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Liebe Freundinnen  
und Freunde, 
vor einer Woche ging das große Finale der 
Work Awesome 2020 über die virtuelle 
Bühne. Nach fast fünf Wochen, zwölf  
Sessions und zwei Masterclasses. Wir sind 
immer noch überwältigt von der tollen Zeit. 
Es war mal wieder eine Premiere für uns  
in diesem verrückten 2020: Ausschließlich 
radikal-digital sind wir mit euch zusam-
mengekommen, um über die Zukunft der 
Arbeit nachzudenken, zu diskutieren und 
voneinander zu lernen. Auch wenn wir es 
sehr vermisst haben, euch face-to-face 
und analog zu begegnen, war es gleichzei-
tig total spannend, das Format in den  
Cyberspace zu verlegen und etwas völlig 
Neues auszuprobieren – für euch und mit 
euch. 
Vieles war neu, anderes bleibt bei Work 
Awesome trotzdem immer gleich: Wir  
hatten wieder wahnsinnig viele spannende 
Themen und großartige Speaker:innen  
an Bord. Und wir haben wieder für euch 
mitgeschrieben und die Highlights ge-
sammelt – heraus kam der zweite Work 
Awesome Recap Reader, unser einzigarti-
ges Konferenzmagazin! Wir wünschen 
euch viel Spaß damit. Teilt es gern, arbeitet 
damit, schwelgt in Erinnerungen und  
verschenkt es weiter an eure liebsten  
Kolleg:innen. Die Work Awesome ist für  
alle da!

Lars Gaede



Du kamst kurz vor der Coronapandemie in deine neue 
Rolle als Führungskraft bei Vodafone, wo du für 1200 Mit-
arbeitende zuständig bist. Wie konntest du dich in dieser 
 Situation auf dein neues Team einstellen? 
Speeddatings! Am Anfang hatte ich pro Woche mehr als 150 
virtuelle Treffen, um die Menschen kennenzulernen und zu 
verstehen, wie alles funktioniert. Aber ich habe gemerkt, 
dass virtuelle Meetings oft noch strenger durchgetaktet sind 
als physische, deswegen wollte ich die soziale Komponente 
wieder mehr in den Vordergrund rücken.  

Aber genau das Informelle und Soziale lässt sich 
 remote ja schwer herstellen. Wie hast du das gelöst?
Ich habe in meinen Kalender feste Zeiten eingetragen, an 
denen ich mich nur mit meinem Team beschäftigt habe. Und 
wir haben „Auf ein Bier mit Uli“ eingeführt – das klingt wie 
eine Sprechstunde, war es aber nicht. Jeder konnte kom-
men, um in den Dialog einzusteigen. Wir haben dann auch 
über Urlaub gesprochen, über Alltagsdinge. Ich habe das als 
sozialen Raum gesehen, um zu verstehen: Wo gibt es Beden-
ken? Man kann als Führungskraft nicht überall sein, aber es 
ist wichtig, in irgendeiner Form Seismografen zu etablieren, 
die einem zeigen: Da läuft was schief. 

Remote Work(-outs): So geht 
gute Führung auf Distanz 
Wie arbeitet man als Team auch auf Abstand gut zusammen?  
Ulrich Irnich, CIO bei Vodafone, darüber, welche Herausforderungen Remote 
Work mit sich bringt – und was das alles mit Sport zu tun hat.

Welche Kompetenzen brauchst du als Führungskraft 
heute mehr als zuvor, um in diesem Remote Setting zurecht-
zukommen?  
Ich habe aus der Pandemie gelernt, meinen Mitarbeitenden 
eine noch klarere Richtung und einen klaren Fokus vorzu-
geben. Das ist besonders wichtig, wenn alle in einer Krisen-
situation totaler Reizüberflutung ausgesetzt sind. Das zweite 
große Thema ist Achtsamkeit, für mich selbst und für die 
anderen. Ich habe gelernt, wirklich darauf zu schauen, dass 
es genug Pausen und genug Zeit zum Abschalten gibt. 

Wie planst du denn bewusst Achtsamkeit ein? 
Man kennt das: An einem Workshoptag ist die Agenda 
 normalerweise voll und man moderiert sich durch alle 
 Punkte. Viele von uns haben schon gelernt, auch virtuell  
an solchen Tagen genug Pausen einzulegen. Ich habe ein-
geführt, in diese Pausen auch gemeinsam Bewegung ein-
zubauen, durch kleine Sportübungen am Platz. Wenn man 
den ganzen Tag in virtuellen Meetings steckt und das 
 Sichtfeld auf fünf Zentimeter beschränkt ist, bilden sich 
 Verspannungen und man fühlt sich schnell gerädert. Durch 
den Sport wird der Kreislauf angeregt und der Fokus wieder 
verstärkt. 

Ulrich Irnich
CIO, Vodafone  
Germany
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Standsprint
Aufstehen und freischüt-
teln. Um den Kreislauf zu 
aktivieren, zuerst langsam 
auf der Stelle laufen. Jetzt 
etwas Gas geben. Noch 
schneller werden, dann  
auf der Stelle sprinten, bis 
die Minute um ist. 

Flexibel bleiben
Die Arme nach oben  
strecken, die Hände  
berühren sich leicht.  
Gestreckt bleiben und zu-
erst nach links, dann nach 
rechts beugen, bis  
der Rücken frei wird.

Auf allen Ebenen
Aufstehen und die Arme 
nach vorn strecken. Den 
Oberkörper nach links, dann 
nach rechts und zurück in 
die Mitte drehen. Dann  
geht es nach unten in die 
Kniebeuge, bis die Minute 
abgelaufen ist. 

The Ulrich Irnich Method

Habt ihr eine Minute? Dann 
holt euch mit diesen drei Übun-
gen euren Fokus zurück.

Wie kommt das bei den Mitarbeitenden an? Finden die 
das nicht verrückt?  
Es war ein bewusstes Experiment, das einfach mal auszu-
probieren. Ich habe allen gesagt: „Wer keine Lust hat, muss 
natürlich nicht mitmachen. Aber wir fangen jetzt an.“ Und 
dieser zweite Satz hat eine Welle an Bewegung ausgelöst, 
die man in den Videoausschnitten sehen konnte. Die Reso-
nanz war extrem gut. 

Welche neuen Routinen helfen dir noch?  
Oft habe ich Gespräche auch an die frische Luft verlegt. 
Wenn mich eine meiner Führungskräfte sprechen will, neh-
me ich sie oder ihn gern mit auf einen Spaziergang, um in 
 einer lockeren Gesprächsatmosphäre, aber mit genug fri-
scher Luft und Abstand, Dinge zu besprechen. 

An welche Grenzen bist du gesto-
ßen? Wie geht Remote Leadership, 
wenn es hart auf hart kommt?  
Wenn es in Teams kriselt, hilft der vir-
tuelle Raum nur beschränkt. Da 
braucht es oft schon ein erstes physi-

sches Meeting, um zu sehen, wo es 
knirscht, und Vertrauen aufzubauen. 
Und um dann auch wirklich den Ele-
fanten im Raum, den Konflikt, anzu-
sprechen. Spannend war, dass es die 
persönliche Begegnung nur einmal  
als Anstoß brauchte. Anschließend 
 Lösungen zu finden, ging auch virtuell 
sehr gut.

Irgendwann wird die Arbeit vor Ort ja wieder mehr zur 
Option. Was machst du, damit die Schnittstelle zwischen 
Remote Work und Präsenzarbeit gut funktioniert?  
Wir geben die klare Regel vor, dass Hybridmeetings zu ver-
meiden sind, also Teile des Teams im Homeoffice und andere 
vor Ort, denn damit ist nichts gewonnen. Die Mehrheit will 
drei bis vier Tage im Homeoffice arbeiten – das ist das neue 
Normal, das sehen wir schon jetzt definitiv. Für uns als 
 Führungskräfte gilt es jetzt, sowohl für alle im Homeoffice 
 Lösungen zu finden als auch für die Mitarbeitenden, die 
langfristig auf keinen Fall dort bleiben wollen.  



Shit Happens!
Psychische Erkrankungen gelten in der Arbeitswelt oft immer noch  
als Tabu. Shitshow, die Agentur für psychische Gesundheit, will das ändern. 
Fünf Hacks für mehr Mental Health am Arbeitsplatz.

01 Auf den Körper hören
Psychische Erkrankungen äußern sich häufig auch 

körperlich. Eine geduckte Haltung kann ein Anzeichen von 
Depressionen sein, während einem bei Angststörungen die 
Luft wegbleibt. Shitshow entwickelte sogenannte Mood-
suits – Designobjekte, die psychosomatische Symptome von 
Depressionen, Burnout und Angst körperlich erfahrbar ma-
chen. Den „Beuger“ schnallt man sich wie einen Rucksack 
auf, um permanent nach unten zu schauen, was auch Rü-
ckenschmerzen verursachen kann. Der „Würger“ simuliert 
das Globusgefühl, also den Kloß im Hals.

02 Die Arbeitsmoral updaten
In unserer Gesellschaft scheint die Formel für Erfolg zu 

sein: „Dein Job ist dein Leben.“ Wird einem mal alles zu viel, 
gibt es dafür wenig Toleranz. Hashtags wie #nodaysoff und 
#nevernotworking verstärken den Effekt. Natürlich kann 
man sich mal in der Arbeit verlieren und Allnighter kommen 
vor – doch es geht darum, das richtige Maß zu finden.

