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BRENNGLAS KRISE UND WAS SIE UNS (BIS JETZT) BRACHTE
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Liebe vernetzt! Leserinnen und Leser,

meine Quarantäne habe ich in Spanien verbracht.  Am 

13. März 2020 rief Spanien den staatlichen Alarmzustand 

aus. Hier war komplette Ausgangssperre. Die folgenden 

Wochen verbrachte ich in meiner Wohnung.

Zuerst dachte ich an Einsamkeit. Doch sehr schnell zeigte 

sich das Gegenteil. Mein Kalender war voll mit Telefonaten 

und Video Calls. Privat wie geschäftlich. Das obligatorische 

„Wie geht es Dir/Ihnen?“ hatte jetzt einen ernsthaften Hinter-

grund. Man redete. Lange, ausführlich, persönlicher als 

je zuvor. Loyalität, Hilfe und Anteilnahme in und aus allen 

Richtungen. Auch ich habe versucht zu helfen, wo Not war. 

Oft reichte es aber schon, dass man füreinander da war.

Woanders galt es, Mieten oder Rechnungen zu stunden, 

mit Masken und Desinfektionsmitteln zu helfen. Jeder wie er 

konnte. Die Hilfen waren unfassbar. Auch wenn wir aus den 

Medien wissen, nicht jedes Unternehmen hat sich helden-

haft verhalten. Die Krise hat Gutes, aber auch Schlechtes 

hervorgebracht. Mehr denn je hat sie den einzelnen Men-

schen und sein Handeln an die Oberfläche gespült. In der 

Krise trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Egoismus von 

der Gerechtigkeit, die Angst von der Tapferkeit, die Gier 

von der Mäßigung, die Weisheit von der Dummheit. 

Unter dem Aspekt der Tugenden wagen wir einen aktuellen 

Blick auf die Welt und unsere Branche. 

Bleiben Sie gesund.

Ihre

Iris Gordelik
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Zugegeben: Tugenden sind ein großes, ein sehr großes und zunächst auch mal ein abstraktes Thema. Der Begriff „Tugen-

den“ hat beim ersten Hören etwas Anachronistisches, er scheint etwas aus-der-Zeit-Gefallenes zu beschreiben. Klingt ein 

bisschen nach Effie Briest, nach Mädchenpensionat, nach Ehrbarkeit und Männern in Frack mit Zylindern. Das ist natürlich 

Quatsch, denn Tugenden sind nach wie vor wichtig, richtig und gültig. Hinter den Tugenden verbergen sich die Grundwerte, 

die Gesellschaften zusammenhalten und die – wenn wir sie alle befolgen – das Leben auf dieser Welt einfacher, besser und 

nachhaltiger machen. 

Tugenden sind laut Duden „sittlich wertvolle Eigenschaften eines Menschen“. Es gibt viele Tugenden. In dieser vernetzt! 

konzentrieren wir uns auf die vier Kardinaltugenden. Die wurden schon von den alten Griechen – maßgeblich: Platon und 

Aristoteles – definiert und zählen darüber hinaus zu den christlichen Haupttugenden: Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und 

Mäßigung. Mit jeder dieser Tugenden kann man sich ein ganzes Leben lang beschäftigen. Folgende Definitionen sind also 

zwangsläufig simpel, aber hoffentlich dennoch hilfreich für die weitere Lektüre dieser Ausgabe:

DIE VIER 
PLATONISCHEN 
KARDINALTUGENDEN
TEXT VERA HERMES

WEISHEIT

… im weiteren Verlauf bezeichnet Weisheit ein vollendetes Wis-

sen, nicht im Sinne eines wissenschaftlichen Systems, sondern 

der geistigen Vervollkommnung, die ein Mensch durch      

Studium und Lebenserfahrung erlangen kann. Schopenhauer 

fasst das Verständnis von Weisheit in dem Satz zusammen: 

»Weisheit scheint mir nicht bloß theoretische, sondern auch 

praktische Vollkommenheit zu bezeichnen. Ich würde sie 

definieren als die vollendete, richtige Erkenntnis der Dinge im 

Ganzen und Allgemeinen, die den Menschen so völlig durch-

drungen hat, daß sie nun auch in seinem Handeln hervortritt, 

indem sie sein Tun überall leitet.« (Paralipomena, § 339).

Quelle: Metzler Lexikon Philosophie

https://vernetzt-magazin.de/die-vier-platonischen-kardinaltugenden/
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TAPFERKEIT 

„Die Tapferkeit lässt in Schwierigkeiten standhalten und im 

Erstreben des Guten durchhalten. Sie reicht bis zur Fähigkeit, 

für eine gerechte Sache eventuell sogar das eigene Leben 

zu opfern.“

Quelle: Katechismus der katholischen Kirche, 1808

GERECHTIGKEIT

„Aristoteles differenzierte …, wie Platon, zwischen zwei Arten 

von Gleichheit im Zusammenleben der Menschen: Die eine 

ist rein zahlenorientiert, sie ist die arithmetische Gleichheit und 

gilt etwa unter Geschäftspartnern, von denen der eine dem 

anderen für ein überlassenes Gut einen entsprechenden Wert 

schuldet, oder wenn der eine den anderen schädigt und für 

den verursachten Schaden aufkommen muss. Die zweite 

Form der Gleichheit hat dagegen qualitativen Charakter und 

ist bei der Verteilung von Gütern und Ämtern ausschlagge-

bend. Dabei steht für Aristoteles wie für Platon demjenigen 

mehr zu, dessen allgemeine Verdienste größer sind.“

Quelle: Bayerischer Rundfunk, „Gerechtigkeit im Wandel der Philosophie“ 

MÄSSIGUNG

„Die Philosophen der Antike haben sich immer mit der Frage 

beschäftigt, wie der Mensch zufrieden und glücklich werden 

kann. Dabei stand das rechte Maß im Zentrum. Schon 

Demokrit hat festgestellt: ‚Wer das rechte Maß überschreitet, 

für den wird das Angenehmste zum Unangenehmsten‘. Das 

können ja heute viele Menschen bestätigen. Später hat Platon 

die Mäßigung als Tugend mit der Selbsterkenntnis gleichge-

setzt. Das ist ein wichtiger Punkt, denn die Suche nach dem  

rechten Maß soll seiner Ansicht nach zur Selbsterkenntnis 

führen. (…) Nach Platon soll der Mensch seine Bedürfnisse 

gründlich reflektieren, um letztlich Herrschaft über sein Selbst 

zu gewinnen.“

Thomas Vogel, Autor des Buches „Mäßigung. Was wir von einer alten Tugend 

lernen können“, im Interview mit Geo 
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Weisheit
Wurde sie jemals dringender gebraucht als zurzeit? Wir erleben gerade eindrucksvoll, wie 

unterschiedlich die Menschen in jeder Funktion von den Regierenden bis zu jedem Einzelnen 

in seinem Verantwortungsbereich mit den Herausforderungen des Jahres umgehen. Kann man 

Weisheit lernen und was ist das überhaupt? Ein Versuch, sich dieser Tugend zu nähern. 

TEXT THOMAS HOHLFELD

https://vernetzt-magazin.de/weisheit/
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Prudentia
Judith Glück, eine Wiener Autorin, hat dazu ein Buch geschrie-

ben („Weisheit: Die 5 Prinzipien des gelingenden Lebens“, 

Kösel-Verlag, Anm. d. Red.) und stellt folgende Thesen und 

Fragen zur Diskussion:  

„Es ist einfacher, einen weisen Menschen zu erkennen, als 

Weisheit selbst zu beschreiben. Viele von uns denken spontan 

an den Dalai Lama, an Nelson Mandela, vielleicht an Papst 

Franziskus. Aber was macht deren Weisheit aus? Und was be-

deutet Weisheit eigentlich genau? Fällt sie einem Menschen 

zu wie eine Gabe oder beruht sie auf Fähigkeiten, die sich 

unter Umständen sogar erlernen lassen?“

5 PUNKTE SIND IHR IN DIESEM 
ZUSAMMENHANG WICHTIG:

» Offenheit

» guter Umgang mit den eigenen Gefühlen

» Einfühlungsvermögen

» selbstkritische Reflektion

» Überwindung der Kontrollillusionen 

Das sind zugegeben keine einfachen, aber immerhin greif-

bare Themen und befreit vom Anspruch, ein zweiter Aristote-

les werden zu müssen, um weise zu sein. Das ist schon mal 

ein Anfang. Aber für die Arbeit an der eigenen Weisheit doch 

noch sehr global und mit einer Prise Esoterik versehen, die 

dieses Thema ja immer umschwebt. 

Dann vielleicht doch lieber der verlockenden Versuchung er-

liegen, ab und an eine Weisheit einzustreuen, und sich damit 

trösten, dass alle Weisen eh uralt oder schon tot sind? 

Zurück zu der Kernfrage von Judith Glück: Kann man Weisheit 

erlernen? Wohl eher nicht, denn den meisten Weisen ist zu ei-

gen, dass sie sich selbst trotz aller Weisheit für fehlbar halten, 

was ja schon mal die selbstkritische Reflektion plausibel macht. 

Aber kann man darauf hinarbeiten, sein Weisheitspotenzial zu 

trainieren und auszubauen, so wie eine Fremdsprache? 

