
Genial, dass du das kollektive Wissen nutzen, deine Fragestellung lösen,
dein Thema diskutieren oder einfach deinen Best Practice teilen willst. Hier
bist du genau richtig, denn das schaffen wir gemeinsam im Kulturwandel-
Kollektiv in diesem digitalen Austauschformat.

1. Schritt: Dein Thema
Hast du ein Thema? Dann melde dich direkt bei Janne
JanneMaria.Hardrat@ottogroup.com! In einem ca. 20-minütigen Telefonat
klärt ihr die offenen Fragen zu deinem Thema und einigt euch auf das
Datum deiner Session. Mögliche Fragen: Möchtest du, dass deine Session
von uns (Co-)moderiert wird? Brauchst du noch Unterstützung bei der
konkreten Formulierung der Fragestellung? Sollen wir zunächst dich und
dein Anliegen noch einmal challengen?

2. Schritt: Die Anmeldeseite deiner Session
Dein Telefonat hat stattgefunden. Jetzt brauchen wir von dir folgende Infos,
damit wir die Anmeldeseite über das Event-Management-System eveeno
bauen können:
1. Wer bist du? Stelle dich in 4-5 Sätzen den Mitgliedern aus dem

Kulturwandel-Kollektiv für den Kulturwandel in deiner Organisation?
2. Wie heißt deine Session?
3. Was ist dein Ziel dieser Session?
4. Für wen ist diese Session interessant?
5. Wen hättest du gerne in deiner Session dabei?
6. Wann soll die Session stattfinden?

Schicke alle Antworten per E-Mail an JanneMaria.Hardrat@ottogroup.com

Super!
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3. Schritt: Das Teilnehmer*innen-Management
Danke! Wir haben deine Antworten (2. Schritt) erhalten, und die
Anmeldeseite erstellt. Jetzt informieren wir das gesamte Kulturwandel-
Kollektiv über deine Session und übernehmen für dich das
Teilnehmer*innen-Management. Selbstverständlich halten wir dich über
die Anmeldungen und eventuelle Rückfragen auf dem Laufenden. Alle
Teilnehmer*innen bekommen von uns schon einmal einen Terminblocker.

4. Schritt: Endspurt - noch fünf Werktage bis zu deiner
Session
Die Anmeldung ist abgeschlossen, die Teilnehmer*innen sind bekannt und
es kann losgehen – fast! Von dir brauchen sie noch den finalen Termin mit
Link zur virtuellen Besprechung im Tool deiner Wahl (bevorzugt Teams,
aber auch Zoom o.ä. ist denkbar) Nach Bedarf besprechen wir in einem
letzten Teams-Videocall die letzte Fragen.

5. Schritt: Dein Tag
Jetzt geht es los. Alle sind da und wir unterstützen dich gerne, wenn du
magst. Der Austausch wird großartig und nach Abschluss der Session haben
wir alle wieder etwas Neues gelernt!

Virtuelle Arbeitssessions (1 bis 3 Stunden) zu euren Themen 
in Kleingruppen (5 bis 40 Teilnehmer*innen)
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