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Bloß nicht mit-
einander reden!

MEIDEN
SIE PARIS!

Junges  
Gemüse  
raus aus  
der Stadt!

BIS ZUM TELLERRAND
und keinen Schritt weiter!
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VORWORT

60 shades of grey

ÜBER GRAUWERTE  
UND ZWISCHENTÖNE

Ein True-Color-Grafiksystem mit  
24 Bit Farbtiefe kann 256 reine Grau-
töne anzeigen. Für das menschliche 
Auge dagegen ist bei maximal 60 
verschiedenen Grautönen Schluss.

Es gibt diesen Spruch: Die Wahrheit liegt irgend-
wo in der Mitte. Oftmals neigen wir in Zeiten von 
Social Media und Fake News jedoch vorschnell zu 
pointierten und polarisierenden Meinungen.  
 
Gerade die letzten Jahre haben diese Entwicklung 
noch verstärkt: Erst Corona-Pandemie, jetzt  
Angriffskrieg und dazu noch das permanente  
Damoklesschwert des Klimawandels – in Krisen-
zeiten hat eine zugespitzte, vermeintlich klare  
Berichterstattung Konjunktur. Komplexe Themen 
werden in einschlägigen Medien auf titelblatt-
taugliche Parolen heruntergebrochen. Wo Auf-
merksamkeit die Währung ist, bleibt eine inhaltliche 
Differenzierung jedoch häufig auf der Strecke.

Wir sollten es uns nicht zu einfach machen:  
„Daumen rauf, Daumen runter“ wird kaum einem 
Thema gerecht. Oft gilt es, abzuwägen und die 
Wahrheit zwischen den Polen in den Grautönen 
zu suchen. Mehr noch: Es ist wieder Zeit, die Welt 
in ihrem vollen Farbspektrum und in ihrer ganzen 
Komplexität anzunehmen. 
  Let’s move! 
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Urban  
Farming  

mit Micro-
greens

PARIS, IT’S
A BRAND!

We remain  
UNITED

ÜBER DEN TELLERRAND
Ein Plädoyer für Offenheit, für Engagement, für Vielfalt
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ÜBER DEN TELLERRAND – INTRO

mit dieser WE MOVE Ausgabe 
möchten wir euch zu einem ge- 
meinsamen Blick über den eige-
nen Tellerrand hinaus einladen. 
Warum sollten wir die Welt in 
Schwarz und Weiß akzeptieren, 
wenn es so viele Farbabstufun-
gen gibt – und ein Richtig oder 
Falsch nur in den seltensten Fäl-
len? Eine Haltung, die wir auch in 
der WE MOVE Redaktion, in der 
Auswahl und der Aufbereitung 
unserer Themen, zu beherzigen 
versuchen. 

So hinterfragen wir in dieser 
Ausgabe, wie nachhaltig Kreis-
laufwirtschaft sein kann, ob die 
15-Minuten-Stadt das Modell für 
die Zukunft ist, was Meinungs-
vielfalt im täglichen Miteinander 
bewirken kann und warum wir 
solidarisch sind. 

Das gemeinsame WIR hat ins-
besondere vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie und des 
Angriffskriegs in der Ukraine 
einen besonderen Stellenwert 
erhalten.
  
Wir wollen euch ermutigen, aktiv 
zu werden, euch zu engagieren 
und auch weiterhin solidarisch zu 
sein. Lasst uns in Diskussionen ein-
treten, den Dialog suchen, unter- 
schiedliche Perspektiven bejahen 
und unsere Komfortzone verlas-
sen. Wagen wir diesen Schritt, so 
erwartet uns eine Vielfalt, die uns 
alle bereichern wird.
 
Wir wünschen euch eine unter-
haltsame Lesezeit und bunt  
gemischte Sommermonate.

Heike Robin & Annika Gründel
PR & Internal Communication

LIEBE KOLLEGINNEN  
UND KOLLEGEN,  
GESCHÄFTSPARTNERINNEN  
UND GESCHÄFTSPARTNER,  
FREUNDINNEN UND FREUNDE,

Eure WE MOVE  
Redaktion
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Wir befinden  
uns in einem  
Kulturwandel

ÜBER DEN TELLERRAND – MANAGEMENT VIEW

 „Wir müssen bereit sein, andere Meinungen auszuhalten.“

Die neuen Freiheiten sind 
noch etwas ungewohnt 

nach 2 pandemisch geprägten 
Jahren – aber wir wollen sie 
nutzen und wieder zu (pro-)
aktiven Handelnden werden, 
die Prozesse und Projekte  
vorantreiben.  
 
 

Dazu brauchen wir Über-den-
Tellerrand-Gucker. Menschen, 
die bereit sind, eigene Idee 
einzubringen und auch andere 
Blickwinkel zuzulassen. Die 
Diversität der Gedanken und 
Meinungen macht uns stark 
und schlagkräftig, wenn wir 
den Austausch suchen. 

Diese Offenheit bewahrt uns 
auch in komplexen Zeiten davor, 
einfachen und polarisierenden 
Antworten zu vertrauen – wohl- 
wissend, dass die Wahrheit  
irgendwo in den Grauzonen 
liegt.

Jean-Christophe, Jürgen, wir freuen uns 
auf die erste WE MOVE Ausgabe in die-
sem Jahr. Unser letztes Gespräch ist jetzt 
schon einige Monate her. Welche Themen 
bewegen euch gerade? Wo stehen wir, 
METRO PROPERTIES?  

Jean-Christophe: Wir bewegen uns wei-
terhin in einem volatilen Umfeld voller 
Komplexität, mit neuen Herausforderun-
gen und Entwicklungen. Der Angriffskrieg 
in der Ukraine beschäftigt uns natürlich 
sowohl auf persönlicher Ebene als auch in 
unserem täglichen Handeln. Die Solidarität 
und das Engagement unserer Kolleginnen 
und Kollegen beeindrucken uns sehr.   

Jürgen: Das Jahr 2022 ist bereits zur Hälfte
um, unser Geschäftsjahr hat nur noch 
wenige Monate und mit sCore wurden 
die strategische Richtung und Ziele des 
Konzerns definiert. Es gibt Herausforde-
rungen zu bewältigen, aber auch zahl-
reiche Chancen, die wir ergreifen können 
und werden. Am Ende liegt es an uns, 
was wir aus transformativen Prozessen 
herausholen. Digitalisierung, die Optimie-
rung des nationalen und internationalen 
stationären Großhandelsmarktportfolios, 
digitale Services und insbesondere das 
wachsende Belieferungsgeschäft sind die 
Schwerpunktthemen der METRO Konzern-
strategie sCore. 
 In unserem letzten Update Talk haben 
wir gezeigt, wir können unseren Beitrag 
leisten. Auch operativ sind wir zukunfts-
fähig: Unsere Projektpipeline ist solide auf-
gestellt und so werden wir nicht nur auf 
unsere Kernkompetenzen setzen, sondern 
auch unsere Aktivitäten, beispielsweise 
in den Bereichen Energie-, Key-Account- 
und Portfoliomanagement intensivieren.

Jean-Christophe: Die Flexibilisierung 
unseres Arbeitslebens hat viele Learnings 
mit sich gebracht. Grenzen haben sich 
verschoben und es sind Freiräume ent-
standen. Distanz hat zu Nähe geführt. Wir 
können auch beobachten, dass mit dem 
entgegengebrachten Vertrauen in den 
Teams die Bereitschaft Verantwortung zu 
übernehmen und Dinge selbst in die Hand 
zu nehmen, gestiegen ist. Das ist nach 
über 2 Jahren Pandemie eine optimistisch 
stimmende Erkenntnis und ein Status quo, 
auf den wir aufbauen können. 

Was bedeutet das konkret für unsere Art, 
miteinander zu arbeiten?

Jürgen: Getreu unserer Maxime „We are 
on the move“ möchten wir unsere Kolle-
ginnen und Kollegen motivieren und  
ermutigen, in die dynamischen Entwick-
lungen einzusteigen. Engagement kann 
uns in einer zunehmend volatilen Welt 
Kontrolle zurückgeben. Unsere Aufgabe 
als Führungskräfte besteht auch darin, 
entsprechende Räume für Dialog zu 
schaffen und diesen zu moderieren. 

Jean-Christophe: Wir sehen, welche Kraft 
in solidarischen Bekenntnissen und der 
Gemeinschaft liegt. Im gemeinsamen Eng- 
agement steckt eine Wir-Kultur, die wir 
fördern wollen. Dazu gehört, Meinungs- 
und Gedankenvielfalt zuzulassen und auch 
zu akzeptieren. Wir sind zu oft damit be- 
schäftigt, unsere Positionen gegen andere 
zu verteidigen, anstatt die Bereicherung 
und das Potenzial zu erkennen und zu 
nutzen. Wir können daran arbeiten, Struk-
turen zu etablieren, die den Austausch 
und den kontroversen Dialog unterstützen. 
Jede und jeder Einzelne soll etablierte 
Prozesse hinterfragen dürfen und eigene 
Ideen einbringen – wir brauchen Über-den- 
Tellerrand-Gucker. 

Jean-Christophe Bretxa
CEO

1 3

Im politischen Diskurs ist nun der Begriff 
Zeitenwende etabliert. Umbrüche und 
große Wandelprozesse scheinen aber 
tatsächlich in so vielen Bereichen die 
neue Realität – auch im Arbeitsalltag?

Jürgen: Definitiv, auch im Arbeitsleben 
befinden wir uns in einem Kulturwandel. 
Wir stehen erst am Anfang eines neuen 
Miteinanders. Vielfalt ist in vieler Hinsicht 
eine Bereicherung und Diversität ist als 
Chance zu begreifen, Innovationen her-
beizuführen. Wir müssen bereit sein, unse-
re Komfortzone zu verlassen, anderen 
Blickwinkeln offen gegenüberzustehen 
und unterschiedliche Meinungen auszu-
halten. Gerade für kreative Prozesse ist 
es nicht immer zielführend, sich Bestä-
tigung aus dem eigenen Mikrokosmos 
zu holen. Ein Perspektivenwechsel kann 
erfrischend sein und zu neuen Lösungs-
ansätzen und Denkmustern führen – so 
lernen wir voneinander. 

Jean-Christophe: Der sprichwörtliche 
Blick über den Tellerrand, die Infragestel-
lung des Status quo und vermeintlicher 
Gewissheiten ist die Basis für Fortschritt. 
Zu jedem Lern- und Entwicklungsprozess 
gehört dabei auch, Fehler zu machen. 
Deshalb sollten wir die negative Konno-
tation von Fehlern überwinden, sie als 
wichtigen, bereichernden Bestandteil 
innerhalb von Entwicklungsprozessen zu-
lassen und akzeptieren. 

2

Jürgen Schwarze
CFO
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„Ein Perspektivenwechsel kann erfrischend sein.“



Please, leave  
your bubble!

„Unser Kopf ist 
rund, damit das 

Denken die Richtung 
ändern kann.“

Francis Picabia
Schriftsteller
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W  ir leben in komplexen Zeiten, die uns keine 
eindeutigen Antworten und Lösungen bieten. 
Jede neue Herausforderung, jede neue Krise 

verlangt von uns eine neue Haltung und manchmal 
wünscht man sich den eigenen Tellerrand als der Wahr-
heit letzter Schluss. Aber was passiert eigentlich, wenn 
wir andere Meinungen zulassen, wenn wir unsere Pers-
pektiven verändern und Altbewährtes infrage stellen? 
Unter Arbeitskolleginnen und -kollegen genauso wie  
im Freundes- und Familienkreis, im Büro genauso wie 
im Fußballverein oder beim Ehrenamt für den Natur-
schutz. Was bedeutet Meinungsvielfalt und wie schaf-
fen wir es, wieder in eine (pro-)aktive Haltung zu  
kommen und voneinander zu lernen?

Spannung als Motor  
der Veränderung

Seit einigen Jahren gibt es das Tool des
spannungsbasierten Arbeitens* im New- 
Work-Baukasten, das das eigenverant-
wortliche Arbeiten in Unternehmen fördern 
und Prozesse der Veränderung anstoßen 
soll. Es geht grundsätzlich darum, eigene 
Themen und Probleme nach außen zu  
tragen und selbst die Verantwortung 
dafür zu übernehmen, statt diese hierar-
chisch zu delegieren oder gar nicht erst 
zu benennen.  
 
