
6 GESUND. MACHEN.

N E W  W O R K  I M  H A N D W E R K

HIERARCHIE, ADE  
Stephan Heiler und 
 Caroline Hess setzen  
bei Heiler Glas auf  
die Eigenverantwortung 
der Mitarbeitenden

VISIONÄR UND 
SINNSTIFTEND
Homeo!ce, digitale Planungstools, agile Prozesse – was sich vor der Corona-
Pandemie bereits abzeichnete, wird jetzt o"ensichtlich: Die Arbeitswelt steckt im 
Umbruch. „New Work“ nennen Experten diese Entwicklung. Neue Formen  
der Arbeit erreichen auch Beschäftigte im Handwerk. Immer mehr Betriebe im 
Land nehmen die Strukturen der Zukunft schon heute vorweg. 

S C H W E R P U N K T

Nein, ein gewöhnlicher Arbeitgeber ist  
die Alois Heiler GmbH sicherlich nicht. 
Denn in der Glasmanufaktur aus Waghäu-
sel – einer Kleinstadt zwischen Karlsruhe 
und Heidelberg – gibt es keine Hierarchi-
en mehr. Die Entscheidungsgewalt und 
die Verantwortung liegen bei den Mitar-
beitenden: Die Arbeitnehmer kaufen  
Maschinen in eigener Regie ein, nehmen 
Einstellungen vor oder verhandeln mit 
Lieferanten. Ganz ohne Vorgesetzte. Ver-
antwortlich für dieses innovative Arbeits-
modell ist Stephan Heiler, der den Famili-
enbetrieb vor einigen Jahren von seinem 
Vater übernahm. Als er sich damit ausein-
andersetzte, was für ein Chef er sein 
möchte, kam er zu einem radikalen Ent-
schluss: gar keiner. 

Seine Beweggründe hat er in dem 
Buch „Chef sein? Lieber was bewegen! 
Warum wir keine Führungskräfte mehr 
brauchen“ niedergeschrieben. Darin schil-
dert er mit einem Co-Autor, wie er in sei-
nem Traditionsunternehmen zusammen 
mit den Mitarbeitenden neue Arbeitswei-
sen und Denkmodelle eingeführt hat.
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Die Transformation hat bei Heiler Glas im 
Jahr 2014 begonnen. Und das radikal, wie 
Caroline Hess erzählt, die als Betriebs-
katalysatorin im Unternehmen den Um-
bruch mit Heiler managt: „Zu Beginn wur-
de das komplette Gefüge auf den Kopf 
gestellt und die gesamte formelle Hierar-
chie im Unternehmen aufgelöst.“

Von der ungewöhnlichen Neuaus-
richtung der Strukturen konnten anfangs 
nicht alle überzeugt werden, viele Füh-
rungskräfte verließen den Betrieb. Heute 
arbeitet man bei Heiler in sogenannten 
Organen, gleichberechtigten Teams, zu-
sammen. Diese Organe handeln weitge-
hend selbstbestimmt: Sie können auch 
selbst entscheiden, zu welchen Uhrzeiten 
sie arbeiten, und – falls das betriebsbe-
dingt möglich ist – auch, wo sie arbeiten.

NEW WORK – DAS KONZEPT
Sieht so also New Work im Handwerk 
aus? Das Beispiel Heiler mag ein beson-
ders ausgeprägter Fall sein. Doch zeigt  
es, dass neue Arbeitsmodelle und  Orga- 
nisationsansätze in der Branche be-
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reits verwirklicht werden. Geprägt 
hat den Begri! „New Work“ der Philosoph 
Frithjof Bergmann – er gilt als Begründer 
der Bewegung. Eine seiner zentralen The-
sen lautet, dass Menschen ihr Arbeitsle-
ben selbstständiger, mit mehr Freiheiten 
und einer größeren Teilhabe an der Gesell-
schaft gestalten sollten. Übersetzt ins 
Jahr 2021, gelten vor allem diese fünf 
Merkmale als typisch für New Work: 
–  Flache Hierarchien: veränderte Füh-

rungsstrukturen und neue Machtver-
teilung durch Enthierarchisierung, teil-
habende Entscheidungsmechanismen 
und Formen der Selbstorganisation

–  Örtliche und zeitliche Flexibilisierung 
von Arbeit: Das mobile Arbeiten und die 

 ra tive Tools befördern die genannten 
New-Work-Prinzipien.

