
Kann Working Out Loud helfen, 
Digital Collaboration zu fördern?

Mentimeter Umfrage aus der Session von Sabine Gori



MINDSET

SKILLSET TOOLSET

ESN
Collaboration Tools

Digital Collaboration braucht…..
Offenheit

Veränderung
Zusammenarbeit

Vernetzungs-
kompetenz

Wie finde ich die richtigen Personen
(und wie werde ich gefunden)?
Wie kontaktiere ich sie?
Wie wird diese Beziehung nachhaltig?



Warum bleiben so viele ESN leer?
Mit wem sollte ich 

mich auch aus-
tauschen, niemand 

hier macht das 
Gleiche wie ich….

Klar, ich erzähl 

was ich mache, 

und andere 

klauen mir meine 

Ideen……

Ich wüsste gar 
nicht, was ich 

posten sollte….

Und dann posten wir 
alle Katzenvideos 

und «liken» 
einander……

Und was sagt 
mein Chef, wenn 
ich da auf dem 

Netz rumhänge?



Was macht Bosch dagegen?



Veränderung hat zuerst mit 
mir selbst zu tun!



Veränderung hat zuerst mit 
mir selbst zu tun!

Frag nicht, was andere für Dich tun können.
Frag zuerst, was Du für andere tun kannst.



Was ist denn jetzt Working Out Loud??

Ein ehemals frustrierter Mitarbeiter
der IT-Abteilung der Deutschen Bank 

in New York



Niederschwelliges, einfaches Konzept
-> jeder kann es tun

What happens in the circle, stays in the circle
-> Sicherer Ort, um Dinge auszuprobieren und 

offen zu reden

Kleine Schritte über 12 Wochen
-> nachhaltige Veränderungen

Kurze Übungen
-> realistisches Zeit-Investment (12 x 1-2 Std)

Der Mensch steht im Mittelpunkt!

Warum ist WOL so erfolgreich?



Was ist ein geeignetes Ziel?

Ich möchte mehr über die Knackpunkte bei der Einführung eines ESN wissen
Ich möchte mich mit Menschen austauschen, die sich für New Work interessieren
Ich möchte eruieren, ob ich meine Leidenschaft in meine Orga einbringen könnte
Ich möchte herausfinden, ob es in meiner Region noch andere Menschen gibt, die …..



Wie implementiere ich WOL in meiner Organisation?



Wie implementiere ich WOL in meiner Organisation?

2015:
3 Personen

Ende 2017: 
über 100 Circles
Themenbezogene Circles

zB Leadership, Frauenförderung
Kick-Offs mit jeweils 500 Teilnehmern
Unterstützt durch Betriebsrat, Management

und Vorstand

WOL bei BMW
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Wie implementiere ich WOL in meiner Organisation?



Und was kostet das?

Jeder kann kostenfrei die Circle Guides unter workingoutloud.com beziehen,
einen WOL Circle starten und die Guides nutzen

Modifikationen an den Circle Guides (zB Anpassungen für den eigenen Betrieb)
sind nur gegen eine Lizenzgebühr und in Absprache mit John Stepper erlaubt

Dienstleistungen gegen Bezahlung (Beratungen, Begleitung von Unternehmen)
dürfen nur von lizenzierten WOL Coaches ausgeführt werden

Ein reger Erfahrungsaustausch findet in der Schweizer WOL Community
#WOLSCHWEIZ statt- hier werden Sie geholfen!



Diskussion


