
Conpadres 
Webexkonferenz 13.00-14.00Uhr
10. November 2022 

DOKUMENTATION

Wie binde ich andere Unternehmensstandorte ein?



_ Begrüßung und kurze Einführung 

_ Interview mit Best Practice Beispielen

_ Diskussion, Ideen und Austausch zum Thema 

_ Ausblick und Termine

Agenda
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Mentimeter-Frage: Was ist eure größte Herausforderung bei der 
Integration anderer Unternehmensstandorte? 
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Best Practice Beispiele aus dem Netzwerk
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Florian Schnarr
EMBA | Partner Strategy & Business Development 

| dads@SAP community lead

Ingo Sauer
Globaler Ansprechpartner für die Deutsche Bahn 

| Public Service mit Expert:innen von Hays

Nico Lüthje
Senior IT Consultant bei Otto Group
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Best Practice Beispiele aus dem Netzwerk
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• Mitarbeitenden-Befragung, um Kernthemen und davon abgeleitet Arbeitstakte zu definieren, die dann in Gruppen virtuell deutschlandweit 
bearbeitet werden.

• Schwierig war es, die Leute an den Standorten zu erreichen, an denen kein Kerngruppenmitglied ist. Dafür war MSTeams mit den 
transparenten Kanälen sehr hilfreich.

• Insbesondere am Anfang gab es in der Zentrale analoge Treffen, auch wenn Corona die Digitalisierung der Treffen beschleunigt hat, was die 
immerhin die digitale Vernetzung wesentlich vereinfacht hat.

• Internationalisierung ist ein Thema mit zwei Ebenen, da auch viele Mitarbeitende in Deutschland mit einem anderen kulturellem Hintergrund 
arbeiten. Auf der anderen Seite wird das Netzwerk auch von lokalen Gruppen im Ausland angesprochen.

• Die Tatsache, dass in unterschiedlichen Unternehmensgruppen des Konzerns gleiche Themen brisant waren, hat dazu geführt, dass ein 
konzernweites Netzwerk aufgebaut worden ist.

• Die Leute die zu Themen eingeladen waren, sind gebeten worden, immer wieder zwei neue Leute für neue Themen zu benennen, sodass die 
Zielgruppe immer wieder erweitert wurde und immer wieder neue Personen in die Community aufgenommen wurden.

• Das Bar Camp Format (Räumlichkeiten und Essen werden gestellt) wäre ein schönes Format für Unternehmen, bei dem die Teilnehmenden 
ihre Themen mitbringen und ihr Thema kurz ansprechen können, um schnell Lösungen und neue Perspektiven zu gewinnen. Dabei geht es 
nicht um den perfekten Vortrag, sondern um die Interaktion der Teilnehmenden. Das führt zu zwanglosem Wissensaustausch und bringt 
immer wieder neue Themen, die dann weitergehend bearbeitet und von anderen Teilnehmenden aufgegriffen werden können.



• Welche positiven Erfahrungen mit 
standortübergreifender Vernetzung habt 
ihr oder euer Unternehmen bereits bei 
euch gemacht?

• Diskutiert, welche Formate 2023 für 
euch passend für die 
standortübergreifende Vernetzung sind.

Break-Out-Session
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Wir werden euch im Nachgang nach 
den von euch bevorzugten Formaten 
fragen.
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Mentimeter-Frage: Welche Formate würden eurer Einschätzung 
nach für die standortübergreifende Vernetzung am besten 
funktionieren?
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Unsere Checkliste zur Standort-
übergreifende Vernetzung

Hier könnt ihr euch die Checkliste herunterladen:
https://conpadres.de/wp-
content/uploads/2022/11/221110_Checkliste.pdf

https://conpadres.de/wp-content/uploads/2022/11/221110_Checkliste.pdf
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Die Mediathek und die Wissensdatenbank des Väternetzwerk conpadres: www.conpadres.de/mitgliederbereich/

Hier findet ihr alle 
Unterlagen zu den 
Webinaren und 
Vernetzungs-
konferenzen

Die Mediathek und die Wissensdatenbank – Hier findet ihr weitere 
Angebote

http://www.conpadres.de/mitgliederbereich/


Unser Programm für 2023

Bitte Rückmeldung zum Programm. Hier 
könnt ihr euch auch noch einen 20-
minütigen Termin zur Absprache buchen: 
https://outlook.office365.com/owa/calendar
/ConpadresVolkerBaisch@conpadres.de/boo
kings/
(bis zum 30.11.2022)
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https://outlook.office365.com/owa/calendar/ConpadresVolkerBaisch@conpadres.de/bookings/
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Wie geht es mit unserer Eventreihe 
conpadres im Gespräch weiter?

Am 24.11.2022 12:00-13:00 Uhr ist Lasse Rheingans dabei. 
Unser Thema:

4-Tage Woche: Produktiver mit 4Tagen? Ist das nur ein 
Trend? Wer macht das schon und wie kann ich es auch 
machen?

Seid dabei! Hier kannst du dich anmelden: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldeytqj8oGNO0qs
eXdzIvMXD2IwtKlU-c

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldeytqj8oGNO0qseXdzIvMXD2IwtKlU-c


KONTAKT

Väter gGmbH

Volker Baisch (Geschäftsführer)

André Watzenberg 

Miriam Krämer

Langbehnstraße 10,

22761 Hamburg

Tel. (0 40) 88 16 89 24

Fax (0 40) 88 16 89 23

Mail info@conpadres.de

Web www.conpadres.de

Wenn ihr mehr Information erhalten wollt, folgt mir auf 

LinkedIn: linkedin.com/in/volker-baisch-vaeternetzwerk oder

abonniert unseren Newsletter: https://bit.ly/3E0dxzq

Die letzte Webexkonferenz zum Nikolaus am 
6.12.22 um 13.00 bis 14.00 Uhr mit Keksen!

Thema: Bilanz 2022 und Diskussion der 
Themen 2023

http://www.conpadres.de/
https://www.linkedin.com/in/volker-baisch-vaeternetzwerk
https://bit.ly/3E0dxzq

