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We.Work.New bei T-Systems - die Arbeit von morgen gestalten
2021 // Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt nachhaltig verändert und bestehende
Trends beschleunigt. Mit We.Work.New. hat die T-Systems die Krise als Chance zur
Veränderung genutzt und eine neue Arbeitswelt und Arbeitsweise geschaﬀen. Das
neue hybride Arbeitskonzept nennt sich Aktivitäten-basiertes Arbeiten. Es
verbindet das Beste aus zwei Welten – dem Homeoﬃce und dem Büro. Der Leitsatz
dahinter: Das was man tut, bestimmt auch wo und wie man es tut. Es geht darum
bewusst als Team zu entscheiden welche Aktivität in welchem Umfeld stattﬁndet.
Die Bürowelten haben sich im Zuge der neuen Arbeitsweise ebenfalls verändert.
Die Büros sind zu Orten der Begegnung und Kreativität geworden. Dafür wurden in
Deutschland 10 Meet & Connect Hubs geschaﬀen, die ab September 2021 eröﬀnet
wurden. Neue Raummodule schaﬀen die Voraussetzung für Aktivitäten-basiertes
Arbeiten. Die Meet & Connect Hubs wurden mit enger Einbindung der
Mitarbeitenden am Standort ausgestaltet, sodass die Standorte die T-Systems
Kultur und Besonderheiten der Standorte widerspiegeln. Inspirierende Projekt- und
Kollaborationsﬂächen mit einem frischen, individuellen Branding laden nun zur
Zusammenarbeit ein. Die Anzahl an Standardarbeitsplätzen im Desksharing wurde
reduziert. Einzelbüros gibt es nicht mehr - auch nicht für das Top-Management. Die
Mitarbeitenden aller Bereiche sitzen in einer Buchungszone. Die ideale
Voraussetzung für eine reibungslose, bereichsübergreifende Zusammenarbeit.
Modernste Hard- und Software sowie die Einführung neuer Tools zur
internationalen Zusammenarbeit runden diese New Work Transformation ab. Das
begeistert Mitarbeiter und Kunden.
2020 // Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt nachhaltig verändert und bestehende
Trends beschleunigt: Die Arbeit im Home-Oﬃce nimmt zu. Büros werden zu Orten
der Begegnung, der Einzelarbeitsplatz verliert an Bedeutung. Die Zusammenarbeit

erfolgt Aktivitäten-basiert. Digitale Tools zur Zusammenarbeit werden immer
wichtiger, sie ersetzen verstärkt Reisen. T-Systems hat in 2020 ein Zielbild
gezeichnet, wie die Arbeit morgen aussehen kann. Grundlage hierfür ist das
„Manifest zur neuen Arbeit“. Es geht um die Ausstattung für das Mobile Arbeiten,
so dass Mitarbeiter in Zukunft über entsprechende Arbeitsmittel verfügen. Auch
die Gebäudeausstattung und Nutzung der Flächen stehen auf der Agenda. Büros
werden modern ausgestattet, um eine kreative und kooperative Zusammenarbeit
zu fördern. Es werden Orte der Begegnung, an denen sich Mitarbeiter und Teams
treﬀen, untereinander austauschen und miteinander arbeiten. T-Systems baut
dabei auf eine starke Unternehmenskultur, auf eine positive Mitarbeitererfahrung
(Employee Experience) sowie transparente Kommunikation. Führungskräfte
müssen in der Lage sein, in einer hybriden Arbeitswelt führen und managen zu
können und die Mitarbeiter virtuell miteinander zu verbinden. Es geht im Kern um
gute Führung in der digitalen Arbeitswelt. Es geht auch um die Zusammenarbeit
mit digitalen Tools - grenzenlos.
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