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Abstract

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel – dieser Ausspruch geistert seit einer Weile 
durch Unternehmen und Wirtschaft. Wie weit dieser Wandel bereits fortgeschritten ist 
– oder eben auch nicht – haben die letzten Monate ganz besonders gezeigt. Die Corona-
Pandemie forderte und fordert auch immer noch Flexibilität von Arbeitnehmern und 
-gebern, die Auseinandersetzung mit neuen Arbeitszeit- und -raummodellen sowie 
die Umstrukturierung von Team- und Führungsarbeit.

In unserem aktuellen Themendossier dreht sich auch alles um neue Arbeitswelten 
– von einer Begriffsklärung des Mysteriums Agilität über Best Practices aus der 
Umstrukturierung und Selbstorganisation von Unternehmen bis hin zu Thesen, die 
das „New normal“ der Arbeitswelt nach Corona zusammenzufassen versuchen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Als ich früher an „agil“ dachte, 
habe ich das immer mit dem 
rüstigen Rentner verbunden, 
der geistig und körperlich fit 
auf Kreuzfahrtschiffen, Bridge 
spielend die Welt erkundet. 
Nun, heute ist irgendwie al-
les und jeder agil. Der Begriff 
muss für alles herhalten, was 
in Unternehmen und unse-
rem Arbeitsalltag irgendwie 
neu und angesagt ist. Manche 
Leute meinen, sie seien agil, 
weil sie mittlerweile bunte 
Klebezettel schreiben, freitags 
die Krawatte weglassen und 
im Großraumbüro ein Tisch-
kicker steht. Das sollte Grund 
genug sein, sich einmal näher 
mit diesem Begriff und mit 
dem, was eigentlich dahinter 
steckt, auseinanderzusetzen.

Nicht nur für die 
Softwareentwicklung

Erste Berührungspunkte zu 
unternehmensbezogener Agi-
lität zeigten sich mir Anfang 
des letzten Jahrzehnts in der 
Softwareentwicklung. Die 
Entwickler berichteten, dass 
sie Projekte nicht mehr lange 
planten und damit wertvolle 
Zeit vergeudet wurde, weil es 
sowieso immer anders kommt, 
als man denkt. Stattdessen 
bekommen sie in kurzen 

1 VUCA ist ein Akronym, das sich auf „volatility“ („Volatilität“), „uncertainty“ („Unsicherheit“), „complexity“ („Komplexität“) und „ambiguity“ („Mehrdeutigkeit“) 
bezieht. Damit werden vermeintliche Merkmale der modernen Welt beschrieben., Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/vuca-119684

Zeitabständen kontinuierlich 
Feedback von ihrem Auftrag-
geber, um damit das Risiko zu 
verringern, lange Pflichten-
hefte in Code zu tippen und 
dann festzustellen, dass die 
Software eigentlich was ganz 
anderes machen sollte bezie-
hungsweise diese mittlerweile 
nicht mehr gebraucht wird. 
Grundsätzlich wurde auch 
nicht mehr bestimmt, wie 
die eigene Arbeit zu erfolgen 
hat und einen Projektleiter in 
Form einer eierlegenden Woll-
milchsau gab es auch nicht 
mehr, stattdessen eine pro-
duktspezifische und metho-
dische Trennung dieser Rolle. 
Seit circa 20 Jahren bereichert 
nun Scrum die Softwareent-
wicklung und findet seine An-
wendung als Projektmanage-
mentmethode mittlerweile 
auch in anderen Disziplinen. 
Was dahinter steckt, ist ein 
einfacher Prozess mit klaren 
Rollenverteilungen, festen 
Kommunikationsformaten 
und permanenter Ergebniso-
rientierung. Grundlage dafür 
ist das „Agile Manifest“, in 
dem Werte und Prinzipien 
für die Softwareentwicklung 
definiert wurden, die auch 
auf andere Methoden und 
Prozesse angewendet werden 
können. So zum Beispiel im 
Produktmanagement, wo be-

reits seit den 90er-Jahren des 
letzten Jahrtausends Metho-
den wie Design Thinking zum 
Einsatz kommen, mit Hilfe 
derer in iterativen Prozessen 
und durch die konsequente 
Einbindung des Kunden neue 
Produkte und Dienstleistun-
gen entwickelt werden.

Unabdingbar für die VUCA-
Welt

Aus meiner Sicht ist die Re-
duzierung von Agilität auf 
Methoden der Softwareent-
wicklung, des Projektma-
nagements und der Pro-
duktentwicklung jedoch zu 
kurz gefasst. Agilität ist kein 
Selbstzweck, sondern die Ant-
wort auf die zentrale Frage, 
wie Unternehmen in Zukunft 
erfolgreich und überlebens-
fähig bleiben. Dafür müssen 
Menschen, Teams und Orga-
nisationen in der Lage sein, 
schnell und flexibel auf die 
Veränderungen von Kunden-
bedürfnissen und den unter-
nehmensspezifischen Umfeld-
faktoren reagieren zu können. 
Denn unsere Welt ändert sich 
ständig, sie ist komplex, unsi-
cher und mehrdeutig (VUCA-
Welt1), für den einen mehr 
und für den anderen weniger. 
Insofern brauchen wir keine 

Alles agil, oder was? 
Begriffsklärung eines Mysteriums
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grundsätzliche Maximierung 
von Agilität in Unternehmen, 
sondern eine individuelle Do-
sierung, je nachdem was ich, 
mein Team oder mein Unter-
nehmen braucht. In diesem 
Zusammenhang wird oft der 
Begriff „Kundenzentrierung“ 
genannt, der absolut richtig 
ist. Allerdings frage ich mich, 
ob es nicht schon in der Ver-
gangenheit Unternehmen gab, 
bei denen der Kunde im Mit-
telpunkt ihres Denkens und 
Handelns stand. Insofern ist 
dieser Aspekt nicht wirklich 
neu. Vielleicht muss er jetzt 
nur konsequenter umgesetzt 
werden.

Mitarbeiterzentrierung

Neben der Kundenzentrie-
rung ist für mich ein weite-
rer Aspekt relevant, nämlich 
„Mitarbeiterzentrierung“. Es 
steht also nicht nur der Kunde 
im Zentrum, sondern auch der 
Mitarbeiter, den wir auch in 
einer digitalen Welt brauchen, 
um Produkte und Dienst-
leistungen zu entwickeln, zu 
verkaufen, zu erbringen, zu 
betreuen usw. Tayloristische 
Organisations- und Führungs-
modelle funktionieren nicht 
mehr oder zumindest nicht 
mehr in allen Bereichen. Hinzu 
kommt, dass auch Mitarbeiter 
nach einem Arbeitsumfeld su-
chen, was für sie Sinn macht, 
wo sie ihre Stärken einbrin-
gen und mehr Verantwortung 
übernehmen können. Und 
auch bei der Mitarbeiterzent-

rierung gilt. Wie viel Agilität 
gebraucht wird, bestimmt das 
Umfeld des Unternehmens. 
Die Software- und IT-Branche 
ist auch hier wieder Vorrei-
ter. Denn im Wettbewerb um 
gute Mitarbeiter, werden viele 
Unternehmen über kurz oder 
lang, nicht um neue Formen 
der Arbeit umhinkommen, 
weil sie es brauchen und weil 
die Mitarbeiter es so wollen. 
Viele Ansätze sind auch nicht 
neu, aber viele Unternehmen 
haben jetzt die Zeichen der 
Zeit erkannt, dass es auch hier 
Veränderung braucht. New 
Work lässt grüßen!

Dimensionen von Agilität

Wenn wir uns also dem Thema 
„Agilität“ als Ganzes nähern, 
müssen mehrere Ebenen be-
trachtet werden. André Häus-
ling verdeutlicht in seinem 
Buch „Agile Organisationen“ 
mit sechs Dimensionen das 
Agilitäts-Universum aus mei-
ner Sicht sehr gut. Die erste 
Dimension betrifft das Thema 
Strategie. Hier müssen sich 
sowohl der Kunde als auch der 
Mitarbeiter als Zielobjekte 
der agilen Welt wiederfinden. 
Wie gelingt es uns, Nutzen für 
den Kunden zu generieren? 
Wie erreichen wir Kunden-
zufriedenheit? Was will der 
Kunde eigentlich wirklich? 
Neben dieser Kundenperspek-
tive brauchen wir eine Vision, 
die Mitarbeitern ein Bild von 
dem gibt, was wir erreichen 
wollen und für was wir stehen. 

Und natürlich muss hier auch 
erklärt werden, warum wir da-
für als Unternehmen agil sein 
müssen und wie das geht. Für 
diese Transformation brau-
chen wir die Mitarbeiter, denn 
ohne deren Verständnis, Ver-
trauen und Engagement kann 
die agile Transformation nicht 
funktionieren. 

Die zweite Dimension heißt 
Methoden & Prozesse, die sich 
unter anderem mit den bereits 
genannten Klassikern wie 
Scrum, Design Thinking oder 
Kanban auseinandersetzt. 
Wenn es um die agile Trans-
formation des Unternehmens 
geht, sollten aber nicht nur 
diese Methoden zum Einsatz 
kommen, sondern auch hin-
terfragt werden, bei welchen 
Prozessen es in unserem Un-
ternehmen außerdem noch 
Sinn macht, den Kunden zu 
integrieren, iterativ zu arbei-
ten, Zwischenergebnisse aus-
zuliefern oder Verantwortung 
in die Teams zu geben, bei 
denen sich jeder Mitarbeiter 
seine Aufgaben nach Priorität 
selbst nimmt (Pull-Prinzip). 
Bei Versicherungsunterneh-
men könnten das zum Beispiel 
Prozesse und Aufgaben in Ser-
vicecentern oder in den Ope-
rations-Bereichen sein.

