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«Büro imDorf vermeidet Pendlerstress»
NewWork DieDigitalisierung verändert die Arbeitswelt tiefgreifend, was auchArbeitnehmer stark fordert. RemoRusca arbeitetmit
VillageOffice in derOstschweiz an einer Lösung, damit diese dezentral arbeiten können und dadurchmehr Lebensqualität erfahren.

Interview:Martin Oswald

Was läuft falsch inderArbeitswelt?
2015 kostete der durch Pendlerverkehr
verursachte Stau in der Schweiz 1,9Mil-
liardenFranken.Unddie vonUnterneh-
men getragenen Gesundheitskosten
durch psychische Belastungen belaufen
sich für die Unternehmen auf jährlich
5,7 Milliarden Franken. Gewaltige Zah-
len, die dem Umstand geschuldet sind,
dass wir Arbeit nicht besser und gesün-
der organisieren. Aus derWirtschaft ist
mansichgewohnt, dassÖkonomiekeine
Grenzen kennt. Bei unsMenschen ist es
aber anders; Biologie hat ihre Grenzen.
Und das bekommen wir immer deutli-
cher zu spüren.

WelcheRolle spielt dabei die
Digitalisierung?
DieDigitalisierung ist für unsereGesell-
schaft so einschneidend, wie es die Er-
findung der Dampfmaschine einst war.
Undwir stehenerst amAnfang,denndie
zunehmendeAutomatisationvonArbeit
und die künstliche Intelligenz werden
uns noch vor viel grössereHerausforde-
rungen stellen.

DieArbeitswelt erfährt also einen
grundlegendenWandel. «New
Work» ist derTrendbegriff fürdiese
Transformation.Wasverändert sich
dennzurzeit amstärksten?
Die zunehmende Digitalisierung bringt
die Unternehmen unter grossen Druck,
sich anzupassen und sich zu verändern.
Aber auch die Arbeitnehmer sind ge-
zwungen,die eigeneTätigkeit zuhinter-
fragen. Statt demKnow-how(wie?) steht
heute viel stärker das Know-why (war-
um?) im Zentrum. Warum tun wir, was
wir tun? Wir wollen in unserer Arbeit
einen Sinn erkennen. Gerade die junge
Generation stellt die Sinnfrage in Be-
werbungsgesprächen sehr stark ins
Zentrum.

GeprägtwurdederBegriff«New
Work»vomSozialphilosophen
FrithjofBergmann.Für ihn stehtdie
Frage imZentrum:«Waswillst du
wirklich tun?» Ist dieseFragenicht
fürdie allermeistenArbeitnehmer
eineÜberforderung?
Esgibt inderTatArbeitnehmer, die sich
diesephilosophischeFragenicht stellen
können. Aber in der Schweiz arbeiten
70 Prozent im Dienstleistungssektor.
Unddieser Sektor verändert sich funda-
mental. Entsprechendverändern sich in
diesem Bereich Aufgaben, Berufsbilder
und damit auch dasMenschenbild.

WiemeinenSiedas?
Firmen denken zunehmend um. Sie be-
ginnenmitderFragenachderAttraktivi-
tät für Fachkräfte, merken aber immer
stärker, dass es eigentlich um eine
grundsätzlicher Frage geht:Wie organi-
sierenwirArbeit?Wirmüssenwegkom-
menvoneinseitig hierarchischenStruk-

turen, indenenderMitarbeitermotiviert
undangeleitetwerdenmuss.DerFehler
zeigt sich schon imWort«Angestellter».
Bei diesemMenschenbild wird jemand
angestellt, am Abend wieder abgestellt
undzwischendurch schauenwir, dass er
möglichst nichts anstellt. Und sowollen
wir das Potenzial für Kreativität und In-
novation freilegen?Das funktioniert nie.
Dafür braucht es Vertrauen. Aber Ver-
trauen schenken und Hierarchie ab-
bauen, das ist eine grosse Herausforde-

rung für klassische organisierte Unter-
nehmen. Insbesondere Führungskräfte
sind gefordert.

SinddieMitarbeiter also abhängig
vondenFührungskräften?
Nein. Es ist eine stille Revolution im
Gang, weil wir Menschen zum einen
merken, dass wir die Opferrolle verlas-
sen, selberaktivwerdenmüssen,umden
Herausforderungenzubegegnen.Esent-
steht einneuesBewusstsein fürdie eige-

nen Ressourcen und Bedürfnisse. Für
Unternehmer und ihre Organisationen
kann nichts Besseres passieren, weil sie
die Kreativität und Innovation der Mit-
arbeiter brauchen, umsich inderdigita-
len Transformation zu behaupten.

Wiesollen sichFirmenheuteorgani-
sieren, umdenBedürfnissender
Arbeitnehmergerecht zuwerden?
WirbeiVillageOfficesindüberzeugtda-
von, dassdezentraleBüros eineAntwort

auf die Fragen dieser Zeit sind. Anstatt
dasMenschen indiegrossenStädtepen-
deln, die Strassen und Züge verstopfen
und gestresst sind, können sie stattdes-
sen tageweise an ihrem Wohnort in öf-
fentlichen Gemeinschaftsbüros ihrer
Tätigkeit nachgehen. Das löst gleich
mehrere Probleme auf einmal und hat
den positivenNebeneffekt, dassman in
VerbindungkommtmitLeutenausdem
eigenenDorf.