Das deutsche Wort „Spannungen“ ist im 
Gegensatz zum englischen „tension“ eher 
negativ besetzt. In diesem Ansatz aber 
sind Spannungen etwas Positives und als 
Treibstoff einer Organisation unbedingt 
erwünscht. Als eine Art Sensor nimmt 
jeder Mensch ständig Spannungen wahr 
und bemerkt, dass etwas anders sein 
könnte, als es aktuell ist. Spannungen 
sind zunächst nur Gefühle. Sie lassen sich 
aber übersetzen in konkrete Probleme, 
Ideen und Fragen. Jede Spannung, die 
sichtbar gemacht wird, kann immer auch 
der Impuls für Verbesserungen und Ver-
änderungen sein.

Back for what?
Im letzten WE MOVE Magazin haben 
wir die Rückkehr ins Büro gefeiert und 
wurden von der Realität ausgebremst. 
Nun hat uns euer 100-Tage-Feedback ge-
zeigt, welche Vorteile die neuen Räume 
für euch haben, aber auch, was es noch 
zu verbessern gilt. Die Mehrheit fühlt sich 
wohl im Be7 und schätzt die Flexibilität. 
Der damit verbundene Vertrauensbeweis 
wird sehr positiv bewertet. Was sich auch 
zeigt, ist, dass es noch Zeit und Struktu-
ren braucht, das Konzept für den koope-
rativen Aspekt zu nutzen und mehr in den 
Austausch und den abteilungsübergrei-
fenden Dialog zu kommen.

Mehr Wir-Kultur wagen
„Eine Begegnung kann auch der Aus-
gangspunkt für ein Projekt sein. Nicht so 
sehr die Welt des Anderen interessiert 
uns, dafür aber all das umso mehr, was 
wir gemeinsam werden aufbauen können. 
Die Begegnung mit dem Anderen verleiht 
uns Flügel: Wir werden unsere Talente 
vereinen, um ein Zusammensein zu 
schaffen, das mehr ist als die Summe der 
Teile; wir werden beweisen, dass 1 + 1 = 3 
ist.“ So beschreibt der Philosoph Charles 
Pépin die Kraft und das Empowerment, 
die darin liegen, sich auszutauschen und 
voneinander zu lernen.

Meinungsvielfalt bringt  
uns weiter

Wir verstehen Diversity oft als ein Krite-
rium äußerlicher oder kultureller Unter-
schiede. Was aber bedeutet in diesem 
Kontext die Vielfalt der Gedanken und 
Meinungen und was passiert eigentlich, 
wenn wir sie zulassen? Unerwartete Ideen 
entstehen vor allem dort, wo es Reibung 
gibt; umgekehrt riskieren wir eine inno-
vationsfreie Umgebung, wenn alle in der 
gleichen Blase denken. Um Grenzen zu 
verschieben und Prozesse anzutreiben, 
kann das Spektrum an Einflüssen und 
Meinungen gar nicht vielfältig genug sein. 
Im Rahmen von Diversity ist es wichtig, 
Vielfalt in einem weiteren Sinne zu ver-
stehen. Es geht um die einzigartigen 
Ideen und Perspektiven, die Menschen 
mit unterschiedlichen Erfahrungen ein-
bringen. Gestützt wird diese Auffassung 
von Studien**, die heterogenen Teams 
attestieren, die besseren Entscheidungen 
zu treffen und Probleme schneller lösen 
zu können.

Wie wir von Vielfalt und Mehr-

deutigkeit profitieren können.

ÜBER DEN TELLERRAND – HINTERGRUND

Unsere Köpfe halten 
mehr Meinungen aus als 

wir denken

Charles Pépin: Kleine Philosophie der 
Begegnung (Hanser, 2022)  
Pépin schreibt über die Kraft der 
Begegnung, die uns verändern kann, 
weil sie uns mit dem anderen 
konfrontiert.

Kevin Dutton: Schwarz. Weiß. Denken! 
(dtv, 2021)
Der Oxforder Forschungspsychologe 
Kevin Dutton legt die evolutionären 
und kognitionspsychologischen 
Grundlagen unseres Denkens dar und 
zeigt, wie wir den Grautönen wieder 
zu ihrem Recht verhelfen können.

Neue Narrative
Deutschsprachiges Wirtschaftsmaga-
zin, das sich mit neuem Arbeiten und 
einer „lebensdienlichen Wirtschaft“ 
beschäftigt. (NN Publishing GmbH 
Berlin)
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** Studie „Delivering through Diversity“ – 
 von McKinsey & Company, 2018.

 * Mehr zu  
spannungs- 
basiertem  
Arbeiten:

Lernen, mit Mehrdeutigkeit 
zu leben

Gut oder böse, schwarz oder weiß, Freund 
oder Feind: So sehen viele Menschen die 
Welt. Doch die Dinge sind oft weniger 
eindeutig und das ist für viele nur schwer 
auszuhalten. Die Fähigkeit, Mehrdeutig-
keit zu akzeptieren, lässt sich mit dem 
Begriff Ambiguitätstoleranz umschreiben.

Vor mehr als 70 Jahren in den USA 
entdeckte die Psychologin Else Frenkel-
Brunswik dieses Persönlichkeitsmerk-
mal mit dem etwas sperrigen Namen. 
Sie beschrieb damit die Eigenschaft von 
Menschen, sich beispielsweise auf neue
Erfahrungen einzulassen, sozialen Kon-
flikten zu begegnen oder unlösbar er-
scheinende Probleme zu tolerieren. Es 
scheint, dass das Aushalten von Mehr-
deutigkeiten auch für das Miteinander 
eine ganz wichtige Voraussetzung ist.

Denn Menschen, die fähig sind, Ambigui-
tät zu tolerieren, sind auch eher bereit, 
anderen ihr Vertrauen zu schenken und 
kooperativ zu sein. Ambiguitätstoleranz 
löst nicht per se Probleme, doch sie 
schafft Räume zur Kompromissfindung.

„Jede  
vernünftige  

Meinung  
entsteht aus 

Konfrontation.“
Giovanni di Lorenzo 

Chefredakteur der Wochenzeitung  
DIE ZEIT
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„Ein gutes Team  
nutzt die Stärken jeder 
und jedes Einzelnen.“

Wir reden zurzeit viel über 
die positiven Auswirkungen 
heterogener Teams. Was ver-

stehen wir eigentlich darunter?
Zahlreiche Studien belegen den positiven 
Einfluss auf Gruppenarbeiten. Was wir 
uns aber als Erstes fragen sollten, ist, wie-
so wir überhaupt heterogene Teams brau-
chen? Arbeit ist zwar ständig im Wandel, 
Veränderungsprozesse passieren aber 
inzwischen so schnell, dass wir Werk-
zeuge brauchen, um schneller und besser 
darauf reagieren zu können. Instrumente 
sind hier interdisziplinäre oder hetero-
gene Teams. Diese Cross-Funktionalität 
(Expertinnen und Experten verschiedener 
Fachgebiete) ist besonders geeignet für 
komplexe Aufgaben, die schnell bearbei-
tet werden müssen. Teams werden dann 
häufig für eine Aufgabe gegründet und 
nach deren Beendigung wieder aufgelöst. 
 Interdisziplinäre Teams bringen aber 
genau das von Ihnen beschriebene 
„Problem“ mit sich. Wie schaffe ich den 
Teamgedanken in oft nur kurzzeitig be-
stehenden heterogenen Teams? Es klingt 
so banal, aber wir müssen versuchen, 
weg von dem Gedanken zu kommen, mit 
wem wir gern in einem Team arbeiten, 
wer uns z.B. sympathisch ist; wichtiger 
ist: Wer zum Beispiel bringt die Kompe-
tenzen ein, die wir für das Projekt brau-
chen? Die überzeugendsten Lösungen 
für eine Aufgabe finden sich meist, wenn 
viele unterschiedliche Perspektiven und 
Erfahrungen in den Lösungsprozess mit 
einfließen können. Anders gesagt: Wer 
komplexe Aufgaben zu lösen hat, sollte 
sich für jede Komplexität Spezialistinnen 
und Spezialisten ins Team holen. Daher 
sind flexible Teams, die je nach Aufga-
benstellung neu und individuell zusam-
mengesetzt werden, eine gute Antwort 
auf Veränderungsprozesse.

Warum suchen wir so oft nach eindeuti-
gen Antworten und tun uns schwer mit 
Grauzonen und Mehrdeutigkeit? 
Hierzu gibt es mehrere Erklärungen.

Wie kann man eine Atmosphäre 
der Akzeptanz schaffen?  
Bevor wir mit der eigentlichen 

Teamarbeit beginnen, sollten wir uns 
vor Augen führen, was gute Teamarbeit 
ausmacht. An erster Stelle steht: Über-
flüssige Arbeit verhindern. Das beinhal-
tet eine gute Organisation, passende 
Rollenteilung, Transparenz, eine ge-
lebte Feedbackkultur und ganz wichtig: 
respektvollen Umgang. Ein gutes Team 
erkennt, würdigt und nutzt die Stärken 
jeder und jedes Einzelnen. Man könnte 
eine Atmosphäre der Akzeptanz also 
positiv beeinflussen, indem das gemein-
same Ziel hervorgehoben wird. Meist 
ist es auch sinnvoll, in Teams, die nicht 
ständig zusammenarbeiten, Teamregeln 
aufzustellen und die auf einem Flipchart 
von allen unterschreiben zulassen. Das 
ist eine Methode des Visualisierens und 
hilft, den Fokus auf das gemeinsame 
Ziel zu lenken. Ganz allgemein kann man 
sagen, dass flache Hierarchien, digitale 
Teamarbeit und ein agiles Mindset (z. B. 
Offenheit für neue Ideen) die Agilität 
eines Teams fördern. Gut funktionieren-
de interdisziplinäre Teams zeichnen sich 
außerdem durch überdurchschnittlich 
häufige Kommunikation aus.

ÜBER DEN TELLERRAND – NACHGEFRAGT

Im Idealfall sollten wir uns im Team fragen: 
Wie werden wir unter diesen Umständen 
unseren Aufgaben gerecht und wie ma-
chen wir uns unsere Unterschiedlichkeit 
zunutze? Nicht nur in der Teamarbeit, 
sondern ganz allgemein wichtig ist es, klar 
und sachlich seine Meinung zu vermitteln 
und bewusst daran zu arbeiten, andere 
Meinungen und Interessen zuzulassen. 
Theoretisch klingt das alles ganz einfach, 
erfordert aber praktisch Reflexion und 
Selbstkritik. Das Schöne ist, dass wir 
Kommunikation und Kommunikations-
verhalten täglich studieren und üben 
können. Gehen Sie also Konfrontationen 
und Streitgesprächen nicht aus dem Weg –
es sind Feldstudien zu verbesserter  
Kommunikation.

Wir leben und arbeiten oft in Blasen. Was 
kann ein Ansporn sein, diese auch mal zu 
verlassen?
Wenn wir länger in bestimmten Struk-
turen arbeiten, besteht die Gefahr der 
Betriebsblindheit. Wir arbeiten gern nach 
vertrauten Abläufen. Zwar gestehen wir 
uns das nicht gern ein, aber Veränderung 
finden wir erst einmal doof. Das Gefühl 
kennen Sie sicherlich auch. Es wird eine 
neue Software eingeführt und der erste 
Gedanke ist erst einmal negativ. Sich also 
mit neuen Denkweisen zu beschäftigen, 
die Blase oder die Komfortzone zu ver-
lassen, kostet Energie und Kraft. Es lässt 
sich aber üben und wird mit flexibleren 
Denkweisen und neuen Erfahrungen oder 
Skills belohnt. Und noch dazu erleben 
wir eine Steigerung des Selbstwertge-
fühls. Was wir also fördern, ist tatsächlich 
Agilität. Wenn wir uns die Definition an-
gucken, ist Agilität Gewandtheit, Wendig-
keit oder Beweglichkeit von Organisa-
tionen und Personen bzw. in Strukturen 
und Prozessen. Man reagiert flexibel auf 
unvorhergesehene Ereignisse und neue 
Anforderungen, was sogar auch unsere 
Resilienz stärken kann. Man wird, etwa in 
Bezug auf Veränderungen, nicht nur re-
aktiv, sondern auch proaktiv.