Auf Teamebene funktionie-
ren agile Prozesse oft gut, bis 
sie an die Grenzen der Orga-
nisation kommen und da wä-
ren wir schon bei einer wei-
teren Dimension – Struktur. 
Hierarchie und Silodenken 
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verhindern oft Kunden- und 
Mitarbeiterzentrierung. Die 
Lösung scheint in agilen Netz-
werkorganisationen zu liegen, 
bei den Teams cross-funktio-
nal zusammengesetzt sind und 
selbstorganisiert Kundenpro-
bleme lösen. Auch hier kann 
es wiederum keine Vorlage 
geben, die für jedes Unter-
nehmen übertragbar ist, denn 
jedes Unternehmen muss die 
richtige Struktur für sich 
selbst finden.

Wenn man sich mit selbstor-
ganisierten Teams beschäftigt, 
kommt man ganz schnell in die 
nächste Dimension Manage-
ment & Führung. Im agilen 
Kontext verändern sich Rollen 
und Profile von Führungskräf-
ten, die zukünftig eher Coach 
und Mentor sind. Ganz ein-
fach ist dies aber nicht, denn 
nicht jede Führungskraft hat 
ein agiles Mindset und eine 
fundierte Coaching-Ausbil-
dung. Führung und Verant-
wortung müssen zukünftig 
geteilt werden, weil ansonsten 
„einer“, nämlich die Führungs-
kraft, überfordert oder zumin-
dest der Flaschenhals ist, der 
die notwendige Schnelligkeit 
und Flexibilität gezwungener-
maßen ausbremst. Alle Mitar-
beiter, oder zumindest mehr 
als heute, müssen zukünftig 
Führungsaufgaben überneh-
men und Entscheidungen tref-
fen, sonst können wir nicht 
agil sein. Man spricht dabei 
auch von verteilter Führung 
und Empowerment. Dazu be-
darf es aber auch einer ent-
sprechenden Ausbildung, die 
Elemente eines klassischen 

Führungskräftetrainings ent-
hält und auf die Bedürfnisse 
selbstorganisierter Teams zu-
geschnitten ist.

Human Resources könnte der 
Treiber und Katalysator hin 
zu einer agilen Organisation 
sein, ist es aber aus meiner 
Erfahrung noch viel zu selten. 
Das ist schade, weil bestimm-
te Elemente einen Initiator 
brauchen. Dazu gehören zum 
Beispiel veränderte Gehalts-, 
Bonifikations- und Karrie-
remodelle, die sich nicht auf 
Wissen und Macht beziehen, 
sondern auf Zusammenarbeit 
und Kundenzufriedenheit. 
Oder Weiterbildungsbud-
gets, über die jeder Mitarbei-
ter selbst verfügen kann und 
das Gelernte im Team teilen 
muss. Nichtsdestotrotz kann 
jeder von uns kleine Schritte 
in die richtige Richtung gehen 
und Führungsaufgaben über-
nehmen. Denn Personalar-
beit sollte dort übernommen 
werden, wo sie entsteht. Dazu 
gehören solche Dinge wie 
kontinuierliches Feedback im 
Team, Anerkennung für gute 
Zusammenarbeit oder das 
Recruiting von neuen Team-
mitgliedern durch das Team.

Unternehmenskultur als 
Grundpfeiler

Und wie schon der große Ma-
nagement-Vordenker Peter 
Drucker so schön sagte „Cul-
ture eats strategy for break-
fast.“, ist die Dimension Un-
ternehmenskultur für mich 

die wichtigste Dimension im 
agilen Universum. Unterneh-
menskultur ist die Grundge-
samtheit gemeinsamer Werte, 
Normen und Einstellungen, 
welche die Entscheidungen 
und Handlungen in einem 
Unternehmen prägen. Kul-
tur zu ändern ist ziemlich 
schwierig, weil wir uns daran 
gewöhnt haben, wie wir Din-
ge tun. Häufig gibt es Unter-
nehmensleitbilder, in denen 
sich die Unternehmenskultur 
manifestiert, allerdings deckt 
sich das nicht immer mit der 
im Unternehmen gelebten 
Unternehmenskultur. Teilwei-
se wird mit agilen Methoden 
gearbeitet, ohne die dahinter 
liegenden Werte und Prinzipi-
en zu leben. Das kann so nicht 
funktionieren. Eine Auseinan-
dersetzung mit der aktuellen 
und der notwendigen Kultur 
ist für die Transformation zu 
einer agilen Organisation un-
bedingt erforderlich. Und das 
bitte nicht am runden Tisch 
der Managementetage, son-
dern auf Augenhöhe mit den 
Mitarbeitern, denn mit ihnen 
steht und fällt der Wandel.

Autor

Steffen Rohr
Projektmanager Kompetenz-
team Digitalisierung & Inno-

vation
Versicherungsforen Leipzig
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Entdecke die Zukunft!
Wie gelingt der Wandel in der Versicherungs-,  

Banken- und Versorgungswirtschaft?

Leipzig, 27./28. Oktober 2020

Themenschwerpunkte 

Arbeitsorte & -räume  //  Organisation & Zusammenarbeit
Management & Leadership  //  Unternehmenskultur

Recruiting & Personalentwicklung  //  Vision, Ziele, Strategie

Jetzt anmelden – Live oder Digital. 
Entscheiden Sie!

Unsere
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www.campus-arbeitswelten.de
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Das Rad kann nicht neu erfun-
den werden, aber alles drum 
herum – Radaufhängung, Ach-
se, Antrieb, Karosserie. Man 
muss das jeweilige Thema nur 
aus verschiedenen Perspekti-
ven betrachten. Für Unterneh-
men gilt das gleiche: In einer 
multilateralen Welt ist man 
gut beraten, wenn man nicht 
nur aus einer Perspektive das 
eigene Unternehmen betrach-
tet, sondern sich auch immer 
wieder einen Spiegel vorhält. 
Nur so lassen sich implizierte 
Tendenzen und Gefahren eines 
Denkens, einer Unternehmens-
kultur, einer Vision erkennen 
– wenn man denn eine echte 
Kultur im Unternehmen pflegt 
oder eine ernsthafte Vision 
hat, in der es nicht primär um 
Profite und Umsatzsteigerung 
geht. 
 
Leider sind diese Spiegel in vie-
len Unternehmen abhandenge-
kommen oder wurden bewusst 
verhangen. Kann man machen, 
das führt aber zu allerhand abs- 
trusen Ansichten: Das kann 
zum einen sein, dass man sein 
Unternehmen und die eigene 
Führungskultur für perfekt 
hält, oder zum anderen, dass 
man denkt, digitale Transfor-
mation hat einen Anfang und 
ein Ende. Beides unterliegt der 

fatalen Fehlansicht, dass Ver-
änderung einen Höhepunkt er-
reichen kann und dann zu Ende 
ist. Die Welt verändert sich je-
doch stetig weiter und das auch 
noch immer schneller. Betrach-
tet man diese Veränderungen 
unvorbereitet und unreflek-
tiert, führt das zu kritischen 
Ambivalenzentscheidungen. 
Digitale Transformation ist da-
mit eigentlich überholt, digi-
tale Evolution ist hingegen ein 
erfolgversprechenderer Ansatz 
– denn es gibt keinen Anfang 
und kein Ende. Es gibt eigent-
lich auch keinen absolut rich-
tigen Zeitpunkt, diese zu rea-
lisieren. Manchmal bekommen 
Unternehmen jedoch den rich-
tigen Zeitpunkt (für den Blick 
in den Spiegel) geschenkt. Und 
so einen Zeitpunkt bescherte 
die COVID-19-Pandemie den 
Unternehmen weltweit. Eine 
unausweichliche Messlatte, 
eine ungewollte Prüfung, ob 
die geschaffenen schönen neu-
en (Arbeits-)Welten der Unter-
nehmen nur eine Illusion sind 
oder wirklich den Ansprüchen 
der Zukunft gerecht werden – 
hat man also versucht das Rad 
neu zu erfinden oder hat man 
weitergedacht?  

 

The same old thinking and the 
same old results 
 
Es gibt Unternehmen, und viel-
leicht gehört Ihres dazu, wel-
che mit viel Energie und teils 
hohem finanziellen Aufwand 
Arbeitswelten umgestaltet 
und Kreativräume geschaffen 
haben, die tolle Lichtwelten 
installiert und Räume mit al-
lerhand technischen Spielerei-
en ausgestattet haben, die man 
als state-of-the-art bezeichnet. 
Der Alltag danach geht aber 
dennoch unverändert weiter: 
In den Kreativräumen werden 
die gleichen zeitfressenden und 
resultatlosen Meetings wie vor-
her abgehalten, die angeschaff-
te Technik nicht von allen oder 
niemanden genutzt – in Sum-
me ist nur die Fassade bunter 
geworden. Hat jemand in die-
sen Fällen an die Menschen ge-
dacht?  

Der Kickertisch im Pausen-
raum und der Kühlschrank vol-
ler Club Mate spielen zudem 
keine Rolle, wenn die Mehrheit 
der Belegschaft das Office in 
die eigenen vier Wände verlegt 
hat.  

Stattdessen beschäftigen uns 
jetzt andere Themen wie die 
Umsetzung von Teamführung 

Schöne neue (Arbeits-)Welt?

„Nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen, wie ein Blick in den Spiegel“ 

aus „Schöne Neue Welt“ von Aldous Huxley
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in Zeiten von Homeoffice oder 
– wenn der Spiegel aufgehan-
gen wurde – auch die Bedeu-
tung von Firmenkultur nach 
dem Ende der aktuellen Aus-
nahmesituation. 
 
Gerade die Anleitung eines 
Teams, das nicht mehr tagtäg-
lich physische Präsenz zeigt, 
stellt eine Herausforderung 
dar, der sich viele Unterneh-
men und ihre Führungskräfte 
in dieser Ausprägung so noch 
nicht stellen mussten und allzu 
oft diese Möglichkeit auch gar 
nicht in Betracht ziehen woll-
ten. Aber erst hier zeigt sich, 
wie erfolgreich digitale Evolu-
tion verstanden wurde, ob eine 
Unternehmenskultur stark ge-
nug ist, um Zusammenhalt zu 
gewähren und ob eine Vision 
wirklich sinnstiftend und rich-
tungsweisend ist. 
  

