven Ansätzen (44,5 Prozent) oder eine 
(inspirierende) Führung als Weichen
steller, basierend auf Persönlichkeit und 
Identifikation (40,8 Prozent). 

Die Ergebnisse bestätigen also den 
aktuellen Forschungsstand, der stark auf 
die Priorisierung von Kommunikation 
sowie Vertrauensaufbau zwischen Füh
rungskraft und Mitarbeitenden fokus
siert (vgl. Hofmann et al. 2021, S. 2f.). 
Wie sich aus der Perspektive der Mit
arbeitenden zeigt, heißt das aber nicht, 
dass weniger Führung vonnöten ist. Viel
mehr ist das Gegenteil der Fall. Der dritte 
Teil der Studie zeigt, dass sich insbeson
dere jüngere Mitarbeitende eher mehr 
als weniger Führung wünschen. 

3.4 Die Perspektive der Mitarbeitenden

Ein Teil des Fragebogens richtete sich 
exklusiv an Teilnehmende ohne Füh
rungsverantwortung. In diesem Teil ging 

Abbildung 5

HERAUSFORDERUNGEN VON FÜHRUNGSKRÄFTEN 
WÄHREND DER PANDEMIE

 stimme voll / eher zu   weder noch   stimme eher nicht / nicht zu

Quelle: Dühring et al. 2022; n = 213;  
Frage: Was waren die größten Herausforderungen für Sie als Führungskraft während der Corona-Pandemie? 
Mehrfachauswahl.
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es darum herauszufinden, wie die agile 
Transformation bei den Mitarbeitenden 
angekommen ist und welche Verände
rungen sie sich für die Zukunft wün
schen. Zum Einstieg wurden den Teil
nehmenden sechs NewWorkbezogene 

Aussagen präsentiert, zu denen sie sich 
positionieren sollten. Als Vorbild galt 
dabei die NewWorkStudie des Bitkom 
(2019). Um zu identifizieren, mit wel
chen Prozessen die Mitarbeitenden am 
wenigsten und am meisten zufrieden wa
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ren, wurde per Mittelwertberechnung die 
durchschnittliche Zufriedenheit in Pro
zent errechnet (  Abbildung 6).

Am wenigsten zufrieden sind die 
Mitarbeitenden mit dem Abbau der Füh
rungsebene (42,8 Prozent), dem Abbau 
bürokratischer Hürden (46,9 Prozent) 
und der Transparenz in den Entschei
dungsprozessen (47,2 Prozent). Sehr zu
frieden hingegen sind sie mit der fle
xib len Arbeitsgestaltung (81,9 Prozent), 
dicht gefolgt vom Arbeiten im Home
office (81,4 Prozent), Eigenverantwor
tung und Selbstständigkeit (75,2 Pro

zent) sowie der Arbeit in Teams (71,1 
Prozent) – also mit solchen Prozessen, 
die insbesondere in der CoronaPande
mie etabliert worden sind. Hier passen 
die Ergebnisse zu den Einschätzungen 
am Anfang der Studie. Radikale Auflö
sungen bestehender Strukturen – auch 
Führungsstrukturen – scheinen Mitar
beitende eher zu überfordern als zu em
powern.

Im zweiten Schritt wurde abgefragt, 
für wie relevant die Mitarbeitenden ein
zelne Dimensionen von New Work hal
ten (  Abbildung 7, S. E9). Das Bedürfnis 

nach einer sinnstiftenden Arbeit kristal
lisierte sich als am relevantesten heraus 
(93,7 Prozent), gefolgt vom Bedürfnis 
nach flexiblen Arbeitszeiten (87,2 Pro
zent). Hier konnten mittels einfaktoriel
ler Varianzanalyse mit anschließendem 
PostHocTest statistisch bedeutsame Un
terschiede für die Statements „Ich möchte 
meine Arbeitszeit frei einteilen können“ 
und „Ich wünsche mir eine Führung, die 
die Verantwortung übernimmt und Ent
scheidungen für mich trifft“ identifiziert 
werden. Bei dem ersten Item gibt es ei
nen hochsignifikanten Unterschied 

Abbildung 6

DURCHSCHNITTLICHE ZUFRIEDENHEIT DER MITARBEITENDEN  
MIT DEN VERÄNDERTEN PROZESSEN

Quelle: Dühring et. al. 2022, n = 111; Frage: Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten von Agilität / New Work? Skala 1 (gar nicht) – 5 (sehr), 4-5 zusammengefasst.

