
Wirtschaft Region Fulda 05/202020

Bericht

Serie (35):

Digitaler durch Corona
Unternehmen und Netzwerke der Region setzen auf virtuelle Lösungen

Seit Mitte März sorgt das Corona-

virus für einen Ausnahmezustand 

in Gesellschaft und Wirtschaft. 

Die Vorsitzenden von Zeitsprung, 

Wirtschaftsjunioren, Marketing-

Netzwerk und Engineering-High-

Tech-Cluster schildern, wie sie mit 

dieser Herausforderung umgehen.

Wie hat sich durch die Corona- 

Krise der Alltag für Sie und Ihr 

Unternehmen verändert? Sind Sie 

aktuell „digitaler“ als noch zu 

Jahresbeginn?

Tarek Bary: Bei uns hat die Umstellung auf 

Homeoffice und Videokonferenzen sehr gut 

geklappt, wir waren aber auch vorher schon 

recht weit. In der täglichen Beratung und im 

Projektgeschäft nimmt der persönliche Kon-

takt mit den Mandanten allerdings auch wei-

terhin einen hohen Stellenwert ein und wir 

hoffen, dass dieser bald wieder möglich sein 

wird.

Simon Weber: Wir arbeiten seit Mitte März im 

Homeoffice und kommunizieren über Video-

calls mit Kunden und Kollegen. Die techni-

schen Voraussetzungen waren auch vorher 

bereits vorhanden, jedoch hat sich die Bereit-

schaft hierzu erst in den letzten Wochen in der 

Gesellschaft etabliert.
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ir sind heute  

digitaler als vor Corona. 

Allerdings waren alle  

Systeme auch zuvor  

im Einsatz.

HESSEN

MAIL
Eine Marke der
MedienLogistik Hessen

• Sparen Sie bis zu 15 % Portokosten.

•  Wir holen Ihre Ausgangspost direkt bei Ihnen oder bei einer nahen Sammelstelle ab.

• Sie haben bei uns einen direkten Ansprechpartner.

•   Auf Wunsch drucken und kuvertieren wir Ihre Ausgangspost.

DER PRIVATE POSTDIENST IN KERZELL

IHRE GESCHÄFTSPOST IN GUTEN HÄNDEN. MedienLogistik Hessen GmbH & Co. KG | 

HessenMail | Am Eichenzeller Weg 8 | 

36124 Eichenzell-Kerzell | 

Telefon (06659) 61916-25 | 

Fax (06659) 61916-30 | 

E-Mail post@medienlogistik-hessen.de
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*  Das „Homeoffice Light” bietet FFT-Mitarbeitenden aus 

der Rhön die Möglichkeit, in Abstimmung mit ihren 

Vorgesetzten, in Gersfeld zu arbeiten, statt bis nach 

Fulda zu pendeln.

Schnell, wirtschaftlich 

  und nachhaltig.

  Bauen mit

System

GOLDBECK   Nord GmbH, Niederlassung Kassel  

Heinrich-Hertz-Straße 3 a, 34123 Kassel

Tel. +49 561 58902-0, kassel@goldbeck.de 

konzipieren bauen betreuen 

goldbeck.de

Manfred Hahl: Wir sind heute digitaler als vor 

Corona. Allerdings waren alle Systeme auch 

zuvor bei FFT im Einsatz und seit langer Zeit 

erprobt. Zusätzlich konnten wir die Erfahrun-

gen von unserem „Homeoffice Light“* in Gers-

feld nutzen.

Tino Mickstein: Auch unsere Agentur ist 

heute deutlich digitaler, denn wir haben das 

komplette Team auf „Arbeiten von Zuhause“ 

umgestellt. Kundentermine und interne Mee-

tings finden ausschließlich als Videokonfe-

renz statt.

An welchen digitalen Prozessen, die sich durch 

die aktuelle Lage entwickelt haben, werden 

Sie auch nach Corona festhalten?

Tino Mickstein: Wir werden weiterhin die 

Möglichkeiten dezentralen Arbeitens nutzen 

und unsere Kommunikation weiter digitalisie-

ren. Zudem entwickeln wir eigene Formate für 

digitale Messen und Veranstaltungen. Da Kun-

dentermine gut per Videokonferenz funktionie-

ren, werden wir weniger geschäftlich reisen.

Manfred Hahl: Auch wir werden Reisen redu-

zieren und die Kommunikationen über digita-

le Medien sicherstellen, außerdem ein zweites 

„Homeoffice Light“ in Bad Hersfeld einrich-

ten. Für technische Besprechungen und Ab-

nahmen unserer Projekte entwickeln wir neue 

digitale Tools, die uns auch zukünftig einen 

erheblichen Mehrwert bringen werden.

Simon Weber: Wir erarbeiten ein Homeoffice 

Konzept, um eine gesunde Mischung zwischen 

effektiver Heimarbeit und Präsenztagen dar-

zustellen. Prinzipiell werden wir auch nach 

Corona vermehrt über Videokonferenzen 

kommunizieren. 

Tarek Bary: Dass sich digitale Lösungen für 

kurze Abstimmungen im Team sehr gut eig-

nen, konstatieren wir auch. Außerdem werden 

wir auch zukünftig beispielsweise Webinare 

und andere Online-Angebote beibehalten und 

in unser Programm integrieren.

Wie gehen Sie in Ihrem Netzwerk mit der 

gegenwärtigen Situation um? Gibt es dort  

neue digitale Formate?

Tarek Bary: Bei den Wirtschaftsjunioren ist 

ein echter Digitalisierungsruck zu spüren – 

auch wenn viele von uns schon länger digital 

arbeiten. Vorstandssitzungen finden aktuell 

per Videokonferenz statt und wir planen zeit-

nah die ersten digitalen Veranstaltungen.

Simon Weber: Auch innerhalb Zeitsprungs ar-

beiten wir mit Videocalls. Wir bieten bereits 

virtuelle Events an, auch die fibit‘20 [innova-

tion + karriere] wird aufgrund der momenta-

nen Situation online stattfinden.

Tino Mickstein: Im Marketing-Netzwerk haben 

wir die aktuellen Termine abgesagt, allerdings 

thematisch bedingt. Digitales Tischtennis ge-

gen einen Bundesliga-Profi – darauf waren wir 

nicht vorbereitet. Sicher wird es aber auch bei 

uns digitale Fachveranstaltungen geben.

Manfred Hahl: Auch im Engineering-High-

Tech-Cluster werden wir einige der anstehenden 

Veranstaltungen virtuell organisieren. Hierzu 

stimmen wir uns mit unseren Mitgliedern ab.

r Christian Vey, www.region-fulda.de

Virtuell in Kontakt bleiben: Videokonferenz mit Kollegen und Kunden

Fo
to

: 
©
 R

E
D

P
IX

E
L 

–
 s

to
ck

.a
d
o
b
e.

co
m


