FALLSTUDIE

Begleitung und Befähigung
digitaler Multiplikatoren

Das nimmt der Kunde mit
Zielorientiertes Projekt-Kick-Off als Grundlage für
die weitere Zusammenarbeit des Projektteams
Erfolgreiche Jahresabschlussveranstaltung
(70 Personen, 4 Stunden, online)
• Unternehmen:
Braunschweigische Landessparkasse (BLSK)

Befähigung der Teammitglieder zur strukturierten
Konzeptionsarbeit für Arbeitstermine, Workshops
und Veranstaltungen

• Branche: Financial Services
• Projektumfang: 39 Projekttage

Aufbau eines umfangreichen Tool- und Methodensets
zur Nutzung innerhalb des Projektkontextes

• Projektlaufzeit: 10 Monate

Herausforderung

Lösung

Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) hat in den vergangenen Jahren verschiedene Digitalisierungsprojekte gestartet und in
einer Programmstruktur verortet, die besonders durch den Vorstand
und den Chief Digital Officer des Unternehmens unterstützt wird.
Die Herausforderung der BLSK bestand darin, die digitalen Themen,
Tools und Trends gezielt in die Filialen zu tragen und dort zu vermitteln sowie eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden in den Filialen
zum Sinn und Zweck der digitalen Transformation in Richtung
Endkunde zu erreichen.

Der Auftrag der fme bestand darin das Kernteam in dieser von
Aufbruchsstimmung geprägten Projektphase zu unterstützen, eine
gemeinsame Ausrichtung auf ein Ziel zu erreichen und gemeinsam
auf eine Jahresendveranstaltung hinzuarbeiten, die innerhalb der
BLSK für Sichtbarkeit und Begeisterung für die digitalen Vorhaben
sorgen sollte. Im Vordergrund stand zunächst die Befähigung des
Projektteams für die Aufgabe als digitale MultiplikatorInnen sowie die
methodische Planung und Durchführung des Events.

Im Sinne einer lernenden Organisation, die sich selbst immer weiter
in verschiedenen Themengebieten befähigt, startete eine Gruppe
von Digitalen MultiplikatorInnen damit, digitale Themen nachvollziehbar aufzubereiten und in alle Unternehmensbereiche zu tragen.
Das Netzwerk dieser MultiplikatorInnen erweiterte sich dabei stetig
und immer mehr Mitarbeitende der BLSK werden in den Wandel mit
einbezogen.
Zu Beginn der Zusammenarbeit fehlten ein gemeinsames Ziel und
eine klare Ausrichtung für die Teammitglieder.

Zum Einstieg in das Projekt führte die fme ein zwei-tägiges Kick-Off
mit allen Mitgliedern des Kernteams und der Auftraggeberin durch.
Dort erarbeiteten die Teilnehmenden das Projektsetup sowie die
Definition der einzelnen Rollen und Kommunikationswege und
verabschiedeten diese. Unterstützt durch kreative und interaktive
Workshopmethoden trug das Projekt-Kick-Off auch zum Teambuilding
innerhalb des Kernteams bei.
Im weiteren Verlauf unterstützte die fme vorrangig bei der Konzeption, Vorbereitung und Durchführung der »Jahresabschlussveranstaltung« für alle Projektbeteiligten (ca. 70 Personen) mit dem Ziel
auf das im Projekt Geleistete positiv und stolz zurückzuschauen
und einen gezielten thematischen Austausch über Abteilungs- und
Teamgrenzen hinweg zu ermöglichen.

Wöchentliche Abstimmungen und Arbeitstreffen begleiten die
s trukturierte Erarbeitung des Konzepts. Die Aufgaben und Ergebnisse dokumentierten fme und die BLSK in einem gemeinschaftlichen Online-Whiteboard und entwickelten sie dort weiter. Diese
Vorgehensweise kann nun als Blaupause für weitere Veranstaltungen dienen und nachhaltig im Projektteam verankert werden.
Durch die Vorgabe und Anleitung innerhalb der Konzeptionshase
(z.B. durch regelmäßige Statusrunden und transparente Dokumentation von Arbeitsergebnissen), konnte das Format inhaltlich und
organisatorisch erfolgreich geplant und durchgeführt werden. Das
als Barcamp (Teilnehmende haben die Möglichkeit, verschiedene
Sessions zu besuchen; die Themen für diese Sessions werden live
im Plenum gesammelt) geplante Format erreichte seine im Vorfeld
anvisierten Ziele ausnahmslos. Gerade die Mischung aus festen
Programmpunkten (Video mit Stimmen einzelner Projektmitglieder
zu erreichten Meilensteinen im Projekt; Grußworte des Vorstands
u.a.) und offenen Gesprächsrunden begeisterte die Teilnehmenden.
So ergaben sich u.a. Gespräche über Themen wie Arbeit im Home
office, neue Apps und Technologien oder Verbesserungsidee für
das Projektsetup. Die punktuellen, interaktiven Inhalte in Form
von Online-Abfragen und Quizzes führten zu einer guten, virtuellen
Interaktion zwischen Moderation und Plenum.
In der anschließend durch die fme konzipierte und durchgeführte
Retrospektive innerhalb des Kernteams wurde die Veranstaltung als
sehr erfolgreich bewertet.

Methoden
• Projektstrukturierung inkl. Aufgaben- und Rollenübersicht
sowie Kommunikationsplan
• Methodische Theorieinputs
• Moderation Abstimmungstermine und Arbeitstreffen inkl.
Aufgabennachverfolgung
• Strukturelle Erarbeitung Veranstaltungsfahrplan
• Erfolgreiche Veranstaltungsdurchführung
• Retrospektive

»Wir möchten der fme AG ganz kräftig DANKE sagen für die
professionelle Unterstützung unserer digitalen Multiplikatoren
–b
 esonders auch für die Organisation unserer Jahresabschluss
veranstaltung! Es war ein hochprofessionelles Format und die
Leute haben sehr gut mitgemacht. Das hat richtig Spaß gemacht.
Im Anschluss haben wir noch eine Retrospektive durchgeführt,
und ich habe in glückliche Gesichter geschaut. Unser Team hat
sehr viel von den beiden Beraterinnen lernen können.«
(Karina Besold, S trategieumsetzung, Change & Digitalisierung,
Braunschweigische Landessparkasse)
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