DA S SPRICHT FÜR  
NEW WORK IM HANDWERK
Wer glaubt, dass New-Work-Prinzipien 
nur bei hippen Digital-Start-ups in Groß-
städten Anwendung finden, liegt falsch. 
Auch in traditionellen Handwerksbetrie-
ben machen Experten zunehmend eine 
Reorganisation von Arbeit aus, wie etwa 
die Studie „New Work. Best Practices und 
Zukunftsmodelle“ des Fraunhofer-Insti-
tuts für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion (IAO) zeigt, die vom Bundesarbeitsmi-
nisterium gefördert wurde. Dr. Josephine 
Hofmann, Leiterin Team Zusammenarbeit 

Am Schreibtisch und  
in Workshops  arbeiten  

die Teams bei Heiler  
gemeinsam an Projekten

Abkehr von festen Einsatzzeiten (Nine-
to-five-Job) sind gerade während der 
Corona-Pandemie für viele Arbeitneh-
mer das „neue Normal“ geworden

–  Zunehmend agile und projektbasierte 
Organisationsformen: Unternehmen 
lösen sich von festen Strukturen und 
die Zusammenarbeit erfolgt jenseits 
von Organigrammen und Silos

–  Sinnstiftung durch Arbeit gewinnt an 
Bedeutung: Die Frage, welchen Zweck 
die Arbeit erfüllt und welche Werte sie 
transportiert, ist heutzutage ein wichti-
ger Aspekt für Arbeitnehmende

–  Digitalisierung als wichtiger Treiber  
von New Work: Software-Lösungen, 
 Videochat-Programme und kollabo - 
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Dr. Josephine Hofmann  
Leiterin Team Zusammenarbeit  
und Führung beim Fraunhofer- 

Institut für Arbeitswirtschaft und  
Organisation (IAO)
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In der Werkstatt von  
Heiler werden  maßge- 
fertigte Glaslösungen  
hergestellt 
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„Baustelle Zukunft“, bei der er kleine In-
dustrie- und Handwerksunternehmen 
berät, die sich neu aufstellen wollen. 
„Neues Arbeiten ist nichts, was man be-
fehlen oder delegieren kann“, sagt er. „Es 
muss die innere Motivation vorhanden 
sein, das Arbeiten an den Menschen im 
Unternehmen – nicht an den Stellen – 
neu auszurichten.“ 

Um die Potenziale zu nutzen, so Jan-
ßen, sei es notwendig, dass Unternehmer 
„mit Abstand auf das eigene Unterneh-
men und Handeln schauen. Der Wille zu 
Veränderungen muss von der Führung 
ausgehen und vorgelebt werden.“ 

Tatsächlich scheint gerade dies ein 
wichtiges Erfolgskriterium von New Work 
zu sein. Wie bei Change-Prozessen gene-
rell muss der Impuls zur Veränderung von 
oben kommen. Nur dann kann sie auch 
erfolgreich sein. Verantwortung kommt 
den Führungskräften jedoch auch in 
 puncto Gesundheit der Mitarbeitenden 
zu, die bei der Reorganisation von Arbeit 
besonders herausgefordert wird: Der ak-
tuellen #whatsnext-Studie des Instituts 
für  Betriebliche Gesundheitsberatung 
(IFBG) zufolge sehen neun von zehn be-
fragten Unternehmensvertretern die Füh-

rungskräfte als wichtigste Stellschraube 
für die Förderung der Beschäftigten-
gesundheit. „Gerade in kleinen Hand-
werksbetrieben können Führungskräfte 
unserer Erfahrung nach unglaublich viel 
bewirken, deshalb bieten wir im Rahmen 
unseres betrieblichen Gesundheitsma-
nagements zum Beispiel das Seminar ,Ge-
sundes Führen‘ an“, weiß auch Frank 
Klingler, Leiter des Referats Betriebliche 
Gesundheitsförderung bei der IKK classic.

