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Wirbt für mehr Flexibilität und Freiheit  in   
der Arbeitswelt: Unternehmer, Journalist  
und Buchautor Markus Albers.
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Internet, Social Media, neue Kommunikationsstrategi-
en, in der Medienbranche wird gerade alles auf den Kopf 
gestellt.  
Die Demokratisierung der Produktionsmittel bedroht die 
Macht der großen Printverlage, Fernsehsender und Buchver-
lage. Heutzutage kann jeder Einzelne sehr hochwertige Inhal-
te produzieren und weltweit über das Internet verbreiten. Die 
klassischen gatekeeper der Kommunikation verlieren an Be-
deutung. Gut gemacht kann die Homepage eines Bloggers für 
mich interessanter werden als die Webseite einer deutschen 
Tageszeitung. Von beiden ist der Nutzer nur einen Klick ent-
fernt und manchmal ist der Blogger eben besser. Das ist jahre-
lang von den großen Verlagen unterschätzt worden.
 
Viele innovative, neue Inhalte vermitteln sich nicht 
mehr über die alten Kanäle, also über Bücher, Tageszei-
tungen und Zeitschriften. Was bedeutet das für unsere 
Vorstellung von Bildung?
Junge Menschen informieren sich über Streams, das heißt, sie 
haben über ihr persönliches Surfverhalten Zugang zu einem 
individualisierten Nachrichtenstrom, den sie aus verschiede-
nen Quellen eigenständig zusammenstellen – nicht nur über 
Twitter und Facebook, sondern über Blogs, Webkanäle, Home-
pages und so weiter. Das kommt einer individualisierten Tages-
zeitung oder einem individualisierten Fernsehkanal schon sehr 
nahe. Die Herausforderung für die etablierten Bildungsmarken 
ist nun, in diese individualisierten Streams hineinzukommen. 

Können Sie ein Beispiel geben? 
Überraschende und innovative Formen der Wissensvermittlung 
findet man heute etwa zunehmend auf Youtube, wo Menschen, 
die etwas sehr gut können, vielen anderen weltweit genau das 
erklären und über selbstgemachte Videos beibringen. Der welt-
weite Erfolg der „Khan University“, die mathematisches Wissen 
für Schüler auf anschauliche Art vermittelt, zeigt genau das. 
Gleichzeitig wird Bildung demokratischer: Die Vermittlung von 
Wissen findet nicht mehr nur an einigen ausgewählten Orten 
wie zum Beispiel in Hörsälen statt, sondern überall. 

Sogar deutsche Hochschulen bieten jetzt massive open 
online courses, sogenannte MOOCs an.
Ich glaube, diese Entwicklung wird noch weitergehen. In Zu-
kunft werden viele Menschen Dinge in Netzwerken kollabora-
tiv lernen, sich Inhalte also gegenseitig beibringen. 
 
Sie sagen, die neuen Medien verändern auch unser  
Berufsleben radikal. Was genau meinen Sie damit? 
Mit einer wirklich guten Idee kann man heute über die sozialen 
Netzwerke weltweit sichtbar werden. Das gilt bei Weitem nicht 
nur für Start-Up-Projekte, die mit Hochtechnologie zu tun ha-
ben. Wenn mich wirklich etwas interessiert, wenn ich für ein 
bestimmtes Anliegen oder für ein Projekt brenne, dann ermög-
licht das Internet mir über Social Media, mit dieser Leidenschaft 
auch gefunden zu werden. Vielleicht sitzen die Unterstützer Ih-
rer Vision ja gar nicht in Deutschland, sondern in Australien 
oder Kanada oder in Brasilien und es genügt, wenn global ge-
sehen, relativ wenige echte Fans weltweit von Ihnen und von 
Ihrer Idee erzählen. Dann entwickelt sich das im Netz und in 
den Netzwerken weiter: Leute beteiligen sich am crowdfunding, 
kaufen später Ihr Buch, gehen zum Konzert und so weiter. 
 
Das ist das Prinzip des long tail, über das schon geschrie-
ben wurde.  
„Ein Projekt wird Erfolg haben, wenn man tausend echte Fans 
hat“, hat Kevin Kelly, der Gründer von WIRED formuliert. Um 
das zu erreichen, ist eigenständiges Handeln im besten Sinne, 
also risikofreudiges Unternehmertum gefragt. Das ist nicht für 
jeden immer die richtige Entscheidung. Aber das Phänomen 
Social Media ermöglicht es, mit persönlichen Ideen gesehen 
und gefunden zu werden und dort Erfolg zu haben, wo man 
früher isoliert gewesen wäre. Das ist neu. 
 
