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5  Quellen der  
 inspiration 

Moritz Meißner

Wir fragen Menschen nach ihren 
Quellen der Inspiration und bitten 
sie, fünf davon mit uns zu teilen. 
Moritz Meißner kommt vor allem 
durch neugierige Menschen und 
Social Media auf neue Ideen. 

6  die Walt-disney-   
 methode  

Benno van Aerssen 

Der Erfolg von Unternehmen ist 
auch abhängig von guten Ideen sei-
ner Mitarbeitenden. Walt Disney 
hatte hierfür einst eine Methode 
entwickelt, um die Kreativität zu 
fördern.

9  elephant  
 in the room 

Michaela Scheller

Wenn in Organisationen Verände-
rungen stattfinden, ist es wichtig, 
im Dialog zu bleiben und sie durch 
ein einfaches Format besprech-
bar zu machen. Das Kartenset 
„Elephant in the room“ macht das 
möglich.

13  change-projekte brauchen multiplikatoren 

Claudia Schmidt 

Unternehmen, die im Change auf Multiplikatoren setzen, schaffen Netzwerke, durch die viele Menschen 
erreicht werden können und die das Vorhaben zum Erfolg bringen.

17  tipps für diversity- und frauen-netzwerke 

Tijen Onaran

In letzter Zeit haben gerade Diversity- und Frauen-Netzwerke an Bedeutung gewonnen. Doch welche Voraus-
setzungen müssen erfüllt sein, damit sie erfolgreich sein können? 

20  mehr als ein job: ein lebensgefühl 

Harald Schirmer

Continental hat für die weltweite Software-Umstellung auf Office 365 auf ein Change-Agent-Netzwerk 
gesetzt. Die sogenannten Guides hatten einen großen Anteil am Erfolg der Migration.

24  kulturwandel mit Working out loud 

Interview mit Katharina Krentz 
 

Katharina Krentz treibt bei Bosch „Working Out Loud“ maßgeblich voran. Im Interview erzählt sie, wie die 
Methode eingesetzt wird und warum man immer noch von einer Graswurzelbewegung sprechen kann.

28  authentische eindrücke vermitteln 

Katy Roewer  
 

Otto hat ein Programm der besonderen Art ins Leben gerufen. Das E-Commerce-Unternehmen bildet  
Corporate Influencer aus, die als Jobbotschafter unterwegs sind, um Talente für Otto zu begeistern. 

32  mit communitys zur agilen organisation 

Gerhard Peter / Carolin Maier / Simon Brugger 
 

Bei Festo setzt man im Rahmen der Transformation auf agile Communitys. Die größte Herausforderung 
ist dabei auch ein Erfolgsfaktor: die richtige Balance zwischen Eigenständigkeit und Vernetzung.
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36  change in der vergütung gestalten 

Stefanie Hornung / Nadine Nobile / Sven Franke 

Häufigere und radikalere Anpassungen des Vergütungssystems von Organisa-
tionen sind heute keine Seltenheit mehr. Diesen Prozess nennen manche „New 
Pay“. Dabei handelt es sich um die Suche nach einem Vergütungssystem, das 
aktuellen Wertevorstellungen gerecht wird. 

40  das eigene kind ist niemals hässlich 

Nico Rose

Vielerorts herrscht bei den Mitarbeitern eine große Veränderungsmüdigkeit und 
man kann es ihnen nicht verübeln. Es wird zu viel „mitgenommen“, statt auf das 
dem Menschen innewohnende Bedürfnis nach Autonomie-Erleben einzugehen.  

44  ab in den orbit 

Anne M. Schüller / Alex T. Steffen 

Mit alten Strukturen und überholten Change-Prozessen kommt man in neuen 
Zeiten nicht weit. Organisationale Innovationen sind unumgänglich, um Un-
ternehmen fit für die Zukunft zu machen – eine Zukunft, in der Organisationen 
Kunden und Purpose in den Mittelpunkt stellen sollten.

49  kontraste: frage nach dem purpose  

Christina Grubendorfer / Stefan Kühl

In unserer Reihe „Kontraste“ geht es dieses Mal um die Frage, ob Organisatio-
nen heutzutage gut daran tun, einen Purpose herauszuarbeiten, mit dem sich 
die Mitarbeitenden identifizieren können und der ihnen Orientierung gibt.

52  science for Work  

Christian Gärtner

Ist das ökonomische Umfeld schwierig, ist ein autoritärer Führungsstil dem 
transformationalen in punkto Unternehmenserfolg überlegen, heißt es in einer 
wissenschaftlichen Studie. Christian Gärtner stellt sie vor. 

54  aus erfahrung 

Angelika Kambeck

Fünf Fragen an Angelika Kambeck, Head of Group HR (Kon-
zern-Personalleitung) der Klöckner & Co SE zu ihren Erfahrun-
gen und Erkenntnissen in Sachen Transformation und Change 
Management.  

56  jobsharing funktioniert 

Ines Lietzke-Prinz / Rainer Gimbel

2018 führte der Spezialchemiekonzern Evonik im Rahmen eines 
Pilotprojekts eine Jobsharing-Plattform ein, um Mitarbeitende 
darin zu unterstützen, Jobtandems zu bilden und Stellen in Teil-
zeit besetzen zu können.
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