Eine, die ich für passend halte, ist, dass 
der Mensch mit kognitiven Schemata 
arbeitet. Schemata beinhalten Erfahrun-
gen, die in Bezug auf eine bestimmte 
Thematik gemacht wurden. Es ist quasi 
eine Bündelung von verschiedenen In-
formationen, die im Laufe des Lebens 
kategorisiert werden. Das beeinflusst ein 
Stereotypendenken, aber ermöglicht uns 
auch, Situationen bzw. Menschen schnell 
einschätzen zu können. Wir sparen also 
Energie. Wenn wir den Tiger auf uns 
zurennen sehen, ist es hilfreich, schon 
vor her ein Schema erstellt zu haben, dass 
ein Tiger ein potenziell lebensbedroh-
liches Ereignis darstellt. Eine eindeutige 
Ein schätzung der Situation gibt uns 
auch ein Sicherheitsgefühl. Grauzonen 
und Mehrdeutigkeit passen also entwick-
lungspsychologisch nicht zu unserem 
Denken und hätten unser Leben verkür-
zen können. Schemata sind aber nicht in 
Stein gemeißelt und können beeinflusst 
werden. Im Prinzip haben wir also die 
Möglichkeit, Grauzonen und Mehrdeutig-
keit zuzulassen.

K        onfrontation, Streitgespräch,  
 Kontroverse – das klingt gleich   
 immer nach Krise. Wie können wir 

gelassen und positiv damit umgehen? 
Schauen wir uns das Wort Konfrontation 
im Duden an, so wird es als Gegenüber-
stellung nicht übereinstimmender Perso-
nen, Meinungen, Sachverhalte beschrie-
ben. Schon diese Definition ist negativ 
behaftet. Sowohl ein Konflikt als auch 
eine Konfrontation bringen aber nicht 
unbedingt Nachteile mit sich. Sie können 
gegenseitiges Verständnis kreieren, 
weil wir uns damit beschäftigen, welche 
Routinen, Überzeugungen, Gewohnheiten 
und Motive hinter den unterschiedlichen 
Verhaltens- und Ansichtsweisen stecken. 
Wichtig ist es also meiner Meinung nach, 
sich bewusst zu machen, dass wir alle 
unterschiedlich denken und handeln und 
dass das den Teamprozess positiv beein-
flussen kann. 

Sarah Wulfert berät als Arbeits- und 
Organisationspsychologin (M. Sc.) 
der Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
(GESA) seit 10 Jahren Menschen zu 
beruflichen und privaten Themen. 
Sie ist auch für METRO Mitarbeiten-
de Ansprechpartnerin. Im Interview 
mit WE MOVE sprechen wir mit ihr 
über die Schwierigkeit, andere 
Meinungen zuzulassen, fragen 
warum die eigene Blase uns auch 
Sicherheit gibt und wie Konflikte 
eine bessere Lobby bekommen.

Sarah Wulfert  
Arbeits- und Organisations- 

psychologin (M. Sc.)  
Gesellschaft für Arbeitsmedizin  

(GESA)
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Webtipp:  
Wohnst du noch oder lebst du 
schon in der 15-Minuten-Stadt?
Unter 15-minuten-stadt.de lassen 
sich auf einer Karte Wohnorte 
bereits hinsichtlich ihrer Mobili-
tät, Nahversorgung, Freizeit, 
Bildung, Gesundheit und Nah-
erholung bewerten. 
 
 

ÜBER DEN TELLERRAND – FAST FORWARD

Wenn Prof.
Carlos 
Moreno zu 
Fuß durch 

Paris streift, sieht er 
eine Stadt im Wandel. 
Eine Stadt, die nach 
Jahrzehnten des „seg-
retierten Urbanismus“*, 
bereit ist, den Menschen 
und seine Bedürfnisse 
ins Zentrum der Ver-
änderung zu stellen. 
Lange haben wir einfach 
akzeptiert, dass unsere 
Städte immer voller, 
lauter, schmutziger 
und sozial ungerechter 
werden.

“First we have to ask questi-
ons we have forgotten.”**
„Wir sind es gewohnt, Städte zu haben, 
in denen wir viel unterwegs sind, nur um 
nach Hause zu kommen oder zur Arbeit 
zu fahren“, beschreibt Moreno den  
Status quo. Die heutigen Städte sind ext-
rem fragmentiert – durch eine Funktions-
trennung von Wohn-, Versorgungs- und 
Arbeitsgebieten. Dadurch sind lange 
Pendelzeiten entstanden. Es gibt das 
Stadtzentrum, in dem Menschen arbeiten, 
Bürotürme, die abends verwaisen, Arbei-
ter-, Mittelklasse- und Oberschichtenvier-
tel, Nachbarschaften, in denen tagsüber 
nichts passiert. 

Für den Stadtvisionär haben viele Fra-
gen dazu geführt, unser urbanes Leben 
grundlegend anders zu denken. Wie 
können Städte den wachsenden Zustrom 
verdauen? Warum verzichten wir auf 
Lebensqualität an den Orten, an denen 
wir leben? Warum lassen wir unseren 
Alltag durch lange Wege so zerstückeln? 
Warum erfüllen Gebäude nur einen Zweck 
und sind deshalb 60–70 % der Zeit ge-
schlossen? Was muss sich ändern, damit 
sich die Menschen ihre Städte wieder 
aneignen können?

Aus Fragen werden Ideen. 
Aus Ideen werden  
Forderungen.
Die Städte haben trotz der ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme 
nicht an Attraktivität verloren; ihre Mag-
netwirkung scheint ungebrochen.  

Eine Idee geht um die Welt
In vielen Städten hat das Umdenken 
bereits stattgefunden: So muss in Mexico 
City im Rahmen der 15-Minuten-Stadt für 
jede Wohnungsinvestition nachgewiesen 
werden, dass im Umkreis von 300 bis 
500 Metern Zugang zu Mischnutzungen 
und verschiedenen Services besteht. 
„Das verändert die Art des Bauens“,** so 
Moreno.  
 
Aber auch in Europa gibt es viele An-
hänger dieses Konzepts. Oslo ist bereits 
seit vielen Jahren mit der Transformation 
beschäftigt. Dort waren es nicht nur die 
Umweltschäden wie die steigende Fein-
staubbelastung, die die damalige Stadt-
regierung zum Umdenken bewegte. Auch 
das soziale Miteinander sollte wieder 
verstärkt in den Fokus der Stadtplanung 
rücken. 

In Deutschland sind es Städte wie Ham-
burg, Berlin, Bochum und auch Düssel-
dorf, die sich das Konzept bereits zum 
Vor bild gesetzt haben und in einzelnen 
Aspekten wie dem Ausbau des Radwege-
netzes und des ÖPNV oder im Rahmen 
neuer Quartierentwicklungen wie dem 
METRO Campus vorantreiben.

Allen voran die Ober-
bürgermeisterin von 
Paris, Anne Hidalgo, 
die das Konzept zum 
Kernstück ihrer Wahl-
kampagne gemacht und 
angekündigt hat, ihre 
Stadt bis 2024 zu einer 
100-prozentigen  
Fahrradstadt zu trans- 
formieren.

Umso dringender werden konkrete Ant-
worten auf Forderungen, eine Transfor-
mation auf den Weg bringen. Denn klar 
ist auch, dass die Änderungen Zeit und 
Kontinuität brauchen. Politiker/-innen 
verschiedener Parteien müssen an einem 
Strang ziehen, gemeinsam mit Investor/-
innen, Immobilienentwickler/-innen – und 
natürlich den Bürgerinnen und Bürgern. 

Das Ziel ist es, die Stadt polyzentral und 
die Arbeit dezentral zu denken, Mehr-
zweckorte zu schaffen, mehr Aktivitäten 
zu ermöglichen, lokale Händler/-innen 
in den Vierteln zu etablieren, Orte der 
Begegnung und der sozialen Mischung 
zu haben. Wesentliche Dienstleistungen 
müssen für alle und von überall innerhalb 
von 15 Minuten zu erreichen sein. An-
gebote im näheren Umfeld hätten auch 
zur Folge, dass wir mehr draußen leben, 
unsere Umgebung erkunden und auf 
andere Menschen treffen, die das Gleiche 
tun. Es geht um Aufenthalts- und Lebens-
qualität.

Schon im letzten WE MOVE Magazin 
„Back for Good“ haben wir uns damit 
beschäftigt und die wichtigen Impulse 
der Gastronomie vor diesem Hintergrund 
beleuchtet. 

Wo sich eine deutliche Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürger Veränderungen in 
den Städten wünscht, scheinen Restau-
rants, Cafés und andere Gastroangebote 
eine wichtige Stellschraube für die Auf-
wertung des urbanen Lebens zu sein.

Doch der Kipppunkt 
scheint erreicht zu sein.
Der 63-jährige Moreno, 
Professor für komplexe 
Systeme und intelligen-
te Städte an der Pariser 
Sorbonne, ist einer der 
smartesten Vordenker 
unserer urbanen Zukunft.

Bereits im Jahr 2016 
stellte er seinen Ent-
wurf der „Ville du quart 
d’heure“, der „Viertel-
stundenstadt“ vor und 
fand schnell in der  
Politik Gleichgesinnte, 
die diese Vision auch 
für die Praxis teilten. 

Prof. Carlos Moreno
Sorbonne

Wohin führt die Reise?
Eine solche Transformation braucht einen langen Atem. Kritische Stimmen wie 
die von Prof. Dr. Uta Hohn, Inhaberin des Lehrstuhls für Internationale Stadt- und 
Metropolentwicklung an der Ruhr-Universität Bochum, benennen auch die 
Schwächen dieses Konzepts. Unsere heutigen Lebensstile seien multilokal, nicht 
jeder Arbeitsplatz könne in 15 Minuten erreicht werden und wir verbrächten auch 
unsere Freizeit nicht nur im Nahraum des Quartiers. Dazu könne die Mobilitäts-
wende im Stadtteil nicht losgelöst von der Region gedacht werden.

Klar ist, dass diese Entwicklungen auch Hindernisse und Widerstand überwinden 
müssen. Prof. Carlos Moreno betont, dass sein Konzept kein Zauberstab sei und 
wir Zeit bräuchten. Für ihn ist es eine lange Reise hin zu mehr Lebensqualität.

„Anders als in der autogerechten  
Stadt der Moderne steht hier  

der Mensch im Zentrum.“
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 * Zum Reinhören:  
 Wie können sich  
Städte verändern?  
Carlos Moreno  
erklärt sein Konzept

 ** Carlos Moreno  
spricht über die  
15-Minuten-Stadt

Können  
15 Minuten die  
Welt retten?
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ÜBER DEN TELLERRAND – OUT OF WORK

Paris, it’s  
a brand!

P     ARIS. 5 Buchstaben wie   
 ein Versprechen für   
 jährlich rund 50 Millio-
nen* Touristinnen und 

Touristen. Kaum eine Stadt wird 
so romantisiert und idealisiert. 
Dabei ist der Großraum Paris als 
größte Metropolregion Europas 
mit über 12,5 Millionen Men-
schen eigentlich nicht die richti-
ge Kulisse für verklärende 
Klischees. Die Probleme liegen 
hier genau wie in den meisten 
Großstädten ganz offensichtlich 
auf der Hand: zu chaotisch, zu 
teuer, zu laut. Wie aber passt 
das zu unserer Vorstellung von 
Paris und kann das Konzept der 
15-Minuten-Stadt wirklich ein 
guter Hebel für Veränderung 
sein? WE MOVE spricht mit 
Jean-Christophe über die sehr 
unterschiedlichen Seiten seiner 
Heimatstadt und darüber, was er 
in den vergangenen 11 Jahren, an 
Düsseldorf so zu schätzen ge- 
lernt hat.

*Quelle: https://de.statista.com

Stadt der Touristinnen und Touristen
„Paris ist eine Marke“, stellt Jean-Chris-
tophe zu Beginn unseres Gesprächs fest.
Man zeigt den Eiffelturm und jeder und 
jeder hat gleich ein Bild im Kopf. Das 
funktioniert. Und so strömen Jahr für Jahr 
Massen in die ohnehin volle Stadt und 
nehmen auf ihrer Sightseeing-Tour 
eventuell ein Problem zur Kenntnis, das 
hier mittlerweile viele Menschen bewegt. 
Oder vielmehr, nicht mehr bewegt. „Der 
Verkehr ist ein absoluter Albtraum“, 
bringt es der gebürtige Pariser unmiss-
verständlich auf den Punkt. Wir sind an 
einem Kipppunkt in Sachen Stadtplanung 
angekommen und es braucht intelligente 
Lösungen. Persönlich hält er nichts von 
radikalen Konzepten, die das Auto aus 
dem städtischen Raum komplett verban-
nen wollen. Warum sollte man Menschen 
vor den Kopf stoßen, die womöglich auf 
ein Fahrzeug angewiesen sind – wie 
Familien mit Kindern? Er erwähnt in dem 
Kontext den Bau des Rheinufertunnels 
Anfang der 90er-Jahre als ein gutes 
Beispiel sinnvoller Stadtplanung. Bei dem 
Düsseldorfer Jahrhundertprojekt wurde 
die Altstadt wieder an den Rhein ange-
bunden und der Verkehr von zehntausen-
den Autos täglich unter die Erde verbannt.