Abteilungs- und / oder fachübergreifende Arbeit

Dokumentierte und / oder evaluierte Prozesse

Feedback-Runden zu den Projekten

Tranzparenz in den Arbeitsschritten

Tranzparenz in Entscheidungsprozessen

Länge der Projektzyklen

Arbeit in Teams

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Arbeiten im Homeoffice

Abbau bürokratischer Hürden

Eigenverantwortung und Selbstständigkeit

Abbau der Führungsebene

Entscheidungsfindung im Team
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zwischen den 35 bis 49Jährigen und 
den über 50Jährigen, wobei Letztere die
ser Aussage mehr zustimmen als die 35 
bis 49Jährigen. Zudem zeigt der Post
HocTest hinsichtlich des Items „Ich 
wünsche mir eine Führung, die die Ver
antwortung übernimmt und Entschei
dungen für mich trifft“ einen signifikan
ten Unterschied zwischen den über 50 
Jäh rigen und den unter 34Jährigen. Die 
über 50Jährigen stimmen der Aussage 
signifikant am wenigsten zu, während 
die unter 34Jährigen signifikant am meis
ten zustimmen.

Außerdem wurde in diesem Teil der 
Studie auch die Veränderung der Bezie
hungen untersucht, sowohl der Mitarbei
tenden untereinander als auch zwischen 
Mitarbeitenden und Führungskräften. 
Die Ergebnisse zeigen kein klares Bild. 
Die meisten Befragten haben keine große 
Veränderung wahrgenommen. Rund 
26,8 Prozent der Mitarbeitenden geben 
an, dass sich die Beziehung zu ihren Kol
leginnen und Kollegen durch eine ver
änderte Arbeitskultur verbessert habe. 
24 Prozent geben allerdings auch das 
Gegenteil an. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim 
Verhältnis zu den Führungskräften. 34,7 
Prozent sehen eine Verbesserung in der 
Beziehung durch eine veränderte Füh
rungsstruktur und flachere Hierarchien. 
32,7 Prozent sehen jedoch keine Verbes
serung bis hin sogar zur Verschlechte
rung der Beziehungen. Auf die Frage, 
ob es aufgrund von agilem Arbeiten zu 
mehr Konflikten gekommen ist, sagen 
26,7 Prozent der Teilnehmenden, dass 
die Konflikte stark zugenommen haben. 
32,9 Prozent sagen jedoch aus, dass die 
Konflikte abgenommen haben. Auf die 

Abbildung 7

DURCHSCHNITTLICHE RELEVANZEINSCHÄTZUNG UNTERSCHIEDLICHER 
 DIMENSIONEN VON NEW WORK DURCH DIE MITARBEITENDEN

 Durchschnittliche Relevanzeinschätzung in Prozent

Quelle: Dühring et al. 2022, n = 111;  
Frage: Für wie relevant erachten Sie die folgenden Aspekte von Agilität / New Work? Skala 1 (gar nicht) – 5 (sehr), 4-5 zusammengefasst.

Sinnstiftendes  
Arbeiten

Flexible  
Arbeitszeiten

Selbstverant- 
wortung und  
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Frage, welche Gründe es für die Kon
flikte gebe, gibt ein Großteil Neid und 
Missgunst an. Als erschwerender Fak
tor werden auch die zunehmende Kom
plexität des Arbeitsumfelds und die Über
forderung aufgrund von erhöhter Dyna 
mik und Flexibilität genannt (  Abbil-

dung 8).

4
Fazit

Insgesamt zeichnet die Studie ein recht 
ernüchterndes Bild, was von dem Hype 
um Agilität geblieben ist. Sie bestätigt 

auch die Meinung einiger kritischer Or
ganisationswissenschaftler – am promi
nentesten von allen sicherlich Stefan 
Kühl –, die schon immer auf die Schat
tenseite agiler Organisationsstrukturen 
hingewiesen haben. Organisationen sind 
komplexe Gebilde, und in der Pandemie
zeit ist viel an externer und interner Kom
plexität hinzugekommen. 