Erkennen ist kein Zu-Ende-
Kennen  
 
Einen echten Vorteil haben 
hier diejenigen Unternehmen, 
die bereits vor der Krise auf 
eine gute und funktionierende 
Führungskultur bauen konn-
ten. Unternehmen die mutig 
genug waren, zu hinterfragen 
und für sich selbst zu definie-
ren, WARUM sie eigentlich 
existieren, was der wirkliche 
Mehrwert für die Gesellschaft 
ist. In Unternehmen, die sich 
lediglich auf das WAS und 
WIE konzentrierten, funkti-
onierte die Führung auch in 
der „alten Normalität“ nicht 
oder nur unzureichend, und 
so wird es in der jetzigen Ex- 

tremsituation natürlich umso 
schwieriger bis gar unmöglich 
weiterzumachen. Arbeitspro-
zesse, die bereits vorher kaum 
praktikabel waren, werden si-
cher nicht besser, wenn man 
sie einfach nur digitalisiert – 
ein Fehler des klassischen An-
fang-Ende-Denkens. 
 
Zu erkennen, dass es um Men-
schen geht, die Unternehmen 
erfolgreich machen, und dass 
es eben nicht nur die Top-Ma-
nager sind, ist ein erster wich-
tiger Schritt. Top-Manager 
haben wohl nach der Krise aus-
gedient. Man sagt ihnen zwar 
viel Geschick für finanzielles 
Risikomanagement nach, aber 
selten das Gespür für moderne 
und transformationale Füh-
rung. Ein einfaches Austau-
schen und buntes Verzieren 
der Arbeitsräume kann daher, 
auch wenn man es noch so 
hip „New Work“ nennt, keine 
grundlegende positive Verän-
derung schaffen. 

In Homeoffice-Zeiten ist eine 
erste positive Veränderung das 
Loslassenkönnen.  
Hierzu gehört in erster Linie 
das Vertrauen in Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Es gibt 
keinen Grund anzunehmen, 
dass die Arbeitsleistung im 
Homeoffice darunter leidet, 
dass diese an einem anderen 
Ort als dem Büro erbracht 
wird. Präsenz ist schließlich 
nicht gleichbedeutend mit 
Qualität - das gilt für alle, auch 
für Führungskräfte. Stellen Sie 
sich doch umgekehrt einfach 
einmal die Frage, ob die bloße 
Anwesenheit im New-Work-

Office automatisch mit guter, 
verlässlicher Arbeit verbunden 
ist oder ob es eben doch nur ein 
Abarbeiten ist, was mit Fort-
schritt und innovativen Den-
ken wenig gemein hat. In einer 
VUCA-Welt voller Volatilität, 
Ungewissheit, zunehmender 
Komplexität und Mehrdeutig-
keit, in der disruptive Innova-
tionen hinter jeder Tür lauern, 
sollten der mutige Wille nach 
Fortschritt und Innovation das 
Denkmuster aller Menschen in 
einem Unternehmen bestim-
men. Denn Leistung entspricht 
in den seltensten Fällen den 
abgeleisteten Stunden. Es ist 
daher unabdingbar, nicht nur 
ein gewisses Maß an Verständ-
nis für die veränderten Ar-
beitsumstände zu entwickeln, 
sondern aktiv die Gestaltung 
der wirklich schönen neuen 
Arbeitswelt mit Ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
voranzutreiben. Für viele sind 
schon die technischen Voraus-
setzungen im Homeoffice ganz 
andere als am regulären Ar-
beitsort und auch die Tatsache, 
dass viele Ihrer Angestellten 
ihre Tätigkeit im Umfeld der 
Familie verrichten, sollten Sie 
keinesfalls außer Acht lassen. 
Hier ist Einfühlungsvermögen 
gefragt – das heißt Bedürfnisse 
zu verstehen und das ist keine 
Zahlen-Daten-Fakten-Sache. 
 

Es geht um „I have a dream“, 
nicht um „I have a plan“ 
 
Rationales Entscheiden scheint 
immer noch das Alpha und 
Omega der Entscheidungsfin-
dung. Ein Hoch auf die Ver-



10

nunft. Bedauerlich ist jedoch, 
dass manche Entscheider im-
mer noch glauben, Entschei-
dungen würden tatsächlich rein 
rational gefällt werden können. 
Erkenntnisse der Neurowissen-
schaften zeigen hingegen viel-
mehr, dass die Vernunft viel-
fach nur ein Bereitsteller von 
Rechtfertigungen der vorher 
vom Bauch gefällten Entschei-
dung ist. Die Erkenntnis, dass 
das Einfache kompliziert zu 
machen, an der Tagesordnung 
ist, und dass das Komplizierte 
einfach, unglaublich einfach 
zu machen, Kreativität ist, ist 
schon mal ein guter Schritt in 
Richtung wirklich schöne neue 
Arbeitswelt. Dafür braucht der 
Bauch aber eine sinnstiftende 
Vision. 
 
Dass die Pandemie und ihre 
tiefgreifenden Eingriffe nicht 
planbar waren, ist eine Tatsa-
che. Alle, die nun behaupten, 
ja hätte man vorher mal dies 
und das getan, reiten auf Nas-
sim Talebs Schwarzen Schwan. 
Unternehmen, die erkannt 
haben, dass man nicht nur 
Pläne braucht, sondern auch 
eine Vision, um Fortschritt zu 
generieren, stehen da nach-
weislich besser da. Es geht um 
Sinnstiftung, und bei der Frage 
nach dem Sinn kommt es nie-
mals darauf an, was wir von der 
Welt erwarten, sondern es geht 
allein darum, was die Welt von 
uns erwartet. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die den Sinn 
ihrer Tätigkeit verstehen, die 
verstehen WARUM das Un-
ternehmen überhaupt existiert, 
welchen Mehrwert es hat, ver-
stehen auch die Notwendigkeit 

für permanente Veränderung, 
besonders im Rahmen der digi-
talen Evolution und noch mehr 
in so besonderen Zeiten, wie 
wir sie gerade erleben. 
 
Durch eine gute Unterneh-
mensvision entsteht eine ech-
te Unternehmenskultur, ein 
sinnstiftender Zusammenhalt 
und es wird ein neues Ver-
ständnis für Veränderung ge-
schaffen. Eine gute Unterneh-
mensvision macht die schöne 
neue Arbeitswelt lebendig und 
agil und verleiht ihren Füh-
rungskräften die Fähigkeiten, 
die sie brauchen, um Menschen 
zu Innovationen, kreativen 
Höchstleistungen und Verän-
derungswillen zu motivieren 
und stetig weiterzuentwickeln. 
Führung wird zu einer Dienst-
leistung und ist kein Privileg 
mehr. Die Motivation zu Ar-
beiten ist nicht nur monetär 
geprägt, sondern voller Sinn-
verständnis, einer hohen Un-
ternehmensidentifikation und 
einem wertebasierten Mitein-
ander.  
 
Wird Arbeitsleben nicht vor 
allem auch deshalb Arbeitsle-
ben genannt, weil es eben nicht 
nur das stumpfe Abhaken lästi-
ger Verpflichtungen zur mone-
tären Eigensicherung beinhal-
tet, sondern zu einem großen 
Teil auch unser soziales Leben 
definiert? 
 
Und viele vermissen aktuell 
eben genau diese zwischen-
menschlichen Beziehungen. 
Die gemeinsame Pause, den 
Plausch zwischen Tür und An-
gel, die kollegiale Schulter zum 

Ausweinen an einem schlech-
ten Tag oder das gemeinsa-
me Feiern von Erfolgen. Oder 
werden Ihre Kollegen noch fast 
strafend angeschaut, wenn sie 
einfach mal nur menschlich 
sind? Diese Form des gemein-
samen Miteinander ist in ei-
ner gesunden Kultur genauso 
wichtig, wie die Frage nach den 
Zahlen auf dem Gehaltsnach-
weis.   
 
Dennoch gilt auch und gerade 
dann, die Augen nicht vor der 
aktuellen Realität zu verschlie-
ßen, denn im Moment kann 
eben keiner genau sagen, ob 
und wann Normalität wieder 
einkehren wird – und ob das 
wirklich das bessere Los ist.  
 
Haben Sie sich schon einen 
Platz für die neuen Spiegel 
gesucht? Haben Sie schon 
Mut, die vielleicht teuer ein-
gekauften Motivationsbilder, 
auf denen so schön zu lesen 
ist „Teamwork = Vertrauen 
+ Respekt + Verantwortung“ 
oder „Erfolg=Umsetzung“, ab-
zuhängen und durch eine au-
thentische Vision zu ersetzen? 
Reflektieren Sie gerade, warum 
Führung eine Dienstleistung 
sein soll oder warum Ihre digi-
tale Transformation noch nicht 
evolutionär ist? Dann ist Ihre 
Zukunft schon mal von mehr 
Beständigkeit und Fortschritt 
geprägt, als von Unternehmen, 
die mental noch in den 90ern 
feststecken. 
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Veränderung beginnt immer 
im Kopf 
 
Und so bleibt uns allen nichts 
anderes übrig, als unsere Denk-
weisen stetig zu verändern, zu 
erweitern und den aktuellen 
Gegebenheiten anzupassen. 
Schmerzen sind vorüberge-
hend, Aufgeben ist für im-
mer – Veränderung ist selten 
leicht. Für fast alle von uns war 
die Entwicklung seit März ein 
Sprung ins kalte Wasser, kopf-
über und ohne konkreten Plan. 
Jetzt ist es Zeit, sich zu sam-
meln, zu reflektieren und tiefer 
einzutauchen, um im Bild zu 
bleiben. Und um über echten 
Fortschritt und wirklich schö-
ne neue Arbeitswelten nachzu-
denken.

