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„Werte prägen
die Unternehmenspolitik und bilden
die Leitplanken
für ein gutes
Miteinander.”
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New Work, neue Arbeitswelten, Digital
Workspace… an diesen Begriffen kommen wir seit einiger Zeit nicht mehr
vorbei. Die Arbeitswelt, die wir noch vor
zwei Jahren kannten, wird es so nicht
mehr geben. Alles ändert sich – doch
was bleibt?
Was bleibt, sind die Unternehmen,
Teams, Führungskräfte und Mitarbeiter,
die Veränderungen erleben. Veränderungen sind gut – wenn sie geplant sind
und begleitet werden.
Nun zwang uns alle die Pandemie zu
großen Veränderungen und die wenigsten davon konnten wir planen. Aber
begleiten können bzw. müssen wir sie
– vielleicht nicht für uns selbst, aber für
unsere wichtigste Ressource: den TopVertriebler, die Buchhaltungskollegin,
den treuen Produktionsleiter, den Superabteilungsleiter – unsere Mitarbeiter.
Es gilt nun, die Ärmel hochzukrempeln,
sich von vielen “das war schon immer
so“ zu trennen, neu zu denken und noch
näher an die Menschen heranzurücken
(trotz bzw. mit Abstand). Und ja, es heißt
oftmals auch auf die geliebten Kaffeemaschinengespräche, Pausenpläusche
und Rauchertalks zu verzichten… aber
müssen wir gleich auf die komplette
informelle Kommunikation verzichten?!
NEIN, müssen wir nicht. Viele Unterneh-

Juliane Ulbricht (links)
und Cornelia Chromik
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men begeben sich bewusst auf die
See der Veränderungen, suchen noch
oder haben bereits kreative Lösungen
gefunden, um ihre Mitarbeiter und
Teams neu zu vernetzen, zu informieren, zu motivieren und mitzunehmen.
Und darüber hinaus wurden neue
Wege geschaffen, um gemeinsam innovativ zu werden, effizienter, kreativer, moderner.
Auf den nachfolgenden Seiten haben
wir wieder viele Praxis- und Erfahrungsberichte, Portraits, Tipps und
Veranstaltungshinweise rund um die
sich verändernde Arbeitswelt zusammengetragen. Viel Freude beim Lesen
und austauschen. Hoch lebe die Veränderung!
Ahoi und TOI TOI TOI wünschen

Juliane Ulbricht und Cornelia Chromik
sowie das Team von tradu4you®
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VON DRESDEN NACH VIETNAM:
STADTENTWÄSSERUNG DRESDEN GMBH
Die Stadtentwässerung Dresden GmbH erbringt Dienstleistungen auf den Gebieten der Abwasserbehandlung, der Umweltanalytik sowie bei Planung, Bau,
Betrieb und Ausbildung von Fachkräften für Abwasseranlagen von der Dresdner
Region bis nach Vietnam. Das Unternehmen steht für Zuverlässigkeit, Engagement, Verantwortung und Umweltschutz – Warum genau für diese Werte?

W

erte prägen die Unternehmenspolitik und bilden die Leitplanken
für ein gutes Miteinander. Als Abwasserunternehmen tragen wir
Verantwortung für den sicheren Transport der
Abwässer von über 700.000 Bürger*innen und
Unternehmen. Ohne uns hätte die Elbe in den
letzten 30 Jahren nicht so deutliche Fortschritte in der Renaturierung erreicht. Wir fühlen uns
deshalb zu Recht als Umweltdienstleister und
richten unsere Unternehmensziele konkret danach aus.

Und in Vietnam haben wir es an der Seite der
GIZ und im Netzwerk von German Water Partnership, dem einzigen international ausgerichteten Wasserverband, geschafft, eine Berufsausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
zu etablieren.

Doch auch auf der Energieseite können sich
die Erfolge sehen lassen. Schon heute leisten
wir u.a. mit der Nutzung von Geothermie und
Wärme aus unseren Abwasserkanälen, insbesondere jedoch mit unserer Faulung und der
Zugabe von Cosubstraten mit rund 12.000 t
CO2-Einsparung pro Jahr einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz. Unser Ziel ist zunächst
die energieautarke Kläranlage.

Thema Verantwortung und Umweltschutz
– Sie treiben auch aktiv das Thema Wasserstoff neben Ihrer Geschäftsführertätigkeit
bei der Stadtentwässerung Dresden voran.
Wie kann man sich dies vorstellen und welche Ziele verfolgen Sie dabei?

Nicht zuletzt glaube ich, dass eine solch sinnstiftende Wertebasis unsere Kolleginnen und
Kollegen motiviert und auch junge Menschen
einlädt, ihre Zukunft in der Wasserwirtschaft zu
suchen.

Das Thema Wasserstoff befasst mich vor allem
als Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, dem

Gunda Röstel,
Geschäftsführerin
Stadtentwässerung
Dresden GmbH
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Heute ist Wasserstoff die
einzig realistische Option
für unser Land,
an der Seite
Erneuerbarer,
Klimaneutralität, wirtschaftliche
Entwicklung
und gesellschaftlichen
Wohlstand
miteinander zu
verknüpfen.