Die Summe der Entscheidungen, die wir treffen, könnte wohl 

den Unterschied sichtbar machen, ob man weise ist oder 

eher nicht, zumindest machen diese Handlungen es für Dritte 

transparent. Entscheidungen treffen wir jeden Tag, große und 

kleine. Allen Entscheidungen ist eins gemeinsam, sie müssen 

zur richtigen Zeit mit der richtigen Aktion verknüpft werden, um 

mindestens nicht dumm, im besten Fall sogar weise zu sein. 

So weit, so gut. 

WENN WIR NOCH DIE 3 OFFENEN 
PUNKTE, DIE DIE AUTORIN NENNT, 

» selbstkritische Reflektion

» Kennen der eigenen Gefühle und

» die Kontrollillusion hinter sich lassen

beherzigen, könnte es vielleicht noch etwas werden. 

WEISHEIT
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Schauen wir uns mal unter diesen Voraussetzungen an, wie wir 

in der Regel Entscheidungen treffen. Es ist der gelernte Drei-

sprung von:   

SEHEN – BEWERTEN – HANDELN. 

Wenn wir dann noch etwas selbstkritischer mit uns ins Gericht 

gehen und uns selbst eingestehen, dass wir oft nur sehen, 

was wir sehen wollen, bewerten in Rekordzeit und am besten 

ohne Austausch und dann sofort handeln, ist eigentlich schon 

alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Oder 

sagen wir es deutlicher, es ist das Gegenteil von weise. Aber 

erschreckend en vogue. 

Wenn wir nun die von Frau Glück geforderten Zutaten ein-

bauen, müsste der Entscheidungsprozess eigentlich wie folgt 

aussehen:

SEHEN – HYPOTHESEN BILDEN – 
BEWERTEN – HANDELN

» In der Wissenschaft bedeutet „Sehen“, so genau wie 

möglich zu verstehen, was passiert. Ohne Wertung, als reine 

Beobachtung. Das zahlt schon mal auf Offenheit und selbst-

kritische Reflektion ein, da es die eigene Meinung von dem 

Gesehenen und Erlebten trennt. 

» „Hypothesen bilden“ heißt, Fragen zu stellen: Was könnte 

die Ursache dafür sein? Warum verhält sich das so? Welche 

anderen Möglichkeiten gibt es? Wenn dies dann im Austausch 

mit anderen erfolgt, hilft das sehr bei der selbstkritischen Re-

flektion und gibt Kontrolle ab.  

» „Bewerten“ ist im Unternehmenskontext oft gleichzusetzen 

mit der zu treffenden Entscheidung: Welche Hypothese ist 

die wahrscheinlichste, vielleicht auch die gefährlichste oder 

wichtigste? Hier lernt man viel über sich, denn häufig stoßen 

die besten Hypothesen auf inneren Widerstand, wenn sie nicht 

dem eigenen Wunsch entsprechen. Hier bleibt einem fast 

nichts anderes übrig, als sich kritisch zu hinterfragen –  das ist 

zwar Gift für Selbstbetrug, aber Balsam für die Weisheit. 

» Und dann kommt das Handeln. 

Diese kleinen Schritte machen also einen gewaltigen Unter-

schied. In der Hypothesenbildung hinterfragt man, zieht Er-

fahrungen zurate und schult seinen 360-Grad-Blick. Ein gutes 

Fundament für weise Entscheidungen. In der Forschung geht 

es noch penibler zu, aber im Kern ist das Ziel einer Studie, die 

Beweislast für eine gestellte Hypothese zu bilden. 

Die Politik hat in diesem besonderen Jahr viele eindringliche 

Beispiele gegeben, wie gut belegte Hypothesen und Fakten 

helfen können, Menschen zu retten oder zu gefährden. Die 

Wissenschaft wusste und weiß in dieser Pandemie vieles nicht, 

aber sie war sich nicht zu fein, sich zu korrigieren, wenn die 

Erkenntnisse eine andere Hypothese erforderlich machten. 

FAZIT: 

Ich bin mir sicher, man kann seine eigene Weisheit trainieren 

und ausbauen. Nichts wird einem geschenkt. Aber, und das ist 

das Positive daran, es kann einen keiner wirklich hindern, weise 

zu werden, wenn man es denn möchte.

So und nun zu guter Letzt noch ein Tipp für den berühmten 

ersten Schritt auf dem Weg zur Weisheit. Haben Sie etwas 

Geduld mit sich. Aus einem lang gelernten Verhalten kommt 

man nicht sofort raus, aber etwas weiser zu werden ist ja auch 

eine gute Rendite, für die es sich lohnt dranzubleiben. 

WEISHEITWEISHEIT



Gerechtigkeit
TEXT VERA HERMES

„ACH, DAS LEBEN IST UNGERECHT.“ 

DIESER OFT MAL LARMOYANT DAHERGESAGTE SATZ IST LEIDER WAHR. 

CORONA BELEGT IHN MIT ALLER HÄRTE. 

Was eigentlich ist Gerechtigkeit? Mit dieser Frage befassten sich die alten Griechen ebenso wie die Bibel, die großen Philosophen 

der Neuzeit ebenso wie Justiz und Politik. Die Diskussion reicht von dem Prinzip „Jedem das Gleiche“ bis hin zu „Jedem nach 

seinen Bedürfnissen“. Gerechtigkeit ist eine komplexe Angelegenheit – denken Sie allein an soziale Gerechtigkeit, Generationen-

gerechtigkeit und, neu diskutiert, Klimagerechtigkeit oder auch die Gerechtigkeit gegenüber der Natur im Allgemeinen und 

den Tieren im Besonderen. Nein, Gerechtigkeit ist nicht einfach zu definieren, schon gar nicht einfach herzustellen. Und so muss 

zwangsläufig sehr verkürzt sein, wovon hier die Rede sein soll.

https://vernetzt-magazin.de/gerechtigkeit/


Wenn wir als Minimalkonsens voraussetzen, dass die Gleich-

behandlung aller Menschen ein essenzieller Bestandteil von 

Gerechtigkeit ist, dann offenbart Corona, das fiese Virus, dass 

es auf dieser Welt ganz und gar nicht gerecht zugeht:

ARME MENSCHEN TRIFFT 

DIE PANDEMIE HÄRTER ALS WOHLHABENDE. 

Schon wegen der Wohnverhältnisse und des Zugangs zu ärzt-

licher Versorgung sterben arme Menschen häufiger an dem 

Virus als Reiche. 

Und: Arme Menschen werden wegen der weltweiten 

Wirtschaftskrise ärmer. Viele Reiche werden reicher. Bis zu 40 

Millionen US-Amerikaner drohen laut „Spiegel“ ihr Zuhause zu 

verlieren, weil sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können (Stand: 

August 2020). Im Juni schätzte der Internationale Währungs-

fonds, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2020 um 4,9 Prozent 

schrumpfen wird. Zugleich meldet die Börse Rekord auf Re-

kord – wer sein Geld etwa in Tech-Aktien investiert hat, des-

sen Vermögen hat sich seit Pandemie-Beginn erklecklich ver-

mehrt. Die Apple-Aktie zum Beispiel legte von März bis August 

um über 30 Prozent zu.

SCHWARZE MENSCHEN TRIFFT 

DIE PANDEMIE HÄRTER ALS WEISSE. 

Im Juli war es laut „Tagesschau“ statistisch betrachtet für 

schwarze und hispanische US-Amerikaner dreimal so wahr-

scheinlich, sich mit Corona zu infizieren als für ihre weißen 

Nachbarn. 

MÄNNER TRIFFT 

DIE PANDEMIE HÄRTER ALS FRAUEN. 

Die Verteilung der Sterberate lag im Juni laut Robert-Koch-In-

stitut etwa bei zwei Dritteln zu einem Drittel. Das gilt nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Die Ursache 

dafür war bis Redaktionsschluss wissenschaftlich nicht geklärt. 

Es kann daran liegen, dass Männer oft ungesünder leben als 

Frauen, aber das ist nicht sicher.

MENSCHEN IN MANCHEN STAATEN TRIFFT 

DIE PANDEMIE HÄRTER ALS ANDERE. 

Menschen in Staaten mit schlechtem Führungspersonal sind 

in der Regel stärker betroffen als solche mit klügeren Regierun-

gen, siehe USA und Brasilien versus etliche Länder der EU oder 

Kanada. Während Mexikos Präsident Andrés Manuel López 

Obrador wahlweise das Tragen von Amuletten oder den 

Glauben an die Jungfrau Maria als Infektionsschutz empfiehlt, 

werden in Deutschland Bußgelder für Verstöße gegen die Co-

rona-Regeln verhängt. Die Sterberate für COVID-19-Patienten 

lag im August in Mexiko bei über 10 Prozent und somit über-

durchschnittlich hoch.

Die Corona-Pandemie ist wie ein Scheinwerfer, der die gras-

sierende Ungerechtigkeit ausleuchtet. Schuld daran, dass es 

nicht gerecht zugeht, ist – auch wenn das pathetisch klingt – 

die Menschheit selbst (von der Geschlechterfrage in diesem 

Fall mal abgesehen). Weniger Ungleichheit, weniger Ras-

sismus, klügere Entscheidungen würden zu mehr Gerechtig-

keit führen und die wiederum dafür sorgen, dass wir alle und 

überall besser vor Pandemien und anderem Unbill geschützt 

wären. 

Nun geht es hierzulande zwar mit Blick auf oben genannte 

Punkte noch vergleichsweise gerecht zu. Allerdings gibt es 

keinerlei Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Mit der Pan-

demie ist in Deutschland die Diskussion entflammt, ob die 

Entlohnung derer, „die den Laden am Laufen halten“ – vom 

Krankenhaus- und Pflegepersonal über Kassiererinnen bis hin 

zu Regaleinräumern und Paketzustellern – denn wohl gerecht 

sei. Hier versteht sich Gerechtigkeit eher als Frage der Fairness. 

