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BEST PRACTICE

TITELTHEMA FIT IN SERVICE

Plattform verbindet Mitarbeiter
effektiv in Organisationen
Vor gut drei Jahren haben wir mit Jana Tepe und Anna Kaiser gesprochen – über ihr Unternehmen Tandemploy, damals ein junges
Start-Up aus Berlin, das den Fokus auf Jobsharing gerichtet hatte.
Das war damals noch ein vergleichsweise exotisches Arbeitsmodell, heute jedoch hat es einen immer stärker nachgefragten Platz
in Personalmodellen von Unternehmen. Doch wie hat Tandemploy selbst sich weiterentwickelt? SERVICETODAY-Redakteur
Michael Braun traf Jana Tepe in Berlin zur Bestandsaufnahme.
Das Tandemploy-Domizil in der Chriner Straße in Berlin Mitte hat unbestritten Charme. Große, helle und
hohe Räume, an vielen Stellen Holz,
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überall kleine Anekdoten und Geschichten an den Wänden. Hier ein
mit Tape geklebter motivierender oder
zum Nachdenken anregender Spruch

an der Wand, dort Zeitungsartikel aus
der Gründerzeit von Tandemploy. „Ja,
es hat sich viel verändert bei uns. Man
kann fast schon sagen, dass wir vor
zwei Jahren neu gestartet sind“, sagt
Jana Tepe. Das hat vor allem damit zu
tun, wie sich die Arbeitswelt verändert
hat. Jobsharing, für das Tandemploy in
der Anfangszeit stand und was noch
zentraler Bestandteil des Interviews
vor drei Jahren war (siehe SERVICETODAY 1/15), ist heute zwar gefragter als vor drei Jahren, aber es ist nur
eine Spielart von vielen in den weit
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verzweigten Möglichkeiten des Zusammenarbeitens von Menschen und
Organisationen.
Im Kern von Tandemploy steht heute
eine Software as a Service Lösung. Sie
ermöglicht das Matching von Menschen in vernetzten Organisationen.
„Schon in unserem ersten Businessplan ist ‚Software as a Service‘ als
Whitelabel zu finden, und das auch
schon sehr konkret“, sagt Jana Tepe.
Aber erst in den letzten Jahren hat das
Thema dann an Drive gewonnen. Vor
allem große Unternehmensorganisationen hätten den Anspruch entwickelt,
in eigenen Strukturen etwas zu ändern
– nur die passende digitale Lösung als
Unterstützung fehlte vielfach.
Software as a Service für
kollaboratives Arbeiten
Die Software as a Service Lösung ist
heute die technologische Plattform für
ein Matching von Mitarbeitern, „und
zwar nach dem Bottom-Up-Prinzip“,
wie die Personalexpertin betont. Das
bedeutet: Tandemploy vernetzt mit der
Software Mitarbeiter innerhalb einer
Organisation für flexible Arbeits(zeit)modelle und Kollaborationsformen aller Art – und sorgt so für einen Wissenstransfer, die bei vielen auf der Agenda
stehende Öffnung von Silostrukturen,
mehr Innovationskraft und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit. Ganze Branchen sollen so fit gemacht werden für
den digitalen Wandel, ganz gleich, ob
Banken und Versicherungen, ob Chemie- oder Automotiveunternehmen.
Fünf Module machen diese Matching
Software aus. Das Mentoring erlaubt
einen gegenseitigen Support von Mitarbeitern, einen Austausch mit erfahrenen Kollegen und das Weitergeben
von Wissen. „Wenn sich Mitarbeiter
hier finden, können sie sich optimal
unterstützen und voneinander lernen“, sagt Jana Tepe. Das nächste Modul erlaubt die einfache Koordination
von Jobrotationen, Jobswappings oder
kurzfristigen Hospitationen – ideal
für Mitarbeiter, die einen Perspektivwechsel anstreben. „Vielfach ist es in
Unternehmen auf Projektebene so,
dass Teams von Führungsebenen zusammengestellt werden, die nicht im-

Jana Tepe und Anna Kaiser haben Tandemploy gegründet.
mer den gesamten Überblick über alle
Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und
Ideen haben“, sagt Jana Tepe. Deswegen biete das Projekt-Modul genau
das: Das Zusammenfinden von Projektteams und Experten zu bestimmten Themen, durch eine ausgeklügelte
Matching-Methode. „Die Idee ist, dass
Mitarbeiter eigene Räume kreieren,
in denen sie Projekte einstellen und
definieren, welche Kompetenzen für
das Projekt benötigt werden. Wer Interesse hat, kann sich dann diesem
Projekt intern anschließen.“ Einen
Schritt weiter geht das Working Circles-Modul, bei dem sich Mitarbeiter
zusammenfinden, um sich bei individuellen Fragestellungen gegenseitig zu
unterstützen – möglichst schnell und
unkompliziert.
„Natürlich befasst sich ein Modul auch
weiterhin mit dem Jobsharing-Gedanken“, sagt die HR-Expertin. Möchte
ein Mitarbeiter seine Stundenzahl reduzieren oder sich eine Aufgabe mit
einem Kollegen teilen, findet die SaaSLösung den passenden Match, wobei
nicht nur auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter geachtet wird, sondern auch

deren Persönlichkeit Berücksichtigung
findet.
Tandemploy sieht die eigene Software
als Lösung an, mit der sich die Mitarbeiter in gewisser Weise selbst steuern
können. Das bringe auch eine Entlastung für den HR-Bereich in Unternehmen. „Mitarbeiter finden Kollegen
im eigenen Unternehmen, sie können
neue Räume der Zusammenarbeit kreieren“, sagt Jana Tepe.
Wie die Arbeitswelt wird sich auch
die Tandemploy-Lösung weiterentwickeln. „Unsere Software ist immer
in Bewegung, es gibt viele neue Ideen,
und auch von den Unternehmen, die
Tandemploy SaaS einsetzen, erhalten
wir viele Rückmeldungen für Weiterentwicklungen“, sagt sie. Die rund 30
Mitarbeiter erhalten bei Tandemploy
viele Freiräume, um zu experimentieren. Natürlich finden sich bei Tandemploy auch viele verschiedene neue
Arbeitsformen wieder. „Das IT-Team
ist heute das personell stärkste Team“,
sagt die Expertin. Viele Mitarbeiter
hätten parallel noch eigene Projekte,
die sie vorantreiben und für die sie sich
eine feste Zeit in der Woche nehmen.
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