Zusammen mit Plan
Für ein zukunftsfähiges Paris müssen alle 
Disziplinen zusammenkommen – von der
Architektur bis zum Ingenieurwesen, von 
den Natur- und den Wirtschaftswissen-
schaften bis zu den Gewerken. Jean-Chris-
tophe hält eine extrem hohe Professiona-
lität, bis ins Detail, für absolut notwendig. 
Das Konzept der „Ville du quart d’heure“ 
könne dabei sehr wichtige Impulse liefern. 
So würde der polyzentrische Ansatz den 
Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise 
helfen, viele Wege zu sparen.

Und er schuf Paris
Um zu verstehen, wie Paris zu der Stadt 
geworden ist, wie wir sie heute kennen,
nimmt uns Jean-Christophe mit auf einen 
kleinen historischen Streifzug. Die urbane
Identität von Paris sei eng mit dem  
Namen Georges-Eugène Haussmann 

verbunden, der Mitte des 19. Jahrhun-
derts als Präfekt unter Napoleon III. einen 
gewaltigen Umbau inszenierte: Fast 3/4 
der mittelalterlichen Bauten wurden 
abgerissen, neu errichtet oder massiv 
und nachhaltig verändert. Hausmanns 
monumentale Verkehrs und Sichtschnei-
sen, seine Prachtbauten und vor allem 
die typischen Haussmann-Häuser prägen 
nach wie vor das Bild der Innenstadt. Und 
auch einige Namen blieben für die Ewig-
keit: So ist der heutige Place Charles-de-
Gaulle für die Pariserinnen und Pariser 
noch immer der Place de l’Étoile. Aus 
dem engen, übervölkerten, schmutzigen 
Paris wurde eine moderne, imperiale 
Hauptstadt. Haussmann brachte es fertig, 
„eine homogene Stadt aus einem Guss 
zu erschaffen, die nicht eintönig ist“, so 
Jean-Christophe. “It’s not copy paste!”Jean-Christophe Bretxa

CEO

Wir sind am Ende des kleinen historischen, 
städtebaulichen und touristischen Ex - 
kurses mit Jean-Christophe angelangt 
und haben viele Erkenntnisse gewonnen. 
Ob die Konzepte der 15-Minuten-Stadt die 
dringenden Probleme lösen werden, wird 
sich in den kommenden Jahren zeigen.

„Der Teufel liegt im Detail“, gibt er zu 
bedenken. “It has to be really well done!”. 
Die Kraft und Vitalität, die es braucht, um 
sich neu zu erfinden, traut man der so 
besonderen Stadt allerdings ohne 
Weiteres zu.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden auf 
der Grundlage der Charta von Athen viele
Großstädte umgebaut. Infolge der Indus-
trialisierung waren die Lebensumstände 
für die Menschen im urbanen Raum zu-
nehmend unerträglich geworden. Der ver-
änderte Städtebau setzte auf die funktio-
nale Trennung von bebauten Quartieren 
nach Wohnungen, Büros, Einkaufsmög-
lichkeiten, Gewerbe und Industrie. Eine 
derart segmentierte Stadt ist Paris noch 
heute und die Menschen, die die Wege 
zwischen den verschiedenen Lebensbe-
reichen zurücklegen müssen, spüren das 
besonders. Was für Jean-Christophe in 
Düsseldorf ganz selbstverständlich ist, 
nä mlich Wege mit dem Fahrrad zu erle-
digen, erlebt er in seiner Heimatstadt als 
nicht immer ganz ungefährlich – auch 
wenn die Befürworter/-innen der 15-Minu-
ten-Stadt bis 2024 jede Straße mit einem 
Fahrradweg ausstatten wollen. Hinzu 
kommen die hohen Mieten, die es gerade 
den Familien schier unmöglich machen, 
in der Stadt zu bleiben. Jean-Christophe 
sieht hier dringenden Handlungsbedarf. 

Jean-Christophe hat mit seiner Familie im-
mer in 1  Batignolles, im 17. Arrondisse-
ment, gelebt; hier ist er geboren und seine 
drei Söhne auch. Schon seine Großmutter 
lebte hier. Er beschreibt das dorfartige 
Quartier als authentisch.  
 
Angesagt ist es auf alle Fälle: 2  Hier fin-
den sich originelle Läden, angesagte Bars, 
der überdachte Markt in der Rue Lemer-
cier und vieles mehr. Straßen und Plätze, 
die sich den Charme des alten Paris be-
wahrt haben, gibt es noch viele.  
 
Jean-Christophe empfiehlt die 3  Rue 
des Martyrs, die sich vom Montmartre 
hinunterschlängelt und zahlreiche Optio-
nen zum Einkehren und Einkaufen bietet. 
Sonntags von 9.00 bis 14.00 Uhr lässt es 
sich hier sogar autofrei flanieren.  
 
Auch ein Spaziergang durch das 4  
Quartier Latin nahe der altehrwürdigen 
Sorbonne lohnt sich sehr. Geht man in 
Richtung des Seine-Ufers, entlang der 
Rive Gauche, so stößt man auf eine der äl-
testen noch existierenden Straßen in Paris, 
die 5  Rue de la Huchette. Hier tobt das 
Pariser Leben bis spät in die Nacht hinein.

Zu Hause im Batignolles-Viertel

“So this was the 
real story about 

Paris.”

Das Pariser Haussmann-Haus
Aus der Notwendigkeit, viele 
Menschen auf engem Raum unter-
zubringen, entstanden die großen 
typischen Mehrfamilienhäuser. Die 
höchstens 20 Meter hohen Hauss-
mann-Häuser waren in Schichten 
aufgebaut: Im Erdgeschoss waren 
Geschäfte, Cafés und Restaurants, 
im Zwischengeschoss Kontore und 
Büros untergebracht, dann folg-
te der edle, mit durchgehenden 
Balkons samt schmiedeeisernen 
Gittern versehene 1. Stock, gefolgt 
von 2, 3 weiteren Stockwerken für 
weniger betuchte Bürgerinnen und 
Bürger. Unter dem 45 Grad geneig-
ten Dach hatten die Dienstbotinnen 
und Dienstboten ihre Zimmer.
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Die funktionale Stadt

1933 wurde die Charta von Athen 
verabschiedet. Die bis heute vorherr-
schende Segmentierung der Städte 
geht auf ebendiese unter anderem 
von Le Corbusier entwickelten Kon-
zepte zurück. 
 Die idealen Städte sollten folgende 
Zonierung aufweisen:
•  Innenstadt: Verwaltung, Handel,   
 Banken, Einkaufen, Kultur
•  Gürtel rund um die Innenstadt:   
 voneinander getrennt: Industrie,   
 Gewerbe, Wohnen
•  Peripherie: in Grüngürtel  
 eingebettete Satellitenstädte mit  
 reiner Wohnfunktion
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RAUM FÜR  
LEBENS- 
BEJAHER
#RaumFürVisionen

RAUM FÜR  
ÜBER-DEN-  
TELLERRAND-
GUCKER
#RaumFürVisionen

METRO CAMPUS  
RAUM FÜR VISIONÄRE
Ein schöner Kontrast: So grimmig das Konterfei des auf den Unterarm täto-
wierten Löwen, so freundlich und gelassen schaut uns der Mann mit Koch-
schürze und John-Lennon-Brille entgegen. In der Mitte eines Gastroraums 
strahlt der ÜberdenTellerrandGucker Zuversicht und Tatkraft gleichermaßen 
aus. Nächstes Motiv: Ein älteres Ehepaar sitzt auf einer Bank im Grünen und 
blickt augenscheinlich lebensbejahend in die Zukunft. Es folgen GenussExperten,
NeuesAusprobierer und VielVorhaber. Die Zielgruppe ist breit gefächert; das 
muss sie auch sein bei diesem in seiner Dimension bislang größten und ambi-
tioniertesten Projekt in Europa. Die Rede ist natürlich vom METRO Campus – 
ein ganz besonderes Asset im Portfolio von METRO PROPERTIES.

2020 bis zur Realisierung der 
ersten Bauphase vergehen 
einige Jahre. Die Marken- und 
Kommunikationsstrategie muss 
daher über einen langen Zeit-
raum tragen und zukünftige 
Maßnahmen immer gleich mit- 
denken.

Klare Positionierung
Die Real-Estate-Marketing-
Agentur Prime Objects GmbH 
übernimmt im Auftrag von
METRO PROPERTIES die 
Entwicklung der Marke, eines 
Logos und eines Kommunika-
tionskonzepts. Nach intensiver 
Zusammenarbeit wird mit 
dem Markennamen  
METRO Campus und dem 
Claim „Raum für Visionen“ 

zügig der Grundstein für alle 
weiteren Maßnahmen gelegt. 
Die Idee des Raums spielt da-
bei eine zentrale Rolle: neben 
dem physischen auch der 
abstrakte, der als Projektions-
fläche für die Interessen der 
unterschiedlichen Zielgruppen 
dient. Alle sind hier eingela-
den, ihre eigene Vision der 
Lebens- und Arbeitswelt aktiv 
zu gestalten. Genau in diesem 
Punkt sieht die Projektmana-
gerin Annika Gründel den
größten Erfolg der Kommu-
nikationsstrategie: „Unsere 
Vision wurde bereits zu derer 
vieler“, erklärt sie das gute 
Gelingen. 

ÜBER DEN TELLERRAND – ARCHITEKTUR UND PROJEKTE 

Storytelling für die Gegen-
wart und die Zukunft
Um das 9 Hektar große Areal 
in ein Stadtquartier der Zu-
kunft zu überführen, müssen 
viele Disziplinen ineinander-
greifen. Im Rahmen des Real 
Estate Marketings übernimmt 
die Abteilung PR & Commu-
nications die Aufgabe der 
Markenbildung und Positio-
nierung. Es gilt, eine Marke 
zu schaffen, die dem Projekt 
eine unverwechselbare Identi-
tät gibt, Bekanntheit und 
Akzeptanz generiert und die 
so unterschiedlichen Stake-
holder-Gruppen mit auf die 
Reise nimmt. Kein Kurztrip, 
denn vom Startschuss des 
städtebaulichen Wettbewerbs 

RAUM FÜR  
NEUES- 
AUS- 
PROBIERER
#RaumFürVisionen

RAUM FÜR  
GENUSS- 
EXPERTEN
#RaumFürVisionen

Der Markenname METRO 
Campus steht für eine klare 
Adressbildung, die das
METRO Heritage unmissver-
ständlich inkludiert.
 Als positionierendes 
Element wird dem Logo der 
Claim „Raum für Visionen“
hinzugefügt, der den 
Grundstein des Storytel-
lings bei den begleitenden
Kampagnenmotiven bildet.  
 Dieser handschriftliche 
Claim ist ein Originalbeitrag 
des leitenden Architekten 
von METRO PROPERTIES, 
Stefan Herbert.  

Der geschwungene Schrift-
zug steht für Kreativität,  
Authentizität und Hands-
on-Mentalität. 

Weitere Informationen zu 
dem Projekt findet ihr hier:

To be continued
In den kommenden Jahren 
wird auf dem METRO Campus 
sukzessive ein nachhaltiges 
und zukunftsfähiges Stadt-
quartier entstehen. Bereits 
heute haben Markenbildung 
und Kampagne ein positives 
Feedback und eine hohe Iden-
tifikation bei den angespro-
chenen Zielgruppen erreichen 
können.

RAUM FÜR  
VIELVOR-
HABER
#RaumFürVisionen

Die Botschaft kommt an
Mit dem German Brand Award 
2022 hat unser Kommunikati-
onskonzept nun einen wichti-
gen deutschen Markenpreis in 
der Kategorie „Excellence in 
Brand Strategy and Creation –
Brand Communication –  
Architecture and Building“ 
gewinnen können.  
 
Unter der Marke METRO Cam-
pus und dem Claim „Raum für 
Visionen“ wurde ein integrier-
tes, emotionales Kommunika-
tionskonzept entwickelt. Die 
gestalterische Klammer um-
fasst vielfältige Kampagnen- 
motive, bestehend aus Key-
visual und wortspielerischen 
Headlines. 