Das Gros der Menschen hat ein feines Gespür dafür, dass es 

nicht in Ordnung ist, dass Angehörige bestimmter Berufe für 

kleines Geld die sich nun als systemrelevant herausgestellten 

Jobs erledigen. Das hat man zwar schon vorher geahnt, aber 

auch hier hat Corona als Brennglas die Missstände aufge-

deckt. Und also wurde gesungen, geklatscht, gedankt, Re-

spekt gezollt – und Abhilfe versprochen. 1.500 Euro Pflege-

prämie versprach die Politik. Um diese Prämie gab es noch 

bis Redaktionsschluss ein Riesengezerre, weil sie nicht überall 

dort angekommen ist, wo sie nach Meinung vieler Beteiligter 

hätte ankommen sollen. 1.500 Euro Sonderprämie für Coro-

na-Extraschichten – löst solch eine Geste das Grundproblem? 

Ist das gerecht? 

Wenn uns die Pandemie etwas lehrt, dann auch, dass wir in 

vielen Belangen für mehr Gerechtigkeit sorgen müssen. Und, 

nebenbei bemerkt, auch so manches Mal dankbarer sein 

und uns an John F. Kennedys Worte erinnern sollten, die da 

lauten: „Das Leben ist ungerecht, aber denke daran, nicht im-

mer zu deinen Ungunsten.“

Justitia
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Tapferkeit
Tapferkeit ist die Fähigkeit, in einer schwierigen, mit Nachteilen verbundenen Situation trotz 

Rückschlägen durchzuhalten. Sie setzt Leidensfähigkeit voraus und ist meist mit der Überzeu-

gung verbunden, für übergeordnete Werte zu kämpfen. (Wikipedia)

TEXT IRIS GORDELIK

https://vernetzt-magazin.de/tapferkeit/
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Die Corona-Pandemie trifft auch unsere Branche in un-

geahntem Ausmaß, und zwar jeden: vom Call Center-

Agenten bis zur Vorstandsvorsitzenden. Wir haben uns 

auf die Suche nach den Tapferen in unserem Netzwerk 

gemacht, um ihnen ein Gesicht zu geben. Sie stehen stell-

vertretend für alle, die Mut machen, die anpacken, die nie 

hoffnungslos sind. Klar: Der Staat hat Milliarden Euro zur 

Rettung „spendiert“. Doch der Wert des von Mensch-zu-

Mensch erbrachten Rettungspakets sollte dazugerechnet 

werden. 

Geld ist eine Seite der Medaille. In Deutschland ist sicher 

eine der größten Ängste die vor dem Verlust des Arbeitsplat-

zes. Was, wenn unsere Firma die Coronakrise nicht über-

lebt? Verliere ich meinen Job? Kann ich mir die Hypothek 

fürs Haus noch leisten?  Oder, aufseiten von Unternehmen 

und Selbstständigen: Werden die ausstehenden Rechnun-

gen bezahlt? Bestellungen geliefert? Aufträge storniert?

Die andere Seite der Medaille ist das Menschliche. Wie ge-

hen wir miteinander um? Wem kann ich in der Krise vertrau-

en? Vertrauen, das Mitarbeiter zum Beispiel dann fassen, 

wenn die Unternehmensleitung direkt und ehrlich kommuni-

ziert. Wenn sie sagt, was sie tun will und kann. Und wenn die 

Maßnahmen, die die Führungsetage ergreift, auch gut für 

Mitarbeiter sind und nicht nur unternehmerisch wichtig. Alle 

Firmen, die in farbschönen Buchstaben von ihren Werten 

sprechen, gibt die Corona-Pandemie die Chance, sich zu 

bewähren und zu beweisen, dass es ihnen ernst damit ist. Es 

ist, wie schon Helmut Schmidt sagte: „In der Krise zeigt sich 

der Charakter.“ Dazu gehört auch, tapfere Entscheidungen 

zu treffen.

Im Podcast spreche ich darüber mit Elke Schaffer, die bei 

Österreichs führendem Kommunikationsanbieter A1 in Wien 

als Direktorin den Bereich Customer Service und Sales ver-

antwortet. Hier lesen Sie einen bearbeiteten Auszug aus 

dem Interview. Das komplette Gespräch hören Sie hier im 

Podcast:  und hier im Video  bei youtube.

IRIS GORDELIK: Eine Frage, bevor wir einsteigen: Firmen ha-

ben ja für alles Mögliche Notfallpläne, wie zum Beispiel für 

Feuer, Unwetterschäden, Systemabstürze, Stromausfälle. Gibt 

es bei A1 solche Pläne auch für eine Pandemie? 

ELKE SCHAFFER: Wenn Du mich das vor Corona gefragt hät-

test, hätte ich wahrscheinlich gelacht. Als wir am Freitag – es 

war ein Freitag, der 13te – erfahren haben, dass wir am Mon-

tag ins Mobile Working gehen sollten, haben wir uns natürlich 

gefragt: Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir mit der 

Situation um? Was ist jetzt zu tun? Was müssen wir machen? 

Das war eine sehr herausfordernde Zeit. Wir haben es dann 

geschafft, von Montag bis Mittwoch 1.300 Mitarbeiter ins Mo-

bile Working zu bringen. Alle waren sicher, alle waren gesund 

und alle konnten zu Hause arbeiten. Darauf waren wir schon 

richtig stolz.

IRIS GORDELIK: Der Lockdown kam plötzlich und unerwartet. 

Was hat A1 als Erstes getan – zumal ja kein Plan vorlag?

ELKE SCHAFFER: Das war spannend. An dem Freitagnach-

mittag haben wir zuerst überlegt, wie wir mit der Situation 

umgehen und ob wir über das Equipment und alles, was wir 

brauchen, verfügen, um sicher im Mobile Working zu arbeiten. 

Es stellte sich vor allem die Frage, ob die Mitarbeiter alle ge-

sund sind. Es gab auf der einen Seite strukturelle und inhaltli-

che Themen und auf der anderen emotionale, menschliche 

Themen. Am Montag, als wir dann alle zum ersten Mal im Mo-

bile Working waren, haben wir gemerkt, wie wichtig Informa-

tion und Kommunikation sind. Wir haben schon ab dem ersten 

Tag die sogenannten daily Calls eingeführt – angefangen bei 

der Geschäftsführung über alle Direktoren und Head-ofs bis 

hin zu jedem Gruppenleiter, Teamleiter und jedem Mitarbeiter 

war jeder jeden Tag über alles informiert. 

IRIS GORDELIK: Worum ging es in diesen Gesprächen?

ELKE SCHAFFER: Es ging zum einen darum, was es konkret an 

dem jeweiligen Tag zu tun gab, zum anderen darum, was 

Fortitudo

https://vernetzt-magazin.de/tapferkeit/
https://www.youtube.com/watch?v=oJC02Gt78YQ&t=33s
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in Bezug auf Mobile Working, technische Herausforderungen, 

gesundheitliche Themen ansteht. Es ging außerdem auch 

darum, was generell im Unternehmen passiert, was geplant 

ist, was für die Mitarbeiter getan wird und wie die Geschäfts-

führung mit der Situation umgeht. Wir haben gelernt, noch viel 

mehr als vorher zu kommunizieren und die Mitarbeiter ins Boot 

zu holen. Und das täglich.

IRIS GORDELIK: Hat A1 auch in Richtung Kunden kommuni-

ziert?

ELKE SCHAFFER: Ja, auch das war total spannend, weil un-

sere Kunden gerade in den ersten Wochen extrem dankbar 

waren, dass wir da sind, dass wir ihnen zuhören, dass wir al-

les an Telekommunikation zur Verfügung stellen, was es gibt. 

Unsere Kundenzufriedenheit ist über Wochen hinweg nach 

oben geschnellt. Viele haben jemanden gesucht, mit dem sie 

sprechen und ihre Ängste und Bedenken teilen konnten. Da 

haben wir viel gelernt. Auch von unseren Mitarbeitern, deren 

Verwandte und Bekannte ihnen sagten: „Wow, das macht ihr 

aber gut bei A1, ich werde gut informiert.” So eigen und so 

herausfordernd die Situation auch war, so toll war auch das 

positive Feedback. 

IRIS GORDELIK: Die Krise hatte also auch ihr Gutes.

ELKE SCHAFFER: Oh ja, es sind spannende Geschichte pas-

siert, in denen Kunden wie auch Kollegen mit Tränen in den 

Augen vor lauter Dankbarkeit dastanden. Es gab so viele Un-

sicherheiten: Jeder hat sich gefragt: Wie geht’s mit uns weiter, 

was passiert mit den Kindern, mit der Schule? Wir hatten in 

Österreich wie ja auch in Deutschland Homeschooling. Das 

waren alles Herausforderungen, vor denen man sonst nicht 

steht, weder als Arbeitgeber noch als Arbeitnehmer. 

IRIS GORDELIK: Du trägst die Verantwortung für über 1.300 

Mitarbeiter und hast ein offenes, herzliches Verhältnis zu 

diesen Mitarbeitern. Hinter jedem stecken Schicksale, Famili-

en, Großeltern, die nicht  besucht werden konnten. Wie bist 

Du damit umgegangen? Wie ist das Unternehmen damit 

umgegangen?