IndenUSAboomenCoworking-
Spaces seit vielen Jahren.Hinktdie
Schweizdahinterher?
Die Schweiz funktioniert anders. Wir
sind für Föderalismus und dezentrale
Lösungen bekannt. Auch der Arbeitge-
berverband spricht davon, das Miliz-
system zu stärken.Wir wollen dieMen-
schen im Dorf zusammenbringen. Ge-
rade wurde das Macherzentrum in
Lichtensteig eröffnet, und in Steckborn
wurde indiesenTageneinVorprojekt für
eingemeinschaftlichesBüroabgeschlos-
sen. Wir stossen mit diesen Ideen auf
grosses Interesse, aber es braucht Zeit
undengagierteMenschen,die sichaktiv
für Veränderungen dort einsetzen, wo
sie wohnen.

Wie funktioniert daskonkret?
Statt dassMenschen imHome-Officezu
Hause ihrerArbeit nachgehenundsozial
vereinsamen, arbeiten sie in einem ge-
meinschaftlichenBüro imOrt. Statt dass
Menschen jeden Tag mit dem Zug eine
Stunde zur Arbeit pendeln, arbeiten sie
den ein oder anderenTag dieWoche im
Coworking-Space im Dorf. Die junge
Gründerin trifft dort auf denGewerbler
oder den Mitarbeiter einer Grossfirma.
Diese Begegnungen und Vernetzungen
haltenwir für absolut gewinnbringend.

Wasbraucht es, damitnochmehr
solchegeteiltenArbeitsorte
entstehen?
Eine Voraussetzung ist das Vertrauen.
Führungskräfte müssen lernen, ihren
Mitarbeitern zuvertrauen, dass sie auch
dann ihre Leistung bringen, wenn sie
nicht imzentralenFirmengebäude sind,
sondern dezentral in der Nähe oder di-
rekt an ihrem Wohnort arbeiten. Die
zweiteHürde ist eine technische.Dezen-
trales Arbeiten funktioniert nur, wenn
der Mitarbeiter von überall einfachen
ZugriffaufDatenundSystemehat.Dies
ist aber zunehmend der Fall.

Washat Siepersönlichdazubewo-
gen,VillageOfficemitzugründen?
Ich habe mir selbst die gleichen Fragen
gestellt wie hier im Interview. Dabei
habe ichmichandie Jugendzeit erinnert,
inder ich inHorgenZHeineKulturfabrik
initiierte, umMenschen imDorf zusam-
menzubringen.Diesegibt esheutenoch.
Mit dieser Erinnerung wurde mir klar,
wasmeinenächsteAufgabe sein soll. Ein
Treffpunkt für dieArbeit und für soziale
Begegnungen.

Mitgründer Remo Rusca im Village Office im Zentrum der Stadt St.Gallen. Bild: Urs Bucher
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«Führungskräftemüssen
lernen, ihren
Mitarbeiternzuvertrauen,
dass sieauchdann ihre
Leistungbringen,wenn
sienicht imzentralen
Firmengebäudesind.»

Der Film zum Thema: «Die stille Revolution»

Worin liegt der Sinn unseres unterneh-
merischen Handelns? Brauchen wir
Know-how oder auch Know-why? Woher
nehmen wir den Mut für grosse Verände-
rungen, und wo bleibt der Mensch dabei?
«Die stille Revolution», der Kinofilm zum
Kulturwandel in der Arbeitswelt gibt Ant-
worten auf diese Fragen. Regisseur Kris-
tian Gründling verfilmt dabei den persön-
lichen Wandel von Firmenchef Bodo
Janssen. Dieser findet bei einer Mitarbei-
terumfrage heraus, dass sich seine Mit-
arbeiter einen anderen Chef wünschen.
Der Film zeigt dokumentarisch am Bei-
spiel der deutschen Firma Upstalsboom,

wie der Wandel von der Ressourcenaus-
nutzung hin zur Potenzialentfaltung ge-
lingen kann. Er beleuchtet, wie das The-
ma «Kulturwandel in der Arbeitswelt»
gesellschaftlich zu verankern ist und gibt
dem Zuschauer individuelle Impulse, et-
was zu verändern. Angesprochen werden
vor allem Kadermitarbeiter mit Personal-
verantwortung. Doch der Film bringt alle
Arbeitnehmenden zum Nachdenken.
«Die stille Revolution» läuft ab September
in ausgewählten Kinos. (mos)

Hinweis
www.die-stille-revolution.de

dürftederLeistungsbilanzüber-
schuss vonDeutschland dieses
Jahr laut einer Prognose des Ifo-
Instituts betragen – das ist erneut
Weltrekord.MitweitemAbstand
folgt Japan mit 200 Milliarden
Dollar vor denNiederlandenmit
rund 110MilliardenDollar. (sda)

Milliarden
Dollar299

Stefan Heller, Chef der Sbrinz Käse
GmbH, erklärt, warum 2017 kein
leichtes Jahr war – und was er jetzt
besser machen will. 11

«Qualität
ist wieder
gefragt.»

Aktien Top
Von Roll I 1.09 +8.5%

Meyer Burger 0.61 +8.5%

Bq. Prof. de G. I 3.44 +8.18%

Devisen und Gold SMI +0.62%
9059.53Dollar in Franken 0.9936 -0.17%

Euro in Franken 1.1381 -0.01%

Gold in Fr. pro kg 37808 +0.99%

ObsEva SA 11.61 -6.73%

Tornos N 10.25 -5.09%

BVZ Hold. N 845 -4.52%

Aktien Flop
Geldmarkt 17.08. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. -0.7256 -0.7256

Fr.-Libor 6 Mt. -0.6508 -0.6508

Zinssätze in %
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