Kernstück des Marketings und 
der Kommunikation sind das 
Exposé und die Projektweb-
seite www.metro-campus.de, 
die sämtliche Kampagnenmo-
tive integriert, alle Informa-
tionen rund um das Projekt 
bündelt, virtuelle Drohnenflü-
ge über das Areal ermöglicht 
und vieles mehr.  
 
Highlight des Marketings ist 
ein Film, der das architektoni-
sche und städtebauliche Kon-
zept des zukünftigen METRO 
Campus emotional visualisiert 
und erlebbar macht.
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Aus der Idee, eine gemeinsame Platt-
form zu schaffen, entstand vor fast 7 
Jahren UNITED, das 1. METRO Social 
Intranet. Es sollte eine digitale Grund-
lage für gelebte Unternehmenskultur 
sein. Und der Plan ging auf. Über 
100.000 Mitarbeitende weltweit füllen 
unser Intranet mit Leben und machen 
es zu einem Ort des Miteinanders und 
des Dialogs. UNITED ist also nicht nur 
der Name, sondern auch Programm 
für ein Tool, das Menschen über Lan-
desgrenzen hinweg zusammenbringt.

UNITED in die Zukunft
Jetzt wollen wir unser Intranet zusam-
men mit euch weiterentwickeln. Im 
Kern bleibt es für alle Kolleginnen und 
Kollegen der geschützte Raum, der 
ein offenes und produktives Mitein-
ander möglich macht und die METRO 
Philosophie mit Leben füllt. Bei den 
technischen Neuerungen wird es da-
rum gehen, genau diese sozialen und 
interaktiven Aspekte zu verbessern. 

Die Zukunft unseres Social Intranets 
basiert auf Microsoft 365, einem Sys-
tem, das sich bereits in vielen anderen 
IT-Bereichen von METRO bewährt hat. 
Damit haben nun alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Möglichkeit, 
plattformübergreifend nach Inhalten 
und Informationen zu suchen. Ein ver-
bessertes Wissens- und Informations-
management soll uns bei unseren täg-
lichen Arbeitsabläufen unterstützen.

UNITED in den Tag
Das beginnt schon beim morgendli-
chen Klick auf die UNITED-Startseite: 
Die lokalen, globalen und persönlichen 
Inhaltsbereiche erscheinen kompakt 
und übersichtlich und zu den für euch 
relevanten News gelangt ihr in 
wenigen Schritten.

So kann euer Tag beginnen –  
persönlich abgeholt, vernetzt und  
gut informiert.

ÜBER DEN TELLERRAND – METRO UND WIR 

We remain

Der Name bleibt: Das haben METRO 
MitarbeiteNDE in mehreren Votings 
entschieden. Jetzt geht es darum, 
UNITED neu zu gestalten …

Communication &
Information

Documents &
Archive

Interaction &
Socializing

Hier gibt’s die 
United News

 Wir wollen  
 ein globales  
Intranet, das für kolleginnen und kol- 
legen auf der ganzen Welt eine zentrale 
Plattform ist: zum Arbeiten, Austau-
schen, Informieren – und SpaSS haben.

UND JETZT SEID 
IHR DRAN!
Wie soll euer UNITED aussehen? 
Welche Inhalte interessieren euch? 
Wie soll UNITED funktionieren? 
Kolleginnen und Kollegen, die 
Test-User/-innen werden wollen, 
schreiben einfach eine E-Mail an:
united@metro-properties.de.
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united

• Ein Intranet, mit dem es Spaß macht, zu arbeiten

• Eine zentrale Plattform für eure Informationen   
 und Inhalte

• Inhaltlich auf euch zugeschnitten

• Einfach zu bedienen

• Grafisch kompakt und klar gelöst

• Eine einheitliche Lösung auf Basis von  
 Microsoft 365

Euer UNITED ist:

→
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Junges Gemüse in der Stadt
Ganz nah an einer der Hauptverkehrs-
adern Düsseldorfs hat blattsache seine 
unternehmerischen Wurzeln geschlagen. 
Die Adresse, Mercedesstraße 11, ist ein 
Hinweis darauf, dass hier früher ganz 
andere Produkte gehandelt wurden. 
Jetzt befindet sich das Anfang 2020 ge-
gründete Start-up in guter Gesellschaft 
zwischen anderen Neugründenden und 
Künstlerinnen und Künstlern. Die Tat-
sache, dass es ihr trotz der Widrigkeiten 
während der Corona-Krise gelungen ist, 
ein Unternehmen aufzubauen, lässt Sarah 
Tuna optimistisch in die Zukunft blicken. 
„Microgreens treffen einen Zeitgeist“,  
erklärt sie. Der regionale Gedanke spielt 
bei nachhaltigen Lebensmitteln eine 
zunehmend wichtige Rolle, bedeutet er 
doch kurze Transportwege und schlanke 
Lieferketten. Da kam die Idee vom Ge-
müse aus der Stadt genau zur rechten 
Zeit und überzeugte die Düsseldorferin, 
mit dem vertikalen Hydroponik-Farming 
Neuland zu betreten.

Kleine Nährstoffbomben mit viel Potenzial
Als Pionierin sieht sich Sarah Tuna trotz 
allem nicht. Denn in Asien und in den 
USA konnte sich Gemüse aus vertikalen 
Farmen bereits etablieren. Und Hydro-
ponik sei ein alter Hut, erklärt sie; die 
Azteken zum Beispiel betrieben schon 
Landwirtschaft auf schwimmenden 
Flößen. Etwa 1.000 Jahre später nutzt 
das Start-up blattsache die vertikale 
Hydroponik-Anbautechnik in flutbaren 
Regalen und kann so platzsparend und 
wetterunabhängig das ganze Jahr über 
anbauen und ernten. Während die Anlage 
softwaregesteuert ist, ist die Aussaat auf 
den Kokos- oder Hanffasern noch echte 
Handarbeit. Bereits wenige Tage nach der 
Aussaat können die Pflanzen geerntet 
und verzehrt werden. In der ehemaligen 
Lagerhalle gedeihen schon jetzt Erbsen, 
Gurkenkraut, Koriander, Mais, Rettich und 
vieles mehr.

Von der Vielfalt und der Intensität des 
Geschmacks darf sich die WE MOVE  
Redaktion bei einem kleinen Microgreen- 
Tasting selbst überzeugen. Das schmeckt 
so gut, dass wir uns gleich nach mög-
lichen Kaufoptionen erkundigen. Ab-
nehmer der leckeren Keimlinge sind 
derzeit allerdings nur Geschäftskunden 
wie Gastronomen, Hotellerie und der 
Großhandel in und um Düsseldorf. „In der 
Gastronomie,“ erklärt uns die Unterneh-
merin, „muss ich keine Missionarsarbeit 
betreiben – dort werden Kressen dieser 
Art schon seit Jahren verwendet.“

Alles wächst
Für Sarah Tuna steht das gesunde 
Wachstum an erster Stelle: aus unterneh-
merischer genauso wie aus ökologischer 
Sicht. Erfreut stellt sie fest, dass die 
Nachfrage nach hochwertigen und 
regionalen Produkten wächst. Es stecke 
viel Potenzial in der Anbaumethode des 
Vertical Farming; die Voraussetzungen, 
klimaunabhängig, ohne Pestizide, ganz- 
 jährig und in geschlossenem Raum zu 
produzieren, sind einfach zu überzeugend. 
Noch gelingt es ihr, blattsache quasi im 
Alleingang zu stemmen – die Zeichen der 
Zeit stehen allerdings auf Wachstum. Für 
eine zunehmend effizientere Steuerung, 
so betont die Unternehmerin, „wird die 
Automatisierung der Produktionsprozesse 
eine wichtige Rolle einnehmen“.

Als Sarah Tuna zum ersten 
Mal von Vertical Farming hör-
te, war sie sofort Feuer und 
Flamme und experimentierte 
fortan mit Microgreens in den 
eigenen Wänden. Während ihr 
Gemüse wuchs, reifte in ihr die 
Idee, ein eigenes Unternehmen 
auf die Beine zu stellen. WE 
MOVE trifft die Wirtschaftswis-
senschaftlerin in ihrer Indoor-
Farm mitten in Düsseldorf. 
Im Gespräch wird eins schnell 
klar: Die Jungunternehmerin 
macht ihr Ding und hat ganz 
klare Vorstellungen, wie und 
was sie anbauen möchte. Dabei 
verlässt sie sich am liebsten 
auf eigene Erkenntnisse und 
Learnings.  
 Mit einem Augenzwinkern 
bezeichnet sich Sara Tuna 
mittlerweile selbst als „an-
gewandte Biologin“, so tief 
hat sie sich in die Materie 
eingearbeitet. Dabei stemmt 
sie neben Anbau und Pflanzen-
kunde auch noch alle anderen 
Herausforderungen: Einkauf, 
Marketing, Vertrieb – um nur 
einige zu nennen. Der Erfolg 
gibt ihr Recht. Alles steht auf 
Wachstum.

ÜBER DEN TELLERRAND – EXPLORE

“Was Microgreens  
   ausmacht, ist die  
V ielfal t !“

Hydro-
ponik
leitet sich 

aus den griechischen Wörtern für 
Wasser (hydro) und Arbeit (ponos) 
ab. Die Pflanzenwurzeln in einem 
hydroponischen System wachsen 
nicht in Erde, sondern in Wasser. 
blattsache zum Beispiel arbeitet 
mit biologisch abbaubarem 
Substrat aus Hanffasern, auf dem 
das Saatgut ausgepflanzt wird. Das 
Wasser wird in die eigenentwickel-
te Anzuchtanlage gespült und von 
den Wurzeln aufgenommen.

Nachhaltiges Wachstum
Bei blattsache werden um die 95 % 
Wasser gegenüber herkömmlichen 
Anbaumethoden gespart. Das 
überschüssige Wasser bleibt im 
System erhalten – ein geschlosse-
ner Kreislauf.  
 
Sarah Tuna setzt auch sonst auf 
eine nachhaltige Wertschöpfung: 
„Unsere Ressourcen kommen 
weitgehend aus Europa“, betont 
sie, „das Saatgut und das Substrat 
sind biozertifiziert.“ Den Strom 
liefert ein Ökoanbieter und die 
Ware wird als Lebendprodukt in 
wiederverwertbaren Plastikschalen 
geliefert.

Microgreens sind kleine Pflänzchen, 
Keimlinge von frischem aromati-
schen Gemüse, die schon nach weni-
gen Tagen geerntet werden. Damit 
sie so homogen wachsen können, 
„machen wir das Klima selbst“, 
erklärt Sarah Tuna. Eine konstante 
Temperatur von 18 bis 22 Grad und 
die richtige Luftfeuchtigkeit spielen 
für das Wachstum eine wichtige 
Rolle.

Microgreens sind geschmacklich sehr 
vielfältig und passen zu vielen  

Gerichten – egal ob als Smoothie, Salat  
oder Sandwich. Auch als kulinarischer 

Kick in der Spitzengastronomie  
machen sie sich gut.

Superfood?  
Die Keimlinge können bis zu  

40-mal mehr Vitalstoffe  
enthalten als konventionelles  
Gemüse. Doch aufgrund der  

relativ kleinen Verzehrmengen  
können sie dieses nicht ersetzen.
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Sarah Tuna
Gründerin 

blattsache.de
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Reinhören:
Wie kreislauffähig bauen 
wir in Deutschland 
bereits? Welche Hürden 
stehen C2C noch im Weg 
und wie können sie 
überwunden werden?

#69 Live-Podcast zu 
kreislauffähigem Bauen: 
InterACT Insights mit 
Jasna Moritz und  
Dr. Patrick Bergmann.

ÜBER DEN TELLERRAND – FAST FORWARD

Noch sind die meisten unserer Konsum-
güter nach dem Prinzip „Von der Wie-
ge zur Bahre“ gefertigt: Sie werden 
produziert, genutzt und schließlich 

entsorgt – die Rohstoffe sind damit verloren.

