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Er ist kein Designer und nur ein bisschen Schreiner.
Trotzdem hat Raphael Gielgen beim Möbelhersteller
Vitra eine wichtige Position

E

in Unternehmen, das auch
in Zukunft erfolgreich sein
möchte, muss die Bedürfnisse
seiner Kunden in der Zukunft
voraussehen. Automobilhersteller beobachten deshalb, wie sich die
Mobilität entwickelt, Modemacher blicken
ständig auf kommende Modetrends – und
der Hersteller von Büromöbeln? Nun, der
muss verstehen, wie die Menschen in der
Zukunft arbeiten, um zu wissen, welche
Möbel sie dafür brauchen. Genau das ist
nun die Aufgabe und irgendwie auch die
Berufung von Raphael Gielgen, dem „Future of Work“-Trendscout des Schweizer
Familienunternehmens Vitra. Er ist an
200 Tagen im Jahr unterwegs, um zu erforschen, wo es hingeht mit der Arbeit.
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Eduardo Perez

Die Welt begreifen, um
sie zu gestalten

Herr Gielgen, den Grundstein für
Ihre Karriere haben Sie nicht etwa
mit dem Studium der Philosophie
gelegt, sondern mit einer Schreinerlehre. Warum?
Ich hatte das Glück, in einer Zeit groß zu
werden, in der alles sehr viel langsamer lief
als heute. Ich konnte es daher sehr ruhig
angehen lassen. Die Ausbildung zum Schreiner war schon lange ein Herzenswunsch.
Dann aber habe ich gemerkt, dass ich nicht
der Cristiano Ronaldo der Tischler werde.
Vielmehr lag mein Talent in der Kommunikation mit Kunden. Also beschloss ich, mein
Glück im Handel statt an der Hobelbank zu
versuchen, und machte eine zweite Lehre
in einem Einrichtungshaus. Dort kostete ein
Sofa so viel wie das gesamte Wohnzimmer
meiner Eltern. Und da merkte ich, dass ich
sehr gut mit Menschen kann – egal um wie
viel Geld es geht.
Und wie wurden Sie Trendscout
für Vitra?
Eigentlich war für mich eine andere Stelle
bei Vitra vorgesehen. Aber dann kam ich
ins Gespräch mit dem damaligen CEO, und
wir haben über meine Interessen und Lei-

denschaften gesprochen: neugierig sein,
Dinge entdecken, Menschen verbinden
und Geschichten erzählen. So haben wir
mein Jobprofil erstellt – und nun bin ich
schon seit fünf Jahren in der Rolle.
Wie halten Sie die Eindrücke fest,
die Sie auf Ihren Reisen sammeln?
Ich nutze unser Panorama. Das ist eine Art
Trend-Landkarte. Bei Vitra wollen wir ja
herausfinden, in welche Richtung es geht.
Auch wir haben die Digitalisierung und
den Fachkräftemangel als maßgeblichen
Treiber von Veränderungen identifiziert.
Gleichzeitig kam uns der Gedanke, dass
das nicht alles sein kann. Inspiriert durch
große Bilder, haben wir Szenografien neuer
kultureller Kontexte geschaffen, die Einfluss darauf haben, wie wir arbeiten. Die
vielen Fundstücke und Erkenntnisse, die
aus Besuchen, Gesprächen und Lektüren
resultieren, führe ich in diesem Panorama zusammen, und so kristallisieren sich
Themen heraus.
Ist dieses Panorama öffentlich?
Ja, es ist allerdings recht umfangreich:
Ausgedruckt wäre es circa dreieinhalb
Meter lang. In Zeiten von Instagram und
Twitter sind die meisten damit erst einmal
überfordert. Wir können heute mit einem
einzigen Klick ein Bier oder eine Pizza oder
einen neuen Lebensgefährten bestellen.
Wir glauben, dass alles nur einen Klick
entfernt ist. Doch wer die Welt gestalten
will, muss sie begreifen. Wir haben es
verlernt, uns unseres Verstandes zu bedienen. Mit unserem Panorama regen wir
Menschen zum Nachdenken an – darüber,
was die zusammengetragenen Erkenntnisse für ihre Zukunft bedeuten. Häufig
haben wir das Problem, aus der Defensive zu spielen. Wir laden dazu ein, in die
Offensive zu wechseln. Was wir zeigen,
ist hochaktuell, und niemand muss sich
dafür schämen, über diesen oder jenen
Aspekt noch nie nachgedacht zu haben.
Morgen kann es ja losgehen. An jedem

