


as, wenn jeder gern arbeiten würde? 
Iris Viktoria Münch und Anne Lorenz 

von Kali Co-Creation verbreiten mit 
außergewöhnlicher Strahlkraft die Antwort:  
Mitarbeiter würden in fünf konzentrierten Stun-
den eigenverantwortlich ihr komplettes Tagwerk 
leisten. Die Performance würde trotzdem – oder 
gerade deshalb – steigen. Eltern bliebe mehr Zeit 
für die Familie. Gründern mehr Energie für kreative  
Geschäftsideen. Unternehmen würden Sinn machen. 

»Die Gallup-Studie zeigt, 100 Milliarden Euro 
werden jährlich verbrannt, weil die Menschen 
keine Lust haben, wirklich zu arbeiten«, sagt In-
nenarchitektin und Speakerin Iris Münch. Innere 
Kündigung und Burnout kosten Unternehmen viel 
Geld und Mitarbeitern ihre unbezahlbare Gesund-
heit. Nicht erst die Pandemie hat die Arbeitswelt 
und das Arbeitsleben revolutioniert. Schon vorher 
konnten Firmen nicht genügend Fachkräfte finden. 
Und nach langen Monaten im Homeoffice wollen 
viele Mitarbeiter nicht in ihre sterilen Büros zu-
rückkehren oder nicht länger starre Tagesabläufe 
auf acht Stunden takten. 

Die Neugründerinnen aus Kreßberg sehen in dieser 
Umbruchstimmung nun die Chance für Unterneh-
men, humane Arbeitsbedingungen für diese neue 
Realität – und eine bessere Zukunft – zu schaffen.  

NEW HUMAN WORK

Kali Co-Creation denkt Arbeit neu. Durch Mindset-Entwicklung und Raumgestaltung 
unterstützen die beiden New-Human-Work-Expertinnen Unternehmen dabei,  
menschliche Arbeitsräume zu schaffen. Denn Mitarbeiter, die sich wohlfühlen,  
arbeiten effektiver und effizienter. Ein Gespräch über Work-Life-Blending, sinnliches  
und sinnvolles Interior Design für die Art von Arbeiten, die wir »wirklich-wirklich« wollen. 
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Bereits in den Achtzigerjahren prägte der Philosoph 
Frithjof Bergmann den Begriff »New Work« für eine 
Art des Arbeitens, bei der der Arbeitnehmer als Mensch 
gesehen wird, sich wohl fühlt, gern und dadurch  
effektiver und effizienter arbeitet. Die Beraterinnen 
wollten den Aspekt Menschlichkeit noch stärker her-
vorheben und stießen schließlich auf den Begriff 
»New Human Work«, welcher präzise das ausdrückt, 
was die beiden Frauen im Sinn haben. 

Der Ansatz von Kali Co-Creation greift auf drei Ebenen: 
Consulting, Gestaltung der Arbeitsräume und beque-
me Businesskleidung. Zielgruppe sind visionäre Unter-
nehmer und intuitive Gründer, die ihr Unternehmen 
organisch führen wollen. »Nur wenn Unternehmer und 
CEOs eine wirkliche Transformation wollen, kann diese 
auch gelingen«, so Iris Münch.
 
Manchen macht die Idee von New Human Work Angst. 
Warum? Unternehmer bangen, Mitarbeiter würden 
im neuen Wohlfühlbüro zu viel in der Hängematte 
entspannen. Projektleiter könnten die Kontrolle über 
remote arbeitende Teams verlieren. Und bliebe bei 
verkürzten Arbeitszeiten nicht die Arbeit liegen? 
Mitarbeiter wiederum sorgen sich, im alternativen 
Arbeitsleben permanent erreichbar sein zu sollen, 
dass dieses Work-Life-Blending, ohne klare Trennung 
zwischen Beruf und Privatleben, weniger Freizeit be-
deuten könne. 

»Die Gallup-Studie zeigt, 100 
Milliarden Euro werden jährlich 
verbrannt, weil die Menschen keine 
Lust haben, wirklich zu arbeiten.« 
Iris Münch, Innenarchitektin, Speakerin, 
New-Human-Work-Expertin

Kali Co-Creation will Unternehmen Mut machen, 
dieses Zusammenspiel von Leben und Arbeit 
neu zu denken. »Ich schreibe gerade ein Buch 
darüber, wie easy das sein kann, und wie man 
ganz niedrigschwellig anfangen kann, das Arbei-
ten menschlicher zu gestalten«, verrät Iris Münch. 
Von ihrer Recherchetour quer durch Deutschland 
brachte die 56-Jährige gerade Erfahrungen und 
Tipps von Unternehmen zurück, die längst erfolg-
reich New Human Work umsetzen. Darunter auch 
der Autor des Buches Die 5-Stunden-Revolution 
(2019): »Lasse Rheingans sagt, die schaffen in 
diesen fünf Stunden sogar mehr als in acht.«
 
Anne Lorenz und Iris Münch wollen auf diese 
Weise auch für ihre Kunden die Performance 
steigern. Die Mitarbeiter sollen wieder Lust ha-
ben, zu arbeiten und sich soweit mit dem Unter-
nehmen identifizieren und emotional verbunden 

fühlen, dass sie für den Betrieb, die Marke, die 
Produkte in Verantwortung gehen wollen. Dafür 
muss das Unternehmen Sinn machen. 
 
