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Case Study

NN·OS

So verteilt ihr Verantwortung
mit modularen Rollen

Nutzer*innenzentrierte Produktentwicklung bei Tomorrow

Wie ein Magazin ohne
Chefredakteur*in funktioniert

Bei Neue Narrative schreiben wir nicht nur über eine neue,
menschenzentrierte Arbeitswelt, wir versuchen selbst,
der Prototyp einer zukunftsfähigen Organisation zu sein:

verantwortungsbewusst
Verantwortungsbewusstes Wirtschaften heißt,
auch folgende Generationen und die Umwelt
im Blick zu haben. Wir drucken bei der einzigen
GOLD-zertifizierten Cradle-to-Cradle-Druckerei
in der EU. Das bedeutet: 100 Prozent der im
Druck eingesetzten Materialien können wieder in
den biologischen Kreislauf rückgeführt werden.

unabhängig
Durch unsere Gründung in Verantwortungseigentum
haben wir verankert, dass unser Unternehmen immer
den Menschen gehören wird, die aktuell in ihm arbeiten.
Auch unsere Redaktion ist unabhängig: Wir schreiben
nur über ein Thema, wenn wir glauben, dass es einen
Mehrwert hat.

selbstorganisiert
Unser Unternehmen hat keine*n CEO, unsere Redaktion
keine*n Chefredakteur*in. Wir versuchen, Strukturen zu
schaffen, die sicherstellen, dass große Egos nicht zu viel
Raum bekommen und sich stattdessen alle mit ihren Stärken
bestmöglich einbringen können.

→ neuenarrative.de

Illustration: Moritz Wienert

Agenda
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▢ Sprache der Arbeit
Warum sich das Wort „Spannung“ so gut dafür

⬜
✓

eignet, Veränderungspotenziale zu kommunizieren

Zu jedem Artikel findest du eine Box.
Die kannst du abhaken, wenn du einen
Text fertig durchgearbeitet hast.
18

TOOL

▢ Workathon
Fokusarbeit ist in Remote-Teams häufig eine einsame
Angelegenheit. Wir haben ein Format geschaffen, um
gemeinsam alleine Dinge abzuarbeiten

▢ Check-in
Was uns beschäftigt

6 INTRO

▢ Co-Kreation ist _______
Alles, was du wissen musst, um tiefer
ins Thema Co-Kreation einzusteigen

22 CASE STUDY

▢ Nutzer*innenzentrierte Produktentwicklung bei Tomorrow

Bei Tomorrow bekommen die Nutzer*innen
Einblicke in die Produktentwicklung und können
über Priorisierungen abstimmen. Wie sieht der
Prozess dazu aus?

32 GUIDE

60 KOLUMNE

▢ Frag Fred

▢ Geschlechtergefühle
Warum Diversity kein Selbstzweck ist

Wie gestalten wir Meetings, die Energie geben?

TOOL

40 ESSAY

66

▢ Organisationen hacken

▢ Kommunikations-Policy

Cultural Hacking ist eine Möglichkeit, um Organisationen

In vielen Teams gibt es keine Regeln dazu, wie eigentlich

durch kleine Hacks von innen zu verändern. Wir haben

kommuniziert wird. Baut euch eine eigene Policy!

einen Baukasten zur Methode entworfen
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▢ Das Rollen-Bild

▢ Wir brauchen mehr

Wohnungsgenossenschaften!

Ein Tool, das dabei hilft, ein erstes

inkl. How-to zur Gründung einer

Rollen-Bild im Team zu entwickeln

Wohnungsgenossenschaft

50 NN·OS

▢ Wie ein Magazin ohne

Chefredakteur*in funktioniert

76 GUIDE

▢ Hochstapler-Syndrom
Menschen mit dem Hochstapler-Syndrom fürchten sich
davor, als unfähig aufzufliegen. Diese Übungen helfen
beim Umgang mit dem Persönlichkeitsmerkmal
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▢ Projekt-Canvas

108
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▢ Die Community-Company

Ein Tool, das dabei hilft, komplexe Projekte zu

Seit seinem Neustart setzt das Online-Magazin

koordinieren und ganzheitlich weiterzuentwickeln

Krautreporter auf eine konsequente Einbindung
der Community. Was hat sich dadurch verändert?

88 KLIMA-KOLUMNE

▢ Unser Weg zum regenerativen Verlag
Wir wollen Neue Narrative zu einem regenerativen

116

TOOL

▢ Appreciation Station

Verlag umbauen. In dieser Kolumne teilen wir, was

Ein Tool, das dabei hilft, Wertschätzung

wir auf dem Weg dorthin lernen

zu formulieren und zur Routine zu machen

94 GUIDE

▢ Wie co-kreativ wollt ihr wirklich arbeiten?
So baut ihr einen co-kreativen Prozess,
der zu euch passt

120
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▢ Kinski meets McKinsey
Warum wir uns keine Milliardäre mehr leisten können

▢ Check-out
102 ESSAY

▢ Warum Brainstorming nicht funktioniert
Brainstorming ist keine effektive Methode, um
Ideen zu entwickeln. Trotzdem brainstormen wir
immer weiter. Warum? Und was ist die Alternative?

Was wir mitnehmen