ELKE SCHAFFER: Das Unternehmen hat sehr viele tolle Dinge 

für die Mitarbeiter getan – zum Beispiel rund um die Betreu-

ungsmöglichkeiten der Kinder. Natürlich habe ich auch über-

legt, wie ich mit meinen Mitarbeitern weiterhin intensiv in Kon-

takt bleiben kann. Ich habe dann Live-Videos von zu Hause 

aus gemacht und mit den Leuten geredet. Über den Chat 

haben sie mir direkt Fragen stellen können. Ich war super auf-

geregt, obwohl ich das regelmäßig mache –  aber nicht in 

dieser Form, denn das war sehr privat. Früher haben wir unsere 

Videos im Studio aufgenommen und dann wurden die Fra-

gen gestellt. Das war zwar auch aufregend, aber wenn man 

zu Hause sitzt und erzählt und Fragen gestellt bekommt, ist 

es schon etwas ganz anderes. Die Entfernung, auch wenn es 

eigenartig klingt, hat uns näher zusammengebracht. Ich habe 

zum Beispiel erzählt, dass es meinem Vater nicht so gut geht, 

ich aber nicht zu ihm hinfahren kann, und dass mir das weh 

tut. Dazu habe ich positives Feedback bekommen. Es ging 

aber auch um die Geschichten von den Mitarbeitern, wie es 

ihnen geht, was sie beschäftigt und welche Ängste sie haben. 

Das ist schon spannend, was sich da an Emotionen eröffnet 

und wie die Mitarbeiter damit umgehen, wenn du dich selbst 

öffnest und einfach nur ehrlich und authentisch bist.

IRIS GORDELIK: Ich denke, was die Menschen näher zuein-

ander gebracht hat, ist das Schicksal, das alle teilen. Da sind 

Hierarchien egal und man kommt sich näher, sofern man das 

zulässt. Nicht jeder kann das. Was denkst Du: Bleibt diese Nähe 

und hat sie die Beziehung zu Deinen Mitarbeitern verändert?

ELKE SCHAFFER
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ELKE SCHAFFER: Ich würde gar nicht sagen, 

dass sich die Beziehung verändert hat. Der 

Blickwinkel hat sich verändert. Wir treffen 

täglich sehr viele Entscheidungen und in diese Entscheidun-

gen beziehen wir zwei Dinge mit ein: Ist sie für unsere Kunden 

sinnvoll und gut und macht es ihr Leben einfacher? Und: Ist sie 

für unsere Mitarbeiter gut und sinnvoll und macht es ihr Leben 

einfacher? Und wenn es mal nicht so ist, dann erklären wir den 

Hintergrund und das macht den Prozess wertvoll und gut.

IRIS GORDELIK: Hat A1 denn jetzt einen Pandemieplan?

ELKE SCHAFFER: Ja, wir haben einen Plan. Wenn sich im Herbst 

oder nächstes Jahr wieder etwas ergibt, was neu ist, dann sind 

wir gut vorbereitet oder richten uns neu darauf ein.

IRIS GORDELIK: Es geht hier ja um Tapferkeit. Ich nehme Dich 

als tapfere Heldin wahr. Aber ein Unternehmen kann ja auch 

Fakten schaffen und unterstützen. Etwa Kurzarbeit. Was hat A1 

da gemacht?

ELKE SCHAFFER: Wir hatten keine Kurzarbeit. In meinem Be-

reich Customer Service & Sales hatten wir sogar sehr viel zu 

tun. Unsere Shops waren geschlossen und so waren Telefon 

und Online die einzige Möglichkeit, A1 zu erreichen. Das war 

auf allen Kanälen viel Volumen. Das Leben unserer Kunden 

hat sich verändert und das spüren wir im Customer Service.

Was ich aber finde: Meine Mitarbeiter sind die wahren tap-

feren Helden. Sie mussten von heute auf morgen im Mobile 

Working arbeiten. Das führte zu lustigen Geschichten, wo Hun-

de im Hintergrund laufen und Katzen auf den Tisch gesprun-

gen sind. Früher hätten wir gesagt: Das ist nicht professionell. 

Heute schmunzeln wir. So eine Situation ist vielleicht nicht ide-

al, aber wir sind in einer Krise für die Menschen da und helfen. 

Darum sind meine Mitarbeiter die tapferen Helden. Da werde 

ich nicht müde, Danke zu sagen. 

Ich finde toll in dieser Zeit, dass man sich wieder auf das We-

sentliche konzentriert. Auf was kommt es wirklich an? Was ist 

der Sinn unserer Existenz? Da muss nicht alles rundlaufen, 

wenn man 1.300 Mitarbeiter von heute auf morgen ins Mobile 

Working bringt. Da kommt es auf das Wesentliche an und das 

hat super geklappt. 

IRIS GORDELIK: Die Krise hat uns Dankbarkeit, Loyalität, mehr 

Menschlichkeit gebracht. Lass uns mal drei Jahre weiterden-

ken. Alles ist wieder „normal“. Denkst Du, das bleibt uns er-

halten?

ELKE SCHAFFER: Es liegt an uns, was wir daraus machen.

IRIS GORDELIK: Mit „uns“ meinst Du die Menschen oder die 

Firma?

ELKE SCHAFFER: Die Firma ist ein System. Und das System sind 

die Menschen, die darin arbeiten und die es in der Hand ha-

ben, etwas zu verändern. Ich habe mir in letzter Zeit viele Fra-

gen dazu gestellt. Wenn es jetzt vor März wäre, was hätte ich 

anders gemacht? Und was habe ich jetzt daraus gelernt? Da 

ist vieles, was ich weiterführen werde. Mobile Working, die daily 

Calls, die Menschen in den Vordergrund stellen und auch von 

Leisen lernen. Dinge, die vorher oft nur ein Schlagwort waren, 

sind von heute auf morgen Realität. All das Positive, das auch 

meine Mitarbeiter sehen, werde ich mitnehmen.     

IRIS GORDELIK: Ich denke auch, wenn manches wieder 

zurückgenommen würde, wäre die Enttäuschung riesen-

groß. Ein Beispiel ist Homeoffice. Das merke ich in aktuellen 

Gesprächen mit Kandidaten. Jeder – ausnahmslos jeder – will 

weiter im Homeoffice arbeiten können. Und auch das Private 

ist wichtig. Deine Mitarbeiter kennen jetzt Elke Schaffer privat 

und wissen, wie es in Deinem Garten aussieht. Das zurück-

zunehmen wäre enttäuschend.       

ELKE SCHAFFER: Ja, da müssen wir als Führungskräfte sehr auf-

passen und nicht aus Gewohnheit wieder in den alten Mo-

dus zurückfallen. Wir müssen lernen und mitnehmen, was gut 

war. Wir haben im Customer Service & Sales gesehen, dass es 

wirklich gut im Mobile Working funktioniert. Klar, das setzt gute 

Technik und Vertrauen in unsere Mitarbeiter voraus.

IRIS GORDELIK: Was nimmst Du persönlich mit?

ELKE SCHAFFER: Jeder, der große Strukturen führt, kennt das 

Thema: „Wie schaffe ich es, dass jeder Mitarbeiter für jeden 

Kunden im richtigen Moment alle Informationen zur Verfügung 

hat?“ Dafür haben wir bisher riesige Infoportale und Ähnliches 

aufgebaut. Während der Krise haben wir in unseren daily Calls 

jedoch sehr fokussiert täglich über alle Ebenen kommuniziert. 

Die Mitarbeiter waren überrascht, dass sie über alles immer 

sofort Bescheid gewusst haben. Das habe ich mitgenommen: 

Es ist wichtig, einfach miteinander zu sprechen. 

TAPFERKEIT
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Mäßigung
Mäßigung – die nächste der vier platonischen Kardinaltugenden – klingt erst mal nach Ver-

zicht und somit irgendwie spaßfrei und ein bisschen traurig. Dabei geht es bei der Mäßigung 

gar nicht darum, sich etwas zu versagen. Es geht ums Maßhalten, um die gesunde Mitte, 

sozusagen um die richtige Balance zwischen Prüderie und Zügellosigkeit, Askese und Ekstase, 

Enthaltsamkeit und Sucht. Die Corona-Pandemie zeigt, dass wir hier in Deutschland in puncto 

Mäßigung nicht besonders gut sind. Allerdings sorgt Corona auch dafür, dass mehr und mehr 

Menschen eine Ahnung beschleicht, dass Maßhalten durchaus eine sehr gute Sache ist.

TEXT VERA HERMES

https://vernetzt-magazin.de/maessigung/
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WIR SIND HAMSTER

Einzelne Feldhamster tragen bis zu 90 Kilogramm in 

ihre Vorratskammern. Das ist klug, denn dank diesem 

Vorrat kommen sie gut über den Winter. Zu Beginn der Co-

rona-Krise folgten viele Menschen dem Hamster-Reflex: 

Sie kauften wie verrückt ein und legten Vorräte an. 

Zuerst waren es Hygiene- und Gesundheitsprodukte. 

Danach Pflegeprodukte und haltbare Lebensmittel. 

Schließlich Atemmasken und Desinfektionsmittel. Von Februar 

bis März 2020 stieg allein der Absatz von Toilettenpapier um 

700 Prozent, meldete der Bundesverband des Deutschen 

Lebensmittelhandels (BVLH). Verunsicherung und Angst an-

gesichts einer völlig neuen Situation sorgten dafür, dass die 

Menschen jedes Maß verloren und, auf ihren eigenen Vor-

teil bedacht, von manchen Produkten an sich rafften, was zu 

haben war. Interessanterweise sagen alle, die man so kennt, 

sie hätten nicht gehamstert. Entweder die Hamsterer befinden 

sich allesamt außerhalb des eigenen Bekannten-, Freundes- 

und Familienkreises oder die Menschen schämen sich insge-

heim dafür, kein Maß gehalten zu haben. 