beliebigen Punkt. In der Offensive spielt
man nämlich ganz anders Fußball.
Können Sie dafür ein konkretes
Beispiel nennen?
In der Softwareentwicklung gibt es den
Begriff „Permanent Beta“: Das Arbeitsergebnis wird in einem offenen Prozess kontinuierlich weiterentwickelt. Früher traten
Probleme linear in unser Leben und waren
hochgradig absehbar. Wir hatten unsere
Werkzeuge dafür in der Werkzeugkiste
und wussten, an wen wir welche Aufgabe
adressieren mussten. Mit induktivem und
deduktivem Denken kamen wir von Regeln
zu Beispielen und von Beispielen zu Schlussfolgerungen. Damit sind wir super durchs
Leben gegangen. Jetzt kommt Unsicherheit
dazu. Es passiert etwas – technologisch,
gesellschaftlich, umwelttechnisch –, was
das eigene Geschäftsmodell beeinflusst.
Und plötzlich hat man das Werkzeug nicht
mehr im Schrank. Schlimmer noch: Firmen
müssen erkennen, dass ihre Architektur
gar nicht für Permanent Beta ausgelegt ist.
Sie haben noch nicht einmal eine kleine
Ecke dafür. Es sind überwiegend Routinearbeiten, die ihre Arbeit bestimmen. Aber
Routinearbeiten will heute niemand mehr
machen, und vieles erledigt sich auch durch
technische Lösungen. Permanent Beta
wird es zukünftig in jeder Firma geben.
Und anders als früher ist die Erneuerung
der Organisation, mit der früher gerne
die Geschäftsleitung oder die Strategie
betraut wurden, eine Teilaufgabe nahezu
aller Mitarbeiter.
Kann Vitra durch Ihre Arbeit neue
Produkte erstellen, besser arbeiten oder anders mit den Kunden
sprechen?
Meine Arbeit ist es, eine andere Sichtweise
einzubringen. Wer wissen will, welche
Bedeutung ein Stuhl, ein Tisch oder ein
Sofa in der Zukunft haben wird, muss sich
fragen, wie Menschen zukünftig wohnen
oder arbeiten, in welchen Räumen sie das
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Raphael Gielgen
Der Rheinländer hatte das
Glück, immer mit Menschen
zu arbeiten, die mehr in ihm
sahen als er selbst. Statt ihn
in eine Schublade zu stecken,
lenkten sie ihn in die richtige
Richtung. Da ist er nun und
sucht nach dem „Quellcode“
der Arbeitswelt.