Autor

Robert Schneider
Digital Consultant

TAS AG
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Bereits vor drei Jahren hat 
das Business- und IT-Consul-
ting-Unternehmen meta- 
finanz seine gesamte Orga-
nisation umstrukturiert: von 
zentraler zu dezentraler Steue-
rung. Mit kleinen, eigenständig 
agierenden Einheiten wollte 
man so näher an den Kunden 
rücken. Das hat nicht nur das 
Arbeiten im Unternehmen 
verändert, sondern auch die 
Mitarbeiter und ihren Umgang 
beispielsweise mit dem Thema 
Selbstorganisation. Mit Mat-
thias Gotz, Digitalization & 
NewWork Strategist bei me-
tafinanz, haben wir über die 
Unternehmenstransformation 
sowie die Selbstorganisation 
von Konzern und Mitarbeitern 
gesprochen.

Metafinanz hat in den letzten 
Jahren seine Organisation grund-
legend gewandelt und befindet 
sich noch immer in der Transfor-
mation. Was war der zugrunde-
liegende Organisationsschmerz, 
der den Wandel angetrieben hat? 

Der grundlegende Organisa-
tionsschmerz hatte mehrere 
Aspekte und es sind bei uns 
verschiedene Faktoren zusam-
mengekommen. Einer war das 
Kunden- und Businessumfeld. 
Wir sind eine Allianztochter, 
daher ist die Allianz nicht 
unser einziger aber dennoch 
unser Hauptkunde. Als sich 
die Allianz mit den Themen 

im Bereich von New Work 
und Agilität auseinandersetze, 
wandte sich das Unternehmen 
an Experten aus dem Silicon 
Valley. Da wir selbst immer 
mit neuen Themen vorangehen 
und uns damit identifizieren, 
setzte es bei uns einen Impuls, 
dass unsere Muttergesellschaft 
uns nicht in diesem Themen-
gebiet anfragte. Wir merkten 
schnell, dass wir an unserem 
Rahmen und Kern stärker ar-
beiten müssen, um nicht aus-
wechselbar zu sein. Ein weite-
rer treibender Faktor für die 
Transformation war die Fest-
stellung, dass wir unser breites 
Produkt- und Leistungsport-
folio sowie die diversen Kun-
denprojekte nicht mehr aus 
einer Zentrale oder Hierarchie 
lenken konnten. Wir hatten 
kaum noch die Möglichkeit, 
schnelle und wirkungsbasier-
te Entscheidungen in unserer 
alten Organisationsform zu 
treffen, wenn es wirklich not-
wendig war. In der Mitarbei-
terperspektive liegt der dritte 
Treiber. Unsere Mitarbeiter 
hatten großes Interesse dar-

an, mehr Verantwortung zu 
übernehmen, Entscheidungen 
zu treffen und teamorientier-
ter zu arbeiten. Wir wollten 
somit für unsere bestehende 
Mitarbeiterschaft, aber auch 
für Talente auf dem Markt 
mehr Arbeitgeberattraktivi-
tät schaffen. Man merkt, dass 
bei metafinanz verschiedenste 
Aspekte gewirkt haben und 
sogar eine persönliche für uns 
eine große Rolle spielt: Unser 
CEO ist jetzt seit mittlerweile 
25 Jahren als Geschäftsführer 
aktiv. Er will natürlich auch in 
seiner Rolle etwas Nachhalti-
ges schaffen, was er später an 
seinen Nachfolger übergeben 
kann. Somit gilt es als sein An-
liegen, die metafinanz für die 
Zukunft zu rüsten. 

Wie sieht die Selbstorganisation 
bei metafinanz aus? 

Da lohnt sich zuerst ein Blick 
auf unsere Struktur. Wir ha-
ben mit unserem sogenann-
ten „iBTM“ (integrales Bu-
siness-Target-Modell) den 
Rahmen für die Selbstorga-
nisation gesetzt. Im Grunde 
besteht unsere Struktur aus 
zwei Kernkomponenten. Den 
autonomen Business-Teams, 
sogenannte Business Areas, 
welche selbstverantwortlich 
für ihr Business sind. Und den 
sogenannten Shops, die unter-
stützende Leistungen für die 
Teams anbieten. 

„Denn die Transformation selbst ist nie beendet“ 
Interview mit Matthias Gotz, metafinanz Informationssysteme GmbH
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Da wir im Bereich des Busi-
ness- und IT-Consulting tätig 
sind, sind die Business Areas 
selbst verantwortlich für ih-
ren Vertrieb, für Lieferungen 
der Leistungen, die Projek-
te und für die Mitarbeiter in 
diesem Kontext. Inzwischen 
verfügen wir über circa 50 
autonome Teams in der Or-
ganisation, welche alle einen 
spezifischen Purpose aufwei-
sen und eigenverantwortlich 
innerhalb unseres vorgegeben 
Rahmens tätig sind. Dieser ist 
wiederum durch beispielswei-
se die Konzernrichtlinien und 
Compliance-Notwendigkei-
ten klar definiert. Innerhalb 
dieses Rahmens dürfen sich 
die Teams autonom bewegen. 

Unsere Shops sorgen wieder-
um dafür, den Business Areas 
die dafür notwendige Unter-
stützung in unterschiedlichen 
Bereichen anzubieten. Der 
Shop „Staff Development“ bie-
tet zum Beispiel den Service 
„Team Empowerment“ an, um 
Teams bei ihrer Teamzusam-
menarbeit zu unterstützen. 
Auch unsere Geschäftsleitung 
dient als Shop, welcher unter 
anderem den Service der Or-
ganisationsentwicklung an-
bietet. Hier wird unser Rah-
men definiert und am System 
kontinuierlich weitergearbei-
tet – alle Mitarbeiter sind ein-
geladen, dabei mitzugestalten. 
Gleichzeitig arbeitet dieser 
aber auch am Stakeholder-
management im Konzern, am 
klassischen Branding, Repor-
ting und der Betreuung der 
Gesellschafter sowie an der 
Sicherstellung der Schlüs-

selfunktionen im Konzern. 
Neben diesen gibt es noch 
zahlreiche weitere Shops. Alle 
Teams organisieren sich dabei 
selbst – wie, liegt in ihrer eige-
nen Verantwortung. 

Gibt es dabei noch ein Cont-
rolling im klassischen Sinne oder 
liegt dies auch in den Händen der 
einzelnen Teams?

Es gibt kein klassisches Pla-
nen mehr. Wir planen und 
budgetieren nicht mehr. Es 
gibt dafür aber bei uns ein 
klares und transparentes Re-
porting. Das heißt jeder Mit-
arbeiter hat freien Zugriff auf 
das Unternehmensreporting 
und kann jederzeit alle Ge-
schäftszahlen einsehen. Auch 
das klassische Geschäftsjahr 
von Januar bis Dezember ha-
ben wir intern nicht mehr, 
sondern arbeiten mit einem 
Trend-Reporting mit Blick 
auf die letzten 36 Monate. 
Wir sehen Trends und orien-
tieren uns an Benchmarks, um 
herauszufinden, ob wir uns 
auf dem richtigen Weg befin-
den. Zusätzlich verfügt jedes 
Team über ein kleines Advi-
sory-Board – das sogenann-
te Business Area Alignment 
Team. Dabei wählt jedes Team 
ein Beratungsgremium mit 
je einem Repräsentanten aus 
der Unternehmensleitung, aus 
dem Shop „Business Empow-
erment“ und dem ehemaligen 
HR-Bereich, welcher bei uns 
„Staff Development“ genannt 
wird. Mit diesem Beratungs-
gremium tauscht man sich 
mindestens zweimal im Jahr 
aus, um gemeinschaftlich ei-

nen Blick auf die Zahlen zu 
werfen, die Strategie zu dis-
kutieren und zu reflektieren, 
was man erreichen will und 
ob eventuell Hilfe und Unter-
stützung benötigt wird. Das 
ist kein klassisches Reporting 
oder Controlling, sondern 
eher ein gemeinschaftliches 
Beraten: „Wo will man hin und 
was braucht es dafür?“

Nochmal zu den Mitarbeitern: 
Wenn ihr die Transformation 
auch angestoßen habt, um für sie 
attraktiv zu sein und zu bleiben, 
haben diese sich gut eingebracht 
oder war es eher schwer, sie für 
den Wandel zu begeistern und sie 
darin einzubeziehen? 

Wir sind davon überzeugt, 
dass die Art wie man arbeitet 
entscheidend darüber ist, was 
man erreicht. Und wir glauben 
fest daran, dass unser Rahmen 
dabei für die Mitarbeiter sehr 
motivierend ist und bestmög-
lich unterstützt. Am Anfang 
konnten unsere Mitarbeiter 
kaum richtig einschätzen, 
was diese Transformation be-
deuten wird – ehrlich gesagt 
nicht mal wir selbst. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten 
und Wege, die Menschen und 
Mitarbeiter in den Wandel zu 
integrieren. Wir wollten ein 
System schaffen, welches die 
Mitarbeiter, die das Thema 
sofort inspirierend finden und 
sagen: „Genauso will ich arbei-
ten“, bestmöglich unterstützt 
und wir davon lernen können. 
Den Kollegen, die bisher noch 
wenige Berührungspunkte 
mit dem Thema hatten, aber 
gleichzeitig den Raum lassen, 
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sich langsam und mit der Zeit 
mit dem Thema zu beschäfti-
gen. So konnten sie erstmal so 
arbeiten, wie sie es gewohnt 
waren und erhielten über die 
Zeit durch Angebote, Leis-
tungen oder auch durch das 
Beispiel der anderen Kolle-
gen ein besseres Gefühl, was 
es konkret für sie bedeutet. 
Grundsätzlich hatten wir in 
jedem Fall eine sehr positive 
Resonanz auf unser Vorhaben, 
aber man wird gerade zu Be-
ginn nicht immer gleich alle 
erreichen können. 

Gab es bei der Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Mitarbei-
tertypen bisher Probleme oder 
arbeiten diese problemlos mitei-
nander? 