03 Auf andere achten
Wer vermutet, dass es Kolleg:innen schlecht geht, soll-

te das Gespräch suchen. Aber viele Menschen merken gar 
nicht, dass sie in einer Sackgasse stecken, also sollte man sie 

behutsam ansprechen. Am besten funktioniert das in Form 
einer Ich-Botschaft, zum Beispiel: „Ich habe beobachtet, 
dass du dich mehr zurückziehst.“

04 Das Schweigen brechen
Das Stigma der psychischen Erkrankung bricht man 

am besten, indem man darüber spricht. Dabei sind auch 
 Teamleader:innen gefragt, um die Verantwortung nicht auf 
einzelne Mitarbeitende abzuwälzen. Auch wenn es bereits 
Angebote in den Organisationen gibt, schämen sich Betrof-
fene oft, diese in Anspruch zu nehmen. Es muss ein Rahmen 
geschaffen werden, der entstigmatisiert.

05 Den eigenen Schlüssel finden
Leider ist der Schlüssel zum Erfolg nicht für jede:n 

derselbe. Sport ist für viele ein Ventil, um Dampf abzulassen. 
Die Ziele müssen gar nicht hoch sein – oft reicht es zum Bei-
spiel aus, einmal täglich nach draußen zu gehen. Man sollte 
lernen, die eigenen Verhaltensmuster zu verstehen, auf den 
Körper zu hören und sich professionelle Hilfe zu holen, wenn 
man sie braucht.

Johanna Dreyer
Co-Founder, Shitshow – 
Agentur für psychische 
Gesundheit
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Katharina Kurz
Co-Founder und MD, 
BRLO Craft Beer

Hopfen und Malz gewonnen
Die Quereinsteigerin Katharina Kurz gründete 2014 die Craft-Beer-Marke 
BRLO, die heute zwei Standorte in Berlin und 80 Mitarbeitende hat. Wie sie 
ihren Weg aus dem Großkonzern an den Braukessel fand.

KAPITEL I
Aufbruch
Ich war einige Jahre in einem großen Medienkonzern. Um 
meine Doktorarbeit zu schreiben, habe ich mir eine Auszeit 
genommen. Ich dachte, das sei vielleicht auch eine Gelegen-
heit, mir zu überlegen, wohin ich eigentlich möchte und ob 
die Konzernkarriere die richtige für mich ist. Kurz vor dem 
Ende der Doktorarbeit war ich dann in Australien und habe 
mich dort durch die Craft-Beer-Szene getrunken. Ich stand 
vor dem Bierregal und konnte mich nicht entscheiden,  
weil ich alles so cool fand. Das war im Januar 2014, und ich 
dachte zum ersten Mal: „So eine kleine coole Biermarke 
 aufziehen – das würde ich auch gern probieren.“

KAPITEL II
Das berühmte Bauchgefühl 
Am Anfang war ich überzeugt: Das kann ja nur ein Neben-
projekt sein. Also habe ich mich weiter nach Alternativen 
umgeschaut, auch weil ich nicht meinen sehr guten Lebens-
lauf über den Haufen schmeißen und einfach Bier brauen 
wollte. Das wäre doch verrückt! Aber irgendwann habe ich 
gemerkt, wie sehr ich für die Idee brannte. Ich hatte schon 
immer eine große Begeisterungsfähigkeit für Dinge, die mich 
wirklich interessieren – und die habe ich auf einmal wieder 
gespürt. Das war der Moment, in dem ich beschloss, BRLO 
eine richtige Chance zu geben. 

KAPITEL III
Learning by Doing
Die Aufbauphase haben wir Schritt für Schritt bewältigt. Als 
wir die Location hier am Gleisdreieck eröffnet haben, änder-
te sich viel für uns. Bis dahin waren wir ein superkleines 
Team, auf einmal mussten wir nicht nur den Betrieb einer 
 eigenen Brauerei organisieren, sondern auch ein völlig neues 
Business: die Gastronomie. Obwohl wir noch so klein und 
neu waren, weiß ich noch, wie es anfangs diese Trennung 
zwischen den „office people“ und denen, die in der Küche 
arbeiteten, gab. Wir haben uns dann überlegt, wie man alle 
mitnehmen kann, haben gemeinsame Kommunikationsmit-
tel eingeführt und Teamevents organisiert. Als wir unsere 
zweite Brauerei in Spandau eröffneten, wurde es noch kom-
plexer. Eine riesige Verbesserung war die Einführung unseres 
ersten ERP-Systems.

KAPITEL IV
Reden ist Gold
Wir haben viel aus dem Bauch heraus gemacht, dabei aber 
auch ganz viel untereinander kommuniziert. Das war wohl 
der Schlüssel zum Erfolg. Das Schöne an BRLO ist, dass wir 
so ein emotionales Produkt haben. Das verbindet. Auch das 
gemeinsame Feierabendbier ist bei uns wahnsinnig wichtig. 
Das hat unter Corona natürlich gelitten – aber für 2021 hoffe 
ich, dass wir wieder alle gemeinsam anpacken können.  

222222
111111

000000
111111

......

......

https://www.linkedin.com/in/katharinakurz/


Reza Moussavian
SVP HR Development, 
Tribe Lead Employee 
Journey, Digital  
Transformation/People 
& Culture, Deutsche  
Telekom

222222
111111

333333
111111

......

......
New Work für das New Normal
Wie wird die Arbeit aussehen, wenn das Virus uns wieder loslässt? Reza 
Moussavian teilt seine drei wichtigsten Weichen für den Weg aus der Krise.

In Zukunft mehr „activity-based“ zu 
arbeiten bedeutet: Ob ich im Home-
office bleibe oder ins Büro gehe, ent-
scheide ich jeden Tag nach den Ter-
minen im Kalender. Manche Meetings 
brauchen eher die Präsenz, ein Strate-
gie-Offsite, bei dem mein Team sowie-
so über 15 Länder verteilt ist, machen 
wir hingegen mittlerweile komplett 
virtuell. Dann sollten auch wirklich alle 
in getrennten Räumen sitzen, um 
 niemanden zu benachteiligen. Beim 
aktivitätsbasierten Arbeiten fällt der 
Kaffee zwischendurch, das Glueing, 
natürlich weg, weil man sich seltener 
im Büro begegnet. Der informelle Aus-
tausch muss jetzt mitgeplant und neu 
erlernt werden.

Activity- 
based

Die Dinge, die man tut, sind wichtiger 
als die großen Worte, die man sagt. 
Wir haben die Krisensituation genutzt, 
um eine neue Form der digitalen Füh-
rungskultur direkt umzusetzen. Damit 
versuchen wir „Walk the Talk“ vorzu-
leben. Einmal im Monat machen wir 
zum Beispiel einen offenen digitalen 
Führungskreis. Dort kann sich mein 
gesamtes Team einwählen und die 
 eigenen Tensions auf einem Kanban-
Board notieren. Die werden dann 
 besprochen. Wir versuchen alle An-
wesenden mit in die Entscheidungs-
findung einzubinden. So wollen wir 
Führung direkt über Prozesse und 
Formate verändern, nicht nur über 
den Diskurs. 

Walk the  
Talk

Für mich bleibt die wichtigste Regel: 
„Common understanding over  
process“. Das bedeutet, bei allen  
Methoden erst mal ein gemeinsames 
 Verständnis, also eine Basis, zu schaf-
fen, auf der man dann arbeitet. Ide-
alerweise probiert man es an einer 
kleinen Stelle aus und kommt von  
da aus weiter. „Start small“ gilt auch 
 weiterhin, dann sollte man aber auch 
knallhart auf die Output-Ebene 
schauen: Wenn die nicht funktioniert, 
muss man von vorn anfangen. Wenn 
sie gut funktioniert, sollte man das 
auch direkt kommunizieren, damit an-
dere aus dem Team oder dem Unter-
nehmen teilhaben und mitarbeiten 
können. 

Common 
Ground

https://www.linkedin.com/in/rezamou/


Achtsam in Führung
Wie geht Leadership in Zukunft? Mit einem Weg, auf dem man andere und 
sich selbst im Blick behält, sagt Achtsamkeitstrainerin Mounira Latrache. 

Selbstführung
Wer achtsam führen möchte, muss als Erstes sich 

selbst führen können. Das Gute dabei: Jede:r kann Selbst-
führung trainieren. Dazu gehört Selbstreflexion. Das heißt 
auch, die Stärken und Schwächen zu kennen, die das eigene 
Verhalten beeinflussen. Außerdem sollte man sich des eige-
nen Purpose bewusst sein: Was ist der Beitrag, den man 
leisten will? Was ist der eigene rote Faden oder der Kom-
pass, der einem hilft, den Fokus zu halten? Man muss sich 
also der eigenen Bedürfnisse, Stärken und Schwächen sowie 
der eigenen Wahlfreiheit bewusst werden, indem man mit 
Bedacht einen Schritt zurücktritt und sich fragt: „Wie würde 
ich mich entscheiden, zu führen?“

Emotionale Intelligenz
Früher hieß es, Emotionen haben am Arbeitsplatz 

nichts zu suchen. Dabei sollte das Gegenteil der Fall sein. 
Emotionale Intelligenz hilft, immer wieder wahrzunehmen, 
was Emotionen mit einem machen. Dazu gehört auch Em-
pathie. Wichtig ist, zu unterscheiden: Welche Gefühle sind 
meine eigenen und welche nehme ich aus meinem Umfeld 
auf? Diese Frage kann man sich zum Beispiel bei Stress am 
Arbeitsplatz stellen.

Co-Führung
Die Rolle der Führung verändert sich. Der Schritt geht 

vom Ich zum Wir. Dafür muss man als Teamleader:in seinen 
Mitarbeitenden Vertrauen entgegenbringen und ihnen die 
Möglichkeit geben, selbst Entscheidungen zu treffen. 

Mitfühlende Führung
Im ersten Moment klingt das vielleicht nach einem 

sehr soften Führungsstil, der keine klaren Ansagen zulässt. 
Dahinter steckt zwar einerseits Empathie für die Mitarbei-
tenden und die Fähigkeit, sich auf andere einzulassen. Doch 
für eindeutige Ansagen ist trotzdem Platz, wenn dabei die 
Verbindung zu der Person gegenüber nicht verloren geht.

