
| 73. Jahrgang | 19. November 2021 | Ausgabe 22

BETRIEB 15
www.DHZ.net

Zwischen Kuschelkurs und Klartext
So arbeiten, dass es dem Menschen dabei gut geht – die Idee von „New Work“ ist nicht immer einfach umzusetzen. 
Wie ein Handwerksbetrieb das löst VON BARBARA OBERST 

A
cht Leitsätze stehen auf der 
Homepage der RSP GmbH, 
acht Sätze, die kurz und 
knackig sagen, was das 

Unternehmen macht und wie es das 
macht. „Unsere Aufgabe ist die Erhal-
tung von Kunst und Kulturgut“, heißt 
es da, aber eben auch: „Mit Mut, Frei-
heit und Vertrauen setzen wir Maß-
stäbe in der Zusammenarbeit.“ 

Ines Wolsdorff steht voll und ganz 
hinter diesen Leitsätzen. „Die Erhal-
tung von Kunst und Kultur, das ist es, 
was wir machen. Aber wir wollen es 
so machen, dass es den Menschen 
dabei auch gut geht“, erklärt die 
staatlich geprüfte Restauratorin und 
Personalleiterin in dem 35-Mann-Un-
ternehmen aus Kirchstockach. 

Ständig an sich arbeiten
Hayo Ross und Michael Schmidt, die 
beiden Geschäftsführer der RSP 
GmbH, sind gelernte Schreiner und 
haben sich während ihres Studiums 
zum Restaurator für Möbel und Holz-
objekte kennengelernt. 1997 gründe-
ten sie den Fachbetrieb für Restaurie-

rung und Denkmalpflege. Seither ist 
das Unternehmen kontinuierlich 
gewachsen, seither arbeiten sie 
immer auch an seiner Weiterentwick-
lung; beispielsweise durch das Audit 
„Zukunftsfähige Unternehmenskul-
tur“ der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit, das Ines Wolsdorff betreute. 

In dem Audit untersuchte eine Pro-
zessbegleiterin zusammen mit einem 
freiwilligen Projektteam vier Teilbe-
reiche: Chancengleichheit und Diver-
sity, Gesundheit sowie Wissen und 
Kompetenz spielten keine große Rolle 
bei der RSP GmbH, wohl aber die 
Führung. „Die Mitarbeiter wünsch-
ten sich eine bessere Kommunikation 
und mehr Teilhabe“, erinnert sich 
Wolsdorff. Also erarbeitete die Pro-
jektgruppe im Rahmen des Audits 
Lösungen. „Manche davon, zum Bei-
spiel das Leitbild oder die jährlichen 
Mitarbeitergespräche, gelten bis 
heute. Anderes hat sich überlebt.“ So 
sei nach ein, zwei Jahren niemand 
mehr zu den monatlichen Mitarbei-
terkreisen gekommen. Jetzt werden 
diese nur noch einberufen, wenn es 

einen konkreten Anlass gibt, diesen  
Sommer zum Beispiel. Die Mitarbei-
ter hatten sich zunehmend unzufrie-
den mit der technischen Ausstattung 
gezeigt. „Also haben wir sie alles 
auflisten lassen, was sie störte und 
das dann geprüft“, so Wolsdorff. 
Letztlich investierte der Betrieb in 
einen neuen Maschinenpark sowie  
zusätzliche Handmaschinen und 
änderte die Raumplanung.

Vorsicht vor Kuschelkurs
Allerdings dürfe „New Work“ nicht 
zu einem Kuschelkurs führen. „Eine 
gute Fehlerkultur ist wichtig. Aber 
man muss auch mal Klartext reden 
können“, sagt Wolsdorff. Und es gebe 
Grenzen, wo das Unternehmen den 
Mitarbeitern nicht mehr entgegen-
kommen könne, Stichwort: flexible 
Arbeit. „In der Denkmalpflege muss 
man da hin, wo das Objekt ist.“ Das 
sei mitunter weit weg vom Betrieb 
und die Teams bleiben die ganze 
Woche vor Ort; darauf müsse sich 
jeder einstellen. Innerhalb dieser 
Rahmenbedingungen aber versucht 

Schreiner und Restaurator Hayo Ross (im weißen Hemd) bespricht mit Ines 
Wolsdorff (rechts) und Projektleiter Martin Mundigl, was ansteht.  Foto: ab-bild.de

„New Work“ im Jahr 2021
Wie sich Digitalisierung, Demografiewandel, Globalisierung 
und Wertewandel auf die Personalführung auswirken

Arbeit muss ein Mittel sein, 
damit sich der Mensch ver-
wirklichen kann: Mit dieser 

Idee einer „Neuen Arbeit“ stellte der 
Sozialphilosoph Frithjof Bergmann in 
den 1970er-Jahren die seit der indus-
triellen Revolution geltende Sicht-
weise auf den Kopf. Bis dahin galt der 
Mensch als ein Werkzeug, um Arbeit 
zu erledigen. 