WIR SIND ZÜGELLOS

Im Katechismus der katholischen Kirche ist nachzulesen: „Die 

Mäßigung ist jene sittliche Tugend, welche die Neigung zu 

verschiedenen Vergnügungen zügelt und im Gebrauch ge-

schaffener Güter das rechte Maß einhalten läßt.“

Nun, auch das hat während des Lockdowns nicht so recht 

geklappt, wenn man sich mal ein paar neue Gewohnheiten 

anschaut. Laut einer repräsentativen Umfrage des Markt-

forschungsinstituts Ipsos vom Mai dieses Jahres haben sich 

25 Prozent der Menschen in Deutschland während des Lock-

downs zu wenig bewegt, zehn Prozent haben zu viel geges-

sen, neun Prozent mehr geraucht und acht Prozent mehr Al-

kohol getrunken. 

Währenddessen verbrachten die Menschen sehr viel Zeit vor 

Bildschirmen: Allein der Streaming-Dienst Netflix verkaufte im 

ersten Halbjahr 2020 rund 25 Millionen Bezahlabos und legte 

an der Börse um 60 Prozent zu. Während also viele Erwachsene 

essend, rauchend und trinkend auf dem Sofa vor der Glotze 

saßen, frönte der Nachwuchs einer anderen medialen Zer-

streuung: Die DAK meldet „alarmierende“ Studienergebnisse. 

Demnach sei das Gaming bei fast 700.000 Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland riskant oder krankhaft. Im Ver-

gleich zum Herbst 2019 hätten die Spielzeiten während des 

Lockdowns werktags um bis zu 75 Prozent zugenommen. 

Eine krankhafte Nutzung von Social-Media-Aktivitäten wird bei 

rund 170.000 Jungen und Mädchen festgestellt. Während der 

Corona-Krise seien die Social-Media-Zeiten werktags um 66 

Prozent gestiegen – von 116 auf 193 Minuten pro Tag.

Ach ja, die EU-Drogenbeobachtungsstelle meldet: 

Der Konsum von harten Drogen, wie Kokain und 

Ecstasy, ist während der Corona-Krise zurückgegan-

gen. Allerdings nicht aus Gründen der Mäßigung. 

Sondern weil die Lieferketten nicht mehr funktio-

nierten und die Ausgehbeschränkungen die Beschaf-

fung erschwerten. 

Offenbar fällt es uns in Ausnahmesituationen besonders 

schwer, das Maß zu halten.

WIR VERGESSEN UNS

Bedauerlicherweise hat die Corona-Krise eine neue, wenn 

auch kleine Spezies auf die Weltbühne treten lassen: Anhän-

ger von Verschwörungserzählungen. Deren Urheber verbreiten 

haarsträubende Falschaussagen. Der Ton und die Wortwahl, 

mit denen viele dieser Menschen argumentieren, lässt – völlig 

abgesehen vom Inhalt – jedes Maß an Anstand und Respekt 

vermissen. 

WIR SIND LERNFÄHIG, VIELLEICHT

Gleich mehrere Studien zum Konsumverhalten prognosti-

zieren: Viele Menschen wollen künftiger bewusster und nach-

haltiger einkaufen. Oder weniger Überflüssiges. „DIE ZEIT“ bringt 

auf den Punkt: „Offenbar ist auch etwas Reizvolles am Weniger. 

Selbstverständlich nur für diejenigen, die mehr Geld haben, 

als sie für das Nötigste brauchen. Verzicht ist allein für diejeni-

gen eine kulturelle und ökonomische Alternative, die etwas 

zum Verzichten haben.“ Wer es sich finanziell und emotional 

leisten konnte, hat die Corona-Pandemie vielleicht sogar ein 

bisschen genossen und das Innehalten des wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Lebens genutzt, darüber nachzuden-

ken, was man eigentlich so braucht. Nach Jahrzehnten des 

kontinuierlichen, häufig maßlosen „Schneller, höher, stärker“ 

hat der Lockdown gezeigt, was wichtig ist. Zukunftsforscher 

Horst Opaschowski sagt in einem „Spiegel“-Interview: „Die 

Menschen werden jetzt neu darüber nachdenken, was ihnen 

wichtig ist. (…) Nach der Krise werden sich die Leute häufiger 

fragen: Was ist mir wichtig und worauf kann ich verzichten? 

‚Konsum nach Maß‘ könnte die neue Glücksformel sein.“ 

Übrigens: Nach dem Run auf das Toilettenpapier im Frühjahr 

folgte die Flaute. Erst Ende Juli meldete das Marktforschungs-

unternehmen Nielsen eine sich anbahnende Normalisierung 

der Nachfrage. Die Vorräte, so die Hoffnung der Branche, 

seien wohl bald aufgebraucht.

Temperantia
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S
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Wer von Tugen-

den spricht, 

darf ja die 

Sünden nicht 

vergessen, 

denn auch die 

feiern während 

der Corona-

krise fröhlich 

Urständ. Wir 

haben uns mal 

die von Pieter 

Bruegel dem 

Älteren defi-

nierten sieben 

Hauptsünden 

unter Pande-

mie-Perspektive 

angesehen. 

TE
XT
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Völlerei
Unmäßigkeit
Selbstsucht

Ob Puma oder Adidas, Mediamarkt/Saturn, Deichmann 

oder H&M – sie alle kündigten während des Lockdowns an, 

ihre Ladenmieten nicht zahlen zu wollen. Bei allem Verständnis 

für die extrem schwierige Lage der Stationärhändler nahm die 

Öffentlichkeit diese „Sparmaßnahme“ insbesondere Adidas extrem 

übel. Das Unternehmen aus Herzogenaurach hatte für 2019 

einen Gewinn von zwei Milliarden Euro gemeldet. Shitstorm und 

Boykottaufrufe folgten. Adidas entschuldigte sich. Als der Konzern 

im April einen KfW-Kredit über 2,4 Milliarden erhielt, interessierte 

das kaum noch jemanden. Einzelne Kritiker wie etwa Investor 

Frank Thelen fragen allerdings: „Warum müssen wir denn 

als Steuerzahler ein Unternehmen finanzieren, das 

2019 zwei Milliarden Gewinn gemacht hat? 

Sorry, das geht doch gar nicht.“

Habgier
Habsucht

Geiz
Ach, Ischgl. 1.600 Bewohner, 10.000 

Übernachtungsbetten, Corona-Hotspot Europas. 

Ausgehend von der Bar „Kitzloch“ (was für ein, Pardon, 

bescheuerter Name!) trug die Après-Ski-Partygemeinde 

das Virus in alle Welt. Selbst als Ischgl-Urlaubsrückkehrer aus 

Island, Deutschland, Dänemark und Norwegen schon positiv 

auf Corona getestet waren, lief der Skibetrieb noch Tage 

munter weiter. Die österreichische Zeitung „Der Standard“ 

kommentiert: „Die Gier hat die Verantwortung für die 

Gesundheit der Bürger und der Gäste besiegt. Man 

wollte diese letzte starke Touristenwoche noch 

‚mitnehmen‘, auf dass die Kassen der 

Liftbetreiber und Hoteliers 

klingeln.“

Hochmut
Stolz

Der Philosoph Ernst Bloch soll den 

Begriff „Hochmut der Davongekommenen“ 

geprägt haben. Genau diese sehr merkwürdige 

Form des Muts bewiesen Tausende Touristen, 

die ganz nach dem Motto „Mir wird schon nichts 

passieren“ Ost- und Nordsee, Mallorca und 

Kroatien stürmten. Urlaub machen, als wenn’s 

kein Morgen gäbe … bleibt zu hoffen, 

dass nach dem Hochmut nicht der 

(Corona-)Fall folgt.

Wollust
Ausschweifung
Genusssucht
» siehe Hochmut

» siehe Habgier

https://vernetzt-magazin.de/suenden/
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Neid
Eifersucht
Missgunst

27 Staats- und Regierungschefs und -chefinnen, 

ein unbeugsamer „Klub der Sparsamen“, 91 

Verhandlungsstunden und die Aufgabe, unfassbar viel Geld 

gut zu verteilen: Auf dem EU-Sondergipfel im Juli verständigte 

man sich auf einen Wiederaufbaufonds für schwer von der 

Corona-Krise betroffene Staaten – 390 Milliarden Euro fließen 

an Zuschüssen, 360 Milliarden Euro an Krediten. Wer sich 

nach dem Beschluss in die Kommentierungsspalten der 

großen deutschen und österreichischen Medien verirrte, 

konnte dort in zig Beiträgen lernen, was Neid und 

Missgunst bedeuten (und da stehen die 

Leserbeiträge in der Alpenrepublik den 

hiesigen in nichts nach).

Faulheit
Trägheit

Überdruss 
Coronamüdigkeit macht sich breit. Man hat dieses 

Virenthema ganz und gar über. Man möchte das 

normale „R“ zurück, das nichts mit Reproduktionszahlen zu 

tun hatte, man möchte wieder allen möglichen Menschen 

um den Hals fallen, Einkaufswagen mit gutem Gefühl anfassen, 

dicht gedrängt in einem Publikum für was-auch-immer stehen 

und maskenlos in gut gefüllte Restaurants gehen. Weil 

die Gefahr angesichts der Lockerungen nicht mehr so 

unmittelbar zu sein scheint, lässt die Angst nach, lässt die 

Disziplin nach, lässt die Aufmerksamkeit nach. Dieses 

Verhalten ist nicht nur eine Sünde (Trägheit 

des Geistes und so). Es könnte sich als 

lebensgefährlich erweisen. 