Achtsame Führung 
Hier steht keine dominante Person im Mittelpunkt, die 

die gesamte Last auf den Schultern trägt. Vielmehr ist sie  
im Service, unterstützt das Team und gibt Raum. Die acht-
same Führungskraft befähigt andere, indem sie sich als 
 ganze,  authentische Person mit Schwächen zeigt. Wenn es 
nötig wird, gibt sie dem Team Unterstützung und lässt sich 
ehrlich auf die Probleme der Mitarbeitenden ein.

Mounira Latrache
CEO und Co-Founder, 
Connected Business
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Weiterlesen
Connected Business. Wie ich gelernt habe, mich 
selbst und andere zu führen – achtsam, vertrauens-
voll, authentisch 2020, Ariston Verlag, 176 Seiten

https://www.linkedin.com/in/mounira-latrache-23333325/


ÜBUNG 01

Purpose festlegen
Ein roter Faden ist ein Anker, auf den man sich 
zurückbesinnen kann, egal was gerade los ist. 
Besonders in einer Zeit, die immer schneller 
und ungewisser wird.

01. Stift und Papier bereitlegen. Die Augen 
schließen und darüber nachdenken, was einen 
zum Strahlen bringt: Was bereitet einem Freu-
de? Was macht einen so neugierig, dass man 
alles darüber wissen möchte? Wann geht die 
eigene Energie und Lebensfreude nach oben? 
Was würde man machen, selbst wenn man nie 
Geld dafür bekommen würde?

 02. Jetzt die Augen aufmachen und 
 einfach losschreiben, ohne zu viel darüber 
nachzudenken. Das Ziel ist, alles zu Papier zu 
bringen, was gerade hochkam.

ÜBUNG 02

Im Meeting ankommen
Teams treffen gemeinsam bessere Entscheidun-
gen, wenn sie sich zuerst ein paar Minuten Zeit 
nehmen, um anzukommen.

01. Die Augen schließen oder einen Punkt 
auf dem Boden fixieren. Drei tiefe Atemzüge 
nehmen – durch die Nase ein-, durch den Mund 
ausatmen. 

02. Eine Bestandsaufnahme machen: Wie 
ist das innere Wetter, heiter oder wolkig? Was ist 
die eigene Intention? Welche Aufmerksamkeit 
und welche innere Haltung möchte man gerade 
gern? 

03. Noch einmal tief ein- und ausatmen, 
dann die Augen öffnen und das Meeting 
 beginnen.

ÜBUNG 03

Die Aufmerksamkeit fokussieren
Bestimmte Bereiche im Gehirn können einfach 
wie ein Muskel trainiert werden.

01. Die Augen schließen und auf die 
 Atmung achten – tief ein- und ausatmen.

02. Dann kommt die Ablenkung (von 
 einem Geräusch oder wenn zum Beispiel die 
Nase juckt).

03. In dem Moment, in dem die Ablenkung 
bemerkt wird, die Aufmerksamkeit wieder zu-
rück auf die Atmung lenken.

Wird die Übung öfter wiederholt, trainiert man 
diesen Muskel, den man dafür braucht, um sich 
zu fokussieren. Damit geht man in die Meta-
Aufmerksamkeit. Das ist jener Teil, der die Ab-
lenkung bemerkt, wenn man abgelenkt wird. 

Achtsam in Führung – Worksheet
Wie geht Leadership in Zukunft? Mit diesen Übungen!
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Martin Seiler
Vorstand Personal und 
Recht, Deutsche Bahn
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„Es entwickelt sich gerade ein 
neues Miteinander“
Martin Seiler, CHRO der Deutschen Bahn, erklärt, wie man einen Konzern  
mit 330.000 Mitarbeitenden durch die Krise steuert und dabei trotzdem die 
Zukunft im Auge behält.  

Herr Seiler, welche Innovationen, die Sie sich bei der 
Deutschen Bahn vorgenommen hatten, mussten Sie durch 
die Krise auf Eis legen?
Das ist ein Thema, das wir im Vorstand sehr intensiv disku-
tiert haben, weil hier stark die „Ambidexterity“, also die 
Beidhändigkeit, zum Tragen kommt. Auf der einen Seite 
muss man sich auf das konzentrieren, was jetzt erforderlich 
ist, also zum Beispiel das Thema Gesundheit und das Auf-
rechterhalten des Betriebs. Auf der anderen Seite dürfen wir 
nichts anstellen, was unsere Zukunftsfähigkeit beschädigt. 
Auch deshalb beschäftigen wir uns aktuell sehr stark mit der 
Frage, wie eigentlich die Arbeitsformen von morgen und 
übermorgen aussehen. 

Bei der Bahn gibt es 500 unterschiedliche Berufe. Wie 
verändern die sich im Zuge der Digitalisierung?
Eigentlich gibt es bei uns sogar eine doppelte Transforma-
tion: In den nächsten 10 bis 12 Jahren wird die Hälfte der 
 Belegschaft in den Ruhestand gehen. Wir müssen also für 
Strukturen sorgen, in denen die älteren Kolleg:innen ihr 
Fachwissen an die jüngeren weitergeben können und um-
gekehrt. Die zweite Transformation ist die Digitalisierung. Wir 
überlegen uns, wie sich dadurch die Berufe verändern, und 
übersetzen unsere Erkenntnisse ganz konkret in Qualifizie-

rungsmaßnahmen. Ein Beispiel: Wir haben heute Stellwerke 
in vier Generationen – es gibt rund 800, bei denen wirklich 
noch der Hebel per Hand umgelegt wird. Und dann gibt es 
die hochmodernen, voll digitalisierten Stellwerke. Das verän-
dert natürlich die Ausbildung in dem Bereich – gleichzeitig 
müssen wir die bereits Beschäftigten mitfördern und auf die 
neuen Technologien vorbereiten.

500
unterschiedliche Berufe gibt es bei der  

Deutschen Bahn

Durch die Digitalisierung dürften auch einige Berufs-
bilder wegfallen. Wie geht man damit um?
Es geht darum, in der Personalplanung frühzeitig die Felder 
zu identifizieren, die sich durch die Digitalisierung radikal ver-
ändern werden, und dann unternehmensintern für Entwick-
lungsmöglichkeiten zu sorgen. Hier ist es natürlich ein Segen, 
einen so breit aufgestellten Konzern zu haben. Aber der Erfolg 
dieser Strategie hängt maßgeblich davon ab, dass die einzel-
nen Geschäftsbereiche nicht als Silos betrachtet werden.  

https://www.linkedin.com/in/martin-seiler-db/


Wie wird sich das Bild von Führung in den nächsten 
Jahren verändern?
Ich denke, dass die Führungskräfte der Zukunft Transforma-
tionsbegleiter:innen sein müssen. Die Veränderungen, die auf 
uns zukommen, haben nicht nur ein gigantisches Ausmaß, 
sie kommen auch immer schneller. Hier muss eine Führungs-
kraft für Orientierung sorgen können. Althergebrachte, hie-
rarchische Führung wird in den Hintergrund treten, stattdes-
sen wird es stärker darum gehen, nicht nur Feedback zu 
geben, sondern auch anzunehmen. Das wird spannend für 
beide Seiten werden, sowohl für die Führungskraft als auch 
für die Mitarbeitenden. Es entwickelt sich gerade ein neues 
Miteinander. 

80 %
der Mitarbeitenden der Deutschen Bahn  

arbeiten draußen

Wie kriegen Organisationen ihre Führungskräfte dazu, 
sich zu verändern? 
Das geht natürlich nicht auf Knopfdruck. Bei der Bahn ha-
ben wir 3400 Führungskräfte und damit auch eine gewisse 
Vielfalt. Wir haben uns dazu entschlossen, die klassischen 
Führungsleitbilder und -prinzipien aufzugeben, und stattdes-
sen einen Kompass für ein starkes Miteinander entwickelt. 
Der gilt für alle Beschäftigten, ganz gleich welcher Hierar-
chiestufe. Wir haben uns außerdem überlegt, wie wir diese 
Strategie auch in die Fläche bringen. Der Vorstand hat dafür 
15 sogenannte Ausbausteine definiert. Unsere Mitarbeiten-
den dürfen selbst weitere 15 festlegen, die dann genauso 
behandelt und umgesetzt werden wie die andere Hälfte. 

Viele Themen, die mal unter „New Work“ gehandelt 
wurden, sind längst Realität. Was wird in Zukunft wichtig?
Eine Sache, die mich an dieser Diskussion stört: Wir reden 

immer über Büroarbeitsplätze, also über Themen wie Home-
office und Mobile Working. Aber der Lokführer kann seine 
Lok nicht mit nach Hause nehmen. Bei der Bahn arbeiten 
80 Prozent der Mitarbeitenden draußen. Mir geht es deshalb 
um etwas anderes, nämlich um Teilhabe. Bei uns können die 
Beschäftigten beispielsweise zwischen mehr Urlaub oder 
mehr Geld wählen, und der Wechsel zwischen Vollzeit und 
Teilzeit und zurück wird ermöglicht. Wir versuchen auch, die 
Bedürfnisse unserer Beschäftigten zu identifizieren. Zum 
Beispiel ist bezahlbarer Wohnraum heute ein Riesenthema, 
deswegen engagieren wir uns in diesem Bereich sehr. 

Wie nimmt man auch die Mitarbeitenden mit, die 
 Neuem eher skeptisch gegenüberstehen?
Am wichtigsten ist, dass man immer sowohl das Ziel als 
auch den Weg dorthin klar beschreibt. Das darf man nicht 
intergalaktisch machen, sondern konkret auf die einzelnen 
Bereiche heruntergebrochen. Wenn man den Menschen eine 
Perspektive aufzeigt, gehen sie in der Regel auch mit. Denn 
für Transformation braucht es natürlich beide: das Unter-
nehmen und die Mitarbeitenden.

