HOSPITATION
IM KULTURWANDEL 4.0-TEAM

Du kennst uns, das Kulturwandel 4.0-Team, bisher nur von
Online-Veranstaltungen, aus Videos oder kurzen Calls?
Wir freuen uns sehr, wenn du noch „näher rücken“ willst und
auch wir dich besser kennenlernen können.

VIERTÄGIGE REMOTE-BEGLEITUNG MIT
PEERGROUP-AUSTAUSCH VIA O365 TEAMS

Auf vielfachen Wunsch gibt es dafür jetzt ein Format!

Komm in unser Team!

Du bist nicht allein!

Du begleitest das Kulturwandel 4.0-Team vier Tage lang bei der täglichen Arbeit und wirfst
so einen Blick „hinter die Kulissen“ des Kulturwandels bei der Otto Group. Du erfährst, wie
wir in der Organisation verankert sind, welche Haltung uns vorantreibt und welche
Workhacks wir in der Zusammenarbeit anwenden. Du bist herzlich eingeladen, deine Ideen
und Perspektiven in unsere Projekte einzubringen und deine aktuellen Themen und
Baustellen mit uns zu diskutieren.

Da uns sehr viele Anfragen erreichen, haben wir uns dazu entschieden, das Format als Peer
Group-Hospitation anzubieten.
Unser Vorteil? Wir können die Hospitationstage bündeln und ein Programm stricken, an
dem gleich mehrere Personen teilnehmen! Denn ihr erlebt die Hospitation zu dritt oder zu
viert.
Dein Vorteil? Du tauschst dich mit deinen Hospitations-Peers auf Meta-Ebene zu euren
Beobachtungen aus, deine Fragen und Impulse werden durch weitere externe Perspektiven
ergänzt und ihr versteht euch bestenfalls als nachhaltig ausgelegte Arbeitsgruppe, die sich
auch nach der Hospitation noch gegenseitig kollegial berät.

Was passiert an den vier Tagen?
Die Hospitation beginnt am Freitag, an unserem sogenannten „Teambase Tag“. Jeden
Freitag verbringen wir als Team drei gemeinsame Stunden und besprechen unsere Projekte,
gestalten nächste Prozessschritte oder denken auf aktuellen Herausforderungen rum.
Außerdem werfen wir ein Blick auf die zurückliegende Woche, feiern unsere Erfolge oder
reflektieren Learnings.
Am Montag folgt dann deine Teilnahme am Format „Kick-Off: Das Kulturwandel-Kollektiv
stellt sich vor“. Begrüße mit uns die neuen Mitglieder im Netzwerk, bringe dich in die
Moderation mit ein und schildere deine Perspektive als alter Hase auf
den
organisationsübergreifenden Austausch.
Freitag- und Montagnachmittag, Dienstag und Mittwoch schauen wir, welche Termine für
dich spannend seinen könnten und nehmen dich einfach mit. Brainstormings, UpdateMeetings oder Austauschtermine mit Stakeholdern – da kann alles dabei sein. Darüber
hinaus tauschst du dich mit den einzelnen Akteur*innen unseres Team aus und erhältst so
einen umfassenden Überblick über unsere Teamstruktur und unsere Tätigkeiten. Und auch
du bist herzlich eingeladen, uns in einer eigenen Session dich, deine Organisation und euren
Kulturwandelprozess vorzustellen.

Kostet die Hospitation etwas?
Jein. Wie auch viele andere Formate im Kulturwandel-Kollektiv verfahren wir hier nach dem
Pay What You Want Prinzip – wie viel sind dir (und deiner Führungskraft) die Tage im
Kulturwandel 4.0-Team wert, wie viel kannst und möchtest du bezahlen?
Welche internen Prozesse in deiner Organisation für diese besondere Angebots- und
Rechnungserstellung berücksichtigt werden müssen, besprechen wir bilateral – da haben
wir bisher immer eine gute Lösung gefunden.

Wann kommst du?
Eine Übersicht der nächsten Termine und die Anmeldemöglichkeit findest du hier (First
come, first served): https://eveeno.com/kulturwandelteam-hospitation

Wir freuen uns auf dich!

Die Hospitationstage enden am Mittwoch mit einer kleinen Reflektion – was konntest du
mitnehmen und was möchtest du uns als Team mitgeben?

Ansprechpartnerin:
inga.peter@ottogroup.com

