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New Work, Digitalität, Digitalisierung, digi-
tale Transformation etc. Es mangelt nicht 
an neuen Wortgebilden. Wer versteht das 

noch und wer kann damit souverän umgehen? 
Und: Muss man das überhaupt verstehen, um er-
folgreich arbeiten, beraten oder ein Unternehmen 
leiten zu können? Wer eine Antwort auf diese Fra-
ge haben möchte, sollte sich ca. drei Minuten Zeit 
nehmen und bis zum Ende lesen.

Was ist New Work?

Das New Work-Konzept setzt auf Selbständigkeit, 
Freiheit und Teilhabe jedes Einzelnen im Arbeits- 
und Entscheidungsprozess. Also statt top-down-
Vorgaben der Geschäftsführung findet man in 
einem New Work-Unternehmen z. B. immer mehr 
dezentrale und selbstorganisierte Entscheidungs-
prozesse. Dieser Trend beschleunigt sich gegen-
wärtig und New Work ist auf dem Weg, zur nor-
malen Arbeitsweise in unserer digital und global 
vernetzten Welt zu werden.

Digitalisierung, digitale Transformation und Di-
gitalität – drei Etappen der digitalen Organisa-
tionsentwicklung

Digitalisierung und digitale Transformation wer-
den meist synonym genutzt. Das ist nicht ganz 
richtig. Bei der Digitalisierung geht es im Kern „nur“ 
um die Automatisierung z. B. Ihrer Geschäftspro-
zesse. Wo früher analog eine Rechnung erstellt, 
und per Briefpost versandt wurde, läuft dieser 

Prozess heute völlig automatisch ab. Bei der di-
gitalen Transformation gehen wir einige Schritte 
weiter. Die Frage lautet hier nicht nur „Was kann 
ich automatisieren, um z. B. Kosten zu sparen?“, 
sondern es geht ans Eingemachte. Wir fragen uns: 
„Wie muss ich mein Geschäftsmodell weiterentwi-
ckeln, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein?“

De facto befindet sich gegenwärtig jedes Unter-
nehmen und jede Organisation in einem digitalen 
Transformationsprozess – bewusst oder unbe-
wusst. Wer die digitale Transformation bewusst 
angeht, überprüft aktiv, welche Chancen und 
Risiken sich für das eigene Unternehmen durch 
technologische Innovationen wie zum Beispiel KI, 
Blockchain oder Big Data ergeben. Unternehmen, 
die sich nicht aktiv mit diesen Themen befassen, 
verlieren Schritt für Schritt den Anschluss. Viele 
von ihnen wird es in zehn Jahren nicht mehr ge-
ben. 

Der dritte Begriff, Digitalität, ist im Unterneh-
mensalltag noch nicht sehr gebräuchlich. Dabei 
kommen wir erst mit diesem Begriff unserer ge-
genwärtigen Unternehmens- und Arbeitsrealität 
wirklich auf die Spur. Bei Digitalität steht die Ver-
bindung zwischen analoger und digitaler Welt im 
Mittelpunkt, also die Frage wie Mensch und Ma-
schine in Zukunft zusammenwirken und zusam-
menleben. Es geht um die bewusste Gestaltung 
unseres Arbeitsalltags – sowohl der digitalen als 
auch der analogen Aspekte. Das ist eine große 
Chance, vor allem für diejenigen, die die Digitali-
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sierung bzw. den digitalen Transformationsprozess in 
erster Linie als nicht freiwillige Reaktion auf ein sich viel 
zu schnell änderndes Umfeld wahrnehmen.

New Work und Digitalität – zwei Seiten einer Medaille 

Drehen wir den Spieß um und werden wir aktiv. Beide 
Ansätze, New Work und Digitalität, ergänzen sich. New 
Work bietet Lösungen, um in einer immer komplexer 
werdenden Arbeitswelt als Organisation handlungsfähig 
zu bleiben. Gleichzeitig bietet New Work Arbeitsplätze 
und Tätigkeitsprofile, die Menschen freiwillig und gerne 
übernehmen bzw. ausfüllen, nicht zuletzt, weil sie aktiv 
an deren Entwicklung beteiligt sind.

Digitalität lenkt den Fokus darauf, die richtige Balance 
zwischen der digitalen und der analogen Welt zu finden. 
Wir passen uns nicht nur an das Digitale an, sondern 
wählen bewusst neue digitale Wege, um als analoge 
Menschen unser Arbeitsleben besser zu gestalten. Ex-
perimente in diese Richtung finden überall auf der Welt 
statt. Wo New Work auf Digitalität trifft, da entstehen 
neue begeisternde Geschichten, die Lust auf das digita-
le Arbeitsleben der Zukunft machen und in uns positive 
Emotionen erzeugen, anstatt das Zusammenwirken von 
Mensch und Maschine wie bisher oft darauf zu verengen, 
dass wir als analoge Menschen von digitalen Maschinen 
wegrationalisiert werden.