*** Info ***
Eine Studie
zum Wärmemarkt soll u. a.
ermitteln, welche Rolle Wasserstoff spielen
kann.
Dabei werden
für verschiedene Modellregionen WärmeAvatare und
Dekarbonisierungspfade
entwickelt.
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ich seit seiner Gründung im letzten Jahr angehöre. Das ist ein Gremium, welches die Bundesregierung in der Umsetzung der beschlossenen
Wasserstoffstrategie berät.
Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung,
die europäische Union sowie inzwischen viele
Länder weltweit Wasserstoff wiederentdeckt
haben. Damit verfügen wir über eine gute
Antwort, um volatile Erneuerbare großformatig speichern zu können und damit bei einer
Komplettumstellung auf erneuerbare Energien,
versorgungssicher zu bleiben. Gleichermaßen
bietet sich die Chance, in einem neuen Sektor
Technologieführerschaft aufzubauen. Gerade wir in Sachsen haben, ob in der Dresdner,
Leipziger oder Chemnitzer Region mit hoher
Technologieaffinität sehr gute Chancen, bei der
Entwicklung der Elektrolyseure oder der Brennstoffzellen und der Vielzahl von Komponenten
die Nase vorn zu haben. Diese Chance sollten
wir nutzen.
Im Wasserstoffrat verfolge ich deshalb beide
Ziele: rasch für einen Markthochlauf zu sorgen
mit weitgehend klimaneutralem und später
ganz klar grünem Wasserstoff, um rechtzeitig
wirksamen Klimaschutz zu ermöglichen und
den Aufbau neuer Wertschöpfung und die
Schaffung von Arbeitsplätzen zu befördern.
Die Idee, Wasserstoff zu nutzen, ist nicht neu.
Aus welchem Grund erfreut sich die Wasserstoffdiskussion derzeit solch einer Beliebtheit?
Forschung und Entwicklung zur Brennstoffzelle, als Antriebstechnologie für U-Boote, reichen
bis ans Ende des 2. Weltkrieges zurück. Heute
ist Wasserstoff die einzig realistische Option für
unser Land, besonders an der Seite Erneuerbarer, Klimaneutralität, wirtschaftliche Entwick-

lung und gesellschaftlichen Wohlstand miteinander zu verknüpfen.
Die „Generation Greta“ fordert sehr aktiv den
Klimaschutz – ist Wasserstoff hierfür eine
gute Alternative bzw. ein möglicher Weg?
Wir haben längst kein Erkenntnisproblem mehr,
was die Notwendigkeit den Klimawandel zu
stoppen, angeht - das ist gut so. Zugleich müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir unser Land,
eingebettet in eine europäische Strategie, zwar
so schnell und so günstig wie möglich dekarbonisieren, aber auf keinen Fall deindustrialisieren. Grüner Wasserstoff und bis dahin auch
zwangsläufig die Nutzung von blauem und
wahrscheinlich auch türkisem Wasserstoff stellen für mich jedenfalls eine zentrale Weichenstellung dar.
Der Weg zur Klimaneutralität mit erneuerbaren Energien und Wasserstoff beschreibt eine
grundlegende und tiefgehende Transformation
in Wirtschaft und Gesellschaft – einer der größten in der Geschichte. Nutzen wir unsere Anstrengungen als Chance, wir sind gut gerüstet
von wissenschaftlicher, unternehmerischer wie
auch politischer Seite. Krempeln wir die Ärmel
hoch und stellen wir uns diesen Transformationsaufgaben mit Optimismus.
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DIE 4-TAGE-WOCHE IM TEST:
WUNSCHTRAUM ODER ECHTE
ALTERNATIVE?!
Stell dir vor: jeder macht Vertrieb! Für tradu4you® steht dabei die Verbindung eines jeden Mitarbeiters zum Kunden im Mittelpunkt. WARUM? Weil
Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung in Welten austauschbarer
Produkte und Dienstleistungen DER Wettbewerbsvorteil schlechthin sind.
Dass Kundenorientierung im Inneren des Unternehmens beginnt, ist nichts neues. Neu ist jedoch die immer lauter werdende Diskussion zu
neuen Formen der Arbeit, neben mobilem Arbeiten auch z.B. die 4-Tage-Woche. Was heißt das?

Microsoft testete im August 2019
im Zuge einer Studie die 4-TageWoche. Dabei zählte auch der
Freitag zum Wochenende und
war tatsächlich frei.
Die Studie zeigte, dass die Arbeitnehmer rund
25% weniger freie Tage benötigten - gleichzeitig
wurde 23% weniger Strom verwendet und fast
60% weniger Papier gedruckt. Das wichtigste Ergebnis der Studie betrifft allerdings die Produktivität: Diese stieg um 40%. Laut der Studie wurden weniger und kürzere Meetings abgehalten.

Schweden macht es vor! Dort
haben einige Unternehmen und
Institutionen auf einen sechsstündigen Arbeitstag umgestellt
- bei gleicher Bezahlung.
Das kommt nicht nur bei den Arbeitnehmern gut
an. Auch aus Unternehmenssicht kann sich der
Wechsel zu weniger Arbeitszeit lohnen: „Durch
verkürzte Arbeitszeiten gibt es weniger krankheitsbedingte Ausfälle und geringere Fehlerquoten, was zur Steigerung des Umsatzes beiträgt“,
wird Maike Andresen, Professorin für BWL an der
Uni Bamberg, in der „FAZ“ zitiert.

Untersuchungen aus Deutschland zeigen, dass über die Hälfte
der deutschen Arbeitnehmer
gern an nur vier Tagen in der Woche arbeiten würde.

Bei der Frage der praktischen Umsetzung scheiden sich die Geister: 39% können sich vorstellen,
an vier Tagen länger und ohne Lohneinbußen zu
arbeiten. Etwa 15 % würden dagegen einen Teil
des Gehalts opfern.
Die Möglichkeit einer kürzeren Arbeitswoche bei
vollem Lohnausgleich wurde in der Studie nicht
diskutiert. Allerdings wäre dieses Modell wohl
das interessanteste: Ein neuseeländisches Unternehmen hat sich bei einem solchen Testlauf
kürzlich von zwei Universitäten aus Auckland
wissenschaftlich begleiten lassen. Das Ergebnis:
Arbeitnehmer sind genauso produktiv, insgesamt aber zufriedener und vor allem: gesünder.
Als Vertriebs- und Organisationsentwickler verfolgen wir die Entwicklung neuer Arbeitsmodelle und -weisen sehr interessiert und testen diese
teilweise auch selbst im Unternehmen.
Die Tauglichkeit im Produktions- und Servicebereich scheint da schon eine größere Herausforderung und ist viel seltener in der Praxis zu finden.
Umso erstaunter waren wir, als wir in der Fördergurt-Service Gebrüder Groß GmbH ein Unter-

von Cornelia Chromik
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Spezialgurte mit
Stollen oder Profilen
aus Gummi oder
Kunststoff werden
bei der FördergurtService Gebrüder
Groß GmbH in einer
4-Tages-Woche
produziert