DA S BEISPIEL DIT TRICH: 
 MODERNER FA MILIEN BETRIEB
Mit einer jüngeren Generation, die das 
Zepter im deutschen Mittelstand zuneh-
mend übernimmt, geht offenbar auch 
eine stärkere Aufgeschlossenheit für neue 
Arbeitsmodelle einher. Dies zeigt auch 
das Beispiel des Dachdeckerbetriebs 
Dittrich aus Dresden. Der Familienbetrieb 
hat eine lange Geschichte: Er besteht be-
reits seit 1905 und beschäftigt rund 65 
Mitarbeitende – darunter sind Dach-
decker, Dachklempner, Zimmerer und 
 Trockenbauer. Auch hier scheint New 
Work implizit schon länger ein fester 
 Bestandteil der Unternehmenskultur zu 
sein: „Selbst wenn wir mit dem Be-

DIGITAL AUF DEM DACH 
Für die  interne Kommuni-
kation und den Austausch 
mit den Kunden setzt der 
Dachdeckerbetrieb Dittrich 
auf digitale Lösungen

und Führung beim IAO und Mitverfasse-
rin der Studie, sieht New Work in erster 
Linie als Chance für das Handwerk: „Dem 
Nachwuchsmangel könnte man mit mo-
derneren Führungskonzepten sicher ein 
bisschen besser begegnen.“ Hofmann zu-
folge hätten Handwerksunternehmen 
insbesondere bei den New-Work-Merk-
malen ortsfl exibles Arbeiten, Agilität und 
Sinnstiftung „keine schlechten Karten“.

So sieht es auch Christoph Krause, 
Leiter des Kompetenzzentrums Digitales 
Handwerk. „Handwerker leben seit Jahr-
hunderten New Work“, sagt der Experte 
(siehe Interview auf S. 11). „Der Begri!  
wird als Zusammenfassung für zukunfts-
weisende und sinnstiftende Arbeit verwen-
det. Beides tri! t auf das Handwerk zu.“

ERFOLGSBEDINGUNGEN VON 
NEW WORK IM HANDWERK
Viele Chefs deutscher Handwerksbetrie-
be dürften mit dem Modebegri!  New 
Work zwar etwas fremdeln, doch gelebt 
wird einiges davon schon heute. Stefan 
Janßen ist ebenfalls überzeugt, dass das 
Handwerk von New Work profitieren 
kann. Der ge lernte Bankkaufmann und 
langjährige  Unternehmer ist Gründer der 
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gri! in unserem Meisterbetrieb nicht 
täglich hau sieren gehen, so arbeiten  
wir doch schon seit Jahren mit flachen 
 Hierarchien und einer hohen Eigenver-
antwortung der Mitarbeiter“, berichtet 
Anne Dittrich, Prokuristin im Familien-
betrieb und Ehefrau von Geschäftsführer 
Dr. Jörg Dittrich.

NEW WORK –  
DA S SIND DIE RISIKEN
Die hohe Eigenverantwortung der Mitar-
beitenden bei Dittrich geht einher mit ei-
ner neuen Fehlerkultur. „Als Handwerks-
betrieb wissen wir, dass es immer besser 
ist, den Mut zu haben, auch mal unkon-
ventionelle Lösungen vorzuschlagen, 
statt sich aus Angst vor Fehlern nichts zu 
trauen“, sagt Anne Dittrich. Transparenz 
bezüglich der Auftragslage und der wirt-
schaftlichen Kennzahlen, organisations-
übergreifende Projektgruppen und ein 

hoher Digitalisierungsgrad im Arbeits-
alltag sind weitere New-Work-Prinzipien, 
die gemäß Dittrich bereits in der Firmen-
philosophie verankert sind.