Wie klug gehen wir mit den neuen Arbeitsinstrumenten 
Internet, Smartphones und Computer um? Wie sehr be-
stimmt uns das schon heute? 
Natürlich sickert die Arbeit ins Privatleben ein, sind wir im-
mer erreichbar, schalten wir nicht mehr ab. Wir sind in einer 
Umbruchphase und wir werden neue Kulturtechniken erlernen 
müssen, um uns anzupassen. Es gibt bereits erste Policy-An-
strengungen in Unternehmen, die genau das versuchen. Volks-
wagen hat entschieden, dass der VW-Sender zwischen 18.15 
Uhr und 7 Uhr früh keine E-Mails mehr auf mobile Endgeräte 
schickt. Das halte ich für falsch, denn genau das ist ja der Vorteil 
in der neuen Arbeitswelt: dass man sich aussuchen kann, wann 
und wo man seine Arbeit erledigt. Aber es ist sicherlich wichtig, 
dass wir uns Regeln geben, dass wir aushandeln, wie wir mit 
der neuen Technik gemeinsam arbeiten wollen. 
 
Woher kommt bei Ihnen diese prinzipielle Freude, diese 
Neugierde am Neuen? 
Ich glaube, dass es nicht hilft, Dinge zu beklagen, wenn sie 
empirisch anders sind. Es nützt wenig, am Alten festhalten zu  
wollen, wenn das Neue mit so viel Macht über einen herein-
bricht. Darum halte ich nicht so viel von typisch deutschen 
Debatten, wo man sagt, wir müssten die Informationsflut wie-
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und Sachbuchautor in Berlin. Er ist Autor bei Mo-
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„Bildung wird demokrati-
scher: Die Vermittlung von 
Wissen findet nicht mehr 
nur an einigen ausgewählten 
Orten wie Hörsälen statt, 
sondern überall.“
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der zurückdrehen. Wir werden sie nicht zurückdrehen kön-
nen. Aber um kompetent darüber reden zu können, muss man 
wissen, wie die neue Technik funktioniert, wie man bloggt 
und twittert, wie man sich in der neuen Medienumgebung Ge-
hör verschafft und was das mit einem macht. Die Folgen der 
Demokratisierung der Produktionsmittel werden in Deutsch-
land oft für schlecht befunden, ohne dass man die Dinge selbst 
ausprobiert hätte. 
 
Bloggen, twittern, „facebooken“, was soll das einem ge-
standenen Unternehmen eigentlich bringen? Zum Bei-
spiel aus der Sicht eines Leiters der Kommunikationsab-
teilung einer Firma?
Mit platter Werbung oder mit generischen PRMaßnahmen 
komme ich als Marke nicht in die eigenständige Welt der So-
cial Media hinein. Authentische journalistische Inhalte, das 
Storytelling mit echten Menschen, das ist an „Kommunikati-
on“ wirklich interessant. Wenn eine Firma darüber berichtet, 
warum sie etwas tut, über die Menschen, die beteiligt sind, 
deren Leidenschaften und Werte, die sie antreiben ... darüber 
müssten viel mehr Geschichten erzählt werden. Coca Cola 
hat seine gesamte Webseite umgestellt, hin zum journalisti-
schen Storytelling. Die machen nur noch Reportagen, Inter-
views und Features, weil sie wissen: In den Netzwerken der 
Social Media werden nur Marken, die Geschichten zu erzählen 
wissen, auch gehört und wahrgenommen. 
 
Wie bringen große Unternehmen in Zukunft genügend 
gut ausgebildete, risikobereite und kreative junge Men-
schen dazu, für sie zu arbeiten? 
Für Wissensarbeiter, das sind in Deutschland 50 Prozent der 
Arbeitenden, ist es wichtig, dass sich ihr Unternehmen von der 
Präsenzpflicht – dem klassischen „9 to 5“ – verabschiedet und 
sie flexiblere Arbeitszeiten, gleitende Modelle und Homeoffice-
Zeiten nutzen können. Dazu braucht es zunächst die Digitali-
sierung aller Arbeitsprozesse im Unternehmen, das ist bei vielen 
Firmen noch gar nicht gegeben. Privat unterhalten wir uns welt-
weit per Videotelefonie oder arbeiten kollaborativ, zum Beispiel 
über Google Docs, aber in der Firma wühlt man sich noch durch 
das Archiv im Keller, darf sein eigenes Smartphone nicht benut-
zen oder muss bei jedem Arbeitsschritt tunlichst den „Dienst-
weg“, das Hierarchische beachten. Hier beginnen viele Firmen 
gerade erst, Strukturen zu verändern. Zum Zweiten stellen viele 
gut ausgebildete Berufsanfänger wieder die Frage nach dem Sinn 
ihres beruflichen Tuns. Da ist Profitmaximierung allein keine 
Antwort mehr und traditionelle Aufstiegswege auch nicht. Die 
junge Generation stellt wieder verstärkt die Frage nach der ge-
sellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens und damit 
nach dem Sinn der eigenen Tätigkeit.   
 INTERVIEW: TIMUR DIEHN

Ein Videointerview mit Markus Albers finden Sie im webTV des Stifterverbandes: 
www.stifterverband.info/wuw/28