  50 %
der Beschäftigten der Deutschen Bahn  

werden in den nächsten 10 bis 12 Jahren  
in den Ruhestand gehen
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Leseprobe: „Sonder“
Der begehrte Produktdesigner Peter Siebert bekommt von einem mysteriösen 
Tech-Guru den Auftrag, ein Gerät zur Steigerung der Gehirnleistung zu entwi-
ckeln. Ein Hightech-Abenteuerroman, der tief in das Leben all der sonderbaren 
 Menschen blicken lässt, die Sieberts Weg durch das Silicon Valley kreuzen.

D er halbglatzige Japaner, der sich vor Peter so 
 eigentümlich erschöpft in sein Boot gelegt hat, 
von dem wollen wir noch was erzählen, der  

hat nämlich auch eine ziemlich intensive Begegnung mit 
McFate hinter sich, dem wurde in der vergangenen Woche 
tatsächlich ein Lebenstraum vor die Nase gehalten wie jene 
sprichwörtliche Wurst, die weggezogen wird, kaum dass 
man  begehrlich die Hand danach ausstreckt. Eine makabere, 
hartherzige Affäre war das Ganze, und der Japaner, er heißt 
Yoshi Sasaki, ist deswegen auch noch immer vollkommen 
fertig. Ob der Drastik des Vorgefallenen ist Herr Sasaki von 
seinem Chef Kawase sogar für ein paar Tage von seiner 
 Arbeit beurlaubt worden. Sasaki ist dann gleich nach Taka-
chiho gefahren, wo er sich von den Strapazen und dem 
Schock zumindest ansatzweise zu erholen hofft, bevor er in 
seine Stellung zurückkehren muss.

Yoshi Sasaki, 51 Jahre alt, ist Kunsthistoriker. Er arbei-
tet im honkan, dem Hauptgebäude des Nationalmuseums in 
Tokio, wo sich die Sammlung mit japanischer Kunst befin-
det. Zu dieser Kollektion zählen auch einige Schwerter, 
 nihonto genannt, kurze und lange, junge und alte, breite und 
schmale, jedenfalls alte, wertvolle Schwerter. Sasakis aus-
gesprochene Expertise sind spezifisch sogenannte koto, 
Schwerter aus jenem Zeitraum, der nach westlicher Zeit-
rechnung die Jahre 794 bis 1615 umfasst. In diese lange 
Spanne fiel auch die Lebenszeit von Okazaki Masamune, 
 einem Meister, der zwischen dem 13. und dem 14. Jahrhun-

dert lebte und der berühmteste Schwertschmied der japani-
schen Geschichte sein dürfte. Seine nihonto gelten noch 
heute als die vollkommensten, die in Japan jemals herge-
stellt worden sind. Es gibt auf der ganzen Welt Aficionados, 
die für solche Waffen ein Vermögen zu zahlen bereit wären, 
Masamune-Schwerter werden aber so gut wie nie verkauft. 
Man muss sich diese Waffen so denken wie Stradivari-Gei-
gen vielleicht, es sind genau katalogisierte Schätze, deren 
lange Lebensgeschichte und wechselnde Besitzerschaft von 
Historikern auch deswegen so gern aufbewahrt wird, weil 
sich daran entlang die Weltgeschichte erzählen lässt.

Wir erklären das alles hier bloß so genau, weil ein 
Schwert von Okazaki Masamune in der jämmerlichen Affäre 
um Herrn Sasaki die Hauptrolle spielt. 

V or kaum einer Woche nämlich saß Yoshi Sasaki 
noch nichtsahnend bei der Mittagspause in 
 einem kleinen Lokal im beschaulichen Tokioter 

Stadtteil Ueno, unweit seiner Arbeitsstelle, verzehrte ein 
Curry und verfolgte dabei halbherzig ein Baseballspiel zwi-
schen den Hiroshima Carp und den Tokyo Yakult Swallows, 
das über einen uralten Röhrenfernseher in das Restaurant 
übertragen wurde, als sein Handy klingelte. Im Display er-
schien eine Nummer mit der Vorwahl des Museums. „Guten 
Tag, Herr Sasaki!“, sagte am anderen Ende der Leitung die 
Stimme einer Sekretärin. „Bitte kommen Sie, so bald es geht, 
in das Büro von Herrn Direktor Kawase!“

https://www.linkedin.com/in/alard-von-kittlitz-48040094/


U nd so saß Sasaki wenig später schon in einem 
bequemen Ledersessel im Büro des Museums-
direktors. Er war vielleicht das vierte oder fünfte 

Mal hier oben. Direktor Kawase und Sasaki waren vor vielen 
Jahren Kommilitonen gewesen und so was wie gute Be-
kannte, der Direktor Kawase allerdings war schon damals ein 
Mann von großem Ehrgeiz gewesen, wohingegen Sasaki lan-
ge keine andere Ambition gehabt hatte, als irgendwann die 
Stelle des koto-Experten im Nationalmuseum zu bekommen. 
Wie immer, wenn Sasaki hier oben saß, schaute er sich ver-
stohlen und doch auch ein wenig neidisch im ausladenden 
Arbeitsraum des Direktors um, dessen Wände mit wunder-
baren Arbeiten aus der Museumskollektion geschmückt wa-
ren. Sein Blick blieb an einem Wandschirm hängen, auf dem 
ein abstrakter, kupferroter Fluss unter blühenden Pflaumen-
bäumchen über einen leuchtend goldenen Hintergrund floss. 

„Ist das der echte Korin?“, fragte Sasaki staunend. Der 
Direktor Kawase nickte. „Jawohl. Wunderschön, nicht wahr? 
Der Schirm ist gerade als Leihgabe zu uns gekommen. Ich 
habe ihn erst einmal hier raufbringen lassen. Ich bin be-
schenkt, ihn jeden Tag betrachten zu dürfen.“ Sasaki ver-
beugte sich leise vor dem Meisterwerk. „Das bist du.“

Kawase stellte halbherzig ein paar kleine Fragen nach 
dem Befinden von Sasaki und dessen Frau und Tochter, un-
terbrach sich dann aber gewissermaßen selbst ungeduldig 
und sagte: „Lieber Yoshi, bitte verzeih mir, dass ich dich so 
eilends hierherbestellt habe, und nimm es mir bitte auch 
nicht übel, wenn ich einfach mit der Tür ins Haus falle. Aber 
wir haben heute eine sehr erstaunliche Nachricht bekom-
men. Jemand behauptet, im Besitz des Honjo Masamune zu 
sein, und bietet dem Museum das Schwert als Geschenk an.“

Sasaki unterdrückte das Lächeln, das ihm auf die Lip-
pen kommen wollte. „Oh“, sagte er. „Ist das so?“

„Ich weiß“, nickte Kawase ungeduldig, „oder ich ahne, 
was du denkst. Aber die Quelle ist durchaus seriös. Der Be-
sitzer ist offenbar ein französischer Adeliger, der eine plau-
sible Geschichte erzählen kann darüber, wie er zu dem 
Schwert gekommen ist. Er ist mit seinem Schenkungsange-

bot zunächst an den Louvre herangetreten. Die Experten 
dort meinen nun, dass es sich tatsächlich um das Original 
handeln könnte. Sie haben dem Grafen klargemacht, dass 
die Waffe, sollte es sich wirklich um das Honjo handeln, un-
möglich im Besitz des französischen Staates bleiben kann. 
Jetzt hat der Louvre uns kontaktiert und darum gebeten, die 
Sache mal in Augenschein zu nehmen.“

K awase hatte sich bei seiner kurzen Rede erho-
ben und die Jalousien in seinem Büro herunter-
gefahren, sodass der Raum im Zwielicht lag. Er 

reichte Sasaki eine Holobrille und setzte sich selbst eine auf. 
Nach ein paar Sekunden dämmerte auf dem lackierten Kaf-
feetisch vor Herrn Sasaki ein gestochen scharfes dreidimen-
sionales Bild herauf. Dort zu sehen war eine von Schaft und 
Scheide befreite gebogene Klinge aus glänzendem Stahl. Ka-
wase bat um den Controller, drehte das Bild, zoomte hinein, 
bis kleinste Scharten im Stahl zu erkennen waren. Sein Herz, 
ein phlegmatisches, in sich gekehrtes Organ, begann ein we-
nig schneller zu schlagen. Endlich setzte er die Brille ab. Der 
Kaffeetisch war wieder leer. Sasaki starrte weiter auf die 
schwarzglänzende Oberfläche. 

„Was meinst du, Sasaki-hakase?“ Der Direktor sprach 
mit dieser Anrede den international anerkannten, ihm in die-
ser Frage überlegenen Gelehrten Sasaki an.

„Es könnte durchaus das Honjo sein“, brach Sasaki 
sein Schweigen. „Zumindest passt alles hier Gezeigte zu den 
Beschreibungen, die mir bekannt sind. Selbstverständlich 
aber müsste ich mich genauer in die Sache einlesen. Und ich 
müsste die Klinge natürlich eigentlich in den Händen halten. 
Die Geschichte scheint mir eigentlich zu unglaublich. Ich war 
immer sicher, dass das Schwert eingeschmolzen worden ist 
oder irgendwo auf dem Grund der Bucht von Tokio verrostet.“

„Wie wir alle. Wenn es sich tatsächlich um das Honjo 
handeln sollte, wäre der Fund mit Sicherheit die größte Sen-
sation unserer beider Karrieren. Ich möchte dich daher in der 
Tat darum bitten, nach Paris zu reisen, und zwar möglichst 
sofort.“

„Ich dachte früher 
immer, um ein Buch 
zu schreiben, müsste 
man sechs Wochen in 
einer Hütte im Wald 
sitzen. Doch ich habe 
kapiert, dass sich die-
se Fantasie von Unge-
störtheit für mich nie 
erfüllen wird.“

„Das Beste an allen 
Arbeiten, die man im 
Leben längerfristig 
verfolgt, ist: Wenn ein 
Projekt abgeschlossen 
ist, kommt ein neues, 
und das kann und 
darf besser werden.“

Learnings des Autors

Sonder
von Alard von Kittlitz, 
2020, Piper Verlag,
320 Seiten



Mit dem Kultur-
wandel durch die 
Krise 
Das Jahr 2020 war auch für die Otto Group von 
großen Herausforderungen und Brüchen ge-
prägt – und trotzdem ein Erfolg. Hier erklärt 
Petra Scharner-Wolff, Konzern-Vorständin für 
Finanzen, Controlling und Personal, dass  
sich gerade in volatilen Zeiten zeigt, wie Unter-
nehmen von einem frühzeitig eingeleiteten 
 Kulturwandel profitieren können.