nehmen fanden, welches diese Idee seit mehreren Jahren praktisch umsetzt. Cornelia Chromik
sprach dazu Anfang des Jahres mit Andreas Groß,
dem Geschäftsführer der Fördergurt-Service Gebrüder Groß GmbH
Der Anstoß hin zur 4-Tage-Woche entstand für
das Unternehmen aus einem akuten Problem
bzw. aus der Frage, die sich daraus ergab: Wie
können wir Fahrzeiten für uns und unser Serviceteam optimieren?
Praktisch sieht das so aus: Jeder Mitarbeiter arbeitet 4 Tage die Woche – jeweils 10 Stunden.
Ein fester Tag in der Woche ist frei. Somit konnte
die Servicezeit bei Kunden erhöht und die individuelle Fahrzeit je Mitarbeiter reduziert werden.
Der Vorteil: eine bessere Planbarkeit für Mitar-
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beiter und Unternehmen. Auf die Frage, ob sich
die Motivation der Mitarbeiter gesteigert hätte,
zuckt Groß nur mit den Schultern und grinst. „Wir
kennen es nicht anders – eins ist aber klar… keiner möchte die 5-Tage-Woche zurück.“
Was sich in den letzten Jahren deutlich geändert
hat – und auf die Motivation einzahlte – ist das
Thema Führungskultur, berichtet Groß und ergänzt „früher ging alles über den Schreibtisch vom
Chef, heute ist jeder stärker selbstverantwortlich
und kann sich seine Arbeiten besser einteilen“.
Das Modell „4-Tage-Woche“ kann ein Sprungbrett zu mehr strategischem und agilem Arbeiten sein. Die „Unterteilung“ zwischen stark
operativen Tätigkeiten, die gebündelt, und strategischen Themen, die fokussiert (bzw. regelmäßig durchdacht) werden, kann langfristig zu
einer modernen Unternehmenskultur beitragen.
Tipp: Ein möglicher Weg zur praktischen Umsetzung (vor allem für strategisch ausgerichtete
Führungskräfte) können vier Tage aktiv IM Unternehmen und ein Tag aktiv AM Unternehmen
sein. So können Vor- und Nacharbeiten, Absprachen und Projekttätigkeiten konzentriert sowie
die Zeit für die strategischen Themen fest im Kalender installiert werden.
Herzlich bedanke ich mich für den praktischen
Einblick bei Andreas Groß. Es war eine gelungene
und sehr inspirierende Abwechslung, miteinander persönlich ins Gespräch zu kommen.
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Wirtschaft braucht Kultur, weil:

„Kultur das Leben in der
Region attraktiver und
lebenswerter macht - das
trägt dazu bei, dass die
Menschen gern hierherkommen und bleiben und
ist damit ein wichtiger
Beitrag, um Fachkräfte für
die Wirtschaft zu gewinnen und zu binden.”

WIRTSCHAFT BRAUCHT
KULTUR, WEIL…

Wirtschaft braucht
Kultur, weil:
“wir immer neue Inspiration und Ideen brauchen”

Die Wirtschaft wird häufig bestimmt von Zahlen,
Daten, Fakten und dem Marktdruck. Einflüsse
von Kultur könnte in vielen Bereichen für neue
Ideen, Motivationen und auch für andere Blickwinkel sorgen. Gerade für so eine dynamische
Region wie Chemnitz & Umgebung, die sich im
Aufbruch befindet, kann die Kombination aus
der oft sachlichen Wirtschaft und der Kultur –
die oftmals an die Emotionen und Gefühle der
Menschen adressiert ist, großartiges bewirken.

Wirtschaft braucht Kultur, weil:

„wir gemeinsam die Zukunft unserer
Kinder schon jetzt mitgestalten können”

Wirtschaft braucht
Kultur, weil:
„nur so der Motor
des gesellschaftlichen Lebens
erhalten bleibt
und somit der
regionale Zusammenhalt gefördert wird”

Wirtschaft
braucht Kultur, weil:

„Kultur unser ICH entwickelt und mit
diesem ICH
entwickeln WIR
die Wirtschaft”
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DIGITALE ARBEITSWELTEN:
EIN THEMA, DREI BLICKWINKEL
Das Thema bzw. das Buzzword Digitalisierung beschäftigt (wahlweise bedrängt, nervt) uns schon ziemlich
lange. Beginnend im Frühjahr 2020 erreichen die Diskussionen, Anforderungen und Anspannungen rund
um die Umsetzung dieses Themas neue Maßstäbe. Besonders für kleine und mittelständige Unternehmen
ist es schwer fassbar oder schwer implementierbar. Trotz des Meckerns, der Vorbehalte oder der Unsicherheiten gibt es kaum ein Unternehmen, welches sich bis heute nicht mit den eigenen digitalen Umsetzungsmöglichkeiten auseinandergesetzt hat. Und so sind in vielen Büros und Werkshallen agiles Denken, mobiles
Arbeiten, Webkonferenzen und virtuelle Teamführung eingezogen. #läuftbeiuns.

An dieser Stelle betrachten wir
die digitale Arbeitswelt ausfolgenden drei Blickwinkeln.