Natürlich gibt es dabei in der 
Erwartungshaltung unter-
schiedliche Meinungen und 
logischerweise auch Kon-
fliktpotential. Die einen wol-
len schon so arbeiten aber 
können nicht, andere wollen 
nicht und fühlen sich unter 
Druck gesetzt, dass sie müssen. 
Wir hatten den Teams nicht 
vorgegeben, wie sie arbeiten 
sollen, sondern ließen die 
Mitarbeiter sich selbst organi-
sieren. Wir haben den Teams 
aber Angebote geschaffen, wie 
das Team Empowerement, um 
den Teamentwicklungsprozess 
zu begleiten. Zudem hat der 
Grundsatz „jeder Mitarbeiter 
gehört sich selbst“ auch jedem 
die Möglichkeit gegeben, die 
Teams problemlos zu wech-
seln, um sozusagen seine „Hei-
mat“ zu finden, in der er sich 
wohlfühlt. 

Was genau kann man sich unter 
dem „Konzernaustausch Selbstor-
ganisation“ (KASO) vorstellen, 
den du mit aufgebaut hast?

Die Idee ist vor über drei 
Jahren aus verschiedenen Er-
fahrungsaustauschen und 
Kontakten entstanden. Das 
Thema Selbstorganisation und 
Agilität gilt gerade in Kon-
zernen als eine große Heraus-
forderung und man lernt am 
meisten von den Erfahrungen 
anderer, die sich in einer ähn-
lichen Situation befinden. Da-
her überlegten wir uns einen 
Konzernaustausch zu diesem 
Schwerpunkt ins Leben zu ru-
fen. So einen Raum zu schaf-
fen, in dem man sich austau-
schen und diskutieren kann, 
erfährt, was gut oder weniger 
gut funktioniert, beziehungs-
weise wo vielleicht auch die 
Schmerpunkte liegen und 
man gemeinsam an einer bes-
seren Lösung arbeiten kann. 

Woher stammen die Mitglieder? 
Sind das Konzerne jeder Größe, 
jeder Branche oder sind diese eher 
spezialisiert auf einen bestimmten 
Bereich? 

Im Grunde genommen ist es 
so: Wir legen den Fokus auf 
Menschen, die in großen Or-
ganisationen beziehungsweise 
Konzernen arbeiten. Der Fo-
kus liegt dabei klar auf den 
Konzernen. Aber wir haben 
auch große Mittelständler, 
welche größtenteils auch die 
gleichen Problemstellungen 
oder Herausforderungen ha-
ben. 

Hier bringt der Transformati-
onsprozess noch einmal ganz 
andere Herausforderungen 
mit sich. Aufgrund von Tra-
dition, starren und gewachse-
nen Hierarchien, eingefahre-
nen Prozessen, natürlich auch 
das Zusammenspiel mit den 
Betriebsräten, mit den Pro-
zessen innerhalb der Organi-
sation und die Vielfältigkeit 
der Tätigkeiten. Jedoch ist 
unser Austausch vollkommen 
branchenneutral. Der Schwer-
punkt liegt aber bei Mitglie-
dern aus dem DACH-Bereich 
und unsere Community- 
sprache ist deutsch. Mitglie-
der sind Mitarbeiter von un-
terschiedlichsten Organisati-
onen, z. B Siemens, Deutsche 
Bahn, airbus, Telekom, Ergo, 
Gothaer, Mercedes Benz, Audi 
bis hin zur Allianz. Die Men-
schen kommen dabei nicht als 
Repräsentanten der Konzer-
ne, sondern als Praktiker der 
Organisationen. Ein Netzwerk 
von Praktikern für Praktiker – 
ohne Berater.

Mit welchen Themen und Frage-
stellungen befasst sich der Kon-
zernaustausch derzeit? 

Was uns schon seit Anfang an 
beschäftigt, sind die Grun-
dinitiativen, an denen wir 
arbeiten. Es gibt beispiels-
weise einen „Selbstorgani-
sations-Führerschein“. Die 
Kernfrage dahinter: Was brau-
chen die Menschen in den Un-
ternehmen vor oder am An-
fang einer Transformation für 
eine Basisbefähigung, um ein 
Grundverständnis zu bekom-
men, was selbstorganisiertes 



15

arbeiten wirklich bedeutet. 
Dieses Grundwissen soll dazu 
dienen, überhaupt darüber 
diskutieren zu können, wie 
man zukünftig zusammenar-
beiten möchte. Ein anderes 
Thema ist „Leadership“ und 
die Rolle der Führungskraft in 
der Transformation.

Weiteren Themen sind unter 
anderem die Zusammenarbeit 
mit den Betriebsräten oder 
auch das Thema Achtsamkeit, 
welches immer wichtiger wird 
mit Blick auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter. 

Wie bearbeitet ihr dieses breite 
Themenfeld? Nutzt ihr kleine Un-
tergruppen oder Workshop-For-
mate, um die Ergebnisse gemein-
sam zu erarbeiten und mit allen 
Mitgliedern zu teilen?

Aktuell treffen wir uns drei-
mal im Jahr persönlich am 
Standort eines Mitglieds- 
unternehmens. Es gibt so-
zusagen immer einen Gast-
geber, welcher den Konzer-
naustausch ausrichtet. Die 
Themen werden dann im Bar-
camp-Format beziehungswei-
se OpenSpace diskutiert. Mit-
glieder haben die Möglichkeit, 
über ihre Best Practices zu 
berichten oder ein Thema in 
den Dialog zu  bringen. Dar-
aus kann dann wiederum eine 
übergreifende Initiative ent-
stehen, welche anschließend 
genauer bearbeitet wird. Der 
Selbstorganisations-Führer-
schein ist ebenfalls aus einer 
solchen Initiative entstanden 
und bereits in einigen Kon-

zernen pilotiert worden. Ne-
ben den drei großen Events 
entstehen auch immer mehr 
lokale Gruppen, um noch re-
gelmäßiger und enger in den 
Austausch zu kommen. 

Funktionieren die Zusammen-
arbeit und der Austausch der 
Unternehmen untereinander gut 
oder gibt es teilweise Bedenken, 
dass man anderen die eigenen 
Ideen mit auf den Weg gibt?

Das wichtigste hier ist, dass 
sich ja nicht die Unternehmen 
und Konzerne austauschen, 
sondern Menschen, welche 
einen gemeinschaftlichen 
Zweck verfolgen. Der Zweck 
unserer Community ist es, die 
Kraft unseres Netzwerks für 
die Entfaltung einer sinnori-
entierten und selbstorgani-
sierten Arbeitswelt zu nutzen. 
Dabei steht der verbindende 
Zweck unseres Netzwerks im 
Vordergrund und die Men-
schen haben das Bedürfnis, 
dort in den Dialog zu kom-
men und haben auch die glei-
che Grundhaltung: „Wachsen 
durch Teilen“. Am Ende kann 
man nur davon profitieren, 
wenn man offen miteinander 
umgeht und gemeinschaftlich 
zu einem besseren Ergebnis 
kommt. Da ist diese innere 
Angst, dass man etwas verliert 
oder preisgeben könnte, gar 
nicht gegeben. Jeder gewinnt, 
wenn man gemeinsam etwas 
erarbeitet. 

Nochmal zur Selbstorganisation, 
nicht auf der Unternehmense-
bene, sondern auf der Ebene des 
Einzelnen. Das ist ja sicherlich 

auch ganz unterschiedlich und je-
dem freigestellt, wie er sich orga-
nisiert. Wie bekommt man diese 
Typen miteinander vereint oder 
muss man das gar nicht? 

Wir schätzen Diversität sehr 
stark und fördern es auch, 
dass Teams sich divers aufstel-
len. Wir denken da sehr stär-
kenorientiert und versuchen 
herauszufinden, wie die Men-
schen in der Organisation und 
in ihren Teams ihre einzelnen 
Stärken bestmöglich einbrin-
gen können. Jeder Einzelne bei 
uns durchläuft den Strenght-
finder, einen Test zu den in-
dividuellen Stärken. Dadurch 
schafft man auf der einen Sei-
te Transparenz über die eige-
nen Stärken beziehungsweise 
die seiner Teamkollegen. Aber 
man kommt auch in den Di-
alog, wie man diese ins Team 
einbringen kann oder was 
dem Team noch fehlt.

Findet sich immer ein Mitarbeiter 
mit den passenden Stärken oder 
gibt es da Engpässe? 

Das ist ganz unterschied-
lich. Es kommt immer darauf 
an, was das jeweilige Team 
braucht. Oftmals kommt es 
vor, dass ein Team in einem 
Bereich sehr stark aufgestellt 
ist – jedoch an anderen Stellen 
zu wenig die Waage hält. Dann 
kann man darauf reagieren 
und explizit nach jemanden 
auf die Suche gehen, der die-
se Balance ins Team bringen 
kann. Dadurch entwickelt sich 
ein kleiner interner Markt 
mit Möglichkeiten, aber auch 
eine viel konkretere Möglich-
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keit, um neue Mitarbeiter zu 
suchen. Der Umgang mit den 
Engpässen liegt auch hier in 
der Verantwortung der Teams.

Welche Vision verfolgt meta- 
finanz in den nächsten Jahren, 
was das Thema Organisations-
struktur, Führung und Selbstor-
ganisation angeht? Gibt es da 
etwas oder entsteht das auf dem 
Weg?

Zuerst einmal sind wir stolz, 
dass wir diesen progressiven 
Schritt der Transformation 
bereits vor über drei Jahren 
angegangen sind und den not-
wendigen Rahmen seitdem 
schaffen konnten. Das be-
deutet auch, dass wir keinen 
derartig radikalen Organi-
sationssprung mehr machen 
müssen. Stattdessen können 
wir uns kontinuierlich wei-
terentwickeln. Es ist unsere 
Ambition zu sagen: Wir haben 
einen Rahmen geschaffen, in-
dem sich unser System täglich 
weiterentwickeln kann, um 
zukunftsfähig zu sein und zu 
bleiben. Denn die Transfor-
mation selbst ist nie beendet. 
Deswegen auch unser Leit-
spruch „Meta is always Beta“.