Deep Dive



2020 war ein verrücktes Jahr, auch für die Otto Group. 
Was haben Sie gelernt? Und was das Unternehmen? 

Das essenziellste Learning des Jahres 2020: Wir kön-
nen Remote Work. Besonders beeindruckt hat mich, dass 
unsere konzernweite Kollaboration dabei ein ganz neues 
 Niveau erreicht hat. Mir hat das gezeigt, dass die Otto Group 
technologisch und kulturell in einer sehr guten Ausgangsla-
ge für die coronabedingten Herausforderungen war. Wenn 
ich auf meinen ganz persönlichen Arbeitskontext blicke, so 
hat meine Rolle als Leiterin des Konzernkrisenstabs zwangs-
läufig sehr viel mehr Raum eingenommen und herausfor-
dernde Themen mit sich gebracht. 

Viele Ihrer Firmen mussten unter schwierigen Bedin-
gungen skalieren. Wie geht das? 

Tatsächlich war die größte Herausforderung, alle Kol-
leg:innen gesundheitlich bestmöglich zu schützen und dabei 
den Geschäftsbetrieb möglichst durchgängig aufrechtzu-
erhalten. Vorstand und Geschäftsführungen der Konzernge-
sellschaften hatten sehr früh begonnen, Geschäftsreisen 
einzuschränken, Rückkehrer:innen ins Homeoffice zu schi-
cken und in den Betrieben für entsprechende Hygienemaß-
nahmen und Abstand zu sorgen. Es ist uns auch innerhalb 
kurzer Zeit gelungen, die Mitarbeitenden der Relation Center 
ins mobile Arbeiten zu bringen, in den Warenverteilzentren 
wurden zum Schutz der Mitarbeitenden versetzte und klei-
nere Schichten etabliert. Bei Hermes haben wir die kontakt-
lose Zustellung möglich gemacht, um Mitarbeitende und 
Kund:innen zu schützen. 

In vielen Firmen gab es durch den Zwang zur Remote 
Work einen regelrechten Digitalisierungsschub. Auch bei der 
Otto Group?   

In der Otto Group hatten wir eine extrem gute Aus-
gangssituation für das digitale Arbeiten, weil wir uns früh-
zeitig auf eine neue Arbeitswelt und neue Arbeitsweisen 
eingestellt haben. Schon vor Corona haben wir die Voraus-
setzungen für mobiles Arbeiten geschaffen – etwa durch 

Einzelne Teams starten, von 
dort aus verbreiten sich  
die erprobten Arbeitsweisen 
(organisches Wachstum)

39 %

Änderungen werden gleich-
zeitig für alle Ebenen und  
Abteilungen vorgenommen

31 %

Innovationsprojekte werden 
ausgegliedert15 %

Interne Organisationseinhei-
ten erproben neue Arbeits-
weisen, und von dort findet 
eine Übertragung auf den 
ganzen Betrieb statt

8 %

Sonstige8 %

Wo wir stehen
In der Coronakrise stellen sich viele Betriebe die Frage, wie 
die digitale Transformation gelingt. Die Bertelsmann Stiftung 
hat gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut IAO und mit 
Unterstützung der Otto Group die wichtigsten Erfolgskrite-
rien zusammengetragen. Ein Auszug. 

Wie wird die Digitalisierung in Ihrem Betrieb vorangetrieben?

Deep Dive



den konzernweiten Roll-out von Microsoft 365 vor etwa 
 einem Jahr – sodass wir Mitte März dort, wo es möglich war, 
den laufenden Betrieb komplett auf digitales Arbeiten um-
gestellt haben. Rund 20.000 der 50.000 Otto Group Kolle-
g:innen waren von zu Hause aus tätig und sind es teilweise 
heute noch beziehungsweise wieder. Gleichzeitig wurden 
überall neue Ideen und Formate entwickelt – von täglichen 
Stand-ups und Teamworkshops über virtuelle Lernformate 
und Barcamps bis hin zu digitalen Mitarbeitenden- und 
 Management-Meetings, die nun sogar in viel engerer Tak-
tung als sonst stattfinden, weil keine:r reisen muss.  

In Ihrer Work Awesome Session haben Sie gesagt,  
dass 2020 die Erntezeit für den Kulturwandel-Prozess war. 
Warum? 

Wir haben in der Otto Group zum ersten Mal sehr 
übergreifend und flächendeckend gesehen, wie sich unsere 
Arbeitsweise und unsere Haltung verändert hat. All das, was 
wir uns für den Kulturwandel theoretisch auf die Fahnen ge-
schrieben hatten, war schlagartig sichtbar: flexibles, selbst-
organisiertes Arbeiten, Mitarbeitende, die Verantwortung 
übernommen haben, Führungskräfte, die vertrauensvoll Ver-
antwortung abgegeben haben. Das war für alle sehr erfül-
lend und motivierend.   

Wobei hat der Kulturwandel, den die Otto Group schon 
vor der Krise begonnen hat, konkret geholfen? 

Es ist nicht zuletzt durch den Kulturwandel-Prozess 
gelungen, bei den Mitarbeitenden eine hohe Identifikation 
mit der gesamten Organisation zu schaffen. Das ist ein Fun-
dament, das uns auch für die Krise stark gemacht hat. Es 
gab die richtige Vertrauensbasis – eine absolute Grundvo-
raussetzung für die Arbeitswelt im Remote-Modus. Am 
meisten haben wir alle davon profitiert, wie bereitwillig Wis-
sen über Bereichs- und Unternehmensgrenzen hinweg 
 geteilt wurde. Trotz der Distanz waren wir nah beieinander, 
weil wir unglaublich transparent gearbeitet und auch 
schwierige Fragen und Themen offen angesprochen haben.  

Geht die digitale Transformation in Ihrem Betrieb schnell  
genug voran?

Trifft nicht zu

Trifft eher nicht zu

Trifft eher zu

Trifft zu

23 %

23 %

46 %

8 %

Kulturwandel galt vielen immer noch als Thema für 
Zeiten, in denen es Unternehmen sowieso schon gut geht. Ist 
es damit jetzt vorbei?  

Der Kulturwandel war nie relevanter. Schließlich geht 
es dabei nicht um Tischkicker und „schöner Wohnen“ – es 
geht um die Zukunftsfähigkeit, das zeigt sich gerade in der 
Krise. Unternehmen müssen veränderungswillig und -fähig 
sein, um weiter am Markt bestehen zu können. Permanenter 
Wandel ist zur einzigen Konstante geworden. Und darin liegt 
die Herausforderung: Wir alle müssen dem Kontrollverlust 
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Ja

Nein

71 %

29 %

Quelle: „Erfolgskriterien betrieblicher Digitalisierung“, Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),  
Dr. Josephine Hofmann, Claudia Ricci, Richard Schwarz, Valerie Wienken, Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, 2020 

Hat der bisherige Wandel zu einer Änderung der Position des 
Betriebs am Markt geführt?

auch im Remote-Modus mit Vertrauen begegnen und die vor 
uns liegenden Herausforderungen gemeinsam anpacken.

Sie haben den „Krisenstab“ bei der Otto Group gelei-
tet. Damit verbindet man eigentlich klassische Top-down-
Kommunikation. Ist das kein Widerspruch? 

Bei der Arbeit im Krisenstab in einer so herausfordern-
den Zeit geht es nicht ohne. Denn dass wir als Geschäfts-
führung die Verantwortung für unsere Mitarbeitenden ernst 
nehmen, versteht sich von selbst – und wird von ihnen auch 
erwartet. Und Teil dieser Verantwortung ist eben auch, dass 
Top-down-Entscheidungen getroffen und durchgetragen 
werden. Ehrlicherweise ist Kulturwandel ja auch keine Anar-
chie. Auch wenn sich die Rolle von Führungskräften stark 
verändert hat, wird berechtigterweise weiterhin erwartet, 
dass sie Leitplanken und Rahmen setzen, innerhalb derer die 
Kolleg:innen dann eigene Gestaltungsspielräume nutzen. 
Und dass die Leitplanken 2020 teilweise etwas direktiver 
formuliert werden mussten, haben die Mitarbeitenden nicht 
negativ hinterfragt, weil wir dabei immer transparent waren. 

Alle wünschen sich, zur Normalität zurückzukehren. 
Aber wird das passieren? Was bleibt von 2020 – in der Otto 
Group und in unserer Gesellschaft? 

Für mich ist ganz klar: Wir werden nicht eins zu eins in 
die alte Welt zurückkehren. Die Normalität wird eine neue 
sein. Denn wir können all unsere Erfahrungen nicht ausblen-
den. Wenn Mitarbeitende über Monate hinweg erfolgreich 
mobil gearbeitet haben, kann man die Arbeitsmentalität 
nicht auf alte Zeiten zurückdrehen. Aber wir können schau-
en, wie ein Hybridmodus sinnvoll gestaltet werden kann. 
Wenn wir irgendwann auf das Jahr 2020 zurückblicken,  
wird es uns als eine Zeit voller Demut und Mut erscheinen: 
 Demut, weil wir schmerzhaft feststellen mussten, dass es 
 Situationen gibt, die wir nicht steuern oder planen können. 
Gleichzeitig haben wir erstaunlichen Mut bewiesen, indem 
wir uns auf Neues eingelassen haben und dabei teilweise 
sogar über uns hinausgewachsen sind. 