In seinem Buch Reinventing Organizations (2015), 
welches die Beraterinnen immer wieder zitieren,  
schlüsselt Frederic Laloux drei wesentliche Fak-
toren für gutes Arbeiten auf: 1. Selbstorganisation 
(im Sinne von Selbstwirksamkeit); 2. Ganzheitlich-
keit (der Mitarbeiter darf all seine Facetten zeigen 
und muss sich nicht verstellen) und 3. Unterneh-
menssinn (der Sinn sollte evolutionär sein, also 
für die Welt wesentlich). Dahingehend fokussiert  
Kali Co-Creation auch ihr Business Consulting.
 
Iris Münch hat sich lange mit Persönlichkeitsent-
wicklung und Mindset befasst, eine Ausbildung zur 
Heilpraktikerin gemacht und in der Psychiatrie ge-
arbeitet. »Ich habe festgestellt, wie wichtig es ist, 
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der Messe weggeworfen, die Materialien seien oft 
minderwertig, die Ausdünstungen un erträglich. 
»Dadurch habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, 
welche Materialien ich denn verarbeiten will. So 
bin ich auf diese baubiologische und ökologische 
Schiene gekommen, die ich auch immer in meinen 
Entwürfen umgesetzt habe.« Als Innenarchitektin 
sanierte die Mutter von vier Kindern in Düsseldorf 
und in der Eifel alte Häuser und sammelte so jahr-
zehntelang umfassendes Wissen über nachhaltige, 
sinnliche und sinnvolle Materialien. 

»Mir ist dieses ortsspezifische Arbeiten wichtig. Was ist schon da? 
Welche Objekte können wir wieder benutzen, welche wertigen Materialien 
gibt es bereits, und wie können wir diese noch ästhetischer machen.  
Da fangen wir an, zu gestalten.«

Anne Lorenz, Interior Designerin, New-Human-Work-Expertin 
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wertgeschätzt zu werden; von außen, aber auch, 
wie wichtig die innere Haltung ist. Bin ich an 
dem Platz, wo ich gerade arbeite, wirklich gerne, 
bin ich hier richtig? Kann ich die Ideen und den 
Unternehmenssinn mittragen? Kann ich meine 
Kraft dafür mitgeben?« Sie ist überzeugt, Mit-
arbeiter, die sich sicher fühlen und gern für ihr 
Unternehmen arbeiten, stecken all ihre Energie 
in die Arbeit, in neue Ideen, in Innovation. Sie 
brauchen ihre Energie nicht dafür, sich abzugren-
zen, sich zu schützen, Fehler zu vertuschen, ihre 
Schattenseiten zu verstecken. Zugleich 
gewinnen Arbeitgeber, die den Wan-
del überzeugend verwirklichen, leichter 
qualifizierte Mitarbeiter. »Kandidaten  
merken sofort, wenn sie in eine positive 
New-Human-Work-Situation hineinlau-
fen«, versichert sie.
 
Der Consulting-Prozess fängt mit dem 
Ergeb nis an: Kali Co-Creation fragt erst 
einmal, was passieren müsste, damit der 
Auftraggeber vollauf happy sein wird mit 
der Transformation seines Unternehmens 
zu New Human Work. Dann kommt die 
Mindset-Arbeit. Schritt für Schritt und 
ganz individuell. Die Expertinnen schauen 
sich den Betrieb an, die Räume, die Hier-
archien, wie sich die Menschen begegnen. 
Dann unterstützen sie das Unternehmen 
beim Neugestalten – für mehr Mensch-
lichkeit, Sinn und Performance.
 
Auch die Innenraumgestaltung ist wie-
der eng mit dem Mindset verknüpft. »Wir 
schaffen sinnliche Arbeitsräume, in denen 
ich mich als Mensch sicher fühle«, be-
schreibt Iris Münch. »Denn wenn ich die 
ganze Zeit Teppichkleber rieche, ist mir 
das nicht unbedingt bewusst, aber mein 
Reptilienhirn sagt mir permanent, du wirst 
hier vergiftet.« Und im Fluchtmodus lasse 
es sich keinesfalls entspannt und ef fek   tiv arbeiten. 
Deshalb seien ihr natürliche Materialien ausge-
sprochen wichtig. Die gebürtige Rheinländerin 
lernte nach dem Abitur das Tischlerhandwerk und 
studierte anschließend Innenarchitektur, mit Fokus 
auf Altbausanierung und Denkmalschutz. Sie arbei-
tete eine Zeit lang im Messebau, bis sie dort den 
Mangel an Nachhaltigkeit nicht länger mittragen 
konnte. Viele Elemente der Stände werden nach 

Kali Co-Creation legt insbesondere Wert auf Nach-
haltigkeit. Die beiden Raumgestal terinnen achten 
darauf, was von der beste henden Einrichtung 
upgecycelt werden kann und welche Einrichtun-
gen und Materialien lange halten. »Mir ist die-
ses ortsspezifische Arbeiten wichtig«, wirft Anne 
Lorenz ein. »Was ist schon da? Welche Objekte 
können wir wieder benutzen, welche wertigen 
Materialien gibt es bereits, und wie können wir 

der so ein beige«, sagt sie und verzieht 
das Gesicht. »Vielmehr schaut man, was 
ist ein Statement, ein Knaller, den alle 
noch mittragen können. Man sucht also 
den höchsten gemeinsamen Nenner.«  
Dabei stehen die beiden Profis ihren Kun-
den natürlich mit ihrer Erfahrung und 
Designexpertise bei. 