Es geht auch anders
Denn Cradle to Cradle setzt auf ökologische 
Effektivität und Nachhaltigkeit:
•  Die eingesetzten Rohstoffe werden   
 nach Gebrauch biologisch abgebaut   
 und als „Nährstoffe“ wieder in den   
 natürlichen Stoffkreislauf zurückgeführt 
 oder ohne Verluste zu neuen Gütern   
 verarbeitet
•  Giftige oder umweltgefährdende Stoffe   
 und Verbundstoffe, die sich nicht  
 sortenrein recyceln lassen, sind für das   
 Produktdesign ausgeschlossen

•   Die Energie für Produktion und Redesign 
liefern erneuerbare Energien

•  In diesem Konzept entsteht kein Abfall
•  Unterschieden wird zwischen einem   
 biologischen und einem technischen   
 Kreislauf 
•  Beim biologischen Kreislauf fallen  

Rohstoffe wie Holz an, die kompostier- 
bar sind 

• Im technischen Kreislauf werden  
 Rohstoffe, die nur begrenzt zur  
 Verfügung stehen, durch Recycling   
 als Sekundärrohstoffe, möglichst  
 ohne  Qualitätsverluste, erneut zur  
 Verfügung gestellt, beispielsweise   
 Metalle

* Talk mit William  
McDonough zur  

Cradle to Cradle Idee

Bauen mit Zukunft
Auch wenn wir in der Realität noch ein gutes 
Stück entfernt sind von zirkulären Produk-
tionsprozessen – das Umdenken hat in vielen 
Bereichen längst begonnen. Als einer der we-
sentlichen Verursacher unserer Klima- und Res-
sourcenkrise hat die Bauwirtschaft entdeckt, 
dass sie im Umkehrschluss über enorme Hebel 
für Veränderungen verfügt. Zahlreiche Gebäu-
de hierzulande und im Ausland geben Zeugnis 
davon, dass Prozesse des Umdenkens längst im 
Gange sind.

So gilt der Sitz der RAG auf Zeche Zollverein 
als das erste Gebäude in Deutschland, das weit-
gehend der Idee der Kreislaufwirtschaft folgt. 
Gleichzeitig ist es Pilotprojekt im Rahmen des 
EU-Forschungsprojekts „Buildings as Material 
Banks“.

Bei unseren Nachbarn, den Niederlanden, hat 
sich Venlo als erste Gemeinde dem C2C-Leitmo-
tiv verschrieben. Symbolhaft verkörpert dieses 
Prinzip die Venloer Stadtverwaltung, die 2016 
fertiggestellt wurde: Der Neubau wird als Öko-
system nahezu energieneutral betrieben. Sein 
auffälligstes Merkmal ist die bepflanzte Fassade, 
die als natürliche Filteranlage die Luft reinigt, 
während auf der anderen Gebäudeseite mehr als 
1.000 Quadratmeter Solarzellen Energie liefern.

Aber auch bei uns in Düsseldorf inspiriert das 
C2C-Prinzip zunehmend bauliche Projekte – wie 
das erste Holzhybrid-Bürogebäude, das im Me-
dienhafen entsteht. „The Cradle“ trägt den Wie-
derverwendungsgedanken bereits im Namen, 
und tatsächlich hat sich das Konzept gerade 
aufgrund seiner ambitionierten ökologischen 
Ausrichtung gegen Mitbewerber durchsetzen 
können. Alle verbauten Materialien lassen sich 
über einen „Material Passport“ zurückverfolgen 
und nach Art, Lebensdauer und Position be-
stimmen. Der Kreislaufgedanke beschränkt sich 
allerdings nicht allein auf das Material, sondern 
wird unter anderem ergänzt durch ein nach-
haltiges Mobilitätskonzept. Bis 2023 soll „The 
Cradle“ fertiggestellt sein und wird sicherlich 
auch für zukünftige Bauvorhaben Vorbild sein. 
Dazu bedarf es klarer politischer Strategien und 
Vorgaben, nicht nur auf nationaler Ebene.

Die EU setzt neue Standards
Ein Meilenstein auf diesem Weg ist der Aktions-
plan für die Kreislaufwirtschaft, der vor 2 Jahren 
als einer der wichtigsten Bestandteile des euro-
päischen Green Deal festgelegt wurde. Weni-
ger Verschwendung, länger haltende Produkte, 
mehr Wiederverwertung – für die EU-Kommis-
sion ist der Circular Economy Action Plan Vo-
raussetzung, die Klimaneutralität bis 2050 zu 
erreichen. 

Die absolute Dringlichkeit dieses Ziels betont 
auch der stellvertretende EU-Kommissionschef 
Frans Timmermans: 

„Unsere Wirtschaft ist 
heute noch überwie- 
gend linear gestaltet  
und nur 12 % der  
Sekundärstoffe und 
-ressourcen gelangen 
wieder in die Wirt-
schaft zurück. […] Mit 
dem heutigen Plan  
leiten wir Maßnahmen 
ein, um die Art und 
Weise, wie Produkte 
hergestellt werden,  
zu verändern und die 
Verbraucher in die 
Lage zu versetzen, 
nachhaltige Entschei-
dungen zu ihrem  
eigenen Nutzen und 
zum Nutzen der Um-
welt zu treffen.“

Europäische Kommission – Pressemitteilung  
vom 11. März 2020

Die Maßnahmen erstrecken sich über den 
gesamten Lebenszyklus von Produkten:
• Nachhaltige Produkte als Norm in der EU:   
 Diese sollen über eine längere Lebensdauer  
 verfügen, leichter wiederverwendet,   
 repariert und recycelt werden können und   
 einen größtmöglichen Anteil recycelter   
 Materialien statt Primärrohstoffe enthalten
•   Stärkung der Position der Verbraucherin-

nen und Verbraucher: zum Beispiel mit dem 
Recht auf Reparatur

•  Konzentration auf Branchen wie Bauwesen,  
 Elektronik oder Textil, in denen die meisten  
 Ressourcen genutzt werden und in denen   
 ein hohes Kreislaufpotenzial besteht
•  Vermeidung von Abfall

Fürsprecherinnen und Fürsprecher des 
Aktionsplanes betonen: Die EU-Klimaziele 
sind das eine – das andere sind die enormen 
Einsparungen an Erdgas, die einen weiteren 
Grund schaffen, an den ambitionierten Zielen 
festzuhalten.

Auf Basis dieser Erkenntnis entwickel-
ten der deutsche Chemiker Prof. Dr. 
Michael Braungart und der amerikani-
sche Architekt William McDonough* 
bereits Ende der 1990er-Jahre die 
Idee der perfekten Kreislaufwirtschaft. 
Cradle to Cradle (C2C), von der Wiege 
zur Wiege, nannten sie dieses an der 
Natur orientierte Modell, in dem der 
Mensch kein Ausbeuter mehr, sondern 
ein Nützling ist. Wir Menschen, so die 
C2C-Denkschule, haben das Potenzial, 
einen positiven ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Fußabdruck zu 
hinterlassen. Dieses optimistische 
Menschenbild macht Mut, doch es 
müsste sich Grundlegendes ändern, 
damit unser lineares Wegwerfsystem 
eine Cradle-to-Cradle-Wirtschaft 
werden kann. 

Der perfekte
Kreislauf?
Nature doesn’t waste.
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herausholen oder wie man 
Flächen optimieren kann. Die 
Aufgaben in unserem Team 
sind vielseitig und alle machen 
alles – auch die grafische Ab-
bildung der Entwürfe in 3-D. 
Ich hab meinen Job schon 
immer gern gemacht, ganz 
besonders dieses Zeichneri-
sche, Kreative. Ich mag es, im 
Zusammenspiel mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen 
etwas entstehen zu lassen.

Hat sich diese Leidenschaft 
erst im Laufe der Jahre ent-
wickelt?
Angefangen hab ich ja im 
Baumanagement – wo wir 
millimetergenau gearbeitet 
haben – um dann später in 
den kreativen Bereich hinein-
zukommen, wo es eher darum 
geht, einfach mal den Stift 
fliegen zu lassen. Hier gibt es 
ein ganz anderes Denken: Der 
ganze Plot steht zur Verfü-
gung und innerhalb der Regu-
larien kann etwas entstehen 
und umgesetzt werden. So 
sind wir auch an die Gestal-
tung unseres neuen Office 
herangegangen.

Was hat euch bei der Gestal-
tung von Be7 inspiriert?
Wir waren von Anfang an in-
volviert und haben es bis zum 
Schluss kreativ mitbetreut. 
Zunächst haben wir entschie-
den, was die besten Flächen 
sein könnten. Das flexible 
Arbeiten in der Pandemie hat 
uns ja auch zur Möglichkeit 
des Desksharing und ver-
schiedener Arbeitszeitmodelle 
geführt. Wir haben das eben 
räumlich umgesetzt – von der 
Welcome Zone bis zu den 
einzelnen Arbeitsplätzen und 
der Innenausstattung. 

ÜBER DEN TELLERRAND – MENSCHEN

Endlich wieder 
reisen!

Nach 2 Jahren der 
Einschränkung hat die 
gebürtige Rheinland-
Pfälzerin für dieses Jahr 
schon Pläne geschmie-
det: eine Städtereise 
nach Wien, Sonne 
tanken an der Riviera 
del Sol in Andalusien 
und im Herbst geht es 
mit einer befreundeten 
Kollegin nach Boston 
und auf eine Rundreise 
durch New England. 
 Zur Erholung und zum 
Ausgleich hat sie vor 
eineinhalb Jahren mit 
dem Golfen angefan-
gen. Die Tatsache, dass 
sie noch immer Rookie 
ist, erklärt sie augen-
zwinkernd mit fehlender 
Praxis aufgrund der Pan-
demie.

35 Jahre bei METRO und 
METRO PROPERTIES und kein 
bisschen Langeweile?
Überhaupt nicht. Ich habe in 
dieser Zeit immer wieder den 
Raum und die Möglichkeiten 
bekommen, meine Fähigkeiten 
und Interessen einzubringen. 
Ende der 90er Jahre zum Bei-
spiel bin ich vom Accounting 
zur IT gewechselt und habe 
als One-Man-Show – mit Be-
ratungshilfe – SAP als Unter-
nehmenssoftware bei METRO 
PROPERTIES eingeführt. Das 
war etwas Neues und für mich 
total spannend. Mit den Fach-
kenntnissen des Buchhalters 
war für mich das Ziel, die Soft-
ware an die Firma anzupassen, 
nicht umgekehrt. Dann kam 
die Verantwortung für ein 
eigenes Team dazu, das ich 
aufgebaut habe.

War die Führungsverantwor-
tung für dich ein Sprung ins 
kalte Wasser?
Die Aufgabe, ein eigenes 
Team zu bilden, hat mich von 
Anfang an gereizt. Ich mag 
es, mit Menschen zu arbeiten 
und erkenne ganz gut, was 
jede und jeder Einzelne so 
mitbringt und auch braucht. 
Es war vielleicht ein bisschen 
hemdsärmelig, aber ich konn-
te immer voll hinter meinen 
Entscheidungen stehen. Ich 
denke, das spüren die Men-
schen. Das ist sehr wichtig. 
So haben wir es gemeinsam 
geschafft, wirklich anspruchs-
volle Herausforderungen zu 
meistern.

Kannst du uns einige davon 
nennen?
Wir haben zum Beispiel in 
einem zeitlichen Verlauf von 
über 10 Jahren die komplette 

Firma mit all ihren Prozessen 
auf SAP umgestellt, angefan-
gen Ende der 90er-Jahre. Eine 
besondere Belastungsprobe 
waren sicherlich auch die Ent-
wicklungen in der Corona- 
Pandemie. Innerhalb von 
nur 2 Wochen haben wir alle 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ausgestattet und die 
notwendigen Grundlagen für 
das Arbeiten von zu Hause 
bereitgestellt.

Das haben meine Leute ganz 
hervorragend gemacht und 
das hat uns als Team eng 
zusammengeschweißt. Auf 
der anderen Seite müssen 
wir Corona fast dankbar sein, 
weil in den letzten 3 Jahren so 
viele Prozesse der Digitalisie-
rung dadurch vorangetrieben 
wurden. Für uns war das ein 
Quantensprung.

Welche IT-Entwicklungen be-
schäftigen dich zurzeit?
Ich bin mittlerweile eher stra-
tegisch unterwegs und arbeite 
nicht mehr an den Systemen 
selbst. All die Neuerungen am 
Markt im IT-Umfeld interessie-
ren mich sehr und die Frage, 
wie wir unsere operativen und 
administrativen Bereiche mehr 
durch die IT unterstützen kön-
nen. Gerade haben wir unser 
Innovationsteam neu besetzt 
und natürlich wollen wir die 
Digitalisierung weiter voran-
treiben. 

