EINLADUNG zur Sommertagung 2021 des OE-Forums Schweiz
Post-Corona: Wie wollen wir Zusammenarbeit in Zukunft gestalten?

Wann: Freitag, 27. August 2021, 13:15 – 17:00 Uhr, anschliessend Apéro Riche
Wo:

Volkshaus Zürich, Weisser Saal

Seit der Ankündigung unserer Sommertagung im ersten Quartal dieses Jahres scheint sich die
mittlerweile vertraute Unplanbarkeit zu reduzieren. Was weiterhin bleibt, sind virtuelle
Arbeitssettings, die neben realen Treffen unsere Agenden füllen. Hybride Formen der
Zusammenarbeit stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung, "analog meets digital" wird uns auch
künftig begleiten, belästigen, beschäftigen...
Wir laden Euch ein, der Transformation, die wir gerade erleben, nachzuspüren, einzutauchen,
Fragen nachzugehen, Inspiration zu finden und Erfahrungen zu reflektieren.
Dazu haben wir Beitragende aus zwei Organisationen eingeladen, die sich aus unterschiedlichen
Blickwinkeln mit Post-Corona-Zusammenarbeit beschäftigen:

•

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas
und Wasser sowie mit energienahen Dienstleistungen und Produkten. Ein wichtiges Ziel der
EnBW ist es, die Möglichkeiten der nachhaltigen neuen Energiewelt für die Menschen nutzbar
zu machen – intelligent, sicher und einfach. Bei der EnBW dürfen die Mitarbeitenden unter dem
Titel «BestWork» über die Zusammenarbeit post Corona mitentscheiden. Ursula Hemberger
wird uns darüber erzählen, wie das Unternehmen diesen partizipativen Transformationsprozess
gestaltet und welche Herausforderungen er mit sich bringt.

•

Die hybride Welt von Trihow – analog und digital vereint: Die Gründer des Hochschul-Spin-Offs
Trihow haben sich schon weit vor Corona mit hybrider Zusammenarbeit beschäftigt. Sie nutzen
unter anderem wissenschaftliche Erkenntnisse aus Neuropsychologie und
Innovationsforschung, um unter Anwendung von Design Thinking neue Lösungsräume zu
schaffen, in denen analoge und digitale Aspekte der Zusammenarbeit zu innovativen low-tech
Ansätzen verschmelzen.

Unsere Gäste werden uns von ihren Erfahrungen berichten, ihre Visionen, Annahmen und Ansätze
mit uns teilen. Wir bieten Euch den Rahmen, diese zu reflektieren und zu verknüpfen, was uns als
OE-ler*innen beschäftigt, was auf uns zukommt, was das für uns als OE-Forum und als
Berater*innen möglicherweise bedeutet.
Gäste, Alumni und Noch-Nicht-Mitglieder sind sehr herzlich willkommen. Bitte streut diese
Einladung breit in Eurem Netzwerk. Den Unkostenbeitrag von CHF 50.- können unsere Gäste direkt
am Anlass in bar bezahlen.
Bitte trage Dich für Deine Anmeldung bis zum 20. August unter folgendem Link ein:

zur Anmeldung
Nun wünschen wir Euch erst einmal eine schöne Sommerzeit und freuen uns auf ein Wiedersehen
ebenso wie auf neue Begegnungen an unserer Sommertagung mit Blick in die Zukunft.
Euer Leitungsteam
Berta, Corinne, Eric & Nicole