Unternehmen werden daran kaputtgehen, dass sie keine Mitarbeiter
mehr finden. Ist es nicht die Unternehmenskultur, die im Wettbewerb
um Arbeitskräfte die entscheidende
Rolle spielt?
Absolut. Eine Firma ist wie ein Mensch. So,
wie ein Mensch Charakter hat, hat eine
Firma eine Unternehmenskultur. Der wirtschaftliche Erfolg steht bei jeder Firma
an erster Stelle, sonst wäre sie ein Verein.
Entscheidend ist, was dann kommt. Denn
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das Selbstverständnis der Firma ist bei jeder
– analoger wie digitaler – Interaktion spürbar.
Sie sagen, dass Arbeit wieder sichtbar und erlebbar werden muss. Wir
haben bei TERRITORY Embrace vor
einigen Monaten neue Räumlichkeiten bezogen, deren Glasflächen
viel Transparenz bieten. Das Erste,
was die Kollegen getan haben, war,
alles zuzukleben. Wollen Menschen
mit ihrer Arbeit gar nicht so sichtbar sein?
Wir haben uns methodisch so weit von
den Dingen entfernt, dass wir schon gar
nicht mehr wissen, welchen Einfluss etwas hat. Überspitzt gesagt, kann das dazu
führen, dass wir Arbeit nur noch spielen:
Wir sitzen kritiklos vor einer Maschine,
und das ERP-System sagt uns, was wir zu
tun haben. Aber es geht auch anders. Das
radikalste Beispiel ist das Agenturnetzwerk R/GA in New York. Die verbinden die
physische mit der digitalen Welt nahtlos
und ohne Schnittstelle. Im Herzen ihrer
10 000 Quadratmeter Bürofläche befindet
sich das sogenannte Center of Gravity. Hier
gibt es eine Bäckerei und eine Küche, hier
essen die Mitarbeiter. An der Decke hängen
32 Screens, auf denen sichtbar wird, woran
in der Agentur gerade gearbeitet wird. Uns
Menschen ist nicht klar, welche Dimension
die Transformation haben und wie viel sie
uns abverlangen wird. Auf der Consumer
Electronics Show in Las Vegas wollte ich
mir ansehen, wie stark Konsumelektronik die Verhaltensmuster von Menschen
beeinflusst, auch im Arbeitsleben. Als ich
zurückkam, fühlte ich mich wie der Betreiber einer Wassermühle im Bayerischen
Wald, der vor 120 Jahren Besuch aus der
Stadt bekommt, der mir erzählt, dass sie
gerade Wechselstrom von Darmstadt nach
Frankfurt geschickt haben. Und meine Frage
wäre, was Strom ist.
Nicht jeder kann nach Las Vegas
fliegen. Wie können Unternehmen
sich für die Zukunft rüsten?
Das Entscheidende ist die Motivation, erst
einmal anzufangen. Dafür muss man nicht
gleich einen Interkontinentalflug buchen. Es
reicht, wenn man sich zuerst lokal umschaut.
Wenn ich ein Unternehmer wäre, würde
ich meinen Abteilungsleitern drei Fragen
stellen: Welche Unternehmen sind die besten
Arbeitgeber in Deutschland? Welche sind
die besten in unserer Branche? Und was
zeichnet sie aus? Wenn sie die Antworten
kennen, können sie zu mir kommen. Dann
vereinbaren wir Termine und fahren da
hin, ob Wuppertal oder Garmisch. Aber
die meisten würden sich eben gar nicht
die Zeit dafür nehmen.

Leitidee, in Architektur übersetzt: Die
Alnatura Arbeitswelt
ist „sinnvoll für
Mensch und Erde“
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tun und wie sie sich innerhalb dieser Räume verhalten. Natürlich bin ich auch mit
unseren Teams der Produktentwicklung im
Austausch. Wenn Inputs von mir schlussendlich auf eine Produkt- oder Servicelösung
übertragen werden, freut mich das.
Nach der Aussage zweier britischer
Vitra-Designer kann man an den
Bürostühlen die Wertschätzung einer
Firma für ihre Angestellten ablesen.
Was sich in einem Stuhl, einem Betriebskindergarten oder dem Kantinenessen
bemerkbar machen kann, drückt der alte
Begriff der unternehmerischen Fürsorge aus. In manchen Firmen wird diese in
hohem Maß gelebt, in anderen fehlt die
unternehmerische Fürsorge völlig. Auch
da gibt es gute Stühle, aber erst, wenn der
Mitarbeiter ein ärztliches Attest vorlegt.
Unternehmerische Fürsorge kann man weder
kaufen noch durch einen Change-Manager
einführen lassen. Es ist eine Haltung, eine
Frage der Kultur. In vielen Unternehmen
ist der Mitarbeiter eine Ressource. Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen es
so lange aushalten, eine Ressource zu sein.
Und ich weiß nicht, wie lange Unternehmen glauben, so weitermachen zu können.
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