Digitalisierung, Demografiewan-
del, Globalisierung und Wertewandel 
haben die Idee von „New Work“ zur 
Realität für Arbeitgeber werden las-
sen. Wer Personal sucht und halten 
will, muss etwas bieten. Gerade die 
jüngere Generation unter 30 sucht 
sich sonst einen anderen Job, zeigt 
die New Work Befragung von Rand-
stad und MenteFactum.  

Sicherheit und ein attraktives 
Gehalt stehen zwar immer noch oben 
auf der Prioritätenliste von Beschäf-
tigten. Doch nahezu gleich wichtig ist 
ihnen, dass die Arbeit sinnvoll und 
interessant ist. Außerdem erwarten 
Arbeitnehmer gute Arbeitsatmo-
sphäre, Work-Life-Balance, gute 
Schulung und die Möglichkeit zu fle-
xibler Arbeit. 

Wie die Studie „Future of Recrui-
ting“ von Softgarden zeigt, ist durch 
die Corona-Krise außerdem der 
Wunsch nach offener Kommunika-

tion und ein gutes Gesundheitsma-
nagement gewachsen. Weitere wich-
tige Faktoren von „New Work“ sind: 

 ț Vertrauen und Förderung für 
eigenverantwortliche Mitarbeiter 
statt strenger Hierarchien

 ț Einbeziehen der Mitarbeiter in 
Entscheidungen

 ț Nutzen von digitalen und agilen 
Arbeitsmethoden
Das Handwerk hat hier Vor- und 

Nachteile. Zwar können die wenigs-
ten Arbeiten von zu Hause aus erle-
digt werden. Der Flexibilität der 
Arbeitszeiten sind Grenzen gesetzt. 
Den durch die Pandemie noch stärker 
gewordenen Wunsch nach Homeof-
fice können also die wenigsten 
Betriebe erfüllen. 

Andererseits sind Handwerker bes-
ser als andere durch die Corona-Krise 
gekommen, zeigt eine Untersuchung 
der IKK classic in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Sporthochschule 
Köln. Demnach hat sich das von den 
Befragten als überdurchschnittlich 
hoch eingeordnete subjektive Wohl-
befinden während der Krise nicht 
geändert. Zusammenhalt der Beleg-
schaft, familiäre Atmosphäre, Stolz 
auf den Beruf und Freude am Machen 
seien Gründe für dieses Wohlbefin-
den – und sind gleichzeitig zentrale 
Aspekte von „New Work“.  bst

das Unternehmen, dem Einzelnen 
entgegenzukommen. Wer weiß, dass 
er in den kommenden Wochen zu 
Hause gebraucht wird, bekommt 
möglichst Aufträge in der Nähe. Mit-
arbeiter mit Kindern haben Vorrang 
beim Urlaub in Ferienzeiten. Ein älte-
rer Mitarbeiter durfte seine Arbeits-
zeit auf vier Tage reduzieren, weil 
seine Kräfte nachließen. Und alle 
Projekte werden möglichst langfristig 
organisiert, damit die Teams Pla-
nungssicherheit haben. 

Trotz all dieser Maßnahmen kennt 
auch die RSP GmbH Fluktuation und 
Personalmangel. „In den Handwerks-
berufen ist die Personalsuche eine 
Katastrophe“, beschönigt Wolsdorff 
nichts. Schreiner, Glaser und Maler 
seien kaum zu bekommen. Die 
Arbeitsagentur habe sich mangels 
Arbeitssuchenden sogar ganz aus der 
Vermittlung zurückgezogen. Immer-
hin ist zumindest die Azubisuche 
einfach: „Wir sind so speziell, dass 
uns alle finden, die ein Faible für alte 
Sachen haben. Und die Bewerber sind 
auch gut.“ 

arbeiten vor allem, um Geld zu 
verdienen.

Welche Rolle spielt Arbeit im Leben?  
Was Arbeitnehmer sich wünschen

Quelle: Randstad-MenteFactum-Arbeitnehmerbefragung 2021
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möchten einen Sinn in ihrer 
Tätigkeit sehen.

legen Wert auf interessante und 
abwechslungsreiche Arbeitsinhalte.

sehen ihren Beruf als Teil ihrer 
Persönlichkeit.

möchten sich für einen bestimmten 
Bereich als Experte quali�zieren.

identi�zieren sich mit ihrem 
Arbeitgeber.

möchten durch ihre Tätigkeit 
gesellscha�lich anerkannt werden.

streben eine Karriere als Führungs-
kra� mit Verantwortung an.
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Wer Berufskleidung kauft , 
muss sich drum kümmern.
Wer sie nutzt, nicht.
MEWA #textilsharing
Einfach entlastend: Wer Berufsbekleidung, Putztücher und andere Betriebstextilien 
über MEWA bezieht, handelt nicht nur nachhaltig, sondern muss sich auch selbst um 
nichts mehr kümmern. Holen, Waschen, Instandhalten, Bringen – der einzigartige 
MEWA Service-Kreislauf lässt keine Wünsche o� en. So geht Nutzen statt Besitzen.
mewa.de/textilsharing