Vielen Dank für das Interview!
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Eher unvorbereitet traf die 
Corona-Pandemie im März 
dieses Jahres die Bundesrepu-
blik Deutschland und hat das 
wirtschaftliche, gesellschaftli-
che und private Leben in bis 
dato unbekanntem Ausmaß 
verändert. Gesundheitliche 
Sorgen, fast jeder zweite Be-
rufstätige zumindest teilweise 
im Homeoffice, Richtlinien 
für Hygiene- und Abstands-
verhalten – um nur einige der 
Themen zu nennen, mit denen 
sich in den letzten Monaten 
auseinandergesetzt werden 
musste – veränderten dabei 
nicht nur das Leben zu Hause, 
sondern auch die Arbeitswelt.
Genau diese Veränderungen 
möchten wir in den Blick neh-
men und in diesem Beitrag 
Thesen diskutieren, wie sich 
die Arbeitswelt aufgrund der 
aktuellen Corona-Krise wan-
deln wird. Zudem diskutieren 
wir, welche Lehren sich aus 
der jüngsten Vergangenheit 
ziehen lassen und wie es ge-
lingt, dieses Wissen in die Ge-
staltung der Operations der 
Zukunft einzubeziehen.

Im Auge des Orkans

Der erste Schockzustand, der 
sicherlich die Allermeisten in 
unterschiedlichem Ausmaß, 
erfasst hat, sollte inzwischen 
überwunden sein. Danach 

trat bei den meisten Orga-
nisationen die akute Suche 
nach einer Überlebensstra-
tegie auf die Tagesordnung. 
Wir konnten beobachten, 
wie die operativen Einheiten 
aller Versicherungsunterneh-
men es in kürzester Zeit und 
unter großen Anstrengungen 
geschafft haben, den Betrieb 
auf „Krisenmodus“ umzustel-
len. Die Mitarbeiter fanden 
mit viel Verständnis, Kompro-
missbereitschaft und Energie 
innerhalb des Lockdowns ei-
nen Modus Operandi: Dabei 
wurden unter anderem in 
Windeseile Arbeitszeit- und 
Arbeitsplatzmodelle sowie die 
entsprechende Infrastruktur 
teils neu eingeführt und um-
gesetzt, Provisorien gefunden 
und Übergangsregelungen er-
lassen.

Doch das reicht nur zum 
Überleben und ist keinesfalls 
genug, um langfristiges Wohl-
ergehen des Betriebes und der 
Mitarbeiter zu erhalten. Ein 
Schlüssel dazu wiederum liegt 
in der Widerstandsfähigkeit, 
der Fähigkeit, einen Schock zu 
absorbieren und besser als die 
Marktbegleiter aus ihm her-
vorzugehen. Gerade jetzt, wo 
(vorerst) wieder ein bisschen 
Ruhe eingekehrt ist und die 
„Rückkehr zur Normalität“ 
greifbar wird, sind alle ge-
fragt, für die kommende Zeit 

eine tragfähige Strategie zu 
entwickeln, um mit der neuen 
Normalität umzugehen.

Was werden wir künftig unter 
„Normalität“ verstehen?

Wir alle sehnten uns in den 
vergangenen Monaten nach 
der Normalität der letzten 
Jahre. Doch eines sollte klar 
sein, auch wenn niemand sa-
gen kann, wie lange die Krise 
dauern wird: Die Zukunft ist 
nicht mehr das, was sie einmal 
zu werden schien. Wir werden 
nicht in die vertraute Vergan-
genheit zurückkehren. Es ist 
jetzt an der Zeit, den Blick 
zu heben und sich zu fragen, 
wie die künftige Realität, das 
„Next New Normal“, aussehen 
könnte.

Die Annahmen darüber, wie 
sich der Prozess aus der Pan-
demie gestaltet und wie sich 
Kunden und Mitarbeiter nach 
der Pandemie verhalten wer-
den, sind vielfältig und die 
Unsicherheit ist groß. Für den 
Bereich Operations in der As-
sekuranz gilt es unter anderem 
folgende Thesen zu prüfen:

• Das Kommunikationsver-
halten von Einzelperso-
nen, Gemeinschaften und 
Unternehmen hat sich 
verändert: Kunden und 

The Next New Normal: Welche Weichen jetzt für die 
Operations der Zukunft gestellt werden müssen
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Vertriebspartner werden 
vermehrt digitale Wege 
nutzen, um ihre Anliegen 
zu platzieren.

• In den meisten Häusern ha-
ben sich auch aufgrund 
der starken Veränderun-
gen auf Kundenseite die 
Strukturen der einge-
henden Geschäftsvorfälle 
verändert. Davon wer-
den einige nachhaltigen 
Einfluss auf den Mix der 
Geschäftsvorgänge haben 
und sich auf das notwen-
dige Skillset zur Bearbei-
tung niederschlagen.

• Mitarbeiter fordern auch 
künftig mehr Flexibili-
tät, sowohl bezüglich ih-
rer Arbeitszeit als auch 
des Arbeitsortes. Weni-
ger Flexibilität wird nur 
mit guten Argumenten 
akzeptiert werden. Den 
erfolgreich gemeisterten 
Krisenmodus sehen viele 
als Beweis der Funktions-
fähigkeit.

• Die Nachteile des Mobile 
Work sind inzwischen 
umfänglich bekannt und 
fordern ihren Tribut: 
Arbeitgeber sind gefor-
dert, die Ausstattung 
des Heimarbeitsplatzes 
zu unterstützen und fi-
nanzielle Vorteile an die 
Arbeitnehmer weiterzu-
geben.

• Aufgrund der Flexibilität 
und der damit einher-
gehenden Distanz geht 
die Mitarbeiterbindung 
zurück. Es müssen neue 
Wege gefunden werden, 
um als Arbeitgeber at-
traktiv zu sein und Mit-

arbeitern ein Zugehörig-
keitsgefühl zu geben.

• Mitarbeiter, Bewerber und 
Interessenten erwarten 
(unter anderem für virtu-
elle Formate) die Ausstat-
tung mit professionellen 
und verlässlichen Tools 
sowie das erforderliche 
Know-how im Einsatz 
dieser.

• Nicht nur die Erwartungen 
der Mitarbeiter, sondern 
gleichzeitig auch die An-
forderungen an diese stei-
gen: Sowohl in der fachli-
chen Weiterentwicklung 
als auch bezüglich ihres 
technischen Know-hows 
sind Mitarbeiter künftig 
stärker gefordert.

•  Vieles was bisher zum Teil 
in der IT/IT-Sicherheit 
kritisch gesehen wurde, 
kam krisenbedingt sehr 
schnell zum Einsatz. Hier 
wird es künftig notwen-
dig, die entsprechende 
Governance beispielswei-
se für „Bring your own 
device“-Konzepte nachzu-
ziehen.

• Die oft noch vorherrschende 
Anwesenheitskultur und 
der Kontrolltrieb von 
Führungskräften wackeln 
in ihren Grundfesten. 
Führungskräfte sehen sich 
vor der Herausforderung, 
trotz der räumlichen Ent-
fernung, verschobenen 
Arbeitszeiten und einem 
veränderten Teamgefüge 
adäquat zu führen. Dabei 
ist die Frage nach der zu-
künftigen Rolle der Füh-
rungskraft eine entschei-
dende.

•  Es ist davon auszugehen, 
dass sowohl die Mobi-
le-Work-Quote zukünftig 
steigt, als auch das neue 
Konzepte für die Büros 
und Gemeinschaftsflä-
chen benötigen werden.

Auch wenn es unmöglich ist, 
zu wissen, was in den kom-
menden Wochen, Monaten 
und Jahren passieren wird, 
ist es schon heute wichtig, 
die richtigen Lehren aus der 
jüngsten Vergangenheit zu 
ziehen und auf dieser Grund-
lage konstruktiv über die Zu-
kunft nachzudenken.

Aus der Krisenerfahrung 
haben sich für viele Unter-
nehmen – bei genauerem 
Hinsehen – tiefgreifende Er-
kenntnisse ergeben: Das Co-
ronavirus erzwingt sowohl 
ein höheres Tempo als auch 
eine höhere Innovationsfä-
higkeit am Arbeitsplatz. Da 
die aktuelle Situation von 
den Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern erfordert, dass 
sie unter Einschränkungen 
mehr als gewöhnlich leisten, 
finden viele von ihnen in der 
Tat bessere, einfachere, kos-
tengünstigere und schnellere 
Wege, um die eigenen Aufga-
ben zu bewältigen. Wir haben 
gelernt, auch aus der Ferne auf 
hohem Niveau und mit weit-
aus größerer Geschwindigkeit 
zu arbeitet. Einige Praktiken 
der Krisensituation könnten 
sich dauerhaft durchsetzen, 
was zu einem besseren Ma-
nagement und flexibleren 
Belegschaften führt. Das Ma-
nagement hat nach dieser Kri-
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sensituation bestenfalls ein 
besseres Gespür dafür, was 
außerhalb der traditionellen 
Prozesse ihres Unternehmens 
möglich ist und was nicht. Ei-
nige Führungskräfte beginnen 
die Schnelligkeit zu schätzen, 
mit der sich ihre Organisati-
onen bewegen können. Einige 
Provisorien und Übergangsre-
gelungen haben sich bewährt 
und werden teilweise erhalten 
bleiben (müssen). Anderes gilt 
es auf den Prüfstand zu stellen 
und bei Bedarf zu korrigieren.

„Back to Office“ greift zu kurz.
Während die Beschränkun-
gen und Verbote zunehmend 
gelockert werden, müssen die 
Unternehmen herausfinden, 
wie sie in ihrer Organisation 
künftig auf neue Weise zusam-
menarbeiten können.

Doch das Tempo, der hohe 
Arbeitseinsatz und die damit 
einhergehenden Belastungen 
aller, die der Lockdown, auch 
im Privaten, gefordert hat, 
können kein Dauerzustand 
sein. Die Mitarbeiter sind 
müde von der krisenbeding-
ten Veränderungsdynamik. 
Die Erwartungshaltung an das 
Unternehmen sowie die Kul-
tur der Zusammenarbeit ha-
ben sich verändert.