Zorn
Wut

Rachsucht
Sie war schon immer ein Problem, mit der Corona-

Pandemie allerdings bekam sie noch mal einen ordentlichen 

Turbo: die „Hate Speech“. Die Hassrede, vulgär und voller Wut, kommt 

bevorzugt in Social Media vor, wo es so kuschelig anonym zugeht. Laut 

der Bundeszentrale für politische Bildung ist Hate Speech „ein Oberbegriff 

für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder 

Volksverhetzung im Internet und Social-Media-Räumen“. In diesem Jahr 

wurde das Ausmaß des Ekelhaften so groß, dass große Werbungtreibende 

wie etwa Unilever, Procter & Gamble, Starbucks, Honda, Coca-Cola, 

Patagonia und The North Face beschlossen, ihre Werbung auf Facebook 

auszusetzen. Das Motto der schnell um sich greifenden Initiative 

„Stop Hate for Profit“. Facebook – das seine Gewinne aus dem 

Anzeigengeschäft generiert – gelobte Besserung und will mehr 

gegen Hassrede, Falschinformationen und Mobbing auf 

seinen Diensten tun. Insider bezweifeln allerdings, 

dass Zuckerberg und seine Leute das Problem 

tatsächlich ernsthaft angehen 

werden.“
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MIT FLORIAN SENDA 

startet unsere neue Kolumne „THINK OUTSIDE THE BOX“, in der kluge Köpfe aus der Branche Trends, 

Thesen und Themen rund um Customer Service-Exzellenz skizzieren. Florian Senda, Gründungspart-

ner und Geschäftsführer von ojuto consulting in Wuppertal, spricht vier Sprachen, ist weit gereist und 

ausgewiesener Outsourcing-Experte. 

Kontakt: XING

https://www.xing.com/profile/Florian_Senda/cv
https://vernetzt-magazin.de/tink-outside-the-box/
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WIE ENTWICKELN SICH DIE 
NEARSHORE-MÄRKTE, HERR SENDA?
Zu Beginn des Corona-Lockdowns in Europa wurden Grenzen geschlossen. Geschäftsreisen ins Ausland waren nicht möglich. 

Dennoch erhielten Call Center-Dienstleister mit Nearshore-Standorten vermehrt Anfragen von Auftraggebern. Da der Lockdown 

auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Standorte betraf, mussten schnell Alternativen gefunden werden – egal wo. 

Der Kampf ums Personal wird auch nach Corona anhalten, angefeuert durch den steigenden Mindestlohn. So bleiben die Vor-

teile einer Verlagerung – trotz steigendem Wohlstand in den Nearshore-Märkten – in Relation konstant und attraktiv. Nearshoring 

bleibt in den kommenden zehn Jahren eine ernsthafte Option für Unternehmen. 

AUF DEN REIFEGRAD KOMMT ES AN!

Es lässt sich ein Quadrant aus dem Reifegrad des Auftraggebers (Outsourcing Know-how) und dem Preisdruck innerhalb 

der Branche bilden: Dort, wo Reifegrad und Preisdruck besonders hoch sind – etwa in den Branchen Travel oder Consu-

mer Electronics –, orientieren sich die Unternehmen eher nach Osten. Unternehmen, die keine Erfahrung mit Outsourcing 

haben oder als Start-up noch ihr Produkt ausfeilen, sollten das Thema erst adressieren, wenn sie über stabile Prozesse verfügen. 

Nearshoring muss als Projekt mit klaren Strukturen aufgesetzt werden, sonst droht eine harte Bauchlandung! 

DIE SUCHE NACH DEM OPTIMALEN STANDORT

Um die zu enttäuschen, die jetzt eine Liste mit Standorten erwarten: DEN optimalen Standort gibt es nicht. Vielmehr 

ergibt sich der passende Standort aus der Komplexität der auszulagernden Prozesse und dem Basis-Know-how, das die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen müssen. 

Der unschlagbare Vorteil von Nearshoring: Der Ruf der Call Center-Branche ist nicht verbrannt wie in Deutschland. Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter verdienen in der Regel den ortsüblichen Durchschnittslohn und oft mehr als Lehrer. Damit erschließen sich 

andere Perspektiven. Es muss allerdings ein nennenswerter deutschsprachiger Pool an Bewerberinnen und Bewerbern da sein. 

Universitätsstädte, Regionen mit Tourismus oder mit vielen Heimkehrern bieten sich dafür an.  Neue Standorte werden derzeit 

tendenziell weiter entfernt von Deutschland eröffnet, es findet eine West-Ost-Verlagerung statt: Wo früher Polen, Ungarn und die 

Slowakei interessant waren, geht es jetzt auf den Balkan oder sogar in den Kaukasus. Nicht sinnvoll sind Standorte in Grenznähe 

zu deutschsprachigen Ländern: Wer in Polen unweit der deutschen Grenze lebt, pendelt nach Deutschland, um dort zu arbeiten.

Beim Nearshoring sollten Auftraggeber immer die Gesamtkosten betrachten: Gehaltskosteneinsparungen müssen mit den Kos-

ten für die Steuerung des Standorts verrechnet werden. Dazu zählen auch Reisen an den Standort inklusive der Wegezeiten: 

Wenn schon zwei ganze Tage für die Reise verloren gehen, muss das Volumen ausreichend hoch sein, um diese unproduktive 

Zeit zu rechtfertigen.

DIE SACHE MIT DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ

Zu guter Letzt unterschätzen Unternehmen immer wieder, dass auf mehreren Ebenen zwei Kulturkreise aufeinander-

stoßen. Das Management im Nearshore-Land sitzt im Spagat zwischen den lokalen Arbeitsweisen und den Anforderun-

gen der deutschen Auftraggeber an Steuerung und Weiterentwicklung. Missverständnisse, etwa über die Verbindlichkeit 

von Zusagen, entstehen. Zudem kommuniziert das Call Center-Team mit Menschen, die in Deutschland leben, gegebenenfalls 

ohne die deutschen Verhältnisse und Gebräuche zu kennen. Das führt dann häufig dazu, dass die Kundschaft hierzulande man-

gelnde Empathie beklagt oder das Service-Personal Redewendungen oder Sarkasmus nicht versteht. Wer einen Nearshoring-

Standort eröffnen will, muss also einen erhöhten Trainingsbedarf einkalkulieren – und eine längere Lernkurve, bis die Qualität das 

gleiche Niveau deutscher Standorte erreicht. Gute Service-Center zeichnen sich durch regelmäßige, kulturelle Trainings aus, die 

zum Beispiel mit dem Goethe-Institut oder deutschen Schulen im Ausland durchgeführt werden. 
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KARRIEREPFADE

ISSAM MOUCHRIK
Jahrgang: 1983 

Studium: Physikalische Chemie und Wirtschaftsinformatik 

Derzeitige Position: Director Operations und Account Management bei snt-regiocom 

Kontakt: linkedin

In unserer Rubrik „Karrierepfade“ fragen wir 

erfolgreiche Köpfe aus unserer Branche 

nach ihrem Werdegang, was sie an ihrem 

Beruf toll finden – und was nicht. 

In dieser Ausgabe: Issam Mouchrik

http://linkedin.com/in/issam-mouchrik-1807b3154
https://vernetzt-magazin.de/karrierepfade-issam-mouchrik/
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ISSAM MOUCHRIK, WAS HABEN SIE GEMACHT, BEVOR IHRE 

KARRIERE IM CUSTOMER SERVICE STARTETE? 

Ich bin in Marokko geboren und aufgewachsen und habe 

dort mein erstes Studium (Physik und Chemie) absolviert. Eines 

Tages saß ich im Zug in Frankreich und habe zwei Touristen aus 

Deutschland getroffen. Sofort war ich von der Sprache faszi-   

niert und so hat es mich nach Deutschland verschlagen. 

Ich bin in Bonn gelandet, habe ein Jahr lang die deutsche 

Sprache gelernt und mich dann dazu entschlossen, ein 

zweites Studium in Berlin  (Wirtschaftsinformatik) zu beginnen. 

WO UND WANN HATTEN SIE DAS ERSTE MAL BERÜHRUNG MIT 

DER CUSTOMER SERVICE-BRANCHE? WAR’S ZUFALL ODER 

SORGSAM GEPLANT?

Die ersten Berührungspunkte hatte ich in der Tat während 

meines Studiums in Berlin durch das Thema Customer Rela-

tionship Management. Drei Punkte haben mich dazu bewegt, 

in der Customer Management Branche zu arbeiten.

1. Um mein Studium zu finanzieren.

2. Im ersten Semester hatte ich mitunter das Modul Marke-

ting. Hier habe ich zum ersten Mal gelernt, dass mehr als 

90 Prozent aller Kunden sagen, dass der Kundenservice 

für ihre Brand Loyalty wichtig ist und dass die Customer 

Experience ein entscheidender Faktor für die Kunden ist.

3. In keiner anderen Branche wie der unseren haben Stu-

denten – oder ganz allgemein die Mitarbeiter – Einsicht 

in den internen operativen Geschäftsprozess sowie die 

Möglichkeit der systematischen Gestaltung dessen.

