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VORWORT
DIE ARBEIT VON MORGEN  
BEGINNT HEUTE

Alles begann mit einer typischen Teenager-Frage. Am Frühstücks-
tisch unterbrach mein ältester Sohn Christian meinen Gedanken-
fluss. Er war 17 Jahre alt, hatte gerade die Schule abgeschlossen und 
erwog wohl seine Zukunft.

»Ich will unbedingt Journalist werden«, sagte er zu seinem Bruder 
und mir.

Nach diesem Denkanstoß meinte der zwei Jahre jüngere Dominic: 
»Und ich überlege mir Medizin.«

Beide Aussagen klangen so unsicher, dass ich sie eher als Fragen 
auffasste.

Als Professorin einer Fakultät für Wirtschaft, die zudem seit 
nahezu drei Jahrzehnten Unternehmen berät, betrachte ich mich 
sozusagen als Expertin in Fragen zur Arbeitswelt. Andererseits war 
mir natürlich auch klar, dass sich meine Söhne als Jugendliche kaum 
für meine Meinung interessieren dürften. Aber an diesem geschäf-
tigen Morgen fiel mir auf, dass ich wenigstens einen Standpunkt 
zur Zukunft der Arbeit brauchte. Die Frage hieß: Wie sah ich die 
Zukunft? Ich musste feststellen, dass ich trotz meiner jahrelangen 
Beratertätigkeit für Unternehmen und meinen Forschungen nur 
eine Reihe unausgegorener und veralteter Vorstellungen parat hatte, 
zusammen mit ein paar Häppchen unvollständiger Daten, die hoff-
nungslos veraltet waren.

Die Frage meiner Söhne beschäftigte mich die nächsten Monate 
über. Und ich stellte fest, dass mir immer mehr Menschen Fragen 
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zur Zukunft ihrer Arbeit stellten. So wollte einer meiner besten Wirt-
schaftsstudenten von mir wissen, wie er seine berufliche Laufbahn 
so gestalten könne, damit sie sich mit einer Vaterschaft vereinbaren 
lasse. Es sei ihm wichtig, so erklärte er mir, mehr Zeit für ein Kind zu 
haben, als sein Vater für ihn gehabt hatte. Andere wollten wissen, wo 
sich ihnen die besten Berufschancen böten, auf welche Kompeten-
zen sie sich konzentrieren und welche Berufswege sie einschlagen 
sollten. Die Manager in meinen Schulungen fragten sich dagegen, 
wann sie in Ruhestand gehen, was sie mit 65 Jahren tun und wie sie 
an ein Sabbatjahr kommen sollten. Was sollten sie ihrer Firma 
sagen? Dann veranstaltete mein Forschungsteam, zusammen mit 
Kollegen bei Unilever, ein Projekt mit Kindern unter zehn Jahren. 
Wir befragten die Sprösslinge zu ihren Vorstellungen zur Arbeit. Sie 
redeten über Roboter, transhumane Menschen, Computer und die 
Erderwärmung. Obwohl noch keine zehn, spielten sie bereits solche 
Zukunftsszenarien durch. Und zudem wurde ich mit der Besorgnis 
der Personalmanager konfrontiert, die ich an der London Business 
School fortbilde. Sie glaubten, dass ihre Unternehmen zu hierar-
chisch und bürokratisch strukturiert seien, um sich schnell genug 
auf künftige Trends einstellen zu können.

Zum Teil führte ich diese Befürchtungen und Fragen auf die glo-
bale Rezession von 2009/2010 zurück, die alle zutiefst verunsi-
cherte. Deren Auswirkungen spürte ich sogar in meinem Unterricht. 
Im Jahr 2000 hatten mein Kollege Sumantra Ghoshal und ich vier 
Unternehmen für ausführliche Fallstudien ausgewählt. Die Ergeb-
nisse wollten wir für Kurse an der London Business School und 
überall auf der Welt verwerten. Die ausgewählten Firmen gehörten 
damals zu den fünf bedeutendsten ihres Sektors und genossen all-
gemein hohes Ansehen. Aus dem Bankwesen wählten wir die Royal 
Bank of Scotland (RBS), aus der Industrie BP, aus dem Investment-
banking Goldman Sachs und aus dem Technologiebereich Nokia 
aus. Mitte 2010 fuhr die RBS dann einen der größten Verluste in der 
Geschichte des Bankwesens ein. BP verursachte eine Ölkatastrophe 
im Golf von Mexiko und erhielt wegen seines Führungsstils eine 
Rüge des US-Senats. Und gegen Goldman Sachs liefen Ermittlun-
gen der Regulierungsbehörde, die mit einer empfindlichen Strafzah-
lung endeten. Allein Nokia kam ungeschoren davon, auch wenn das 
Unternehmen verglichen mit dem mächtigen Apple-Konzern einen 



11 VORWORT

geradezu ärmlichen Aktienkurs und Börsenwert auswies. Und ich 
hatte natürlich auch noch bis 2009 an der London Business School 
das Lehman Centre geleitet. Allmählich verspürten selbst die Gelehr-
ten im Elfenbeinturm die Winde des Wandels.

