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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

INFOSCHREIBEN WERTEWANDEL MAXMO

vielen Dank für Ihre Teilnahme am neuen Projekt „Werte-

wandel MAXMO“. Die erste Phase ist abgeschlossen und Sie 

sind sicher gespannt, was dabei rausgekommen ist? 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen gerne einen Über-

blick über den aktuellen Stand unseres Projektes geben: Was 

haben wir (die Geschäftsführung) gehört? Was hat das mit 

uns gemacht? Unsere Gedanken dazu möchten wir Ihnen 

mit diesem Brief mitteilen und freuen uns, wenn Sie sich die 

Zeit nehmen, die folgenden Zeilen zu lesen.

RÜCKBLICK…WAS IST PASSIERT?

Als Geschäftsleitung haben wir Susanne Cano und Jens 

Bräuer damit beauftragt, ein Projekt ins Rollen zu bringen, 

das zum Ziel hat herauszufinden, wie es den Mitarbeitern, 

Führungskräften und Lizenznehmern geht, wofür sie brennen 

und welche Werte sie in Bezug auf MAXMO leben möchten. 

Das Ganze war – und ist es immer noch – ergebnisoffen ge-

plant, und wir waren sehr gespannt, welche Fragen, Wünsche  

und Anregungen Sie beschäftigen. Nach 6 Workshop- 

Terminen mit insgesamt 45 Teilnehmern und 22 Interviews, 

sind sehr viele Hinweise, Ideen und kritische Aspekte genannt 

worden. 

Wir sind stolz und bewegt welche Werte dem Unter- 

nehmen zugeschrieben werden. Allen voran sind dies:

 Zukunftsorientierung und Schnelligkeit

 Serviceorientierung und Hilfsbereitschaft

  Teamstimmung – und hier besonders die Stimmung  

in den Filialen

Gleichwohl haben uns folgende Punkte berührt und zum 

Nachdenken gebracht:

  Hohe Arbeitsbelastung – getrieben durch die hohe 

Geschwindigkeit von Neuerungen

 Teilweise fehlende Wertschätzung 

  Fehlende oder unzureichende Kommunikation

Besonders gefreut haben wir uns über die vielen Ideen, die 

sich auf folgende Punkte konzentrieren:

  Verbesserung der Einarbeitung von Mitarbeitern

  Wie Anerkennung und Wertschätzung im Unternehmen 

stärker gelebt werden kann

   Kommunikation und Abstimmung von Prozessen 

weiterentwickeln 

  Einheitliche Prozesse umsetzen (dass z. B. „Springer“ 

weniger Belastung spüren)

Aus unserer Rolle heraus sind wir wenig in den Filialen  

präsent: Dies wurde teilweise so verstanden, dass wir uns 

nicht mehr für die einzelnen Mitarbeiter interessieren, jeder 

ersetzbar sei. Dies entspricht jedoch nicht unserem Denken 

und unserer Vorstellung von Mitarbeiterführung. 

Der Grund, dass wir in den Filialen nicht so präsent sind, 

ist, dass Sie unser absolutes Vertrauen haben. Wir sind über-

zeugt, dass Sie die Geschicke der Filialen vor Ort erfolgreich 

und im Sinne von MAXMO steuern. Wir bedauern sehr, 

dass unsere Nicht-Anwesenheit vor Ort bei Ihnen anders  

angekommen ist und zu so einem großen Missverständnis  

geführt hat. 

Unser besonderes Anliegen ist, was wir persönlich aus den 

bisherigen Workshops ableiten und gemeinsam mit Ihnen 

zusammen entwickeln möchten. Daher bleibt der Prozess 

auch weiterhin offen.

Mir, Daniela Dienst, ist nun klarer, welche Entscheidungen 

in Bezug auf personelle Maßnahmen geschätzt und welche  

kritisch gesehen werden. Diese sind insbesondere der Wech-

sel von Personal zwischen Filialen, die Einarbeitung neuer 

Kolleginnen und Kollegen und die Personaldecke. Ich danke 

Ihnen für Ihre Offenheit. Wir werden diese Themen im wei-

teren Prozess gemeinsam beleuchten. 

Uns ist bewusst geworden, dass wir insbesondere während 

des vergangenen Jahres jedem von Ihnen viel abverlangt 

haben. Dass uns Ideen einerseits voranbringen –„MAXMO 

ist immer einen Schritt voraus“, wurde mehrfach in dieser 

oder einer anderen Form genannt – aber auch, dass neue 

Ideen viel Arbeit bedeuten, Stress auslösen und sich manche 

damit überfordert fühlen. 

Genau diese Themen haben Susanne Cano und Jens Bräuer  

mit uns, der Geschäftsleitung, ausgiebig besprochen. Zu 

Beginn des Prozesses haben wir uns zusammengesetzt und 

ein Bild entwickelt, das wir heute mit Ihnen teilen möchten: 

Unsere „Teamwork-Mountains“. Auf diesem Bild sehen Sie 

unsere Ideen und Anregungen. Spannenderweise sind auch 

viele Aspekte genannt, die mit einigen der von Ihnen be-

nannten Themen deckungsgleich sind.

Wir sehen unsere Rolle darin, die Voraussetzungen und den 

Rahmen zu schaffen, damit wir als MAXMO auch in 10 Jahren 

ein Arbeitgeber für viele Mitarbeiter sein werden.

NUN ZUM STATUS QUO.

Gerade werden die nächsten Schritte ausgearbeitet. Es ist 

ein wenig Zeit vergangen, doch haben wir bewusst ent-

schieden abzuwarten, damit der Raum und die Zeit für den 

Prozess da sind. 

AUSBLICK … WAS JETZT FOLGT

Wir möchten mit Ihnen gemeinsam die Frage beantworten, 

wie wir einen Weg finden, das zu bewahren, was vielen 

wichtig ist: Individualität und familiärer Zusammenhalt und 

gleichzeitig der Blick nach vorn mit der gesunden Portion 

Zukunftsorientierung. 

Über diesem Kompromiss steht ein Wort, das den Weg und 

unsere Zusammenarbeit vermehrt tragen sollte: Wertschät-

zung.

Wir möchten mit dem Gedanken der „Teamwork Mountains“ 

schließen. Um uns gemeinsam auf den Weg zum Gipfel  

zu machen, brauchen wir Energie, neue Ideen und Kreativität 

von uns allen. Dazu gehört auch, Erfolge zu feiern und Energie  

zu tanken – einfach mal den Ausblick genießen. 

Und nun laden wir Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen ein, 

den Weg mitzugestalten. Wir glauben an Sie und freuen uns 

auf das was entsteht!

Weitere Infos folgen.
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