WIE WURDEN SIE ZUM EXPERTEN IM CUSTOMER SERVICE, 

WELCHE WAR IHRE PRÄGENDE KARRIERESTATION?

Für mich war jede Station, jeder Arbeitskollege, jeder Misser-

folg und Erfolg ein fundamentaler Baustein und eine wichtige 

Lehre für meine Karriere:

Vorab kann ich hier sagen, dass ich das Glück hatte, alle Funk-

tionen in unserer Branche durchlaufen zu haben. Angefangen 

mit der Aufgabe als Kundenbetreuer, wo ich gelernt habe, 

wie hoch die Anforderungen an diese Rolle im Rahmen der 

Kundenbeziehung sowie des prozesstreuen Arbeitens sind. Da 

habe ich zum ersten Mal Blut geleckt. Seitdem strebe ich da-

nach, mich innerhalb dieser Branche weiterzuentwickeln. 

Als Teamleiter habe ich die Fähigkeit erlernt, Mitarbeiter nicht 

nur zu führen, sondern zu befähigen sowie zu begeistern und 

trotz aller Vorgaben authentisch und empathisch im Kunden-

kontakt zu bleiben. Nebenbei habe ich im Zuge meines Studi-

ums meine erste wissenschaftliche Arbeit zu dem Thema En-

terprise 2.0 geschrieben – die Umsetzung dessen durfte ich 

damals innerhalb der Organisation mit begleiten.  

Im Operations Management habe ich die Aufgabe, ver-

schiedene Projekte operativ und wirtschaftlich weiterzuent-

wickeln, ohne dabei das Thema Kundenfokussierung außer 

Acht zu lassen. 

UND WIE GING ES DANN WEITER?

Sowohl die Menschen als auch die verschiedenen Funktionen 

während der ersten fünf Jahre bei der snt Deutschland AG und 

während meines Studiums haben mich für meine spätere Kar-

riere gut vorbereitet. Im Anschluss daran habe ich die Chance 

bekommen, weitere spannende Aufgaben zu übernehmen: 

Standortleitung und Director Operations. Bei der snt- regiocom 

habe ich in diesen Rollen Standorte und Organisationen im 

on-, near- und offshore aufgebaut sowie Change-Prozesse 

angestoßen und begleitet. Im Bereich des Account Manage-

ments betreue ich Großkunden und sammele darüber hinaus 

Erfahrung im Business Development.  

WAS LIEBEN SIE AN IHREM BERUF?

Ganz besonders liebe ich die Momente, in denen man denkt, 

dass man scheitern könnte. Die Augenblicke, wenn alles dar-

auf hindeutet, dass Ziele nicht erreicht werden können. Denn 

genau dann kommt es darauf an, das Unmögliche möglich 

zu machen, das Team zu begeistern, den Sinn dahinter zu 

erklären und zu beweisen, welche Kraft und Energie in einem 

und in seinem Team steckt. Die aktuelle Pandemiesituation ist 

ein weiteres Beispiel dafür, dass wir in unserer Branche nicht 

nur Engagement, sondern auch Flexibilität, Ausdauer und Zu-

verlässigkeit bewiesen haben.

UND WAS IST NICHT SO TOLL?

Dass die Branche sich in den letzten Jahren trotz der schwie-

rigen Situation auf dem Arbeitsmarkt noch immer nicht richtig 

mit den Themen Employee Experience und Employee Jour-

ney beschäftigt. Da kann man mehr herausholen, mindestens 

genauso viel wie beim Thema Digitalisierung.

Des Weiteren ist es uns in dieser Branche auch noch nicht 

gelungen, dem Berufsbild Kaufmann für Dialogmarketing 

und der Leistung der Mitarbeiter in den Service Centern die 

Wertschätzung zu geben, die sie von außen verdient hätten. 

Von innen tun viele Führungskräfte vieles dafür, um dieser An-

erkennung gerecht zu werden. 

WÜRDEN SIE DEM NACHWUCHS EMPFEHLEN, KARRIERE IM 

CUSTOMER SERVICE ZU MACHEN? 

Ein klares JA! Diese Branche braucht viel Nachwuchs -> kluge, 

innovative und motivierte Menschen, die anpacken und 

verändern möchten. Lasst Euch weiterentwickeln und wenn 

Euch Sachen nicht passen, dann sage ich nur: 

„Be the Change!“

KARRIEREPFADE
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TEXT PROF. DR. NILS HAFNER*

Frau Puvogel 
                               sinniert über die Tugend.

https://vernetzt-magazin.de/hafners-kolumne-13/
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Hafners 
        Kolumne

„Hach. Ob das mal so clever war?!“ Elvira Puvogel, 54, und 

ehemalige Leiterin des Call Centers einer großen Versi-

cherung, denkt über ihre Entscheidung nach, sich im eigenen 

Unternehmen selbständig zu machen. „Intrapreneurship, das 

ist die Zukunft“, hatte ihr Chef Kammüller gesagt und ihr Tipps 

aus seiner kürzlich abgeschlossenen MBA-Ausbildung gege-

ben. „Schlauer Typ, der Kammmüller!“ Ihr Chef-Chef Manuel 

Unterhund, Leiter Spezialprojekte, fügte noch hinzu: „Wenn ich 

jung wäre, würde ich das selber machen.“  Vertriebsvorstand 

Oberhund hingegen ist noch etwas skeptisch. So ganz hat er 

nicht verstanden, dass Elvira angetreten ist, die Dinge in ihrem 

Unternehmen für den Kunden einfacher zu machen. „Das war 

noch nie einfach, sonst hätte es ja nicht ausgerechnet mich 

an dieser Stelle gebraucht“, sagt er. „Da ist was dran“, überlegt 

sich Frau Puvogel, schweigt aber ansonsten dazu.

„Und jetzt noch diese Pandemie! Als ob die Dinge nicht schwie-

rig genug sind.“ Und – zack! – arbeitet Elvira wieder halbtags 

im Call Center. Um ihren Chef Kammüller zu unterstützen. Der 

soll das Contact Center jetzt in Personalunion führen. „Um die 

Kosten für das Puvogel-Projekt wieder reinzuholen“, hat Unter-

hund gesagt. Toll. Das ist Commitment. „Auch so ne Tugend 

bei uns“, denkt Elvira. Aber so kommt man ja zu nix. Denn: 

Ansonsten ist Kurzarbeit. „Ob das wohl so clever war?“

Anyway. So hat Frau Puvogel Zeit, sich auf ihre neue Rolle im 

Unternehmen vorzubereiten. Und sie will sich mit Experten rund 

um Voicebots und Automatisierung im Call Center vernetzen. 

Doch wie wird man da wahrgenommen? „Blog ist ja irgendwie 

von gestern. Heutzutage sollte man podcasten“, sagt Hans-

peter Puvogel. Er ist Chefbuchhalter bei der gleichen Versi-

cherung, Elviras Ehemann seit 22 Jahren und schon vor der 

Pandemie begeisterter Podcast-Rezipient, seit er festgestellt 

hat, dass man mit Kopfhörern auf den Ohren beim Pendeln 

nicht angesprochen wird. „Stell Dir vor, Elviramaus, es gibt so-

gar Podcasts für Buchhalter.“ „Stell ich mir spannend vor“, sagt 

Frau Puvogel und gießt einen Kaffee auf. „Milch und Zucker 

nimmst Dir selber, nicht?!“ 

Frau Puvogel überlegt also, was sie braucht, um einen Podcast 

im Homeoffice zu produzieren. Ein Kollege hat ihr Mikrofon-

tipps gegeben. Der podcastet jetzt auch: „Die besten Tricks im 

Homeschooling – so macht Lernen auch ohne Schule Spaß.“ 

Na ja. Aber er klingt gut. Sie braucht also ein australisches 

Mikro mit broadcasttauglicher Klangqualität, dynamischer 

28mm-Kapsel und einem internen A/D-Wandler mit einer Auf-

lösung von 18 Bit und einer Sampling-Frequenz von 8~48kHz. 

Zu allem Überfluss kommt ihr der Name schwedisch vor. „Ganz 

einfach im Internet bestellen.“ Hat der Kollege gesagt. 

Einfach, da isses wieder. Einfach ist während dieser Pandemie 

nichts. Bei Händler 1 ist das Teil ausverkauft, ebenso bei den 

Händlern 2 bis 7, endlich, beim lokalen Händler 8, der jetzt 

auch einen E-Shop hat, steht „auf Lager“. In zwei bis vier Tagen 

soll das Teil bei Frau Puvogel sein. Zu Hause! Lieferbestätigung 

kommt. Lieferdatum in drei Tagen. Wow. Nach drei Tagen: nix. 

Kein Gerät, keine Versandmail, keine Mail, die vertröstet. Nix.

Also ruft Frau Puvogel bei Händler 8 an. Automatische Ansage: 

„Momentan sind alle unsere Mitarbeiter besetzt. Versuchen Sie 

es an einem anderen Tag. Oder schreiben Sie uns eine Mail 

an Contactcenter@haendler8.de. Aber schreiben Sie uns 

bitte keine Mail, in der es um Lieferzeiten geht. Wir wissen es 

nicht.” Hey Kunde, Du störst. Gleichentags storniert. Noch nicht 

einmal eine Eingangsbestätigung der Mail hat Frau Puvogel 

erhalten. „Die können es auch nicht wirklich“, denkt Frau Puvo-

gel. Bei Amazon bestellt. 12 Tage Lieferfrist wird angegeben. 