Deep Dive

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Erfolgskriterien_betrieblicher_Digitalisierung.pdf


Remote Learning Days

Im September 2020 trafen sich mehr 
als 900 Mitarbeitende aus dem ge-
samten Konzern rein virtuell, um zu 
lernen und Neues zu erfahren. Die 
 Inhalte wurden nicht von externen 
Coaches erarbeitet, sondern von 
Kolle g:innen für Kolleg:innen – ein Ex-
periment. Wer wollte, konnte eine 
50-minütige Session geben – Inhalt 
frei wählbar. Es ging etwa um die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, die 
Vorteile von diversen Teams, eine offe-
ne Fehlerkultur, das Einmaleins des 
Podcastens, gendergerechte Sprache, 
Methoden wie OKR und Tools wie Jira. 
Arbeiten in Zeiten von Corona bringt 
auch eine neue Perspektive auf die 
vielen Vorteile von Kollaboration und 
kontinuierlichem, selbst or gani siertem 
Lernen.

Weitere Infos:  
www.ottogroup.com

Initiative ZukunftsWerte

Vom Denken ins Handeln kommen: Das 
ist das Credo der Initiative Zukunfts-
Werte, mit der die Otto Group rund 90 
Entscheider:innen, Denker:innen und 
Macher:innen aus Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft zum 
Austausch über Fragen der digitalen 
Transformation, der Verantwortung von 
Unternehmen und über neue digitale 
Geschäftsmodelle an einen (virtuellen) 
Tisch lud. Im Anschluss an Kurz-Im-
pulsvorträge und hochkarätige Inter-
views diskutierten die Teilnehmer:innen 
in geschützten Chaträumen weiter, die 
von den Vorständ:innen und Topmana-
ger:innen der Otto Group geleitet wur-
den. Das Ziel: gemeinsam Handlungs-
optionen zu erörtern. To be continued. 

Weitere Infos:  
www.zukunftswerte.net

#CDX20

Zum dritten Mal trafen sich 170 
 Kulturwandler:innen und Change- 
Manager:innen aus Großunternehmen,  
Mittelstand, Institutionen und Behör-
den zur #CDX20 Culture Development  
Experience. Mit dem branchenüber-
greifenden Austausch und der ehrli-
chen Kommunikation in einem Netz-
werk hat die Otto Group kollegiale 
Beratung neu definiert und fördert 
das gemeinschaftliche Lernen in der 
Digitalisierung und in der Coronakrise.

Videointerview mit CEO Alexander 
Birken und Tobias Krüger, Leiter  
Kulturwandel 4.0

Voneinander lernen
Die Otto Group hat die Öffnung nach innen und außen als Erfolgsfaktor 
erkannt und praktiziert sie mit dem Kulturwandel, dem Bekenntnis zu 
 Diversität und der strategischen Ausrichtung auf konkrete Allianzen.  
Drei Beispiele.

Deep Dive

https://www.ottogroup.com/blog/blog/posts/Was-ein-Lernfestival-fuer-die-Digitalisierung-eines-Unternehmens-bedeutet.php
https://www.ottogroup.com/blog/blog/posts/Was-ein-Lernfestival-fuer-die-Digitalisierung-eines-Unternehmens-bedeutet.php
https://www.zukunftswerte.net/
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Arbeit post-Covid-19
Wie bleibt der menschliche Faktor in einer techgetriebenen Welt erhalten? 
Eine empirische Erkundung.

Schon vor der Corona-Krise suchten Unternehmen 
nach Wegen, der Zukunft der Arbeit zu begegnen. Wie sie 
dabei vorgehen und warum, hat Maren Hauptmann gemein-
sam mit anderen Autor:innen in einer Studie für Deloitte 
 untersucht. Auf diese drei Herausforderungen müssen wir 
uns demnach alle einstellen:

„Der Mensch braucht Gemeinschaft.“
Wie stärken wir das Gefühl, eins zu sein? Diese Frage 

treibt Firmen um – schließlich performen Beschäftigte bes-
ser, wenn sie sich als einem Team zugehörig erleben. Auch in 
der Studie sagten 79 Prozent der Befragten, die Förderung 
eines Zugehörigkeitsgefühls in der Belegschaft sei wichtig, 
um in den kommenden Monaten Erfolg zu haben. Ausrei-
chend auf diese Herausforderung vorbereitet fühlten sich 
aber nur 13 Prozent. Paradoxerweise scheint gerade die 
 zunehmende Individualisierung der Gesellschaft dafür zu 
 sorgen, dass sich der Mensch irgendwo zugehörig fühlen 
möchte – derzeit vielleicht noch mehr, um dem allgemein 
herrschenden Eindruck von Unsicherheit vorzubeugen. Für 
Organisationen bedeutet das natürlich eine große Heraus-
forderung. Das vielleicht Wichtigste dabei ist, Toleranz vor-
zuleben. „Die Basis ist: Du musst das Gefühl haben, dass du 
im Job erscheinen kannst, wie du bist, ohne dich verstellen 
zu müssen“, sagt Hauptmann.

Fairness 8 %

Art der Arbeit 14 %

Unternehmenszweck 20 %

Persönliche Beziehungen 24 %

Führungskräfte 33 %

Unternehmenskultur 43 %

Chancen 15 %

Diese Faktoren beeinflussen am meisten die Fähigkeit einer 
Organisation, ein Gefühl von Zugehörigkeit zu schaffen: 

Umfrage unter 9000 Führungskräften, bis zu zwei Antworten waren möglich; 
Quelle: Deloitte Global Human Capital Trendstudie, 2020

https://www.linkedin.com/in/maren-hauptmann-800106a9/


„Man nutzt alle möglichen Tools, um viel 
über die Kund:innen herauszufinden – aber nicht 
über die Mitarbeitenden.“

Ein überragender Wert: In der Umfrage gaben 94 Pro-
zent der Befragten an, das allgemeine Wohlbefinden ihrer 
Belegschaften fördere die Leistung ihres Unternehmens. 
 Angesichts dessen ist allerdings überraschend, wie wenig 
Organisationen über ihre Beschäftigten wissen. Abgesehen 
von ein paar demografischen Zahlen wie Alter, Geschlecht 
und Dauer der Betriebszugehörigkeit werden relativ selten 
weitere Daten erhoben. Um mehr herauszufinden, empfiehlt 
Hauptmann, freiwillige Fokusgruppen zu bilden. Diese können 
dann zu ihren Bedürfnissen befragt werden. Schon scheinba-
re Nebensächlichkeiten können übrigens Großes bewirken. 
So gilt es gerade in Zeiten des Homeoffice, die  stillen Kol-
leg:innen nicht zu vergessen, die in virtuellen Meetings wenig 
auffallen. Führungskräfte sollten sie auch mal einzeln anrufen, 
um zu fragen, wie es ihnen geht, rät Maren Hauptmann.

mehr Autonomie
Technologien zur Zusammenarbeit
Flexibilität
Remote Work
Verhalten im Arbeitsalltag
neuer Arbeitsbereich, Stehpulte
Teilzeitarbeit
nichts

„Die Pandemie hat gezeigt, dass wir alle zu-
sammen viel mehr können als das, was wir in 
einer engen Jobbeschreibung leisten.“

Die Coronakrise beschleunigt den Wandel, und einen 
Weg zurück gibt es nicht. Die Herausforderungen können 
dabei ganz unterschiedlich ausfallen. Für manche geht es 
eher um die künftige Gestaltung von Büros, für andere steht 
ein Geschäftsmodell zur Disposition. Denn viele Unterneh-
men haben in der Pandemie notgedrungen ihre Produktion 
umgestellt, Autobauer etwa produzierten plötzlich Luft-
reinigungsgeräte. Auch ethische Fragen werden immer 
wichtiger – etwa inwiefern man Mensch und Technologie in 
Künstlicher Intelligenz vereinen will. Wie auch immer die 
Antworten ausfallen werden, absehbar ist, dass Führungs-
kräfte gerade aus dem Homeoffice heraus noch mehr mit 
 ihren Mitarbeitenden kommunizieren müssen. Das macht 
Entscheidungen transparenter und hilft insgesamt besser zu 
führen, sagt Hauptmann – „egal ob in einer digitalen, analo-
gen oder einer hybriden Welt“.

So haben Unternehmen die Arbeit neu gestaltet, um das 
Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern:

85 %
der Befragten glauben,  

dass die Zukunft der Arbeit ethische  
Herausforderungen mit sich bringt –  

aber nur

27 %
haben klare Richtlinien und die  

geeigneten Führungskräfte, um diese zu  
bewältigen.

Quelle: Deloitte Global Human Capital Trendstudie, 2020

Quelle: Deloitte Global Human Capital Trendstudie, 2020



Break!Break!

