
 
 

Transkript Bild Zukunftswerkstatt 2020  

„Herausforderungen begegnen. Arbeit neu denken.“ 

An Tag 1 der Zukunftswerkstatt 2020 ging es um „Herausforderungen begegnen. Arbeit neu denken.“ Die Grafik ist in drei große Bereiche aufgeteilt. 

Im linken Bereich geht es um die Ergebnisse aus dem Interview mit Staatssekretär Björn Böhning (BMAS), der sagt, dass KMUs für Deutschland wichtig 
sind. Wir sehen einen Fischschwarm, von denen ein Fisch aus einem Glas mit der Aufschrift 2019 hüpft – denn: Die Krise macht kreativ. Bedingt durch den 
Lockdown brauchen besonders kleine Unternehmen Unterstützung. Die Hilfe soll finanziell, sowie durch Beratung und Unterstützung erfolgen. Die 
Kurzarbeit soll mit Qualifikation verbunden werden. Eine Schildkröte sagt: So entsteht Resilienz.  

Der mittlere Bereich gliedert sich in fünf weitere Abschnitte. Der erste Abschnitt befasst sich mit der Resilienz. Die Resilienz weckt Neugier: Was verändert 
sich? Auch wird gesagt, dass wissensbasierte, flexible Unternehmen resilienter sind. Für die Führung, das Home Office und das Ökosystem ist die aktuelle 
Situation Neuland, die Aussage lautet: Das haben wir noch nie probiert.  

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage: Wo will ich hin? Die Unternehmen sollen unterstützt werden, das richtige Angebot zu finden. Eine 
Gegenüberstellung zwischen KI und Mensch findet statt. Strategie ist hierbei ein Stichwort. Neue Geschäftsmodelle sollen geschaffen werden. Dabei 
spielen Qualifikation und Matching eine Rolle. In diesem Zug besteht Bedarf an Kompetenzen.  

Ein Suchbild leitet in den dritten Abschnitt ein. Thema ist das Azubi-Recruiting. Wichtig ist, neue Wege zu gehen und sich bewusst zu machen, dass noch 
viel in Bewegung ist. Es wird Mut zugesprochen. Zusätzlich wird auf Multiplikatoren und Authentizität hingewiesen. Das Recruiting soll über digitale 
Kanäle stattfinden – denn auch mit Bordmitteln soll es gehen. Virtuelle Bewerbungstage können zukünftig zum Beispiel mit TikTok oder Instagram 
durchgeführt werden. 

Der vierte Abschnitt beantwortet die Fragestellung „Was ist positiv?“ anhand des Beispiels von Videointerviews in vier Schritten. Der erste Schritt setzt 
sich mit der Frage auseinander, wie der Start ablaufen soll. Gibt es Rituale? Soll das Gespräch informell starten? Darauf folgt die Frage nach operativen 
Maßnahmen. Besteht die Gefahr in Schockstarre zu verfallen? Das Ziel ist: Recruit now! Bedeutsam ist außerdem die Frage nach dem Management. Gibt es 
aktuelle Profile? Schlussendlich ist natürlich der Purpose entscheidend. Die Antwort lautet: Oft geht’s um Kohle. Zusammenfassend sollen insbesondere 
die Digitalen Chancen im Recruiting wahrgenommen werden.  

Der letzte Abschnitt behandelt das Thema Brücken bauen. Welcher Sinn steckt dahinter? Zudem wird ein Bezug zu Unternehmen und der Gesellschaft 
hergestellt. Besonders wichtig ist es, auf Kollaborationen zu setzen, da die Frage aufkommt: Wie schaffen wir’s gemeinsam? Zusätzlich sehen wir uns dem 
demographischen Wandel konfrontiert. Die Flüchtlingskrise soll als Chance gesehen werden. Ein Beispiel ist Diversity. Es wird auf die Gemeinwohl-
Ökonomie hingewiesen.  

Im rechten Bereich der Grafik stellt Civey-Gründerin Janina Mütze klar, dass es an der Zeit ist, optimistisch zu sein. Die Krise soll als Innovationstreiber 
wahrgenommen werden. Die erste Aussage besagt, dass eine Startup-Situation eine permanente Krise darstelle. Auch bekommen wir den Hinweis, dass 
Geld nicht glücklich mache. Es werden laufende Beine dargestellt, die symbolisieren, dass wir Schritt für Schritt zum Erfolg gelangen, wichtiger noch – auch 
durch die Krise. Eine Person denkt nach. Um das Ziel zu erreichen, benötigen wir ein Mindset. Probleme sollen uns auf neue Ideen bringen. Wichtig ist 
dabei eine Offenheit für externes Wissen. Auch wenn Corona eine Disruption darstellt, soll die Pandemie zusätzlich als Chance wahrgenommen werden. 
Transparenz schafft Vertrauen. Zwei Personen bringen sich Optimismus entgegen. Eine Frage lautet: Wie ist man attraktiv für Developer? Als Lösung 
werden AMA, Wissen teilen und Diversity als Strategie genannt. Die Abbildung eines Hauses verbildlicht die Situation des Home Office. Es wird dazu 
aufgefordert, die Arbeit aus dem Home Office auch als eine Frage der Teilhabe zu sehen. Zum Schluss befindet sich das Wort Purpose in einem Wegweiser. 
Denn Ziele helfen in der Krise. 




