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Das Arbeiten im Homeoffice erfordert Flexibilität und Kreativität, wissen Alexandra Goll
(BioPharma Advisory), Ana Kostova (Allergan) und Claudia Pühn (Anklam Extrakt)

führende Gesellschafterin der Health
Corp Partners GmbH und Chairwoman
of the Board der HealthCorp Partners
AG in der Schweiz, muss sich bei Bewer
ber-Interviews aus der Distanz nun noch
stärker auf das bildliche oder telefonische
Gegenüber fokussieren: ,,Ich muss noch
mehr Nuancen in den Antworten her
auslesen und zwischen den Zeilen hören.
Kleine Unaufmerksamkeiten fallen im
Telefonat oder der Videokonferenz viel
stärker ins Gewicht."

Flexibles Arbeiten
Das Arbeiten im Homeoffice erfordere
mehr Flexibilität, sagt Claudia Pühn, Ge
schäftsführerin Anklam Extrakt. Gleich
zeitig sei es wichtig, durch regelmäßige
Termine mit den Kollegen eine Struktur
beizubehalten. Die flexible Umstellung
auf die digitale Kommunikation in der
Führung habe sehr gut geklappt.
Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäfts
leitung und Leitung Unternehmenskom
munikation Wort & Bild Verlag, hat fest
gestellt: ,,Wir haben viel besser gelernt,
abteilungsübergreifend zu denken und
zu arbeiten. Alle Abläufe und Strukturen
wurden neu gedacht. Es wurden Struktu
ren abseits der üblichen hierarchischen
Pfade geschaffen. Diese neuen Wege ge
hen wir weiter." Auch das Verlagsange
bot sei radikal ausgeweitet worden, bei
spielsweise mit neuen Kanälen wie einem

Podcast und Broschüren zum Coronavi
rus für Apothekenkunden. ,,Wir schauen
stärker auf Themen, die wir bearbeiten
können und versuchen, daraus neue Busi
nessmodelle zu entwickeln", sagt auch
Prof. Dr. Clarissa Kurseheid, Leiterin des
Instituts für Gesundheitsökonomie und
Geschäftsführerin der FiGuS Forschungs
institut für Gesundheits- und Systemge
staltung. ,,Wir haben unser Institut durch
die forschungsintensive Tätigkeit mit ei
nem neuen Fokus ausgerichtet. Die Ver
sorgungsforschung steht nun noch mehr
im Mittelpunkt unserer Arbeit." Auch
Dr. Alexandra Goll, Managing Director
BioPharma Advisory, bestätigt: ,,Diese
Zeit bietet uns viel Raum zur Neuaus
richtung. Ich hinterfrage Ziele und Prio
ritäten, beschäftige mich mit der Frage:
Was ist wirklich wichtig?"

Virtuelle Bindung schaffen
Andrea Biebl, CEO von MW Office,
erklärt: ,,Jeder Mitarbeitende steht vor
einer anderen Herausforderung. Da gibt
es die berufstätigen Mütter, die mit der
Doppelbelastung von Kinderbetreuung/
beschulung �nd Job zurechtkommen
müssen, aber auch Singles, die mit dem
Thema Einsamkeit zu kämpfen haben."
Die neu zur Mitarbeiterbindung instal
lierten Maßnahmen würden teilweise
auch künftig beibehalten. Die virtuelle
Kaffeepause, ein regelmäßiger morgend-

licher Austausch per Videokonferenz mit
allen Kollegen, soll auch nach den Coro
na-Beschränkungen wenigstens einmal
pro Woche bei MW Office stattfinden.
,,So nah wie da kommt man den Kolle
gen aus anderen Standorten sehr selten",
sagt Biebl. Neben virtuellen Yoga- und
Kochkursen gibt es ein weiteres virtuell
verbindendes Element bei MW Office
zum Wochenabschluss - ein gemeinsa
mes Zuprosten am Freitagnachmittag.
Nahe bei den 100 Menschen zu bleiben,
die sie führt, gehe digital oft sogar bes
ser, hat Biebl festgestellt.
Und auch Dr. Ana Kostova, Country
Manager Germany Allergan, meint:
„Virtuelle Kaffeepausen mit dem Team
bringen viel gute Laune und das Gefühl,
weiterhin verbunden zu sein." Die pan
demiebedingten Beschränkungen setzen,
wie diese Maßnahmen und viele weitere
zeigen, Kreativität in den Unternehmen
frei, um weiterhin gut zusammenarbei
ten zu können. Ein Effekt, der Mitar
beitende und Führungskräfte einander
näherbringen und gegenseitige Wert
schätzung hervorbringen kann. Kosto
va: ,,Ich bin sehr beeindruckt von all der
Kreativität, die wir in dieser außerge
wöhnlichen Zeit entwickelt haben."
Mehr als die Hälfte der Führungskräfte
erwartet laut Stepstone-Umfrage, dass
sich die Arbeitsorganisation dauerhaft
verändern wird. 44 Prozent sind der
Meinung, Beschäftigte sollten bei gelo
ckerten Kontaktbeschränkungen zumin
dest vorerst noch selbst entscheiden dür
fen, ob sie wieder ins Büro kommen. Die
Mitarbeitenden sehen das mehrheitlich
genauso. Vor uns liegen neue Möglich
keiten - wir sollten sie zur Weiterent
wicklung nutzen.

Susanne Jurasovic
ist Inhaberin des Beratungsunternehmen Lüdke + Döbele und Vorstandsmitglied beim HCF e.V. Mehr zur
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8 Im Rahmen einer Kooperation mit ,Healthcare Marketing' berich
� ten die Mitglieder der Healthcare Frauen e.V. einmal im Quartal
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