Der Schwarze Schwan.  
Die Macht höchst unwahr-
scheinlicher Ereignisse  
von Nassim Nicholas Taleb

„Die Frage, inwiefern un-
vor  hergesehene Ereignisse 
das Handeln beeinflussen, 
brachte mich auf ein zwei-
tes Buch: Team of Teams 
von Stanley McChrystal.“
Kai

So bin ich eben! im Job. 
Typengerecht arbeiten  
im Team: der Schlüssel für 
Erfolg im Beruf  
von Stefanie Stahl

„Durch dieses Buch habe 
ich es geschafft, herauszu-
finden, wohin ich will.“
Anabel

Der Junge, der Maulwurf, 
der Fuchs und das Pferd 
von Charlie Mackesy

„Ein tolles Buch für Hoff-
nung in unsicheren Zeiten.“
Kordelia

Personal Effectiveness in 
Project Management  
von Zachary A. Wong

„Es geht nicht nur um Pro-
ject Management, sondern 
um das ganze Leben.“
Jörg

Asyle. Über die soziale  
Situation psychiatrischer 
Patienten und anderer  
Insassen  
von Erving Goffman

„Die Widersprüchlichkeit 
von Organisationen 
 beschreibt dieses Buch 
sehr gut.“
Fabian

Book Awesome!
Die Bücherwand wurde 2020 als Webko-Hintergrund zum neuen Statussymbol. 
Die Picks der Work Awesome Community.

Work Awesome Picks Brave New Work. Are 
You Ready to Reinvent 
Your Organization? 
von Aaron Dignan

Remote. Office Not  
Required 
von David Heinemeier 
Hansson und Jason 
Fried

Work Rules! Insights 
from Inside Google 
That Will Transform 
How You Live and Lead 
von Laszlo Bock



Philipp Leutiger 
CDO, LafargeHolcim
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Concrete Jungle
Wie gestaltet man als CDO die digitale Transformation eines globalen  
Megakonzerns, dessen Produkte nicht analoger sein könnten?

Die Herausforderung
72.000 Mitarbeitende, 2300 Standorte in über 80 Län-

dern und Produkte, die analoger nicht sein könnten: Beton 
und Zement, Steine und Sand. Wie gestaltet man die digitale 
Transformation eines globalen Unternehmens wie Lafarge-
Holcim? „Man könnte jetzt denken: Alles geht in New Work 
über, und wir treffen uns nur noch in Großraumbüros“, sagt 
Philipp Leutiger, CDO. Tatsächlich aber ist das für den Groß-
teil der Angestellten gar nicht möglich. Das liegt zum einen 
daran, dass LafargeHolcim vor allem dort aktiv ist, wo die 
Urbanisierung nach wie vor in atemberaubendem Tempo 
 voranschreitet: in Lateinamerika, Afrika und Asien – an 
 Orten also, die aus westlicher Perspektive oft nicht als digi-
talisiert wahrgenommen werden. Zum anderen sitzen die 
meisten Angestellten nicht in Büros, sondern verrichten  
teils schwere körperliche Arbeit. Dazu kommt: Die Standorte 
sind eigenständige Geschäfte und in ihren Organisations-
strukturen weitestgehend unabhängig vom Mutterkonzern. 

Die Strategie
Aber Größe und Dezentralität können auch ein Vorteil 

sein: „So können wir an den verschiedenen Produktions-
standorten ausprobieren, welche Lösungen am besten funk-
tionieren“, sagt Leutiger. Zuerst versuche er die gemeinsamen 
Painpoints der Standorte zu definieren, um dann mit ver-
schiedenen Start-up-Ökosystemen auf die Suche nach der 
besten Lösung zu gehen. „Meine Vision: das weltgrößte A/B-
Testlabor des industriellen Internets werden“, sagt Leutiger. 
Aber wie setzt man die Erkenntnisse dieses Testlabors dann 

auch um? „Wir setzen auf die Logik, auf der das Gesamtunter-
nehmen beruht“, sagt Philipp Leutiger. Das heißt: Die einzelnen 
Märkte werden zwar eigenverantwortlich geführt, gleichzeitig 
wird durch ein internes Benchmarking ein Performancedruck 
aufgebaut. Sobald sich an einer Stelle eine performancestei-
gernde Innovation durchsetzt, müssen die anderen nachziehen.

Das Problem
In so einem System müssen die digitalen Initiativen 

 einen tatsächlichen Einfluss auf die Messgrößen haben, 
sonst greifen die einzelnen Standorte sie nicht auf. Das be-
einflusst das Portfolio der Themen, mit denen sich Leutiger 
beschäftigt: „Ich habe wenig Möglichkeiten, ganz weit in die 
Zukunft zu schauen oder radikale Ideen zu denken“, sagt er. 
Wie findet man eine zukunftsgewandte Transformations-
strategie, die sich so in das Anreizsystem übersetzen lässt, 
dass sie auch kurzfristig einen Mehrwert bietet?

Die Lösung
Für Leutiger sind drei Punkte entscheidend: Bei ihren Ko-

operationen mit Start-up-Ökosystemen möchten sie keine 
 Lösungen vorgeben, sondern so genau wie möglich ein Problem 
beschreiben. Zweitens wird viel Wert auf Geschwindigkeit ge-
legt. Dafür stellt das Digitalteam sicher, dass die Start-ups Stra-
tegien so schnell wie möglich auf realen Märkten ausprobieren 
können. Schließlich gibt es noch das Gebot, anschließend trans-
parent über die tatsächlichen Daten zu diskutieren. „In einem 
Umfeld wie unserem kann man die digitale Transformation nicht 
von oben durchdeklinieren oder gar verordnen“, sagt Leutiger.

https://www.linkedin.com/in/philipp-leutiger/


Bianca Holler
Head of Global HR, Ottobock

Daniel Vonier
Global Vice President People 
& Organizational Growth, SAP

Barbara Wittmann,
Country Manager & Senior 
Director Talent Solutions 
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Die Zukunft des Lernens
Wie lernen wir heute, was wir für morgen brauchen? Drei Strategien. 

Kurzfristig handeln
 
„Es ist wichtig, zuerst festzustellen, wo die Orga-
nisation, in der man arbeitet, hinwill. Was sind die 
Zukunftsfelder? Und sich dann zu überlegen, ob 
im eigenen Team die Kompetenzen vorhanden 
sind, die es dafür braucht. Falls nicht: Wie könnte 
man sie sich aneignen? Und braucht es dafür 
 Hilfe von außen? Für einen solchen Prozess gibt 
es nicht den einen richtigen Weg. Und man sollte 
dabei keinesfalls nur in die langfristige Zukunft 
blicken, es braucht auch kurzfristige Lösungen. 
Sonst verlieren wir die Leute. Das gilt besonders 
in Coronazeiten, wo viele von uns plötzich vor 
neuen Herausforderungen stehen. Digitale Fähig-
keiten sind auf einmal noch viel stärker gefragt: 
Wie funktioniert eine Videokonferenz? Welche 
Rolle spielt Datenschutz? Wir haben schnell ge-
merkt, was wir in der Vergangenheit versäumt 
haben, und mussten überlegen, wie es sich nach-
holen lässt.“

Neugier wecken
„Ich finde, wir konzentrieren uns aktuell zu stark 
auf den Nugget-Style, also das kurzfristige Ler-
nen, bei dem etwas auf die Schnelle helfen muss. 
Wenn ich zum Beispiel programmiere und nicht 
weiterweiß, brauche ich nur die Community nach 
einer Anleitung zu fragen. In Unternehmen könn-
te man sich dafür mit anderen Fachabteilungen 
austauschen. Ich habe damit aber nicht wirklich 
einen Skill oder eine Kompetenz erworben. Es 
geht eher um tiefgreifendere Lernprozesse: um 
Klassiker wie Empathie, Kommunikationsfähig-
keit oder emotionale Intelligenz. Wichtig ist es, 
Mitarbeitenden keinen Druck zu machen. Wir 
müssen ein stärkeres Verständnis dafür entwi-
ckeln, wie man Neugier in Menschen weckt. Nur 
dann lernen sie wirklich. Ich träume von einer Art 
Netflix des Lernens: einer multimedialen Platt-
form, auf der sich alle so fortbilden können, wie 
es am besten zu ihnen passt.“

Boomerang zulassen
 
„Es ist elementar, sich nicht nur mit dem eigenen 
Unternehmen zu beschäftigen, sondern auch  
mal die Perspektive zu wechseln und auf Indus-
trietrends zu schauen. Sehr spannend finde ich 
das Konzept ,Next Play‘: Bei LinkedIn erwarten 
wir von unseren Mitarbeitenden vom ersten Tag 
an, dass sie sich bewusst machen, was der 
nächste Schritt sein könnte – auch wenn sie den 
aktuellen Job noch gar nicht richtig begonnen 
haben. Je größer ein Unternehmen ist, desto grö-
ßer ist die Gefahr, dass Talente untergehen. Da 
hilft es sehr, wenn man selbst genau weiß, wohin 
man möchte und wie der Weg dorthin aussieht. 
Es kann für unsere Mitarbeitenden auf ihrem Weg 
auch sinnvoll sein, das Unternehmen zu wech-
seln, wenn bei uns zum Beispiel Hindernisse auf-
tauchen. Wir folgen dem Konzept der ,Boomerang 
Employees‘: Mitarbeiter gehen, um später wie-
derzukommen.“

https://www.linkedin.com/in/bianca-holler-0b0338106/
https://www.linkedin.com/in/danielvonier/
https://www.linkedin.com/in/wittmannbarbara/


Judith Muster  
Partnerin, Metaplan/
Department of Organiza-
tional and Administrative 
Sociology, Uni Potsdam 
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Scharner-Wolff  
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How-to: Kulturwandel
„Transformation“ ist ein absolutes Buzzword. Aber bevor man sich daran 
macht, ein Unternehmen zu verändern, muss man verstehen, wie Organisatio-
nen eigentlich ticken. Darüber diskutierten Petra Scharner-Wolff, Konzern-
Vorständin bei der Otto Group, und die Soziologin und Metaplan-Partnerin 
Judith Muster. Sieben Erkenntnisse.