Das Management sollte den 
Moment nutzen und sich 
strukturiert folgenden Fragen 
widmen und diese ganz kon-
kret für den eigenen Bereich 
beantworten:
•  Was lief während des Lock-

downs gut und was lief 
schlecht?

•  Was erwarten wir künftig 
von den Mitarbeitern und 
was erwarten Mitarbeiter 
ganz konkret von uns?

•  Wie gehen wir zukünftig 
mit den Provisorien und 
Übergangsregelungen 
um?

•  In welchem Ausmaß haben 
sich die Anforderungen 
unserer Kunden verän-
dert?

Nun gilt es, Mitarbeitern und 
Mitarbeitervertretungen zu 
beweisen, dass Krisen immer 
auch Chancen mit sich brin-
gen. Aus den Erfahrungen des 
Krisenmodus kann es gelingen, 
sowohl aus Mitarbeiter- als 
auch aus Unternehmenssicht, 
positive und negative Aspek-
te zu identifizieren. Aufbau-
end auf diesen Erkenntnissen 
können die richtigen Hand-
lungsoptionen für die Ope-
rations der Zukunft gewählt 
und diese entsprechend der 
individuellen Anforderungen 
gestaltet werden. Im Ergebnis 
entsteht ein klares Zielbild für 
die Operations nach der Krise 
und damit der Grundstein für 
den Erfolg im neuen „Normal“.
Jede Organisation entscheidet 
durch das eigene Handeln, wie 
sie aus der Krise hervorgehen 
wird. Dabei ist es durchaus 
möglich, künftig von mehr 
Innovation, einer gesteigerten 
Produktivität, eigenverant-
wortlichen und sich verbun-
den fühlenden Mitarbeitern 
zu profitieren und insgesamt 
als widerstandsfähigere Or-
ganisation aus der Pandemie 
hervorzutreten.

Autor

Kai Wedekind
Leiter Kompetenzteam Vertrieb 

& Service
Versicherungsforen Leipzig 
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Die Prävalenz psychischer 
Erkrankungen unter Berufs-
tätigen steigt stetig an, das 
berichten Krankenkassen seit 
einigen Jahren. So fühlt sich 
beispielsweise jeder Zweite in 
Deutschland von arbeitsbe-
dingten Überforderungen be-
droht. Das Arbeitstempo und 
der Leistungsdruck werden 
von vielen Arbeitnehmern 
als sehr belastend empfun-
den. Gleichzeitig erfordern 
technologische und gesell-
schaftliche Entwicklungen das 
Anpassungsvermögen der Ar-
beits- und Wirtschaftswelt.

Als Reaktion auf die neuen 
Anforderungen entstehen 
flexible Arbeitsformen und 
strukturelle Veränderungsan-
sätze, die aktuell unter dem 
Begriff New Work zusammen-
gefasst werden. Die Werte und 
Kultur in Unternehmen welt-
weit befinden sich dadurch im 
Wandel. Die Aufmerksamkeit 
zieht sich dabei zunehmend 
auf die Beschäftigten und de-
ren Bedürfnisse. So gewinnen 
Themen wie die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der 
Beschäftigten immer mehr an 
Bedeutung. In diesem Kontext 
nimmt das Konzept der Resi-
lienz einen besonderen Platz 
in der Gesundheitsförderung 
und Prävention in Unterneh-
men ein.

Was ist Resilienz?

Als Resilienz versteht man die 
psychische Widerstandsfähig-
keit eines Menschen gegen-
über Dauerbelastungen, Le-
benskrisen und traumatischen 
Ereignissen. Es beinhaltet die 
Fähigkeit, sich von widrigen 
Umständen rasch zu erholen 
und diese ohne langfristige 
Beeinträchtigung zu überste-
hen. Darüber hinaus sollen 
besonders widerstandfähige 
Menschen an den Belastun-
gen persönlich wachsen und 
die Anforderungen als Chan-
ce für eine Weiterentwicklung 
nutzen. Diese Beschreibun-
gen betonen zum einen psy-
chische Robustheit, negative 
Ereignisse wirkungslos von 
sich abprallen zu lassen. Zum 
anderen stechen dabei Anpas-
sungs- und Distanzierungsfä-
higkeiten sowie Wachstums-
gedanken hervor.

Das Konzept der Resilienz hat 
seinen Ursprung geschicht-
lich in der Entwicklungspsy-
chologie. Hier bezog es sich 
auf die optimale Entwicklung 
eines Individuums trotz wid-
riger Lebensbedingungen mit 
hohen Entwicklungsrisiken. 
Bezüglich der psychischen Wi-
derstandskraft bestehen star-
ke interindividuelle Unter-
schiede, die zum Teil von der 
Genetik vorbestimmt sind.

Aktuellere Forschungen ge-
hen aber dennoch von der 
Erlern- und Trainierbarkeit 
der Resilienz aus und nennen 
eine Reihe von psychosozialen 
Schutzfaktoren und Ressour-
cen, welche die psychische 
Widerstandskraft ausmachen. 
Zu den förderlichen Persön-
lichkeitseigenschaften werden 
beispielsweise Optimismus, 
Offenheit, Selbstvertrauen, 
Ehrlichkeit, Gewissenhaftig-
keit, soziale Verträglichkeit 
und Kreativität genannt. Posi-
tive Grundeinstellungen, eine 
hohe Selbstwirksamkeitsüber-
zeugung, Humor, Glauben, 
Moral sowie proaktives Ver-
halten gelten als Schutzfakto-
ren. Zudem dienen erfüllende 
Beziehungen und soziale Un-
terstützungen als wertvolle 
Ressourcen. Wichtig ist dabei, 
dass Menschen sich der eige-
nen Stärken und Ressourcen 
bewusst werden und diese 
weiter aufbauen.

Förderung der Resilienz im 
Unternehmen

Aufgrund der zunehmenden 
Sensibilität gegenüber (psy-
chischer) Gesundheit und 
Wohlbefinden der Erwerbs-
tätigen legen Unternehmen 
immer mehr Wert auf die 
Prävention und Gesundheits-
förderung. In diesem Rahmen 
findet das Konzept der Resi-
lienz in der Arbeitswelt eine 

Psychische Gesundheit und New Work – Resilienz
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breite Anwendung. Unterneh-
men streben zum einen nach 
individueller Stressresistenz 
aller Mitglieder, zum anderen 
nach einer Krisensicherheit 
der gesamten Organisation.

Zur Förderung der Resilienz 
auf der individuellen Ebene 
werden bereits diverse Schu-
lungs- und Trainingskonzepte 
entwickelt, welche sich ange-
sichts der zugrundeliegenden 
Modelle unterscheiden. Als 
ein bekanntes Modell zum 
Aufbau der Resilienz gilt 
das Stufenmodell von dem 
Psychologen Al Siebert. Der 
Wissenschaftler betrachtet 
physische und psychische Ge-
sundheit sowie Problemlöse-
fähigkeiten als Grundlagen für 
die Resilienz. Man kann diese 
durch einen gesunden Lebens-
stil und einen optimalen Um-
gang mit Stress fördern. Im 
Unternehmenskontext kann 
man dies einerseits durch 
Schulungen, Programme und 
Anleitungen zu Stressbe-
wältigung, Ernährung und 
Selbstmanagement erreichen. 
Andererseits zeigen eine stress- 
arme Arbeitsplatzgestaltung, 
eine mitarbeiterorientierte 
Führung und ein positives Be-
triebsklima ebenfalls positive 
Auswirkungen.

In einer weiteren Stufe wer-
den der Aufbau eines starken 
Selbstvertrauens, eines gesun-
den Selbstwertgefühls und ei-
nes positiven Selbstkonzeptes 
genannt. Als Grundvoraus-
setzungen dafür gelten eine 
hohe Selbstwirksamkeits-
überzeugung und die positive 

Einstellung, problematische 
Situationen als interessante 
Herausforderung zu sehen. 
Diese Schlüsseleinstellungen 
kann man im Unternehmen 
gezielt fördern und verstärken, 
indem man den Beschäftigten 
einen großzügigen Hand-
lungs- und Entscheidungs-
raum zur Verfügung stellt. So 
kann man bei wichtigen Ent-
scheidungen die Beschäftigten 
mehr miteinbeziehen oder ih-
nen mehr Wahlmöglichkeiten 
bezüglich ihrer Arbeitszeit- 
oder Aufgabenplanung  lassen.

Die Lernbereitschaft und 
Neugier sowie Offenheit wer-
den als weitere Aufbaustufe 
im Modell verstanden. Sie be-
günstigen die Fähigkeit eines 
Individuums oder einer Or-
ganisation, sich in unbekann-
ten Situationen oder Krisen 
schnell neu zu orientieren und 
proaktiv zu handeln. Als Ziel 
beziehungsweise Endstufe des 
Modells sollen Individuen und 
Organisationen aus Krisen ge-
stärkt hervorgehen und daran 
wachsen.

Die Auswahl und Kombina-
tion einzelner Maßnahmen 
können sich schwerpunkt-
mäßig von Unternehmen zu 
Unternehmen unterscheiden. 
Wichtig und sinnvoll ist es 
dennoch, dass die angewen-
deten Maßnahmen mitein-
ander harmonieren und den 
Erwartungen der Belegschaft 
entsprechen. Prinzipiell soll-
ten Unternehmen – schon im 
Vorfeld – mögliche Gefahren 
diagnostizieren und Hand-
lungs- und Notfallpläne ent-

wickeln. Beispielsweise sollte 
man die frühen Warnzeichen 
von psychischen Überforde-
rungen, wie erhöhte Fehlzei-
ten, Konflikte im Team etc., 
rechtzeitig erkennen und so-
fort handeln, bevor die ers-
ten Burnout-Fälle kommen. 
Darüber hinaus sollten die 
Schwächen und Stärken, Pro-
blemlösefähigkeiten sowie 
Handlungsstrategien sowohl 
auf individueller als auch or-
ganisationaler Ebene genauer 
unter die Lupe genommen 
und stetig optimiert werden. 
Zudem ist der Ausbau eines 
erweiterten Netzwerks  sozia-
ler Unterstützung als Ressour-
ce in Krisensituationen von 
enormer Bedeutung.