V
„MACHT PAUSEN,
LEUTE! “

Alexander Ulbricht,
Personal Trainer mit Fokus
Arbeitsbelastungen bei
Punkt Balance Chemnitz

iele Unternehmer und Führungskräfte sorgen sich um die Gesundheit und
das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter. Die
Auswirkungen, die der aktuelle Spagat
zwischen Kinderbetreuung, Homeschooling, mobilem Arbeiten und Kontaktbeschränkungen mit
sich gebracht hatten, sind für viele nicht abzuschätzen gewesen und sind es bis jetzt nicht.
Laut Alexander Ulbricht, Personal Trainer mit
Fokus Arbeitsbelastungen bei Punkt Balance
Chemnitz „ist die Bewegungsvielfalt gerade im
Homeoffice oftmals noch stärker eingeschränkt.
Der tendenziell schlechtere/behelfsmäßige Ar-

beitsplatz zu Hause sowie die mangelnde Auslastung bereiten dem Bewegungsapparat langfristig
größere Probleme. Besonders Rücken, Nacken und
Halswirbelsäule werden stark beansprucht.“ Ulbricht lacht und ergänzt „Es sind oftmals schon die
kleinen Wege zum Kopierer, zur Kaffeeküche, zum
Regal oder zu den Kollegen, die uns wenigstens
ein bisschen in Bewegung halten.“
Sein Expertentipp für mehr Wohlergehen am
mobilen Arbeitsplatz: MACHT PAUSEN, LEUTE!
Mindestens einmal pro Stunde sollte eine aktive Bewegungspause integriert werden für kleine
Mobilisationsübungen (für Hüfte, Nacken und
Halswirbelsäule), Frischlufttanken und Auffüllen
des eigenen Wassertanks. „Das können einfache
Übungen sein, die dauerhaft eine super Wirkung
haben: Armkreisen oder -pendeln, Beine schwingen, Einbeinstand oder auch mal 5 Minuten den
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Augen eine komplette Pause gönnen (bequem
hinsetzen/hinlegen und die Hände auf die geschlossenen Augen legen).
Mehr Infos: www.punkt-balance.de

Im Gespräch mit Jennifer Pauli, Innovationskräfte- & Design Thinking Beraterin sowie Dozentin für Design Thinking für Macromedia an
der Hochschule Leipzig, wurde deutlich, dass
sich die Digitalisierung der eigenen Arbeit auf die
Innovationskraft auswirkt: „Das ‚häufig erzwungene‘ digitale Arbeiten gibt einen Anstoß, Arbeitsprozesse zu überdenken und evtl. neu auszurichten. Das führt oft zu mehr Effizienz. Bestehende
Tools und Prozesse werden außerdem auf ihre
Effektivität geprüft und es kann zu verbesserten
Workflows führen mit Fokus auf das Wesentliche
und mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig
sind - also die Kernarbeitsprozesse. Außerdem
geht digitales Arbeiten oft mit mobilem Arbeiten
einher, was zum einen selbstbestimmteres Arbeiten für Mitarbeitende ermöglicht, aber zum anderen auch mehr Vertrauen von Führungskräften
erfordert.“ Zur Steigerung der Innovationskraft
von Teams und Mitarbeitern rät Jennifer Pauli zu
Ritualen: „Routinen sind wichtig und der informelle Austausch darf nicht vergessen werden.
Regelmäßige Termine zum digitalen Team-Austausch oder bilaterale Feedback-Gespräche sind
bei der Remote-Arbeit besonders wichtig, denn
jeder möchte sich auch im Homeoffice gesehen
und wertgeschätzt fühlen. Die Innovationskraft
und kreative Fähigkeit, Lösungen für komplexe
Probleme zu finden, hängt vor allem mit Vertrauen zusammen. Nur Mitarbeitende, die sich trauen, etwas Neues auszuprobieren oder mal in eine
andere Richtung zu denken, werden auch innovative Ideen haben. Dieser gedankliche Freiraum

SEITE 9

muss von den Führungskräften gefordert und
unterstützt werden. Das kann z.B. durch regelmäßige Brainstorming-Formate angestoßen werden
oder Ideenwettbewerbe zu aktuellen Herausforderungen im Unternehmen.“
Jennifers Expertentipp für mehr Kreativität &
Innovation trotz Distanz: Habt Mut zum Experimentieren, prämiert die „größten Fehler“ und lernt
aktiv daraus, habt keine Angst vor Transparenz und
Vertrauen…nur so kann Neues entstehen und später auch gezielt umgesetzt werden.
Mehr Infos: www.jenniferpauli.de
Der dritte Blickwinkel Führung wird von vielen immer noch assoziiert mit Kontrollverlust.
Der Wunsch nach flexibleren Arbeitsmodellen
ist nach wie vor sehr hoch bei Arbeitnehmern,
die Angst ihrer Führungskräfte, sie könnten ihre
Teams nicht mehr genügend führen (und kontrollieren), ist mindestens genauso hoch. Dabei
sind viele Mitarbeiter im Homeoffice effizienter
und produktiver: lange Anfahrtszeiten fallen weg,
„Kaffeemaschinen-Pläusche“ ebenfalls.
Die Kommunikation wird wesentlich gestraffter
und fokussiert aufs Wesentliche. Auch im Bereich
Führung eröffnet mobiles Arbeiten eine Vielzahl
an neuen Möglichkeiten – vorausgesetzt, das
Mindset stimmt. Virtuelle Teamführung kann
Menschen ganz neu miteinander verbinden: weil
Webinare, Concept Bords, online Gruppenräume
und Chatumfragen für alle Neuland sind und gemeinsam entdeckt und bearbeitet werden können. Aber virtuelle Führung setzt eben einen Grad
an Vertrauen voraus. Bei der Wahl der Methodik/
Tools sollten Führungskräfte also darauf achten,
dass sie einen guten Mix finden aus:

Jennifers
Expertentipp
für mehr
Kreativität &
Innovation
trotz Distanz:
Habt Mut zum
Experimentieren, prämiert
die „größten
Fehler“ und
lernt aktiv
daraus, habt
keine Angst vor
Transparenz
und Vertrauen.