01. Kulturwandel braucht Geduld und Ausdauer.
„Vor ziemlich genau fünf Jahren startete der Kultur-

wandel-Prozess bei der Otto Group. Das ist kein Projekt, das 
man  
so nebenbei abarbeiten kann, sondern ein Prozess. Wir ha-
ben mehr als 50.000 Mitarbeitende weltweit. Wir wollten 
Bürokratie abbauen, Entscheidungen beschleunigen und Si-
los aufbrechen. Zentrale Dinge verändern sich aber nur über 
einen  langen Zeitraum.“ – Petra Scharner-Wolff 

02. Bevor man eine Organisation verändert, muss 
man ihre Dimensionen verstehen.

„Den Begriff ,Organisationskultur‘ zu definieren ist wie 
einen Pudding an die Wand zu nageln. Eine breite, pragmati-
sche Definition, die ich gern mag: ‚Kultur ist, wie wir Sachen 
machen.‘ Unserer Erfahrung nach hilft es, die Organisation 
aus drei Blickwinkeln zu betrachten: Zum einen gibt es die 
‚Schauseite‘: die Darstellung der Gesamtorganisation nach 
außen und der verschiedenen Abteilungen und Personen 
nach innen. Zweitens ist da die formale Struktur, Regeln, 
Strategiepapiere, alles, was man niederschreibt. Und dann 
gibt es noch die informale Seite, wie man jenseits der Regeln 
im Alltag arbeitet: all die kleinen Workarounds, Rituale und 
Deals unter Kolleg:innen.“ – Judith Muster  

03. Es darf keine Tabus geben.
„Wir hatten früher immer Townhall-Meetings, bei de-

nen Mitarbeitende am Mikrofon ihre Fragen stellen durften. 
Aber in diesem Format legt natürlich niemand den Finger 
auf den wunden Punkt. Deshalb haben wir eine anonyme 
Chatfunktion eingeführt – heute haben wir mehr Mut und 
einen kritischeren Dialog.“ – Petra Scharner-Wolff 

„Es ist nicht nur die Frage, wie viel 
man in einem Kulturwandel-Prozess 
kommuniziert, sondern auch, worüber: 
Wie schafft man es, die geheimen 
Spielregeln, die informale Seite, trans-
parent und besprechbar zu machen, 
ohne dass das Immunsystem der Orga-
nisation einen Schock bekommt?“ 
– Judith Muster

https://www.linkedin.com/in/judith-muster-7b8a54150/
https://www.linkedin.com/in/petra-scharner-wolff-154182164/


04. Weniger Konzept, einfach machen. 
„Wir haben unsere Leute ermutigt, sich auszuprobie-

ren. Statt lang und breit ein großes Konzept zu entwickeln 
und zu verabschieden, sollten die Mitarbeitenden einfach 
 machen! Dann kamen sie wieder und haben von ihren Erfol-
gen und Rückschlägen berichtet. So wurde das auch in die 
unterschiedlichen Suborganisationen getragen. Das hört sich 
ein wenig erratisch an, aber so war es. Das ist kein Projekt-
plan, sondern man versucht, sich gemeinsam anders zu ver-
halten. Die Treffen der Kulturwandel-Teams waren wie Tank-
stellen, damit man sich wieder mit Energie aufladen konnte. 
Der Erfolg hat uns weiter bestärkt.“  
– Petra Scharner-Wolff 

05. Regelverstöße sind meistens gut gemeint. 
„Wenn man es ernst meint mit der Kulturveränderung, 

muss man Themen in den Fokus bringen, die bislang in der 
Organisation unsichtbar und nicht besprechbar waren. Wenn 
man dann erkennt, welche Regelbrüche und Workarounds 
sich etabliert haben, muss man sich fragen, für welches Pro-
blem diese Abweichungen eigentlich eine Lösung darstellen. 
Denn die Mitarbeitenden lösen sich schrittweise vom forma-
len Ablauf, um ihren Job gut erledigen zu können. Man sollte 
also den Scheinwerfer nicht nur auf den Regelverstoß rich-
ten, ohne dabei eine alternative Lösung anzubieten.“  
– Judith Muster 

„Es geht darum, Abweichungen 
überhaupt zuzulassen und formal zu 
verstärken, sonst tötet man jede Ener-
gie und Kreativität ab.“ – Petra Scharner-Wolff 

06. Keine Angst vor Copy & Paste (aber richtig!).

„Früher hat jede Abteilung ja ver-
sucht, sich als Erfinder bestimmter 
Ideen und Konzepte zu positionieren. 
Bei uns gibt es durch den Kulturwan-
del und den Austausch auf Augenhöhe 
nun eine große Bereitschaft, erfolgrei-
che Ansätze von Kolleg:innen ‚abzu-
kupfern‘ und zu adaptieren – entschei-
dend bleibt immer die Qualität der 
Umsetzung im jeweiligen Bereich.“ 
– Petra Scharner-Wolff 

„Was aber nicht funktioniert, ist, den gesamten Kultur-
wandel-Prozess etwa der Otto Group eins zu eins zu kopie-
ren. In jedem Fall müssen die drei Seiten der Organisation 
analysiert und bespielt werden.“ – Judith Muster 

07. Kulturwandel ist nie fertig.
 „Das Unternehmen muss sich permanent verändern, 

weil sich unsere Umwelt permanent verändert – sowohl  
was die Business Opportunities angeht als auch die Welt 
selbst, das haben wir 2020 ja besonders zu spüren bekom-
men. Es ist bestimmt so, dass man als Unternehmen eine  
gewisse Reife erreicht hat. Es bringt nichts, immer die glei-
chen Übungen zu machen. Wir fragen uns aktuell, ob wir  
viel mehr an die Organisationsstrukturen gehen müssen, um 
die nächste Zündstufe zu erreichen. Aber selbst dann wären  
wir nicht fertig und würden weiter nach neuen Impulsen 
 suchen.“ – Petra Scharner-Wolff 



Aftershow-Playlist
Da wir die Work Awesome dieses Jahr leider auf Distanz ausklingen lassen 
müssen, haben wir eure Songs für die Remote Aftershowparty gesammelt. Wir 
denken an euch und shaken, schunkeln, schluchzen zu diesen zwölf Tracks.

Party!Party!

SMOKE MACHINE
Dear Reader, One Fine Day Kids 
(Provided by Julia von Grundherr)

YOU & ME – LIVE IN PARIS
MEUTE 
(Provided by Jonas Gebauer)

TO TANGO TIS NEFELIS 
Haris Alexiou 
(Provided by Alma Rude)

STRANGER THAN FICTION 
Moses Boyd 
(Provided by WA Team)

KORA
GoGo Penguin 
(Provided by WA Team)

LOOM (FEAT. BONOBO)
Ólafur Arnalds 
(Provided by WA Team)

COVER ME 
Mykket Morton, AB Syndrom 
(Provided by Madlen Freudenberg)

OBSTACLE 1 
Interpol 
(Provided by WA Team)

ROOM
Mouse on the Keys 
(Provided by WA Team)

AS YOU ARE
Rag’n’Bone Man  
(Provided by Lukas Fütterer)

RHIZOME
Mammal Hands 
(Provided by WA Team)

HELDEN – GERMAN VERSION 1989
David Bowie 
(Provided by Alexander Kluge)

Open Search Scan

https://open.spotify.com/playlist/6itkuyqBM52gYDZtDHbmKo?si=HtO-DXrXT4mx0ZO0yBXYmg


Danke an unsere Sponsor:innen und Medienpartner:innen! 

Unsere Medienpartner:innen
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Studio München
Benedikt Sarreiter, Partner
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Editorial Team Recap 
 Reader: Johan Dehoust, 
Tanya Falenczyk, Maximilian 
Gerl, Sandra Langmann, 
Tobias Moorstedt, Wolfgang 
Westermeier; Art-Direktion: 
Kristian Kutschera;  
Schlussredaktion: Katha 
Schulte

Ein riesiges DANKE an euch, unser fantastisches Publikum und unsere tollen  
Speaker:innen. Dafür, dass ihr euch über fast fünf Wochen mit uns im Cyberspace 

versammelt, neue Dinge verhandelt, besprochen und diskutiert habt. Wir bedanken 
uns auch bei allen Partner:innen, die uns in diesem nicht ganz einfachen Jahr für 

Konferenzmacher:innen dabei unterstützt haben, die Work Awesome nicht nur vom 
Analogen ins Digitale zu übersetzen, sondern dabei etwas ganz Neues zu erfinden. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht. 

Bevor wir zu sentimental werden, gibt es aber noch eine schöne Nachricht:  
Wir wachsen und werden unser Konferenzprogramm ab 2021 ganzjährig um  

regelmäßige digitale Formate ergänzen. Das erste findet gleich Anfang des Jahres 
statt. Stay tuned! Bis dahin ein frohes neu-normales Jahr und bis ganz bald!

Lars, Chris, Fabian und das ganze Work Awesome Team

Studio Hamburg 
Tobias Moorstedt, Partner

+49-172-8194758
moorstedt@nansenundpiccard.de
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Content Strategy

Why 
Change is a story we 

love to tell. Ihr wollt auch 
eine Geschichte  

erzählen? Ping us!

mailto:sarreiter%40nansenundpiccard.de?subject=
mailto:moorstedt%40nansenundpiccard.de?subject=


Find us
Work Awesome Conferences UG
Hobrechtstr. 80, 12043 Berlin

Work Awesome

company/workawesome

/aweHQ

@aweHQ

Contact us
workawesome.de
+49 177 30 20 822

Immer auf dem neuesten Stand: 
der Work Awesome Newsletter 
Einfach auf den Button klicken

Alle Sessions der Work Awesome 2020 im Video

https://workawesome.us13.list-manage.com/subscribe?u=33da24a8918fcd548bb537c2b&id=401be0d85a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLldKg6Ev3zH-E6EqHIDkC6pYUzxEppFXm
http://
https://twitter.com/aweHQ
https://www.facebook.com/aweHQ/
https://www.linkedin.com/company/workawesome/
https://www.youtube.com/channel/UC8m2aSlw6So4er2WzOrkyfg
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