In 2 Jahren werden wir mit 
einigen Systemen in der Cloud 
sein, wir sind zurzeit dabei, das 
neue Intranet umzusetzen – 
mein Berufsleben hält noch 
viele Kicks für mich bereit.

„Ich mag es,  
etwas entstehen  
zu lassen.“

Wir wollten den rohen Charme 
des Gebäudes sichtbar ma-
chen und haben die Decken 
geöffnet, sodass der Beton 
zu sehen ist. Das Trapezblech 
soll an die METRO Außen-
haut oder Überseecontainer 
erinnern, Paletten in den 
Innenräumen den Industrial 
Style betonen. Es ist schön zu 
sehen, dass die begeisterten 
Reaktionen der Kolleginnen 
und Kollegen uns recht geben.

Be7 ist erst einmal abge-
schlossen. Was beschäftigt 
dich zurzeit?
Auch mit meinem Team geht 
es weiter. Wir arbeiten an 
tragfähigen Zukunftsformaten 
für METRO. Die Ansprüche an 
Immobilien sind gewachsen: 
Es gibt ein Umdenken, was 
die optimale Nutzung von 
Flächen angeht. Für uns Pro- 
jektentwicklerinnen und -ent-
wickler bleibt es auf jeden Fall 
spannend.

Bei der Frage, was das 
Spannende an ihrer 
Arbeit ist und was sie 
antreibt, muss Karin 

nicht lange überlegen. „Etwas 
entstehen zu lassen, zu sehen, 
wie sich etwas entwickelt“ – 
das sind auch nach über 17 
Jahren bei METRO PROPER-
TIES gute Gründe für ihre Mo-
tivation. Und vielleicht zeigen 
sich da auch ihre Wurzeln: 
Aufgewachsen in einem Win-
zerhaushalt an der Mosel, hat 
sie es sozusagen in ihrer DNA, 
einen Entwicklungsprozess 
vom Anfang bis zum Ende 
zu begleiten. Die gelernte 
Bauzeichnerin startete 1984 
ihre Berufslaufbahn in einem 
Architekturbüro, bevor sie 
Ende der 90er Jahre zu P&C 
in den Baubereich wechselte. 
Ihr damaliger Chef überzeug-
te sie von einem Wechsel zur 
METRO Asset Management 
Services GmbH, der späteren 
METRO PROPERTIES. Das war 
im Oktober 2004. 

Heute arbeitet sie als Project 
Manager Studio im 6-köpfi-
gen Team von Stefan Herbert, 
das alle METRO Immobilien 
weltweit betreut. Mit WE 
MOVE spricht sie über tolle 
Projekte, ihre neue Rolle als 
Betriebsrätin und darüber, 
warum sie beim Golfen noch 
immer Rookie ist.

Was macht deine Arbeit aus?
Ich bin seit 2013 Teil des 
Studio-Design-Teams, das alle 
Immobilien der METRO be-
treut. Es geht um Projektent-
wicklung. Wir sind die ersten, 
die sich mit den Plots oder 
den Stores auseinanderset-
zen, die sich die Frage stellen, 
was man aus dem Grundstück 

Karin Basten
Studio, Corporate Project 

Development

„Seit dem 1. April 
bin ich Betriebs-
ratmitglied und 
freue mich darauf, 
neue Wege zu 
gehen. Ich fand es 
immer toll, wel-
ches Engagement 
dahintersteckt, 
das hat ganz viel 
Wertschätzung 
verdient. 

Jetzt kann ich auch 
dabei mitwirken, 
für Kollegen etwas 
zu erreichen. Das 
wird sicher eine 
Weiterentwicklung 
für mich.“

„Ich bin seit 16 
Jahren im Be-
triebsrat. Meine 
Motivation war 
und ist auch heute 
noch, mich für die 
Belange meiner 
Kolleginnen und 
Kollegen einzu-
setzen und gute 
Vereinbarungen 
mit dem Arbeitge-
ber auszuhandeln – 
damit beide Seiten 
davon profitieren. 

Denn am Ende 
sind wir eines: eine 
Firma.“

Rosario Deese-Argento
Head of Central IT-Projects 

& Services

„DAS WAR EIN  
QUANTENSPRUNG 
FÜR UNS.”

Leidenschaft ist das 
Wort, das bei dem 
Gespräch mit Rosario 
häufig fällt. Für die  

verschiedenen Aspekte der 
IT, für die Führungsarbeit mit 
Menschen und für immer wie-
der neue Aufgaben, die er in  
35 Jahren bei METRO und 
METRO PROPERTIES gesucht 
und angenommen hat. Als der 
damals 19-jährige gelernte In-
dustriekaufmann in das Unter-
nehmen kam, war es zunächst 
noch das Rechnungswesen, 
das ihn fesselte. 

Nach einer Fortbildung zum 
Bilanzbuchhalter arbeitete der 
Saarländer mit sizilianischen 
Wurzeln in verschiedenen 
Gesellschaften von METRO 
und entdeckte schnell, dass 
er mit seiner Leidenschaft für 
die Informatik mehr bewegen 
konnte. Schon 3 Jahre nach 
Berufsstart übernahm er 
Führungsverantwortung und 
macht das bis heute mit Freu-
de und großem Engagement. 

Mit WE MOVE spricht Rosario 
über spannende Herausforde-
rungen im Job und im Priva-
ten und darüber, was Corona 
mit Teamspirit zu tun hat. 

Europäer im 
Herzen

Rosario ist der Sohn eines 
Sizilianers und einer 
Deutschen. Zwar ist er 
in Deutschland geboren, 
aber er fühlt sich ganz klar 
als Europäer. Urlaub kann 
für ihn Holland sein und 
Sizilien – beides liebt er. 
Genau wie im Berufsleben 
sucht er auch im Privaten 
nach neuen Herausfor-
derungen: So erfüllte er 
sich mit 47 noch einen 
Herzenswunsch und lernte 
Klavier spielen. 
 Das erdet ihn genau-
so wie das gemeinsame 
Singen in einem 5-köpfi-
gen Männerchor. Wenn er 
mit seiner Choralschola 
Gottesdienste begleitet 
und dabei die Kirche mit 
den lateinischen Mönchs-
gesängen füllt, erlebt er 
Momente der Erfüllung.
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Herr Tranow, die Menschen 
zeigen sich in den letzten 
Wochen außergewöhnlich 
solidarisch. Sind so extreme 
Ereignisse wie eine Pandemie, 
Hochwasser oder Krieg not-
wendig, um die Menschen zu 
mobilisieren?
In akuten Krisen verspüren 
viele das Bedürfnis, spon-
tan Unterstützung leisten zu 
wollen. Krisen können eine 
Solidarität mobilisieren, die 
etablierte Muster wechselseiti-
ger Unterstützung überschrei-
tet. In den ersten Wochen 
des Ukraine-Kriegs waren 
beispielsweise viele Menschen 
bereit, Geflüchteten mit einem 
Schlafplatz auszuhelfen. In 
Krisen ist diese spontane 
Solidarität extrem wichtig, 
um erste Abhilfe zu schaffen. 
Doch diese spontane Solidari-
tät erschöpft sich schnell und 
kann zu Überforderungen füh-
ren. Zur nachhaltigen Krisen-
bekämpfung muss spontane 
Solidarität deswegen durch 
professionalisierte Unter-
stützung begleitet werden. 
Neben der Krisen-Solidarität, 
die in der Öffentlichkeit viel 
Aufmerksamkeit bekommt 
und medial mit viel Wert-
schätzung bedacht wird, gibt 
es allerdings aber auch eine 
alltägliche Solidarität, bspw. 
am Arbeits-
platz, in 
der Nach-
barschaft 
oder im 
Rahmen von 
Initiativen. 
Diese Solidari-
tät ist stiller und 
weniger sichtbar, 
doch für gesell-
schaftlichen Zusam-
menhalt mindestens 
ebenso wichtig.

ÜBER DEN TELLERRAND – NACHGEFRAGT

Zahlen, Daten, Fakten
Alle fünf Jahre werden in Deutschland Daten zum 
freiwilligen Engagement erhoben. Zentrale Ergebnis des 
5. Deutschen Freiwilligensurveys 2019 sind:

Ist es notwendig, Solidarität
einen Rahmen zu geben, 
durch Initiativen oder Ver-
eine, damit sie sich nicht 
erschöpft?
Unbedingt. Solidarisches Han-
deln erfolgt in der Regel nicht 
isoliert, sondern ist sozial ein-
gebettet. Solidarisches Han-
deln kann außerdem ‚anste-
ckend‘ sein. Wenn einige aktiv 
werden, werden dadurch auch 
andere aktiviert. Dieses haben 
wir bei der letztjährigen Hoch-
wasserhilfe erlebt und sehen 
wir gerade im Zusammenhang 
mit der Unterstützung von 
Geflüchteten aus der Ukraine. 
Initiativen und Vereine spielen
hier eine besondere Rolle, 
weil sie Menschen 
zusammenbringen 
und solidarisches 
Handeln organi- 
sieren können.

Viele Menschen in Deutsch-
land engagieren sich ganz re-
gelmäßig in einem Ehrenamt. 
Was ist die Motivation?
Der Anstoß zur Übernahme 
eines Ehrenamtes ist häufig, 
etwas Gutes tun zu wollen. 
Doch altruistische Motive 
allein sind nicht hinreichend. 
Für ein dauerhaftes Enga-
gement ist es wichtig, dass 
dieses sinnstiftend empfunden 
und von anderen mit Wert-
schätzung belohnt wird.

Die Krisen der 
Gegenwart 
und der ver-
gangenen 

Jahre haben eines auch 
ganz deutlich gezeigt: 
Extreme Ereignisse 
können ein beeindru-
ckendes Engagement 
auslösen. Sie mobilisie-
ren den menschlichen 
Gemeinsinn, schaffen 
eine Wir-Kultur und 
stellen Solidarität in 
das Zentrum des Den-
kens und Handelns. 
Aber auch jenseits aku-
ter Notfallsituationen 
engagieren sich Men-
schen uneigennützig 
– allein in Deutschland 
sind es rund 30 Mil-
lionen, die maßgeblich 
dazu beitragen, dasge-
sellschaftliche Leben zu 
stützen.

WE MOVE spricht mit 
dem Soziologen Ulf 
Tranow von der Hein-
rich-Heine-Universität 
Düsseldorf über diese 
Themen. Der Solidari-
tätsforscher erklärt 
den Antrieb, sich für 
andere einzusetzen und 
beschreibt die Dynamik 
und die Grenzen des 
Engagements.

28,8
Millionen Menschen
engagieren sich freiwillig  
in ihrer Freizeit

Am stärksten engagiert 
sind die 30- bis 49-Jäh-
rigen mit 44,7 %

Erstmals seit 1999 besteht  
zwischen Frauen (39,2 %) 
und Männern (40,2 %) kein 
großer Unterschied mehr

Die Quote bei Personen mit 
hoher Schulbildung liegt 
bei 51,1 %, bei Personen 
mit mittlerem Bildungsab-
schluss bei 37,4 % und bei 
Personen mit niedrigem  
Bildungsabschluss bei 26,3 %

Die meisten Menschen 
engagieren sich im Bereich 
Sport und Bewegung mit 
13,5 %. Es folgen die 
Bereiche Kultur und Musik 
mit 8,6 %, der soziale 
Bereich mit 8,3 % sowie 
Schule und Kindergarten 
mit 8,2 %.

44,7%

Helfen tut gut
Im Land der Charity, in den 
USA kennt man den Be-
griff Helper’s High, der das 
Hochgefühl von Helfenden 
beschreibt. Wissenschaft-
liche Studien belegen, dass 
altruistisches Verhalten unser 
Wohlbefinden steigert.  

Wer selbst aktiv werden und 
sich engagieren will findet 
hier alle wichtigen Infos zum 
Ehrenamt:

Dr. Ulf Tranow
Lehrstuhl Soziologie

Heinrich Heine Universität  
Düsseldorf

Ehrensache Ehrenamt
Die spontane Solidarität, aber auch organisierte Hilfe zeigen 
eine beeindruckende Bereitschaft, anderen zu helfen und sich 
für das Gemeinwohl einzubringen. Dabei ist das freiwillige 
Engagement in Deutschland seit Jahren auf einem stabil hohen 
Niveau. Es sind etwa 40 Prozent der Bevölkerung ab 10 Jahren, 
die ein Ehrenamt ausüben. Die Zahlen sprechen für eine Gesell-
schaft, die entgegen vieler Unkenrufe, weiterhin bereit ist Zeit 
und Ressourcen für das Gemeinwohl zu opfern.  
 Und die, salopp formuliert, den Laden am Laufen hält – denn 
ohne die Leistungen der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen 
würden viele Bereiche unserer Gesellschaft nicht funktionieren. 
Diese Menschen trainieren Kinder und Jugendliche im Sport-
verein, helfen im Elternverein der Schule, betreuen Flüchtlinge, 
arbeiten bei der freiwilligen Feuerwehr oder kümmern sich um 
alte Menschen.
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Zusammen  
ist man weniger  
allein …
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 „Ihr seid für mich keine 
Personalnummern.“

ÜBER DEN TELLERRAND – PERSPEKTIVENÜBER DEN TELLERRAND – MENSCHEN

In the  
 summer t ime !

