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Lebenslange Betriebszugehörigkeit war gestern. Befristete Arbeitsverträge und Kündigungswellen einerseits, Potentialentfaltungspostulate und die Angst, etwas zu versäumen (die sog. fear of missing out) andererseits haben das Kommen und Gehen in Organisationen normalisiert; Patchwork-Arbeitsbiographien sind heute eher die Regel denn
die Ausnahme.
Die Erfahrungen mit der Pandemie haben diese Entwicklung möglicherweise verschärft,
indem sie vielen die Angst vor dem Unbekannten genommen haben, so dass sich mehr
Menschen trauen, einen besseren Arbeitsplatz zu suchen – so jedenfalls die These des
Publizisten Simon Sinek angesichts des Faktums, dass mehr Arbeitnehmer:innen von
sich aus kündigen als vor der Pandemie. Was ist dran an der „Great Resignation“ (Anthony Klotz)?
Mittlerweile werben Organisationen mit Employer Branding, Onboarding Programmen,
New Work Versprechen, Yoga Kursen und Feel Good Managerinnen um den auch aufgrund der demographischen Entwicklung weiter schrumpfenden Kandidaten-Markt. Die
Karriereträume und Erwartungen der (potentiellen) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind dabei sehr unterschiedlich angesichts ihrer großen Diversität, nicht zuletzt hinsichtlich der vier bis fünf Generationen, die gleichzeitig in einer Organisation arbeiten
und sich aktuell täglich in Online-Meetings hinein und wieder hinausklicken.
Was zunehmend verlorengeht, sind Bindung und Verbindlichkeit, nicht nur in Organisationen. Erfahrene Mitarbeiter verlassen Unternehmen und gehen lieber als Beraterinnen
oder Coach projektweise wieder rein in die Organisation – und auch wieder raus. Sie versuchen, die Organisationswelt sowie das Erleben darin von außen zu verbessern. Dafür
verbinden sie sich in Netzwerken mit Gleichgesinnten, mit denen sie allerdings gleichzeitig um Aufträge konkurrieren.
Was wollen diejenigen, die gehen, hinter sich lassen, und was passiert mit denjenigen,
die bleiben? Was geschieht mit unserem Bindungsbedürfnis in projektbasierten Organisationskulturen und unter (Solo-)Selbständigen in einer Gesellschaft, in der Einsamkeit
seit Jahren ein bedenklich stimmender „Megatrend“ ist? Wo entsteht die kreative und generative Reibung, wenn Zugehörigkeiten zunehmend vorläufig verstanden werden und
sich jeder jederzeit ‚rausziehen‘ kann?
Zu diesen Fragen laden wir ein mit Input, Workshops, assoziativen Räumen und mit viel
Verbindungs- und Dialogmöglichkeiten bei der inscape Jahrestagung 2022.
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