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5  Quellen der inspiration 

Angela Maus

Wir fragen Menschen nach ihren Quellen der 
Inspiration und bitten sie fünf davon mit uns zu 
teilen. Angela Maus hat ein Faible für historische 
Ereignisse und zapft gerne mal unterschiedliche 
Genussquellen an. 

6  erfolgsfaktoren für  
 großgruppen 

Hans-Walter Goll 

Großgruppen-Events haben häufig das Ziel, Vernet-
zung und Austausch zu fördern. Doch was braucht 
es, damit solche Veranstaltungen mit 100, 200 oder 
noch viel mehr Teilnehmern wirklich gelingen?

9  gemeinsames Verständnis  

Jessica Andermahr / Boris Jermer

Grounding, das gemeinsame Verständnis von Wor-
ten, ist ein wesentlicher Stellhebel in Veränderungs-
projekten. Doch zu oft fehlt es an einem „Common 
Ground“ als Fundament für ein zukunfts- und zielo-
rientiertes Handeln von mehreren Personen. 

14  es geht um den menschen 

Johannes Ceh

Ein Großteil der Unternehmen behauptet, sie seien kundenzentriert. Doch wie viele sind 
das wirklich? Nicht mal eine Hand voll. Wo es oftmals hakt? An einem konsequenten 
Verständnis – und an der nötigen Organisation und Kultur.

19  kundenzentrierung im digitalzeitalter 

Matthias Schrader 

Im Zeitalter der Digitalisierung sind Produkte immer häufiger ein Bündel aus Diensten. 
Der Schlüssel bei der erfolgreichen Entwicklung solcher Dienste liegt in einer radikalen 
Kundenzentrierung. 

22  den kunden dienen 

Interview mit Alexandra Barth

Das Unternehmen HRS will lösungs- und nicht produktzentrisch agieren. Im Interview 
erzählt Marketing- und Personalchefin Alexandra Barth, was der Unternehmenswert 
Customer Centricity sowie die kundenzentrische Ausrichtung für Konsequenzen haben. 

26  zwei seiten einer medaille 

Felicitas von Kyaw / Leon Jacob 
 

Der beste Weg zu begeisterten Kunden führt über begeisterte Mitarbeiter. Hierbei hilft 
Employee Experience Design, um positive Mitarbeitererlebnisse zu gestalten.

31  Vom monopolisten zum kundenversteher 

Heike Klumpe / Anne Haker / Christian Völkl 
 

Die Berliner Wasserbetriebe leiteten mit einer Kundenservice-Offensive den Wandel 
hin zu einer an Kundenbedürfnissen ausgerichteten Organisation ein – der Anfang einer 
enormen Kulturveränderung.
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36  aus erfahrung 

Julia Jäkel

Julia Jäkel, CEO von Gruner + Jahr, über ihre persönlichen Er-
fahrungen und Meinungen zu Change Management und Business 
Transformation.  

38  mit achtsamkeit zum guten klima 

Markus H. Dahm / Martina Richly

Bei IBM hat sich über die letzten Jahre eine Mindfulness-Be-
wegung entwickelt, die als Bottom-up-Ansatz gestartet ist und 
kontinuierlich wächst. Nicht nur der Einzelne profitiert davon, 
sondern die gesamte Organisation.  

42  transformation sichtbar machen 

Interview mit Bastian Pokorni

Bastian Pokorni, Forscher am Fraunhofer IAO, spricht im Inter-
view über die Herausforderungen der Unternehmen mit der ver-
netzten Produktion, über die Bedeutung flexibler Organisations-
modelle und warum Raumkonzepte im Change so wichtig sind. 

48  reflexionen statt reflexe 

Martin Claßen

„Es kommt darauf an!“ Alle kennen und nutzen diesen Leitspruch 
für Veränderungsprojekte. Doch was steckt eigentlich hinter der 
weisen, aber inhaltsleeren Maxime?

52  kranke organisationen 

Stephanie Borgert

Nicht nur Individuen, sondern auch Unternehmen können krank 
sein – insbesondere dann, wenn ihre Kommunikations- und 
Organisationsmuster die Ursache dafür sind, dass Projekte nicht 
mehr rechtzeitig abgeschlossen werden oder Veränderungsvor-
haben regelmäßig im Sande verlaufen.

56  change durch co-creation 

Hans-Werner Bormann / Marcus Benfer / Gabriela Bormann
 

Wer Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten will, muss sich 
zuerst mit der Identität der eigenen Organisation auseinander-
setzen – und das in einem gemeinsamen Vorgehen.

einblicke

 „ Typisch für Veränderungs  -
projekte ist, dass keine Empfehlung  
immer und überall richtig ist.  
Es kommt darauf an!
martin claßen
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