• WIR-Gefühl: Gemeinsam im Team was Neues sehen, lernen, erarbeiten, sich inspirieren
lassen, Gemeinschaftsgefühl und Freude fördern.
Mögliche Tools: Concept Bords, Videos, Tutorials,
Videokonferenzen, digitale Events.
• Inhalt: Arbeitsinhalte und Fortschritte aufzeigen, gemeinsam Diskutieren und voranbringen.
Reflexionsfragen stellen und Feedback fordern.
Mögliche Tools: virtuelle Planer/To-do-Listen,
Projektgruppen, Wikis.
• Organisation: kontinuierliche Einhaltung und
Weiterentwicklung der gemeinsamen Spielregeln, Meeting Zeiten, genutzten Tools, Informationskreisläufe, Moderationen etc. Mögliche Tools
zur Unterstützung: gemeinsame Routinen, Check
In & Check Out, Reaktionskarten

Führungsexpertin
Juliane Ulbricht,
Geschäftsführerin
tradu4you® gmbh/
Teamentwicklerin,
www.tradu4you.de
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WIE KÖNNEN WIR UNSERE
REAL-LIFE-METHODENVIELFALT
UM VIRTUELLE METHODEN
ERWEITERN?!
…so oder so ähnlich begann es vor knapp
zwei Jahren, als viele Mitglieder der tradu4you® Crew ins mobile Arbeiten übergingen.
Denn so wie uns ging es vielen unserer Kunden ganz unterschiedlicher Branchen in dieser Zeit. Der Trend, verschiedene unternehmerische Abläufe digital und ortsunabhängig
abzubilden, wurde endlich mit aller Kraft vorangetrieben.
Nun sind wir längst über anfängliche Bedenken
und Hürden hinaus und fühlen uns als Trainer

Der Trend, verschiedene unternehmerische
Abläufe digital
und ortsunabhängig abzubilden,
wurde endlich mit
aller Kraft vorangetrieben.

und Berater auch in Webinaren pudelwohl. Mit
unserer Online-Kompetenz zogen auch neue
Formate ein, die wir dauerhaft in unser Produktportfolio aufgenommen haben. Allem voran
haben wir den Blended-Learning-Leuchtturm
ins Leben gerufen. Er symbolisiert für uns all die
Projekte, die sowohl in Präsenz (KleingruppenWorkshops, Einzelcoachings) als auch online
(Webinare in großen Gruppen) stattfinden sollen. Vielleicht ist dies auch eine gute Alternative
für Ihre nächste Weiterbildung?
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OB AN LAND ODER
ZU WASSER - ICH LIEBE
HERAUSFORDERUNG.
Mein Name ist Anja Corßen und ich bin seit 2021 ein Teil der
tradu4you-Besatzung und sehr glücklich darüber.

A

ls Käpt‘n meiner Familie und
Mama von zwei Töchtern (11 und
20 Jahre) stehe ich mit beiden Beinen fest im Leben und halte bei
Regen und Sturm alles zusammen.
Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu
sein. Dabei darf guter Wein und leckeres Essen nicht fehlen.
„Eine gute Freundin - immer da, wenn man sie
braucht“, „eine engagierte Person“, „ein Mensch,
der was bewegen möchte“, „Redet gern!!“ würden meine Freunde über mich sagen.
Sehr freue ich mich auf meine neuen Aufgaben und Herausforderungen.

Durch meine jahrelange Berufserfahrung im
Vertrieb, mit meiner Kommunikationsstärke,
Überzeugungskraft und meinem serviceorientierten Denken möchte ich das Mutterschiff unterstützen. Da man im Leben nie
auslernt, werde ich als Matrose auch mein
Wissen und Können erweitern und freuen
mich auf viele Schifffahrten mit unseren beiden Kapitäninnen und der Besatzung.
„Wer nichts wagt der nichts gewinnt“
ist der Spruch, der mich schon mein ganzes
Leben begleitet.
Ob im Beruflichen oder Privaten - wer was
verändern möchte, muss sich bewegen.

MOIN! MOIN! ELISA
JUNGMANN MIEN NAAM.
Im November 2020 bin ich bei tradu4you® an Bord gegangen.

M

an könnte meinen, ein eher ungewöhnlicher Wechsel: vom Vollblut-Gastronom zum projektmitarbeitenden Crew- Organisator?
Denn die Gastronomie war in den letzten
15 Jahren mein absoluter Lebensinhalt.
Aber nein – ganz im Gegenteil, denn ein
im Fokus stehender Servicegedanke spielt
auch an Board der tradu4you® gmbh eine
große Rolle und dieser Servicegedanke ist
mein Steckenpferd.
Zu planen, organisieren und ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen zählt zu meinen
absoluten Stärken.
Ob an Deck oder in unserer tradu-Kajüte

trage ich mit zielorientierten Maßnahmen
und unterstützendem Tatendrang auf unserer breitgefächerten Segelroute bei.
Als Enkel im Norden lebender Großeltern
hatte ich von Geburt an das Privileg, im
ständigen Kontakt mit Ost- und Nordsee zu
sein und daher auch die Leidenschaft zum
Wasser.
Seen, Meere und Flüsse machen das Leben
immer ein Stück unbeschwerter und schaffen stets einzigartige Momente.
Daher freue ich mich auf spannende Erlebnisse, Ereignisse und Ergebnisse während
der gemeinsamen Schiffsreise mit meiner
tradu4you®- Crew.
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DIE SÜSSESTE WARTESCHLANGE DER STADT

… schlängelt sich aktuell vor Royal Donuts in Chemnitz City.

V

iele fragen sich, warum sich zig Menschen stundenlang anstellen, um frittierte Bäckereiprodukte zu erwerben.
Das haben wir uns auch gefragt, bis
wir uns vom Konzept, dem Store, den Ideen
dahinter und vor allem von den unglaublich
leckeren und absolut instagrammablen Kreationen überzeugen durften.

Cornelia Chromik (links)
und Juliane Ulbricht
(rechts) mit Nicole Lehmann, Royal Donuts

Nicole Lehmann ist die Frau, die die süßen Verführungen und damit den Donut-Trend nach
Chemnitz geholt hat.
Doch wie kam es zu dieser Idee?
Nicole hat ihren Weg zum Royal Donuts Store
professionell geplant und von regionalen Akteuren begleiten lassen. So übernahmen Steve Rettcke und sein Team von kopfsatz die Social Media
Begleitung und Laura Dähn von Alles Gold was
glänzt designte den (ebenfalls sehr fotogeeigneten) Store in der Chemnitzer Innenstadt.