Die Förderung organisationa-
ler Resilienz erfordert somit 
einen Handlungsansatz auf 
mehreren Ebenen. Der Aufbau 
der Resilienz soll zudem als 
Unternehmensziel akzeptiert 
und in der Unternehmenskul-
tur verankert sein. Es soll sich 
in der Führungskultur und 
Gestaltung der Arbeitsbedin-
gung wiederfinden.

Fazit

Im Wandel der Arbeitswelt 
entstehen neue Arbeits- und 
Organisationsformen. Sie 
stellen die vorherrschenden 
Werte und Kulturen in Unter-
nehmen infrage. Die Gesund-
heit und das Wohlbefinden 
der Beschäftigten gewinnen 
dabei immer mehr an Bedeu-
tung. Unternehmen streben 
sowohl nach Förderung indi-
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vidueller Stressresistenz aller 
Mitglieder als auch nach der 
Krisensicherheit der eigener 
Organisation. Hierfür eignet 
sich das Konzept der Resilienz 
in einer breiten Anwendung. 
Der erfolgreiche, nachhaltige 
Aufbau der organisationalen 
Resilienz erfordert allerdings 
Handlungsbedarf auf mehre-
ren Ebenen.

Autorin

Munkhbuyant Tsogt-Erdene
Assistentin Kompetenzteam 

Vertrieb & Service
Versicherungsforen Leipzig 

Die Arbeitswelt befindet 
sich im Wandel – so heißt 
es zumindest. Ob dem auch 
wirklich so ist, dieser Frage 
geht die LF Gruppe, zu der 
die Versicherungsforen Leip-
zig gehören, im Rahmen von 
drei Expertenstudien auf den 
Grund. Ziel ist die Identifika-
tion des Gaps zwischen dem 
„Wunsch“ und dem aktuellen 
Entwicklungsstand der neuen 
Arbeitswelt in den Branchen 
Versicherung, Banken und 
Energie. Im Rahmen einer 

Onlineumfrage gaben Füh-
rungskräfte aus den Bereichen 
Personal, Unternehmensent-
wicklung, Innovation sowie 
Kommunikation und IT Aus-
kunft. Die Ergebnisse geben 
aufschlussreiche Erkenntnisse 
zum Stand der Dinge, den Plä-
nen, Problemen und Heraus-
forderungen im Umgang mit 
neuen Arbeitswelten.

Einen kleinen Einblick in die 
Untersuchungsergebnisse bie-
tet die folgende Infogafik. 

Einen ausführlicheren Bericht 
zu den Studienergebnissen 
finden Sie auf dem Blog der 
Versicherungsforen Leipzig:

https://blog.versicherungsfo-
ren.net/2020/07/neue-arbeits-
welten-vs-konservative-tra-
dition-wie-sich-die-arbeits-
welt-der-zukunft-im-versi-
cherungs-banken-und-ener-
giesektor-wandelt/

Studie: Arbeitswelt der Zukunft im Versicherungs-, 
Banken- und Energiesektor

https://blog.versicherungsforen.net/2020/07/neue-arbeitswelten-vs-konservative-tradition-wie-sich-di
https://blog.versicherungsforen.net/2020/07/neue-arbeitswelten-vs-konservative-tradition-wie-sich-di
https://blog.versicherungsforen.net/2020/07/neue-arbeitswelten-vs-konservative-tradition-wie-sich-di
https://blog.versicherungsforen.net/2020/07/neue-arbeitswelten-vs-konservative-tradition-wie-sich-di
https://blog.versicherungsforen.net/2020/07/neue-arbeitswelten-vs-konservative-tradition-wie-sich-di
https://blog.versicherungsforen.net/2020/07/neue-arbeitswelten-vs-konservative-tradition-wie-sich-di
https://blog.versicherungsforen.net/2020/07/neue-arbeitswelten-vs-konservative-tradition-wie-sich-di
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Versicherungsforen in eigener Sache

www.versicherungsforen.net/themendossier

Das nächste Themendossier erscheint am 31. Juli 2020 und beschäftigt sich mit 
Zahlen und Fakten zum Thema Sport. Sollten Sie ein Wunschthema haben, über 
das Sie gern einmal lesen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
Selbstverständlich besteht für Sie auch die Möglichkeit, eigene Beiträge im Rahmen 
unserer Themendossiers zu platzieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen! 

Themenplanung 2020

Versicherungsforen-Themendossier

Termin: 5. März 2021
www.versicherungsforen.net/partnerkongress

Themenschwerpunkte:
• „X“-Techs - Was passiert im Insurance-Start-up-Umfeld
• Agilität ganz praktisch für Fachbereiche und Manager
• The future is faster than you think. Welche Entwicklungen die Assekuranz 

der Zukunft bewegen
• Goths, E-Gamer, TikToker, Foodporn-Stars ... und Versicherung? Customer 

Centricity vor dem Hintergrund von Community Markets
• Evolution of Operations – Wie sich Organisationen verändern
• Recruiting im Vertrieb
• Digital Design in der Versicherungswirtschaft
• AI and Deep Learning – Wie künstliche neuronale Netze lernen und welche 

Folgen hat dies auf unsere Entscheidungen?

Workshops zum Partnerkongress der 
Versicherungsforen Leipzig

Termin: Leipzig, 4. März 2021
www.versicherungsforen.net/partnerkongress

Themenschwerpunkte:
• Innovieren im Netzwerk
• Sicherheit neu denken: Opponent or Opportunity
• Von Problemlösungen und Lösungsproblemen: New Work
• Von Gründern lernen: Start-up und Fuck-up
• Grenzüberschreitend: New Competitors & New Markets

Partnerkongress der 
Versicherungsforen Leipzig

http://www.versicherungsforen.net/themendossier
http://www.versicherungsforen.net/partnerkongress
http://www.versicherungsforen.net/partnerkongress
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Versicherungsforen in eigener Sache

Leipzig, 17.-21. August 2020
www.versicherungsforen.net/sommerakademie

Themenschwerpunkte:
• Grundlagen des Versicherungsmarkts
• InsurTechs & Technologieunternehmen
• Big Data & IoT
• Versicherungsvertrieb
• Zukunft der Arbeitskraftabsicherung
• Projektmanagement

Sommerakademie

Termin: Leipzig, 13./14. Oktober 2020
www.versicherungsforen.net/cloud

Themenschwerpunkte:
• Rechtliche und praktische Fragen im Vertragsschluss mit 

Cloudanbietern
• Erfahrungsberichte aus dem Cloud-Einsatz in Versicherungen
• Spielarten von Cloud Services I: SaaS, PaaS, IaaS, …
• Spielarten von Cloud Services II: Kernsysteme, Umsysteme, 

Querschnittssysteme, Office-IT
• Management von Cloudservices im Versicherungsunternehmen
• Multi-Cloud-Management

Fachkonferenz Cloud-Einsatz in 
Versicherungen

Leipzig, 29./30. September 2020
www.assekuranz-messekongress.de/mks

Themenschwerpunkte:
• Sachversicherung
• Gewerbe & Industrie
• künstliche Intelligenz
• Digitalisierung & Prozesse

Messkongress Schadenmanagement & 
Assistance

http://www.versicherungsforen.net/cloud
http://www.assekuranz-messekongress.de/mks
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Autor(en) des vorliegenden Themendossiers
Kai Wedekind et al.
T +49 341 98988-231
E kai.wedekind@versicherungsforen.net

Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, 
würde uns das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein 
spezielles Thema, über das Sie im Themendossier 
einmal lesen möchten? Haben Sie weitere Fragen 
und Anregungen oder Anlass zur Kritik? In jedem 
Fall freuen wir uns über eine Nachricht von Ih-
nen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Magdalena Dröse
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net

Abonnement des Versicherungsforen-
Themendossiers
Aufgrund der Partnerschaft Ihres Unternehmens 
mit den Versicherungsforen Leipzig steht Ihnen 
das Abonnement des Versicherungsforen-The-
mendossiers unternehmensweit zur Verfügung! 
Gern können Sie deshalb weitere Empfänger aus 
Ihrem Haus registrieren lassen. Nutzen Sie dazu 
einfach unser Anmeldeformular unter www.ver-
sicherungsforen.net/abo_themendossier. Eine 
Übersicht über alle Partnerunternehmen finden 
Sie unter www.versicherungsforen.net/partner.

Abbestellen des Versicherungsforen-Themendos-
siers
Sie wollen das Themendossier in Zukunft nicht 
mehr empfangen? Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „unsubscribe Themendossier“ an 
kontakt@versicherungsforen.net.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und Fak-
ten zur Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungs-
foren.net/daten-fakten finden unsere Partner 
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu verschiede-
nen versicherungswirtschaftlichen Themen. Diese 
werden fortwährend erweitert und regelmäßig 
aktualisiert. Aussagekräftige Charts sorgen für 
einen schnellen und detaillierten Überblick über 
relevante Branchenthemen. Sie möchten diese In-
formationen in Ihre Präsentationen einbinden? 
Dann stellen wir Ihnen die Zahlen, Daten und 
Fakten gern im neutralen Power-Point-Format 
zur Verfügung, das Sie mit einem Klick in das ei-
gene Corporate Design überführen können.

Versicherungsforen-Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktuali-
sierungen im Bereich „Wissen“ auf www.versiche-
rungsforen.net, Veröffentlichungen, gegenwärtige 
Veranstaltungen sowie Nachrichten aus unserem 
Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
können Sie sich auf www.versicherungsforen.net/
newsletter anmelden. Diesen Service bieten wir 
auch für Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei 
an.
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