
 

Kulturarbeit in Organisationen

Arbeiten im New Normal

WORKSHOP & NETWORKING:  

Die Pandemie hat viele absehbare Veränderungen in der  

Arbeitswelt enorm beschleunigt. Nach zwei Jahren im Krisen-

modus kehrt in Organisationen allmählich die Normalität  

zurück. Allerdings ist es eine andere, eine neue Normalität. 

Gemeinsam mit der osb Köln möchten wir in einer kosten- 

losen Workshop- und Vernetzungsveranstaltung unsere  

Erfahrungen teilen und mit Ihnen in den Austausch gehen.

Tandem-Veranstaltung der osb Köln und IMAP

Do., 18. August 2022 / 17:00 - 20:00
Ort: IMAP Düsseldorf, Cantadorstraße 3

Do., 15. September 2022 / 17:00 - 20:00
Ort: osb Köln, Tunisstraße 19-23



Nach zwei Jahren Ausnahmezustand kehren Führungskräfte und Mitarbeitende schritt- 
weise wieder in ihre Büros zurück, aber in kaum einem Fall zur „alten Normalität“. Flexible  
Office-/Home Office-Regelungen und hybrides Arbeiten werden in den meisten Organisationen 
auch ohne Pandemiezwänge der neue Standard werden.  

Eine steile Lernkurve in Sachen verteilte und virtuelle Zusammenarbeit liegt hinter den meisten 
Organisationen – auch hinter uns. Das hat Wege eröffnet, aber auch Kraft gekostet. Mit jedem 
Wegfall einer weiteren Pandemieeinschränkung erhöhen sich unsere Gestaltungsspielräume 
wieder und damit auch die Notwendigkeit, zukunftsgerichtete Entscheidungen für die eigene 
Organisation zu treffen.  

 ■ Was sind unsere Lessons Learned aus zwei Jahren Home Office? Was wollen wir behalten, 
weil es sich bewährt hat? Wo waren wir überfordert? Wo brauchen wir etwas anderes?

 ■ Hybrides Arbeiten – welche Rahmenbedingungen benötigen wir?

 ■ Wieviel Präsenz, wieviel Remote – was ist die richtige Mischung für uns? Wie stellen wir eine 
Balance zwischen dem Wunsch der Einzelnen nach Flexibilität und kollektiven Zielen der 
Organisation her?

 ■ Wofür wollen wir in Zukunft die gemeinsame Zeit im Büro nutzen? Wie lassen sich die  
Räumlichkeiten an die neuen Bedürfnisse anpassen?

 ■ Sind unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden ausreichend für die neue Arbeitswelt  
gerüstet?

 ■ Wie lässt sich ein partizipativer Prozess gestalten, um das für uns passende New Normal  
zu bestimmen und auf den Weg zu bringen?

Diese Fragen beschäftigen uns und unsere Kund:innen. Gemeinsam wollen wir mit Vertreter:in-
nen aus Organisationen im Raum Köln-Düsseldorf Perspektiven auf Herausforderungen, Ge-
staltungsmöglichkeiten und Best Practice austauschen und an konkreten Aufgabenstellungen 
arbeiten. Im Anschluss an den Workshop laden wir unsere Gäste zu einem After-Work-Drink ein 
und freuen uns, endlich wieder direkt miteinander anstoßen zu können.

Inhalt des Workshops
Wie wir im New Normal arbeiten werden

Ihre Ansprechpartnerin berät Sie gerne.

Gunhild Busch
Organisationsberaterin
+49(0)211 - 513 69 73 52 
busch@imap-institut.de

Zielgruppe: Alle, die in einer  
organisationsinternen Funktion an  
Kulturthemen im Kontext der Gestaltung 
des New Normal arbeiten. 

Aufgrund begrenzter Plätze und der Raum- 
und Verpflegungsplanung benötigen wir 
eine verbindliche Zusage an: 
newnormal@imap-institut.de