auf Donuts zu machen und den Namen zu platzieren. Dafür haben wir 500 Stories in 30 Tagen
produziert, 4.000 neue Follower auf Instagram
gewonnen, die Content Interaktion auf 1.401%
gebracht und das Eröffnungswochenende zum
absoluten Erfolgserlebnis gemacht.“
Wie geht es weiter mit den Royals?
„Wir haben uns von Anfang an entschieden,
den Vertrieb unserer Produkte stufenweise aufzubauen. Ideen gab es gleich zu Beginn natürlich viele, aber es muss für das ganze Team und
uns auch umsetzbar sein, das war uns bewusst.
Gestartet sind wir mit dem reinen Verkauf im
Store, bald darauf haben wir – handverlesen –
überschaubare Vorbestellungen, v.a. für Unternehmen, angenommen. Außerdem haben wir
uns an das Thema „Donut-Torten“ für private
Anlässe herangetastet und bereits die ersten
Kunden glücklich gemacht. Das nehmen wir
nun peu á peu ins Produktportfolio auf. Auch

Laura Dähn – Alles
Gold was glänzt

Steve Rettcke –
kopfsatz
#digitalbegeistert

„Bei der Storegestaltung konnte ich mich richtig ausleben,“ erzählt die Chemnitzer Unternehmerin und ergänzt: „Wir haben von Anfang
an den Kunden in den Mittelpunkt gestellt: Wie
sind die Laufwege im Store, wo gehen die Blicke hin und welches Erlebnis können wir noch
liefern?! So ist beispielsweise der Instabereich
mit Riesendonut und dem #royalicious entstanden – so gibt es eine direkte Verbindung
zwischen dem Store, dem Erlebnis dort einzukaufen und ihn weiterzuempfehlen.“
„Eine aktive Social Media Begleitung war von
Anfang an Kernbestandteil der Marketingstrategie“ erzählt Steve Rettcke und ergänzt: „Ziel war
es, den Chemnitzern schon vor Eröffnung Lust

größere Aufträge von Unternehmen, die ihre
Mitarbeiter mit Donuts beschenken möchten,
realisieren wir in den nächsten Wochen und
planen, diesen Kundenkreis weiter auszubauen.
Die nächste Vertriebsstufe werden Vorbestellungen mit Abholservice sein, die den Kunden
die Wartezeit vor dem Laden sparen soll und
vielleicht können wir demnächst sogar einen
Lieferservice anbieten.“ erklärt Nicole.
Wichtigste Frage überhaupt: Wann wird Royal
Donuts zum Lieferant für das tradu4you® Team? :)
Wann immer Euch der süße Zahn tropft - gebt
uns ein Zeichen! ;-)
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MEHR ALS EIN KURZER
HYPE: SOCIAL SELLING
Wenn wir mit Kunden über das Thema „Social Selling“ sprechen, hören wir
oftmals eine dieser beiden Aussagen: „Ja klar, bei Facebook sind wir auch“
oder eben „Das ist doch ein alter Hut – Verkaufen über Kontakt und auf persönlicher Ebene ist doch nichts Neues!“. Irgendwo zwischen Facebook und
alten Hüten finden wir also dieses Verkaufen über die sozialen Medien.

von Juliane Ulbricht

OHA-FAKTEN:
• Leadgenerierung via LinkedIn
ist 277% effektiver als Leadgenerierung via
Facebook/Twitter
(Quelle www.
kinsta.com)

A

ber Social Selling ist noch viel mehr:
Unter Social Selling versteht man den
aktiven Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen (online, offline, hybrid)
als Bestandteil des Verkaufsprozesses. Social
Media Leadgenerierung passiert durch das Liefern und Verbreiten von Inhalten, Wissen, Tipps
und Mehrwert, durch Zuhören und Aufmerksam
sein, durch Beachtung schenken und Teilen statt
Hamstern.
Als Experten für Führung & Vertrieb unterstützen wir mitteldeutsche Unternehmen auf dem
Weg zu mehr Vertriebsstärke und eben auch
zu mehr strategischem Multichannel-Vertriebserfolg. Hier unsere Tipps für Ihre Social Selling
Strategie:
• Werden Sie aktiv im Netz: vom Zuschauer und
Konsument zum Multiplikator
• Vorbereitung ist alles: wenn Sie auf die Frage
nach Ihren Werten, Ihrem Nutzen, Ihren Ressourcen für Social Media und Ihrer Zielgruppe
keine Antwort geben können, dann sind Sie
noch nicht so weit.
• Wie überall heißt es „Authentisch bleiben!“: Zei-

gen Sie sich von Ihrer Schokoladenseite im Netz,
aber bleiben Sie bei Ihrer Kernkompetenz.
• Kleine Helfer: Sie sind nicht der erste und sicherlich auch nicht der letzte Mensch, der sich dem
Thema Social Selling Strategie nähern will. Suchen Sie Expertise zu zielgruppenspezifischem
Content, optimalen Postingzeiten, online Veranstaltungs- und Kampagnenplanung. Nichts gibt
es im Netz mehr als Wissen – nutzen Sie es.
• Social Selling ist quasi ein weiteres Puzzleteil in Ihrer Vertriebsstrategie. Eines, welches
nicht auf Knopfdruck, aber durch Beziehungsaufbau, -pflege und -ausbau funktioniert. Besonders in der aktuellen Zeit, wo „connected
sein“ angesagt ist, aber „echt miteinander verbunden sein“ oft vermisst wird, ist eine strategische Vertriebsausrichtung Richtung vertrieblicher Hybridlösung sehr lohnend. Dies
gilt übrigens auch für die Führungsarbeit.
Wenn Sie gern mehr über Social Selling, strategische Vertriebsarbeit, Facebook oder Praxisberichte zu „alten Hüten“ und modernen Tools
erfahren möchten, dann schreiben Sie uns oder
rufen Sie uns an! Natürlich finden Sie uns aber
auch auf LinkedIn, Xing oder eben bei Facebook.