Das Mikrofon kommt aber schon nach vier Tagen. Frau Puvo-

gel ist begeistert. „Real artists ship“, hat doch der späte Steve 

Jobs gesagt! 14 Tage später erneuter Anruf bei Händler 8, 

schließlich will sie ihr Geld zurück. Gleiche Ansage. Das Geld 

von Händler 8 ist wohl schlussendlich verloren. 

Aber Frau Puvogel hat in dieser Episode eine wichtige Tu-

gend entdeckt, die sie auch für ihre Firma umsetzen will. Dem 

Kunden genau sagen, was das Unternehmen wann leistet 

und wann das Geld beim Kunden ist. Erwartungsmanage-

ment. Und das Geld oder den Vertrag dann einen Tag vorher 

schicken. Das ist Verlässlichkeit. 

Enorm clever.

* Prof. Dr. Nils Hafner ist internationaler Experte für den Aufbau 

profitabler Kundenbeziehungen. Er ist Professor an der Hoch-

schule Luzern und Alumnus des generationenübergreifen-

den akademischen Marketing Netzwerks MTP. In seinem Blog 

„Hafner on CRM“ versucht er dem Thema seine interessanten, 

spannenden, skurrilen und lustigen Seiten abzugewinnen. Bei 

Haufe erschien 2018 sein Amazon Nr. 1 Bestseller „Die Kunst 

der Kundenbeziehung“ in der zweiten Auflage.
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Vernetzer

Die Gestaltung der Arbeitswelt ist Ausdruck einer starken 

Arbeitgebermarke – das wissen erfolgreiche Unternehmen. 

HCD gestaltet seit über 20 Jahren Arbeitswelten für 

dialogstarke, personalintensive Service-Unternehmen, 

die Mitarbeiter-Gesundheit erhalten, Team-Motivation 

generationsübergreifend fördern und prozessorientiert 

Wirtschaftlichkeit bei Bau und Betrieb garantieren. 

Dabei verbindet das Team seine Erfahrungen aus dem 

Kundenmanagement mit anspruchsvoller Innenarchitektur 

und begleitet seine Kunden von der Immobilienentscheidung 

über die Planung und Gestaltung bis hin zur Umsetzung.

HCD GmbH Beraten & Planen

Julius-Hart-Straße 12 | 48147 Münster

Telefon: +49 251 41 41 4-0

info@hcd-gmbh.de | www.hcd-gmbh.de

Seit 2013 steht unsere Unternehmensberatung für effiziente 

Dienstleistungen und Erfolge aus den Bereichen Interim Ma-

nagement, Partnermanagement, Projektmanagement und 

Changemanagement. Wir stehen zu 100 Prozent für unsere 

Produkte ein und verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden 

schnell – deshalb bauen wir auch in Zukunft auf Nachhaltig-

keit und Innovation. Als qualifiziertes, erfahrenes Team sehen 

wir Zuverlässigkeit und Fairness als Basis von vertrauensvollen 

Kontakten zu unseren Geschäftsfreunden und -partnern.

TWS Performance GmbH

Grunsbeckhof 3 | 45257 Essen

Tel. +49 201 806 693-10

info@tws-performance.de  | www.tws-performance.de

Auf langjähriger Erfahrung basierende Beratung für Customer 

Service, eCommerce und Telekommunikation. Ohne Allüren 

– wir machen, dass es funktioniert! Umsetzen ist unsere Stärke. 

Wir bieten handfeste Unternehmensberatung und unter-

stützen unsere Kunden von der Zielfindung bis zum funktio-

nierenden operativen Geschäft. Wir bieten Manpower und 

Knowledge für Projektmanagement, Integrationsmanage-

ment, Prozessmanagement oder Interim Management.

ojuto consulting gmbh

Hofaue 63 | 42103 Wuppertal

Tel. +49 202 87 05 43 88

fsenda@ojuto.de | www.ojuto.de

http://gordelik@gordelik.de
mailto:info@hcd-gmbh.de
http://www.hcd-gmbh.de
mailto:info@tws-performance.de
http://www.tws-performance.de
mailto:fsenda@ojuto.de
http://www.ojuto.de
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Wir sind ein etablierter Dienstleister für anspruchsvolle, kom-

plexe Kundenservice- und Salesprojekte über alle Kanäle. 15 

Jahre Erfahrung im In- und Outbound mit über 1.000 Mitar-

beitern an 9 Standorten sprechen für uns! Als familienfreund-

liches Unternehmen präsentieren wir uns nicht nur mit sehr 

guten Mitarbeitern, sondern auch mit Liebe und Leidenschaft 

zum Verkauf und Kundendialog.

Gevekom GmbH

Altplauen 19 | 01187 Dresden

Telefon: +49 351 21 324-0 | Telefax: +49 351 21 324-10

info@gevekom.de | www.gevekom.de

Als europaweit tätiges Beratungsunternehmen ist die ClientSo-

lutions GmbH Ansprechpartner für strategische und umset-

zungsorientierte Lösungen rund um Customer Experience, 

Digitalisierung, Customer Service-Management und Sourcing. 

Durch seine breite Branchenkenntnis von Travel über Financial 

Services, Telekommunikation, Automotive bis zu Handel und 

Dienstleistung berät das Unternehmen mit zentralem Sitz in 

Frankfurt a. M. bei der strategischen und operativen Konzep-

tion oder dem Sourcing von Leistungen und Services an der 

Kundenschnittstelle.

ClientSolutions® GmbH

Lyoner Straße 14 | 60528 Frankfurt am Main

info@clientsolutions.de | www.clientsolutions.de

BUCHTIPP
ECHTE QUERDENKER GESUCHT VON ANNE M. SCHÜLLER

WARUM DIE ZUKUNFT DER UNTERNEHMEN IN DEN HÄNDEN 

UNKONVENTIONELLER IDEENGEBER LIEGT

Wer die Zukunft erreichen will, braucht neue Ideen. Andere 

Ideen. Bessere Ideen. Kühne Ideen. Ideen, die bislang noch 

niemand hatte. Hier kommen die Querdenker ins Spiel. 

Sie sind Mittler zwischen veraltetem Tun und neuen Vorge-

hensweisen, Lotsen in eine neue Zeit. Sie sind Wachrüttler, 

Andersmacher, Vorwärtsbringer. Sie 

sorgen für frischen Wind und trei-

ben wichtige Initiativen mit hohem 

Engagement voran, weil ihnen das 

Fortkommen ihres Arbeitgebers wirklich 

am Herzen liegt. Dennoch gelten 

Querdenker in vielen Organisationen 

als lästig und unerwünscht. Das ist 

gefährlich. Wo Querdenker nicht 

wirklich aktiv werden dürfen, verstärken 

sich die Beharrungstendenzen. Stag-

nation, Irrelevanz und Niedergang sind 

die Folge. Demgegenüber zeigt die 

Managementdenkerin und mehrfach 

preisgekrönte Bestsellerautorin Anne M. 

Schüller in ihrem neuen Buch poin-

tiert und praxisnah, wie mithilfe guter 

Querdenker der Sprung in die Zukunft 

tatsächlich gelingt.

VERNETZER

mailto:info@gevekom.de
http://www.gevekom.de
mailto:info@clientsolutions.de
http://www.clientsolutions.de


INTRE (in tre) ist Italienisch und 

bedeutet sinngemäß „zu dritt“ 

und steht für die sogenannte 

DACH Region. Deutschland, 

Österreich und die Schweiz beschäftigen insgesamt rund eine 

Dreiviertelmillion Menschen im Customer Care Bereich. Die 

erwirtschaftete Wertschöpfung beträgt mehrere Milliarden 

Euro. Zahlen, Daten, Fakten, über die es sich zu berichten 

lohnt. Die Inhalte des INTRE thematisieren vorrangig strategische Executive Managementfragen 

und -entscheidungen aus dem Call Center und Customer Care Bereich. Die Zielgruppe sind 

Customer Care Manager und Entscheidungsträger auf Executive Ebene innerhalb der DACH 

Region. Das INTRE wird im Sinne des Community Gedanken ausschließlich an einen selektiven Verteiler bzw. auf Empfehlung 

zugesandt. Holen Sie sich Ihr Exemplar unter www.intre.cc mit dem Stichwort "vernetzt!"

INTRE DACH Magazin für Customer Care Management

DEUTSCHLAND: Valentinskamp 18/MBE 20354 | Hamburg

ÖSTERREICH: Zedlitzgasse 5/104 | 1010 Wien

Tel. +43 676 4849048

dach@intre.cc

www.intre.cc

INTRE

VORSCHAU: Unser Schwerpunktthema 
in der kommenden Ausgabe

REMOTE (CONTROL)

Remote Arbeiten ist so viel mehr als Homeoffice. 

Remote ist losgelöst von einem festen Raum, 

vielleicht auch festen Zeiten. Ob im Café oder 

im Coworking-Space, am anderen Ende der 

Welt oder einfach zu Hause auf dem Balkon: 

Die Ergebnisse sind wichtiger als der Ort, an 

dem sie erarbeitet werden. Die Chancen und 

Herausforderungen sind vielschichtig, denn da 

entwickelt sich aus den bekannten Nischen der 

New Economy ein neues Breitenangebot. Men-

schen, für die diese Form des Arbeitens schon 

selbstverständlich ist, werden ihre Erfahrungen mit 

uns teilen. Befürworter werden genauso zu Wort 

kommen wie Skeptiker. Wie es sich für die

„vernetzt!” gehört, schauen wir über den Teller-

rand des Alltagsgeschäfts hinaus.

mailto:dach@intre.cc 
http://www.intre.cc
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