Nur ein Beispiel: Landleben und städtische Kultur kön-
nen wir in Zukunft ganz selbstverständlich gleichzeitig er-
leben und genießen: Digitale Partizipation und Kommu-

nikation an einem virtuellen Arbeitsplatz kann jeden Ort 
der Welt zum globalen Dorf inklusive großstädtischem 
Kulturangebot machen. Morgens durch den Wald jog-
gen oder in den See springen, am Tag mit Kolleg:innen in 
ganz Europa virtuell zusammenarbeiten und abends die 
Berliner Philharmoniker onlive (online und live) erleben. 
Das ist schon heute mehr Realität als Utopie. 

In dem Prozess, die analoge und die digitale Welt so zu 
gestalten, wie sie uns als arbeitenden Menschen gefällt, 
stehen wir erst ganz am Anfang. New Work bietet uns die 
Chance, Digitalität menschlich zu gestalten. Nicht Tech-
nik, die begeistert, sondern Arbeit, die begeistert – das 
ist ein Ziel, das sich zu verfolgen lohnt. Zurück zur Aus-
gangsfrage: Sollte man die Begriffe New Work, Digitalität, 
Digitalisierung, digitale Transformation unterscheiden 
können? Ein klares Ja. Aber noch wichtiger ist es, diese 
Konzepte mit praktischem Leben zu füllen. 

Daran arbeiten wir beim IBWF. Für unser IBWF-Lösungs-
TEAM New Work bin ich eine Ihrer Ansprechpartner:in-
nen. Wir begleiten Sie gerne auf Ihrer Reise zu dem digi-
tal-analogen Mix, der genau zu Ihrem Unternehmen oder 
Ihrer Organisation passt. 

Heike Kraack-Tichy
Geschäftsführerin emcra GmbH

zertifizierte IBWF-Mittelstandsberaterin

T.: +49 30 3180 1330
info@emcra.eu
www.emcra.eu

Stichwort Digitalität

Völlig neue
Handlungsformen 

Digitalität ist in unserem Sprachgebrauch relativ 
neu.Gerne beschreiben wir Situationen, Zustände 
oder Entwicklungen mit substantivierten Begrif-

fen, die unser persönliches Leben und unser Wirtschafts-
leben beeinflussen und bestimmen.

Dabei ist der Mensch, also WIR, immer eingebunden. Da 
wir von Natur aus neugierig und mitteilsam sind, leben 
wir Menschen mit und von der Kommunikation. Ohne  
Kommunikation verkümmern wir.

Dazu nutzen wir unterschiedliche Handlungsfelder. 

Schauen wir uns die kommunikativen Handlungsfelder 
an, um zu verstehen was Digitalität ist!

Handlungsfeld Sprache
Am Anfang stand die Sprache, die wir mit Mimik, Gesten 
und Geräuschen vermischen. So sind Nicken oder Stirn-
runzeln als emotionale Werkzeuge in unserer Kommuni-
kation vollwertige kommunikative Handlungen. Sprecher 
und Zuhörer müssen den Moment zeitlich und räumlich 
teilen.

Handlungsfeld Schrift
Mit Erfindung der Schrift veränderte sich nicht nur die 
Sprache, sondern es bestand nun die Möglichkeit, den 
gemeinsamen räumlichen und zeitlichen Zeitpunkt der 
Kommunikation aufzuheben und eine Vielzahl von Tex-
ten (Kommunikationen) handschriftlich aufzubewahren, 
da sie nicht mehr im Gedächtnis bleiben mussten. Durch 
den Buchdruck verloren die handschriftlichen Texte ihre 
Exklusivität, er machte den Zugang für Interessierte brei-
ter und einfacher. Hier war der Grundstein auch für Bil-
dung gelegt.

Handlungsfeld Medien
Neben der Sprache und Schrift nutzt der Mensch auch 
andere Handlungsformen für seine Kommunikation. Ma-

len und Bildhauen, oder Fotografieren, Tonaufnahmen 
und Filmen sind hier zu nennen. 

Sie fragen sich sicherlich schon, was hat das alles mit Di-
gitalität zu tun hat!

Nun, die Entwicklung von Computern, die Einheit aus 
Hard- und Software, ihre Vernetzung miteinander und 
das daraus entstandene Internet hat nochmals gänzlich 
neue kommunikative Handlungsformen ermöglicht.

Dieses digitale kommunikative Handeln, die DIGITALITÄT, 
befreit den Menschen von vielen Einschränkungen der 
vorausgegangenen, nicht-digitalen Handlungsfelder und 
integriert zugleich viele Handlungsmöglichkeiten von die-
sen. Sprache, Schrift und auch Handschrift, audiovisuelle 
Medien sind selbstverständliche Bestandteile digitalen 
Handelns und damit Bestandteile unserer Kommunika-
tion. Sogar die emotionalen Werkzeuge wie Mimik und 
Gesten sind inzwischen Bestandteil der Digitalität.

Zur Unterscheidung benennen wir das nicht-digitale 
Handeln oder die nicht digitalen Handlungsfelder mit 
dem Begriff ANALOG. Gleichzeitig muss es uns aber klar 
sein, dass sie in der Digitalität integriert sind.

Was wir allerdings daraus machen und wie wir das Hand-
lungsfeld DIGITALITÄT nutzen, ist nicht nur Herausforde-
rung, sondern eine der wichtigsten Aufgaben.
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