Als ich vor Managern von Nokia und Reuters über die bevorste-
henden technischen Entwicklungen, vor Kollegen bei Shell über die 
kommenden Herausforderungen auf dem Energiesektor und vor 
anderen Hochschulangehörigen über die wachsende Skepsis und 
Besorgnis der Beschäftigten redete, wurde mir allmählich klar, dass 
ich hier mit mehr konfrontiert war als nur mit den Auswirkungen 
einer Rezession. Während meiner zweimal pro Jahr stattfindenden 
Besuche in Indien und Afrika erlebte ich mit, dass sich diese Konti-
nente veränderten, wie ich es noch nie erlebt hatte. Mir dämmerte, 
dass wir uns hier nicht mehr im Rahmen des Üblichen bewegten. 
Vielmehr erlebten wir einen echten Wandel, der sich zu einem 
Umbruch auswachsen konnte. Und ich war auf die Fragen, die auf 
mich zukamen, schlecht vorbereitet.

Ich brauchte einen Standpunkt, der besser durchdacht und fun-
dierter war als die vagen und oberflächlichen Vorstellungen, die ich 
mir bislang zur Zukunft der Arbeit machte. Die Fragen, die hier an 
mich herangetragen wurden, waren von entscheidender Bedeutung. 
Arbeit ist und war von jeher einer der prägendsten Aspekte unseres 
Lebens. In der Arbeitswelt lernen wir Freunde kennen, bekommen 
Anregungen und fühlen uns besonders kreativ und innovativ. Aber 
in ihr lauern auch die größten Frustrationen, der meiste Ärger und 
das Gefühl fehlender Wertschätzung. Arbeit ist für uns selbst als 
Individuen, für unsere Familie, unsere Freunde, unsere Gemein-
schaften und unsere Gesellschaft sehr wichtig.

Mir wurde zudem klar, dass viele der als selbstverständlich gelten-
den Aspekte der Arbeitswelt der letzten 20 Jahre – Arbeitszeit von 
9.00 bis 17.00 Uhr, die Loyalität zu einem einzigen Unternehmen, 
Zeit für die Familie, freie Wochenenden, ein bekannter fester Kreis 
von Kollegen – allmählich im Verschwinden begriffen sind. Und was 
an ihre Stelle tritt, ist gar nicht absehbar.

Trotz der Ungewissheit und der Schwierigkeit, die Zukunft fass-
bar zu machen, wollte ich wie die Leute, die mir diese Fragen stell-
ten, Antworten haben. Und Sie, der Leser, wollen natürlich auch wel-
che. Diese Antworten müssen nicht endgültig sein, aber zumindest 
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eine Anschauung, eine Grundvorstellung von den Fakten und Zah-
len der Zukunft geben, eine einigermaßen zusammenhängende 
Sicht, die sich mit uns und unseren Überzeugungen deckt. Der Leser 
und ich, meine Kinder und die Menschen, die uns nahestehen, wol-
len wissen, was sie von der künftigen Arbeitswelt zu erwarten haben, 
damit sie sich auf sie einstellen können.

Um besser zu verstehen, welche tief greifenden Veränderungen 
uns erwarten, versuchte ich mir ein möglichst detailliertes Bild davon 
zu machen, wie sich Arbeit in Zukunft weiterentwickeln wird. Ich 
befasste mich mit so alltäglichen Detailfragen wie: Womit werden sich 
meine Freunde, meine Kinder und ich 2025 beschäftigen? Was erlebe 
ich bei meiner Arbeit um 10.00 Uhr morgens? Wen treffe ich beim 
Mittagessen? Welche Aufgaben werde ich erledigen? Welche Fähig-
keiten werden zunehmend gefragt und geschätzt sein? Wo werde ich 
leben? Wie bringe ich Freunde und Familie mit der Arbeit unter einen 
Hut? Wer wird mich bezahlen? Wann gehe ich in den Ruhestand?