Die Zunahme von Konflikten in man
chen Bereichen zeigt, dass manchen Ent
wicklungen in agileren Arbeitsstruktu
ren entgegengewirkt werden muss. Das 
Thema Neid und Missgunst wurde auch 
in den qualitativen Studien zum Thema 
Agilität immer wieder angesprochen. Je 

mehr Hierarchie abgebaut wird, desto 
größer werden die Freiräume für Infor
malität in Organisationen (vgl. Kühl 
2015). Hier gibt es immer Mitarbeitende, 
welche diese Freiräume beziehungsweise 
unklaren Räume und Leerstellen für sich 
zu nutzen wissen, beziehungsweise auch 
solche, die schlicht aufgrund ihrer per
sönlichen Disposition und Charakterei
genschaften sehr gut mit agileren Struk
turen und Prozessen umgehen können. 

Im Verlauf der Pandemie ist sicher
lich auch noch Neid und Missgunst auf
grund unterschiedlicher familiärer be
ziehungsweise privater Situationen hin 
zugekommen, welche einen unterschied
lichen Umgang mit der Vereinbarkeit von 
Familie und Homeoffice ermöglicht ha
ben. Hier ging die Studie nicht tief genug. 
Aber es ist auf jeden Fall wichtig, die Kon
flikte ernst zu nehmen und zu adressie
ren. 

An anderen Stellen hat die Pandemie 
sicherlich einen Entwicklungsschub mit 
Blick auf Agilitäts und NewWorkDi
mensionen gebracht, der von den Mitar
beitenden dankbar angenommen wird 
(Flexibilisierung von Arbeitsort und zeit). 
Es ist aber auch klargeworden, dass die 
Dimensionen, welche vor der Pandemie 
im Fokus standen, insbesondere die Re
strukturierung von Abteilungen und 
Teams sowie die Anwendung von agi
len Methoden wie Scrum oder Kanban, 
nicht den erhofften Erfolg gebracht ha
ben, sondern an vielen Stellen die Kom
plexität eher erhöht haben. 

Auch die Eingriffe in den Arbeitsort 
– sprich das Büro – wurden von den Mit
arbeitenden nicht honoriert. OpenSpace
Modelle mit DeskSharing kommen 

Abbildung 8

KONFLIKTE DURCH AGILES ARBEITEN

Quelle: Dühring et al. 2022; n = 111;  
Frage: Welche Konflikte sind in Ihrer Abteilung/Ihrem Team nach der Einführung agiler Strukturen und 
Prozesse aufgetreten? Skala 1 (gar nicht) – 5 (sehr oft), 4-5 zusammengefasst.
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bei den Mitarbeitenden immer noch nicht 
gut an. Klar ist allerdings: Wenn sich die 
Arbeit immer stärker in Richtung hy
bride Modelle verlagert und die Mitar
beitenden hier mehr Flexibilität einfor
dern, müssen sie gleichzeitig auch dem 
Arbeitgeber entgegenkommen. Dieser 
kann nicht perspektivisch ein Gros an 
ungenutzten Arbeitsplätzen vorhalten. 

Die Studie hat auch gezeigt, dass sich 
vor allem jüngere Mitarbeitende nicht 
weniger, sondern eher mehr Führung 
und Orientierung wünschen. Das scheint 
ein Balanceakt zu sein, den wohl jedes 
Team individuell gestalten muss: auf der 
einen Seite das Bedürfnis nach Selbstbe
stimmung und Freiräumen und auf der 
anderen Seite der Wunsch nach Klarheit. 

Vielleicht hilft hier das Zusammen
denken zweier unterschiedlicher Teile 
der Studie weiter: dem favorisierten Kon
zept des Visionary Leadership (  Ab-

bildung 4) und dem Bedürfnis nach sinn
stiftendem Arbeiten (  Abbildung 7). 
Hier formulieren die Mitarbeitenden ein 
klares Bedürfnis, wie sie sich Führung 
wünschen: nicht als MicroManagement 
und nicht als starres hierarchisches Kon
strukt, aber eben auch nicht als komplet
tes Aufbrechen und Wegfallen aller Struk
turen und Vorgaben. Stattdessen – und 
auch das wird inzwischen in anderen Stu
dien zum Thema New Normal und Digi
tal Leadership bestätigt – wünschen sie 
sich eine Form von Führung, welche grobe 
Leitlinien aufzeigt und Orientierung gibt, 
was die strategische Ausrichtung der Ab
teilung, des Teams angeht. Mitarbeitende 
müssen buchstäblich den „Sinn“ – also 
das Ziel und den Zweck – ihres Handelns 
kennen. Die Art und Weise, wie sie diese 

erreichen, sollte zwar einen klaren Rah
men haben, gleichzeitig aber auch viel 
Flexibilität und Gestaltungsspielräume 
ermöglichen.
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