• LinkedIn gilt als
die glaubwürdigste OnlineQuelle für Inhalte
(Quelle www.
kinsta.com)
• 75% der Einkäufer nutzen Social
Media für Einkaufsentscheidungen (Quelle
IDC Studie)
• B2B Trends:
Personalisierung
in Marketing/SM/
Vertrieb, Datenschutz, Plattformstrategien,
Customer Intelligence
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CLEN SOLAR - GUT DurchDACHt
SOLARLÖSUNGEN ALLER ART IN UND UM DEUTSCHLAND
Klein, aber fein: 21 Mitarbeiter arbeiten zusammen mit dem
Inhaber Enrico Heymann daran, Photovoltaik auf Firmen- als
auch Privatdächer zu bringen und damit zur Energiewende
beizutragen. Auch bei der Definition von Arbeit und ZUSAMMEN
erfolgreich sein geht das Unternehmen voran. Im kleinen
Clen Solar-Glossar zum Thema Arbeitswelten wird das deutlich:

D

Enrico Heymann, Geschäftsfüher Clen Solar GmbH & Co.KG

igitalisierung: Bei Clen Solar sind
alle Prozesse digitalisiert. Von der
Unterschrift bis zum Projektablauf
finden alle Stationen von Akquise
bis schlüsselfertiger Übergabe der Photovoltaikanlage digital statt. Den Drucker gibt es
nur noch für Kunden, die ihre Unterlagen in

Papierform erhalten möchten.
Effizienz: Operative Entscheidungen sollen
direkt von den Mitarbeitern getroffen werden. Sie sind die Experten in ihrem Bereich
und haben daher den besten Einblick. Enrico
Heymann ist sich sicher: Das Kapital liegt in
seinen Mitarbeitern.
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Terrasse
33,34 m2

Büro 1
11,23 m2

Büro 2
11,23 m2

Relaxzone
29,02 m2

UNTEN

Drucker

Chefbüro
23,83 m2

3
2
1

4 x 18
18 / 29
OBEN

Bewegungsraum
16,62 m2

Büro 3
11,07 m2

Besprechung
30,31 m2

Putzmittel

ASR
1,19 m2

Vorraum
5,26 m2

18,70

WC - Herren
9,86 m2

WC - Damen
Beh.-WC
4,83 m2

PV-Speicher

Wartebereich / Kommunikation
19,15 m2

Open Office
81,27 m2

Foyer
13,84 m2

Windfang
10,37 m2

Grundriss Bürokomplex
Clen Solar GmbH & Co.KG
Shared Desk: Das bedeutet, dass Mitarbeiter keinen „eigenen“ Schreibtisch haben,
sondern sich an wechselnden Plätzen, mit
anderen Tischnachbarn hinsetzen. Dafür
plant Clen Solar eine neue Firmenzentrale im
Open-Office-Stil, mit Nischen für kleinere Absprachen und einem separaten Raum – allerdings nicht für den Chef, sondern für größere
Besprechungen. Enrico Heymann wird ebenfalls im Office an dem Tisch sitzen, der eben
frei ist, um auch im Kleinen seine Perspektive
immer mal wieder zu wechseln.
Vertrauensarbeitszeit: Mit Ausnahme der
Arbeitszeit direkt beim Kunden wird die Arbeitszeit nicht erfasst. Wenn es schneller geht,
bleibt mehr vom Tag für andere Aspekte des
Lebens. Wenn Projekte erledigt werden müssen, ist der Energietank gut gefüllt, um in den
Hochphasen ebenfalls alles zu wuppen.

3D- Außenansicht Bürokomplex
Clen Solar GmbH & Co.KG
Entgegen der üblichen Philosophie von
Führungskräften, sich unentbehrlich zu machen und alles nach dem eigenen Gusto zu
gestalten, möchte Enrico Heymann mit seinem Ansatz zu arbeiten genau das Gegenteil
erreichen: Dem Unternehmen größtmögliche Autarkie von ihm als Einzelperson zu
verschaffen, sodass im Ernstfall alle Kunden
ihre Anlagen bekommen und alle Mitarbeiter
ihren Job behalten.
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ENERGIE FÜR ALLE
Interview mit Dipl.- Ing. Axel Schneegans,
Vorstand der Stadtwerke Freiberg AG

gen durch Großgasmotoren und die Errichtung eines Wärmespeichers hat viele
Interessenten nach Freiberg gelockt.
Die größte Herausforderung, und das
größte Glück war und ist es aber, immer
ein so motiviertes und eingeschworenes
Team zu finden und zu begleiten, wie
das der Stadtwerke Freiberg. Diese Herausforderung ist aber eher eine Freude.
Und 30 Jahre Stadtwerke FREIBERG AG
sind ein guter Grund, diesem Team Danke zu sagen. Danke für die Loyalität, die
Anpassungsfähigkeit und den Fleiß, mit
dem dieses Team die Stadtwerke durch
die Aufbauphase, die Liberalisierung der
Energiemärkte und die Regulierung der
Netze getragen hat. Eben diese dauernden Veränderungen waren und sind die
tatsächlichen Herausforderungen, der
Rest ist einfach Freude, für Freiberg tätig
sein zu dürfen.
Und auf die Herausforderungen der letzten 15 Monate hätten wir, glaube ich,
alle gern verzichtet, aber auch hier war
mein Team die größte Stütze des Unternehmens.

Sie feiern in diesem Jahr 30 Jahre Stadtwerke FREIBERG AG. Was waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen in dieser Zeit?
Da ist erst mal die Wiedergründung
selbst. Dieses kleine Detail ist mir sehr
wichtig. Freiberg hatte bereits eine lange
Geschichte eigenständiger Energieversorgung erlebt, bis die Verstaatlichung
durch die DDR dieser erfolgreichen Entwicklung ein Ende setzte. Und so war es
zwar nicht überraschend, aber immerhin auch keinesfalls selbstverständlich,
dass die Stadt den erneuten Gang in die
„Selbstständigkeit“ wagte. Die Übernahme des Erdgasvermögens ging recht geräuschlos vonstatten. Aber dann war da
der erbittert geführte Streit um die Rück-