Auch wollte ich mehr darüber wissen, ob sich unsere Einstellun-
gen und Bestrebungen in Zukunft ändern werden. Fragen wie: Was 
beschäftigt mich bewusst bei der Arbeit? Welche Art Tätigkeit will 
ich haben? Welche Hoffnungen werde ich hegen? Was wird mir 
schlaflose Nächte bereiten? Was will ich für mich und für die, die 
nach mir kommen?

Meine Fragen zielten auf die alltäglichen Ereignisse und flüch-
tigen Momente in unserem Denken und Streben, die Ihr Arbeits-
leben, das Ihrer Kollegen, Ihrer Kinder und Ihrer Freunde mitbe-
stimmen werden. Diese wichtigen Fragen lassen ein feinkörniges 
Bild von unserem künftigen Arbeitsalltag erstehen.

Ich erkannte bald, dass es auf diese vordergründig einfachen Fra-
gen keine eindeutigen Antworten gibt. Schon früh bei meinen Über-
legungen ahnte ich, dass man sein Arbeitsleben nicht so beschreiben 
kann, als würde es sich auf einer geraden Linie von der Vergangen-
heit durch die Gegenwart weiter in die Zukunft entwickeln. Zukunft 
erschien vielmehr als eine Reihe von Möglichkeiten; zu ihr führten 
verschiedene Wege, zwischen denen man sich entscheiden konnte. 
Aber die Frage blieb: Wie ließen sich diese Möglichkeiten und ver-
schiedenen Wege am besten beschreiben?

Meine Mutter versteht sich hervorragend darauf, Patchwork-
Decken zusammenzuschneidern. In meiner Kindheit nähte sie Stoffe 
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zusammen, die sie über Jahre gesammelt hatte. Manche waren 
gebraucht, andere hatte sie geschenkt bekommen, und wieder 
andere hatte sie neu gekauft. Der Stapel in ihrer Truhe wuchs über 
die Jahre immer höher. Alle paar Monate zog sie die Stoffe zur einge-
henden Begutachtung heraus.

In den verschiedenen Stoffresten suchte sie nach einem sinnvol-
len Muster. Nachdem sie einige Reste ausgesondert hatte, machte 
sie sich ans Werk und überlegte, wie sich die verbliebenen am bes-
ten zu einer Decke zusammenfügen ließen. Als groben Entwurf legte 
sie die Teile auf dem Schlafzimmerboden aus und heftete sie mit 
groben Stichen aneinander. Nach letzten Änderungen nähte sie 
dann alles in mühseliger Kleinarbeit zusammen.

Meine Arbeit an diesem Buch zur Zukunft der Arbeit erinnert mich 
an dieses Vorgehen meiner Mutter. Ich hoffe, ich kann in ihm positive 
Anstöße geben, ohne die Zukunft allzu rosig zu malen oder übertrie-
benen Optimismus zu verbreiten. Und hoffentlich stellt es die Dinge 
anschaulich dar, ohne belehrend zu wirken. Bei seiner Abfassung bin 
ich den gleichen Weg gegangen wie meine Mutter, wenn sie eine 
Decke nähte. Ich habe über die Jahre viele Gedankensplitter gesam-
melt und manches von Freunden entlehnt. In jüngerer Zeit brachte 
ich viele kundige Leute auf der ganzen Welt zusammen, um von 
ihren Erkenntnissen und Vorstellungen zu profitieren. Und in all die-
sen Splittern suchte ich dann nach Mustern. Einige sonderte ich aus 
und andere blieben im Spiel. Wie meine Mutter ihre Stoffreste fügte 
ich die Teile in einer langen Arbeitsphase schließlich zusammen. Das 
Ergebnis – dieses Buch – ist ein Gesamtbild zur Zukunft der Arbeit.

Ich bin zutiefst überzeugt, dass das Ausmaß der Veränderungen, 
die wir in diesem Jahrzehnt durchlaufen, viele der als gesichert 
erscheinenden Annahmen darüber, was wir für künftigen berufli-
chen Erfolg benötigen, infrage stellen werden. Es wäre vermessen 
und gefährlich, vor den augenblicklichen Veränderungen die Augen 
zu verschließen. Es wäre naiv zu glauben, dass das, was gestern 
funktioniert hat, auch morgen noch funktioniert. Damit würden wir 
unsere eigene Zukunft und die der uns Anvertrauten gefährden. Die 
Zukunft der Arbeit vorherzusagen und die Weichen für ein Arbeits-
leben zu stellen, das Erfüllung und Nutzen bringt, gehört zum Kost-
barsten, das Sie sich selbst und den Ihnen wichtigen Menschen gön-
nen können. Machen Sie sich dazu bald Ihre Gedanken.


