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„Es kann eine Phase geben, in der Mehrarbeit wichtig ist, aber dass es einen 

Ausgleich geben muss, das haben auch Startups verstanden.“ 

 

Frau Kerst, Sie sind Inhaberin eines Internet-Startups in Köln; bei Ihnen 

arbeiten in erster Linie junge Menschen, Vertreter/innen der sogenannten 

„Generation Y“. Welche Ansprüche hat diese Generation an Arbeit, die sich 

von vorherigen Generationen unterscheiden? 

Valentina Kerst: Unsere Erfahrung ist, dass Eigenverantwortung eingefordert wird. 

Klare Regeln und Ziele, aber Freiheit in der Umsetzung. Meines Erachtens ist das ein 

großer Unterschied zur vorherigen Generation. Allerdings liegt das daran, dass auch 

ein neuer Führungsstil in den Unternehmen gelebt wird. Das fördert diese 

Zusammenarbeit. 

Wie lässt sich die Startup-Kultur mit einer guten Arbeitsqualität verbinden? 

Valentina Kerst: Startup zu sein ist meines Erachtens eine Denkeinstellung, aus der 

sich spezielle Arbeitsprozesse entwickeln. Neue Ideen zulassen, diese im Team 

besprechen, Entscheidungen zu treffen; auch mit digitalen Systemen. Damit kann 

auch ein bereits seit Jahren auf dem Markt bestehendes Unternehmen wie ein 

Startup agieren. 

Wenn allerdings Unternehmen gegründet werden, ist es eine besondere 

Herausforderung, Arbeitsqualität auch in stressigen Phasen zu gewährleisten. Es 

kann eine Phase geben, in der Mehrarbeit wichtig ist, aber dass es einen Ausgleich 

geben muss, das haben auch Startups verstanden. 

Sie beraten mittelständische Unternehmen dabei, das Internet besser für sich 

zu nutzen; Digitalisierung ist sozusagen Ihr Geschäftsmodell. Was ist Ihre 

Einschätzung: Wir wirkt sich die Digitalisierung der Arbeit auf die 



Arbeitsqualität oder auch Arbeitsorganisation insbesondere im 

Dienstleistungsbereich aus? 

Valentina Kerst: Wir sehen schon, dass die Digitalisierung Menschen überfordert. 

Genau dort sehe ich auch den Handlungsbedarf bei den Unternehmen und bei der 

Politik. Viele Menschen wurden mit der Digitalisierung „alleine gelassen“. Wir haben 

nicht gelernt, damit umzugehen, wir haben es einfach genutzt. Da bleibt einiges auf 

der Strecke. Datensouveränität, Arbeitsschutz etc. Daher ist es so besonders wichtig 

nicht nur darauf zu achten, was Unternehmen heute falsch machen, sondern 

Lösungsansätze zu entwickeln. 

 

Kommissionsmitglied Valentina Kerst ist Geschäftsführerin der Firma topiclodge – 

Strategische Internetberatung und Leiterin des "Landesrates für digitale Entwicklung 

und Kultur" in Rheinland-Pfalz. 

 


