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Was bisher geschah: Der Technologiekonzern 
Continental AG entwickelt seit 2010 ein internes Social 
Network (siehe CIO-Magazin vom Juni 2011). „Con-
Next“ soll vorerst rund 80 000 Mitarbeiter verbinden 

und eine „Netzwerkkultur“ 
entstehen lassen. Letzteres 
hatte der Vorstand eingefor-
dert. Seine Erkenntnis: Mehr 
Arbeit, mehr Meetings, mehr 
Planung und mehr Zeit brin-
gen den Konzern nicht ent-
scheidend weiter. Als Ideal  
gilt der Fischschwarm – or-
ganisch und flexibel mit ei-
nem gemeinsamen Ziel.

Die Organisationsform ist 
keineswegs selbstverständ-

lich, und auch der Wandel zu einem sozial vernetzten 
Unternehmen erfordert einen gewissen Reifegrad, be-
richtet die Münchener IT-Beratung Beck et al. Services, 
einer der IT-Zulieferer bei Continental. In einer Umfra-
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Die Continental AG spannt ein internes soziales Netz. Für 

Silobauer und Abteilungsabgrenzer brechen schwere Zeiten 

an. Martina Girkens als Gesamtverantwortliche und ihre 

Projektleiter aus HR, PR und IT berichten. 

ge der Consultants bei Unternehmen im deutschspra-
chigen Raum kam unter anderem ans Licht, dass vier 
von fünf Beschäftigten die kontinuierliche intensive 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kollegen 
für wichtig halten, um die eigenen Aufgaben erledigen 
zu können. Gleichzeitig glauben aber nur 37 Prozent 
der Befragten, dass in ihren Unternehmen eine Kultur 
vorherrscht, die den Informationsaustausch fördert. Ei-
ne offene Kommunikation über hierarchische Grenzen 
hinweg sei nur bei rund 40 Prozent der Firmen bereits 
Realität, heißt es bei Beck et al. Services. Somit steht ei-
ne Art „interne Kulturrevolution“ an: „Alles muss raus 
aus den Köpfen und auf den Tisch“, forderte Conti-
CEO Elmar Degenhart in der „FAZ“.

Der Tisch wird im interdisziplinären ConNext-Pro-
jekt unter der Leitung von Martina Girkens errichtet, 
Vice President und Head of Corporate Function IT bei 
Continental. Sie steuert vier Projektleiter für die Berei-
che HR, Kommunikation, IT und Knowledge-Manage-
ment. Seit 2012 steht die Plattform, doch nun beginnt 
die eigentliche Arbeit: die Mitarbeiter an Bord holen. 

Die interne KULTUR   REVOLUTION

lesewert
–  Wie viele Mitarbeiter glauben, 

dass in ihren Unternehmen eine 
offene Diskussionskultur herrscht

–  Warum der IT-Verantwortliche das 
Projekt nicht für schwierig hält

–  Welche Abteilungen an dem inter-
disziplinären Projekt beteiligt sind

–  Warum CIO Martina Gerkens 50 
Projekt-MA für angemessen hält
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Doch die Nachfrage der Nutzer kann sich nur bilden, 
wenn alle Abteilungen mitziehen. „Wir haben das Ziel 
dieser Reise im Team gemeinsam bestimmt“, berichtet 
Projektleiterin Girkens – durch den Rahmen und die 
Werkzeuge, aus denen eine Kultur der übergreifenden 
Zusammenarbeit und Vernetzung entstehen kann. Die-
se Kultur hat sich auch in der Projektleitung etablieren 
müssen. Und allein mit den klassischen IT-Methoden 
kommt man bei Social Media nicht vom Fleck. „Es ist ja 
auch kein IT-Projekt“, sagt Girkens.

Aus Sicht der IT: Oliver Fröhlich
Oliver Fröhlich leitet die Abteilung, die für die techni-
sche Umsetzung der Plattform verantwortlich ist. 
„ConNext war keine außergewöhnliche Aufgabe“, sagt 
der IT-Experte rückblickend. Die Auswahl der Werk-
zeuge und Implementierungspartner habe die Abtei-
lung zwar „intensiv begleitet“, die eigentliche Umset-
zung sei aber ein „Routinegeschäft der IT, das nur 
schwer scheitern kann“. Allerdings hätten Projektpha-
sen länger gedauert als geplant, „aber nie zu lange“, er-

innert sich der Manager. Dabei will Fröhlich das Licht 
der IT nicht unter den Scheffel stellen: „Die Umsetzung 
ist eine erhebliche Leistung gewesen, und dafür war die 
Mitarbeit der gesamten IT-Organisation nötig.“ 

Neuland seien hingegen seine Rolle in der übergrei-
fenden Projektorganisation und das damit verbundene 
Umlernen in der Kommunikation. „Schließlich ver-
kündet man am liebsten den Abschluss einer Arbeit.“ 
Das sei jedoch kaum möglich gewesen – „wir haben 
vielfach versprochen, wann wir fertig sind, und waren 
immer sehr froh, wenn wir dann tatsächlich fertig wa-
ren“. Ein Lerneffekt? „Die Kommunikation musste 
trotzdem immer selbstbewusst und zuversichtlich er-
folgen“, sagt Fröhlich.  

Einen Erfolgsfaktor der Plattform ConNext sieht er 
im persönlichen Vorteil der Power-User. Seiner Erfah-
rung nach seien rund zehn Prozent der Mitarbeiter für 
30 bis 40 Prozent der versendeten E-Mails verantwort-
lich. „Wenn wir diese Kerngruppe erreichen, gehe ich 
davon aus, dass sich die Plattform viral ausbreiten 
wird.“ Der Benefit liege in erster Linie in der Entlas-

Das interdisziplinäre Team von Conti: 

Harald Schirmer, Monika Andrae, 

Martina Girkens und Oliver Fröhlich  
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