Ist New Work also das Arbeitsmo-
dell der Zukunft? Manches spricht dafür. 
Doch wie jedes Konzept birgt auch dieser 
Ansatz Risiken. In Zeiten der Corona-Pan-
demie ist vor allem die Entgrenzung von 
Arbeit und Privatleben im Homeo"ce ein 
großes Thema. Abends in den eigenen vier 
Wänden noch mal eben Mails checken, 
geht nun mal schnell. Die räumliche Tren-
nung von Arbeit und Privatleben fällt zu-
nehmend weg und damit fehlen auch ge-
wisse Schutzbarrieren, die verhindern, 
dass die Arbeit zu viel Platz einnimmt. Un-
terstützungs- und Beratungsangebote 
des Arbeitgebers sind wichtig, um zu ver-
meiden, dass sich die psychischen Belas-
tungen negativ auf die Gesundheit der 
Mitarbeitenden auswirken. 
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Stefan Janßen  
Unternehmer und Gründer der „Baustelle Zukunft“ 
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CORPOR ATE HEALTH 
AWARD

Der Corporate Health Award von EuPD 
Research und „Handelsblatt“ ist die 

renommierteste Auszeichnung in 
Deutschland für exzellentes Corporate 

Health Management und wird in 
verschiedenen Branchenkategorien 
vergeben. Die IKK classic unterstützt 

die Initiative seit 2017 als Partner. Dafür 
haben wir gemeinsam mit der EuPD 
Research eine Benchmark erarbeitet, 
anhand derer Handwerksbetriebe ihr 

BGM bewerten können.

Die Auszeichnung im Bereich 
„Gesundes Handwerk“ geht 2020 an 

den Stautenhof in Willich-Anrath. 
Das Besondere an dem Biohof ist der 
geschlossene Kreislauf in der Fleisch- 

und Wurstproduktion. Zusätzlich 
zu der Nachhaltigkeitsstrategie 

gibt es im Stautenhof seit 2014 ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
in Zusammenarbeit mit der IKK!classic. 
Ein gemeinsam entwickeltes Leitbild, 

eine wertschätzende Führung, 
eine Feedbackkultur, eine starke 
Mitarbeitereinbindung und die 

Förderung der Weiterentwicklung  
sollen die Gesundheit der 

Mitarbeitenden positiv beeinflussen.

Ein ausführliches Porträt über den 
Betrieb finden Sie im Onlinemagazin 

Gesund.Machen.

Hier erfahren Sie mehr über den 
Corporate Health Award:

ikk-classic.de/stautenhof

ikk-classic.de/cha

MODERNER   
FÜHRUNGSANSATZ  

Dr. Jörg Dittrich leitet  
den seit 1905  bestehen- 

den  Familienbetrieb
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Auch das Abbauen von Hierarchien in Un-
ternehmen birgt Gefahren. Denn so posi-
tiv sich neue Freiheiten für Mitarbeitende 
anhören: Nicht jeder kann damit auch viel 
anfangen. Ein Mehr an Eigenverantwor-
tung wirkt schon mal überfordernd auf 
den einen oder anderen. So war es auch 
bei Heiler Glas, erzählt Caroline Hess: „Ge-
rade für Mitarbeiter, die seit 40 Jahren bei 
uns gewesen sind, war es schwierig, sich 
auf die neue Arbeitsweise einzulassen. Ein 
Learning der Transformation war, dass wir 
vieles zu schnell angepackt hatten.“ 

Das richtige Tempo ist bei der Ein-
führung von New-Work-Prinzipien ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. Alle – auch ältere 
Mitarbeitende – müssen mitgenommen 
und vom Nutzen der Neuerungen über-
zeugt werden. Dabei kommt es nicht zu-
letzt auf die Mitarbeitergesundheit an. Ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
beispielsweise kann hier wertvolle Dienste 
leisten, indem es Veränderungsprozesse 
mit zielgerichteten Maßnahmen wie Coa-
chings und Workshops zu Themen wie  
Resilienz oder Stressbewältigung aktiv  
begleitet. Denn von New Work sollten 
schließlich – zurück zum Ursprungsgedan-
ken – in erster Linie die Mitarbeitenden 
profitieren. So kann tatsächlich eine schö-
ne neue Arbeitswelt entstehen.