Zur idealen New-Human-Work-Arbeitswelt 
gehören Räume mit unterschiedlichen 
Qua  li         täten. Ein Konzentrationsraum, wo 
man in Ruhe, ungestört arbeiten kann. 
Ein akustisch einwandfrei gestalteter 
Präsentationsraum, in dem laut und klar 
gesprochen und jeder verstanden werden 
kann. Ein Interaktionsraum für virtuelle 
und reelle Meetings. Und ein gemütlicher 
Raum zum Auftanken, mit Kaffeemaschine, 
Hängematte und Sofas. Hier darf man 
sich hinlegen und den Gedanken freien 
Lauf lassen.
 
Eines der ersten Projekte von Kali Co-
Creation war die Neugestaltung der Ess-
räume im Schloss Tempelhof, knapp 15 
Kilometer von Dinkelsbühl entfernt. Anne 
Lorenz wohnt und arbeitet dort auch. Be-
wohner stellten dabei selbst Elemente 
wie Leuchten und Trennwände aus Filz für 

ihre Gemeinschaftsräume her. Diese Art von DIY-
Aktivitäten sind künftig auch mit Kunden in der 
New-Human-Work-Umsetzung geplant. »In vielen 
Unternehmen bedeutet Teambuilding, einen Tag 
Wildwasser rafting zu gehen«, sagt die Kleiderma-
cherin und Interior Designerin. »Unsere Idee ist, 
dass man die Mitarbeiter in diesem Gestaltungs-
prozess mitnimmt. Gemeinsam die Wände strei-
chen und die Kollegen in dreckigen Klamotten 

diese noch ästhetischer machen. Da fangen wir 
an, zu gestalten.« Nichts ändert so einfach und 
umgehend die At   mosphäre eines Arbeitsraumes 
wie Farbe. »Wir sind als Menschen nicht gewohnt, 
uns in sterilen, schwarz-weiß-grauen Räumen 
aufzuhalten, weil so unsere Natur nicht ist«, sagt 
Iris Münch, rät Teams allerdings, sich bei der 
Farbwahl nicht auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner einigen zu wollen. »Das wird dann wie-
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sehen, das verbindet. Man legt das Teambuilding 
nicht nur auf einzelne Tage, sondern schafft etwas 
Nachhaltiges zusammen.« Unter der professio-
nellen Anleitung der beiden Expertinnen werde 
daraus auch keine Bastelstunde, sondern es ent-
stehe eine wertige Ausstattung der Arbeitsräume. 
Und eben Verbindung im Team.
 
Die gebürtige Würzburgerin kommt aus der bil-
denden Kunst und studierte am renommierten 
Central St. Martins College of Art in London Szeno  -
grafie, die Kunst, Räume zu inszenieren. 

»Es geht darum, Erfahrungen zu kreieren, Men-
schen über die Inszenierung des Raumes abzu-
holen«, erklärt Anne Lorenz, die viele Jahre in der 
Schweiz, in Spanien und in England lebte, ehe 
sie vor dreieinhalb Jahren mit ihren Söhnen nach 
Deutschland zurückkehrte. Am Tempelhof mach-
te sie sich mit einer kleinen Maßschneiderei für 
außergewöhnliche, farbenfrohe Kleidung selbst-
ständig. Ganz neu dazu kam nun eine Kollek  -  
tion mit Businesskleidung von Anne Lorenz – die  
Spirit Collection, mit Kleidungsstücken, die die  
Bequemlichkeit aufgreifen, die wir im Homeoffice 
schätzen gelernt haben. 

Am Tempelhof lebt die 50-Jährige in einer Lebens - 
 gemeinschaft mit 150 Menschen. »Da haben wir 
natürlich ganz viele Interaktionen, die wir stän-
dig austesten«, erzählt sie. »Wir nennen uns ja 
auch Zukunftswerkstatt. Wir versuchen, neue For-
men dieses Work-Life-Blendings auch zu leben.« 
Diese Erkenntnisse fließen dann in die Arbeit von 
Kali Co-Creation ein.

Iris Viktoria Münch spricht als Speakerin auch auf 
der Bühne über New Human Work. Die charismati-
sche Expertin bietet Beratung speziell für Gründer 
an und bald auch den Onlinekurs »Einfach lustvoll 
gründen«, inklusive wertvollem Netzwerk. »Damit 
die Leute Lust auf die neue, menschliche Art des 
Arbeitens bekommen«, sagt Münch strahlend zum 
Abschied. 
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