übertragung des enteigneten Stromvermögens, was wiederum dem Selbstverständnis der handelnden Personen
entsprang. Später folgte dann die Einbindung der inzwischen eingemeindeten Ortsteile Zug und Kleinwaltersdorf
in das Strom- und Gasnetz des Unternehmens. Ja und dann war da noch der
Aufbau einer eigenständigen Wärmeerzeugung und -verteilung in den frühen
90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die heute allerorts gefeierte Kohleablösung fand in Freiberg bereits 1994
statt. Gleichzeitig hielt bereits die KraftWärme-Kopplung Einzug − aus heutiger
Sicht ein bisschen wie eine Entwicklung
weit vor ihrer Zeit. Auch der 2013 folgende Ersatz eines Teils der Erzeugungsanla-

Gab es in diesen 30 Jahren Highlights,
an die Sie sich gern zurückerinnern?
Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich
erst seit zwölf Jahren dabei bin. Deshalb
kann ich auch nur über die Highlights dieser Zeit reden. Aber das meiste ist ja schon
gesagt. Vor allem erinnere ich mich an die
vielen positiven Begegnungen und inzwischen geschlossenen Bekanntschaften innerhalb und außerhalb der Firma. Das allein ist für mich ein besonderes Highlight.
Besonders wichtig ist mir das Gefühl, ein
Teil von einem großen Ganzen zu sein. Ich
glaube, das funktioniert in Freiberg sehr
gut und wir als Stadtwerke leisten täglich
unseren Beitrag.
Sie nutzen für das Jubiläum aktiv den
eigenen Blog, in dem es Wissenswertes
aber auch Aktionen gibt. Wie sind Ihre
Erfahrungen damit?
Über viele Jahre war das Kundenmagazin
unser Kommunikationsmittel, um unsere
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Kunden zu informieren, Fragen zu beantworten, zu unterhalten und unser Haus zu
präsentieren. Um mit der Zeit zu gehen
und Ressourcen zu schonen, haben wir
mit einem weinenden und einem lachenden Auge entschieden, unser Kundenmagazin durch einen Blog zu ersetzen. Zu
unserer großen Freude wird dieser, wie
auch vorher unser Kundenmagazin, sehr
gut angenommen.
Gab es eine Aktion, die besonders gut
ankam?
Unser 30-jähriges Jubiläum konnten wir
leider nicht gebührend mit unseren Kunden, Kollegen und all den Menschen, die
uns auf diesem Weg begleitet haben, feiern. Aufgrund der derzeitigen Umstände
durch die Pandemie sind wir alle sehr stark
eingeschränkt und haben nach Alternativen gesucht, um unseren Dank auszudrücken. Und so ist die tolle Aktion entstanden, in der wir uns im Jubiläumsjahr jeden
Monat etwas für unsere Kunden einfallen
lassen. Welche unserer Aktionen bisher
am besten ankam, kann ich ganz klar mit
unserer Emsen-Such-Aktion zu Ostern beantworten; dicht gefolgt von der Pfannkuchen-Raten-Aktion im Februar. Wir freuen
uns sehr, dass so viele Menschen an diesen Mitmach-Aktionen teilnehmen und
natürlich dürfen Sie schon gespannt sein,
was wir uns für den kommenden Monat
ausgedacht haben.
Verraten Sie uns vielleicht: Worauf
dürfen sich die Leser Ihres Blogs noch
freuen?
Freuen Sie sich auf Artikel mit interessanten und wertvollen Tipps, Ideen und
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Empfehlungen, wie Sie Strom, Erdgas und
Wärme sparsamer und damit nachhaltiger einsetzen können. Außerdem werden
wir immer aktuelle News aus der Energiebranche aufgreifen und dazu informieren. Selbstverständlich berichten wir auch
regelmäßig über uns, unseren Service, unsere Produkte und Dienstleistungen. Eben
Themen, die uns sehr am Herzen liegen.
Gern wollen wir allen Lesern mit unserem
Blog auch einen Blick „hinter die Kulissen“
gewähren und schreiben über Themen
unserer täglichen Arbeit. So haben wir
für unsere Follower in naher Zukunft eine
neue Kategorie, in der wir wöchentlich die
Geschehnisse der vergangenen Woche
beleuchten.
Sie sind ja generell viel in den sozialen
Netzwerken aktiv – nutzen u. a. Facebook und Instagram. Worauf kommt es
dabei aus Ihrer Erfahrung besonders
an?
Die Arbeit und Präsenz im Social-MediaBereich ist gerade für Dienstleistungsunternehmen wie uns besonders wichtig.
Die Kommunikationskanäle und -medien
haben sich in den letzten Jahren stark verändert und werden auch in Zukunft sehr
viel schnelllebiger und transparenter werden. Unser primäres Ziel ist es, durch die
Nutzung dieser modernen Kanäle Fremde
auf uns und unsere Produkte aufmerksam
zu machen sowie Interessenten und treue
Bestandskunden aktuell zu informieren
und zu unterhalten. Das ersetzt natürlich
keinesfalls die persönliche Kundenbetreuung. Mit den Sozialen Medien können
wir allerdings zusätzlich zu den bisherigen Medienkanälen viele vor allem junge

Menschen erreichen. Zusätzlich sind wir
bemüht, unsere Follower mit abwechslungsreichen Posts und Storys zu unterhalten und zu zeigen, dass wir eben nicht
nur der „langweilige Energieversorger“
sind, sondern einen Einblick geben, was
wir hier eigentlich tagtäglich tun und dass
auch wir Spaß bei der Arbeit haben. Trotz
allem zeigen wir immer noch am liebsten
Gesicht, deshalb wird unsere persönliche
Kundenbetreuung auf keinen Fall den sozialen Netzwerken zum Opfer fallen.
Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Herausforderungen für die kommenden Jahre?
Der intelligente Umbau der Energieversorgung durch Nutzung moderner Erzeugungs- und Transportmöglichkeiten,
Personalentwicklung und Digitalisierung
sowie E-Mobilität sind Themen, mit denen
wir uns in den nächsten Jahren intensiv
beschäftigen werden.
Dieses Jahr feiern wir 30 Jahre Stadtwerke Freiberg AG und wir freuen uns auf
weitere spannende 30 Jahre – mit Ihnen
und für Sie.
Vielen Dank & bleiben Sie gesund!