Herr Krause, als Leiter des Kompetenz-
zentrums Digitales Handwerk haben Sie 
einen guten Überblick: Wie verbreitet ist 
New Work im Handwerk heute schon? 
Wenn wir diese Frage an Handwerker rich-
ten würden, gäbe es sicher einige fragen-
de Blicke zum Begri!. Schaut man aber 
mal, was New Work ausmacht, ist das 
Handwerk per se mitten im Geschehen. 
Handwerker leben seit Jahrhunderten 
New Work. Der Begri! wird als Zusam-
menfassung für zukunftsweisende und 
sinnstiftende Arbeit verwendet. Beides 
tri!t auf das Handwerk zu. 

Welches Potenzial für New Work sehen 
Sie im Handwerk?
Wertorientiertes Handeln, Selbstverwirk-
lichung und Teilhabe an der Gemeinschaft 
sind wichtige Werte von New Work. Diese 
lassen sich in Handwerksunternehmun-
gen finden und auch leben. Durch die 
Vielseitigkeit handwerklicher Tätigkeiten 
und die täglich wechselnden Prozesse 
sind agile und flexible Mitarbeiter im 
Handwerk gerade sehr gefragt.

Welche Besonderheiten gibt es im Hand-
werk mit Blick auf New Work?
Das ganz große Alleinstellungsmerkmal 
vom Handwerk ist die handwerkliche Um-
setzung. Ob nun eine komplexe Installa-
tion eines digitalen Heizungssystems oder 
die Gestaltung und Produktion eines 
 Möbelstücks – am Abend sehe ich vor mir, 
was man als Team gemeinsam erscha!en 

hat. Mehr Sinnstiftung geht kaum. Die 
 Regionalität des Handwerks ist für die ab-
solute Ortsungebundenheit ein Hindernis. 
Handwerk findet zum größten Teil am Ort 
des Geschehens statt. In Zeiten von Coro-
na ist dies aber ein wesentlicher Vorteil für 
das Fortbestehen des Geschäftsmodells. 

Welche Gesundheitsrisiken sehen Sie  
im Zusammenhang mit dem New-Work-
Ansatz im Handwerk? 
Das hat im Handwerk mehrere Seiten. 
Zum einen gibt es hohe Standards, was 
die Einhaltung von Sicherheit und Ge-
sundheit angeht. Das ist gut. Zum ande-
ren können wir noch mehr tun, um den 
Handwerker auch bei schweren körperli-
chen Arbeiten noch besser zu unterstüt-
zen, etwa durch intelligente Sicherheits-
kleidung, die den Träger bei Überlastung 
oder störenden Einflüssen warnt. Schaut 
man in die weichen Faktoren, hat das 
Handwerk große Chancen, ein Arbeits-
klima zu erzeugen, das junge Menschen 
und Fachkräfte anzieht.

Wird durch die Corona-Pandemie New 
Work im Handwerk beschleunigt? 
Deutlich. So schnell wie während Corona 
sind wir alle, glaube ich, nie ins „Einfach 
Machen“ gekommen. Und das kann ich 
nur allen raten: kleine Projekte aufsetzen, 
ausprobieren, anpassen, verbessern und 
dann auf zum nächsten Projekt. Wo sollte 
das besser gehen als im kreativen und agi-
len Handwerk.

„HANDWERKER LEBEN SEIT  
JAHRHUNDERTEN NEW WORK“

DIGITALEXPERTE CHRISTOPH KRAUSE ÜBER DIE VORZÜGE  
DES HANDWERKS IN DER NEUEN ARBEITSWELT

Prokuristin  
Anne Dittrich  
sieht New-Work- 
Prinzipien  als   
festen Bestand- 
teil der  Unter- 
nehmen skultur
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