Das Wetter lockt uns nach draußen und wir  
verbinden uns wieder intensiver mit der Natur.  
Wir verreisen, tanken Licht und genießen die 

zahlreichen Angebote und Möglichkeiten,  
die der Sommer für uns bereithält.  

 
Dafür hat WE MOVE sich umgesehen und Inspi-
ration für euch zusammengestellt. Kulturelles, 
Frankophiles und andere launige Aktivitäten.  
So wird euch die Zeit bis zu unserer nächsten 

Ausgabe garantiert nicht lang.

Zu Beginn war sie unter anderem für die 
Ukraine zuständig und blickt deshalb 
besonders bestürzt auf die aktuellen Ge-
schehnisse. Überhaupt sind Empathie und 
Authentizität immer wieder auch Antrieb 
und Kern in ihrer täglichen Arbeit. „Egal, 
welche Themen ich betreue, ich möchte 
immer auch das Gefühl geben, dass das 
auch mein Thema ist,“ beschreibt Ursula 
Botsch ihr ganz persönliches Erfolgs-
rezept. Mit WE MOVE spricht die im 
Ruhrgebiet Aufgewachsene über das 
Spannende in der HR-Arbeit, warum sie 
auch nach 18 Jahren METRO noch neue 
Horizonte für sich entdeckt und über den 
Erholungswert eines Kurzurlaubes im 
alten VW-Bus.

Seit März bis du HR Business Partner bei  
METRO PROPERTIES. Was hat dich an 
der Stelle gereizt?
Tatsächlich war ich happy mit den Auf-
gaben, die ich bis dato hatte, aber meine 
Motivation war auch, mir neue Horizon-
te zu erschließen und zu schauen: Was 
bietet denn HR im Konzern noch an. 
Ich denke, dass es auch innerhalb eines 
Unternehmens möglich ist, sich weiter-
zuentwickeln und über den bisherigen 
Tellerrand zu schauen. Jetzt habe ich zum 
Beispiel einen engeren Austausch mit 
der Geschäftsführung und dem Betriebs-
rat; diese Schnittstelle der Kommunika-
tion fand ich spannend. Ebenso wie die 
Kommunikation zwischen METRO AG und 
METRO PROPERTIES.
 Im vergangenen Jahr habe ich eine 
dreimonatige Auszeit genommen und bin 
zurückgekehrt mit der Awareness, dass 
ich mich gut beobachten und Grenzen 
ziehen muss. Auch vor dem Hintergrund 
schätze ich das Vertrauen, das mir mit 
der neuen Aufgabe entgegengebracht 
wird. Und vielleicht macht diese Tatsache 
anderen auch Mut.

Was ist der Kern deiner Arbeit?
Ich begleite und betreue die Mitarbeiter 
und Führungskräfte durch den komplet-
ten Employee Life Cycle. Sie sind für mich 
keine Personalnummern. Wir machen das 
gemeinsam, das sind auch meine eigenen 
Themen. 
 Am Ende kann ich von HR Warte immer 
nur das machen, was ich auch selbst 
vertreten kann. Dazu gehört auch, dass 
ich emphatisch bin – egal ob es sich um 
eine Wiedereingliederung, die Folgen 
einer Reorganisation oder ganz andere 
Themen handelt. Ich will das zu 100% 
verstehen und nachempfinden können.

Ursula Botsch
HR Business Partner, 

METRO AG

Vor 18 Jahren kam die damalige BWL-Studentin für ein Praxissemester zu 
METRO Cash & Carry International GmbH in den Bereich Global Mobility – und 
sie blieb. Mit ihrer Spezialisierung auf Handel und Personalwesen zog es sie 
damals zu einem international tätigen Konzern. Schon ein Jahr später begann 

ihre HR-Laufbahn, ganz unkonventionell, auf dem METRO Parkplatz. Ihr damaliger Chef 
hatte gerade von der frei werdenden Stelle im International Assignment Management 
erfahren und warb sie an. Die heute 44-Jährige betreute, ab 2015 auch als Teamleitung, 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unterschiedlichen METRO Ländern. 

Mit Hund, VW  
und Herzblut

Mit zwei Schulkindern (9 
und 12 Jahre) und einem 
Hund kennt die Wahldüs-
seldorferin die Nöte und 
Zwänge der alltäglichen 
Logistik. Gut, dass das 
Reisen wieder möglich ist: 
Beim Urlaub am Wasser, in 
Spanien kann sie durch- 
schnaufen und Kraft tanken.  
 Gerne teilt sie ihre 
Erfahrung und ihr Wis-
sen: An ihrer ehemaligen 
Hochschule in Gelsenkir-
chen war sie diesem Jahr 
als Rednerin zu Gast und 
konnte den Studierenden 
dort Themen wie Persön-
lichkeitsentwicklung, 
Selbstbewusstsein, Bewer-
bung oder Self-Marketing 
nahebringen.

Juni
ENJOY! Sommer, Sonne, Saarland
Der Sommer kann gar nicht lang genug sein, aber 
Inspiration darf auch nicht fehlen. Hier findest du 
Ideen für die heißen Tage: www.urlaub.saarland/
Was-uns-gefaellt/Saarland-Sommer-Bucketlist-2022

Gourmet Festival Düsseldorf
Europas größtes Open-Air Food-
Festival. Vom 26. bis 28. August 

heißt es wieder: schlemmen, schlendern, chillen. An und 
auf der Kö lädt eine 2,4 km lange Flanier- und Gourmet-
meile zum Spazieren und Probieren ein. 2019 haben 217 
Ausstellerinnen und Aussteller für eine tolle kulinarische 
Vielfalt auf dem von METRO gesponserten Festival 
gesorgt. 
 
www.gourmetfestival-duesseldorf.de 
 
Abenteuer vor der Haustür
Die Grenzen sind fließend: Auch ein Ausflug kann zu 
einem kleinen Abenteuer werden, wenn ihr die ge- 
wohnten Pfade einfach mal verlasst. Das Gute ist:  
Mikroabenteuer brauchen keine lange Vorbereitung, 
sondern nur Spontaneität und Entdeckerlust.

August September

Düsseldorf Festival!

Bekannt geworden als Altstadtherbst, ist das Festival 

noch immer ein bunter Playground für Performing Acts 

in den Bereichen Theater, Musik, Neuer Zirkus und Tanz. 

Also, auf zum Festivalzentrum am Burgplatz – vom  

7. bis 26. September. 

Mus i k  v e r b i n d e t
Die FÊTE DE LA MUSIQUE findet 
mittlerweile in etwa 540 Städten 
weltweit statt. In Saarbrücken wird 
sie vom 24. bis 26. Juni gefeiert – auf 
öffentlichen Plätzen, im Innenhof der 
Stadtgalerie, im Deutsch-Französi-
schen Garten und an vielen anderen 
Orten.

La grande fête française
Das 20. Düsseldorfer Frankreichfest  
wird dieses Jahr aller Voraussicht nach wieder  
stattfinden und zwar vom 1. bis 3. Juli.

Saarbrücken feiert wieder
Das neue Kultstadtfest präsentiert vom 15. bis 17. Juli 
nationale Top-Acts, regionale Künstlerinnen und Künst-
ler, Kinderangebote und einen Kultur-Samstag.

Ab in die Grünflächen!
Auch in diesem Jahr lädt die urbane 
Picknickreihe Parklife Jung und Alt  
wieder in die Düsseldorfer Parks.  
Ob Hofgarten, Alte Sternwarte oder 
Ostpark – das Konzept zeigt die  
ganze Vielfalt der städtischen Grün- 
anlagen und ihren Wert für Ruhe  
und Entspannung.

Juli

Une super fê te!

Grüne Glücksorte in Düsseldorf

29 Parkanlagen, über 2.500 Hektar 

Waldfläche, 72 Kleingartenanlagen, 

12 Naturschutzgebiete: In Sachen 

Natur hat Düsseldorf einiges  

zu bieten. Annette Kanis hat 80 

naturnahe Orte für euch rausgesucht. 

(DROSTE-Verlag)
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„ICH MACHE  
THEMEN ZU  
MEINEN  
EIGENEN.“

Waren die vergangenen zwei Jahre mit 
diesem Anspruch der Anteilnahme be-
sonders kräftezehrend?
Ich denke, wir waren alle irgendwie im 
Überlebensmodus – ob mit oder ohne 
Kinder. Ich ziehe da vor jedem den Hut. 
Jetzt braucht es sicher auch Fingerspit-
zengefühl, die Leute wieder mitzuneh-
men und zu motivieren. Mein Credo ist: 
Fragt die Leute – zum Beispiel, was sich 
für sie verändert hat. Wir brauchen immer 
wieder die Rückkoppelung. Passen die 
Erwartungshaltungen des Unternehmens 
zu dem was die Mitarbeiter leisten kön-
nen. Und wir haben ja unterschiedliche 
Plattformen, die zum Austausch anregen.

Apropos Überlebensmodus: Was ist dein 
persönlicher Freizeit-Ausgleich?
Mit dem Thema Selbstreflexion beschäfti-
ge ich mich auch gerne in meiner Freizeit. 
Auf langen Spaziergängen oder auf dem 
Wasser beim Stand Up Paddling. Ein 
Kurzurlaub auf dem Campingplatz mit 
unserem alten VW-Bus ist für mich und
meine Familie immer eine willkommene 
Auszeit.
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Schon probiert? Die METRO Chef American  
Style Brownies schmecken wie das Original –  
weil sie es sind!

Einfach aufzutauen und in 16 Teile portioniert 
sind sie genau richtig für den kleinen süßen 
Hunger oder der ideale Begleiter für die nach-
mittägliche Tasse Kaffee.  

Für ihren Geschmack, die einfache Handhabung 
und das Preis-Leistungs-Verhältnis wurden  
die Brownies 2020 sogar bei den  
PLMA-Handelsmarken-Awards ausgezeichnet.

Wir feiern Schokolade

Am 7. Juli findet jährlich der Internationale Tag 
der Schokolade statt. Er wurde 2003 von der 
National Confectioners Association ins Leben 
gerufen und soll an den 7. Juli 1550 erinnern. 
An dem Tag wurde Schokolade zum ersten Mal 
nach Europa eingeführt. 
 
Vielleicht feiert ihr diesen Tag mit ein paar  
Brownies – bei der Arbeit, in der Pause oder  
on the move. Enjoy!

 Simpl y
chocotas t ic!
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Disclaimer
METRO PROPERTIES bemüht sich im Rahmen 
des Zumutbaren, in dieser Zeitschrift richtige 
und vollständige Informationen zur Verfügung 
zu stellen und keine Kennzeichenrechte 
Dritter zu verletzen. METRO PROPERTIES 
übernimmt keine Haftung oder Garantie für 
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständig-
keit der in dieser Zeitschrift bereitgestellten 
Informationen. 
 Nutzerinnen und Nutzern werden insbe-
sondere, ohne ausdrückliche Zustimmung von 
METRO PROPERTIES, keine Rechte, gleich 
welcher Art, an den Firmennamen und an 
sonstigen gewerblichen Schutzrechten von 
METRO PROPERTIES und ihrer verbundenen 
Unternehmen eingeräumt. Eine Vervielfälti-
gung oder Verwendung von selbst erstellten 
Grafiken oder Texten von METRO PROPERTIES 
ist ohne ausdrückliche Zustimmung von  
METRO PROPERTIES nicht gestattet.  
Das Urheberrecht verbleibt insofern bei  
METRO PROPERTIES.
 Jede ungenehmigte oder rechtsmiss-
bräuchliche Nutzung der gewerblichen 
Schutzrechte von METRO PROPERTIES stellt 
eine Schutzrechtsverletzung und/oder einen 
Wettbewerbsverstoß dar.
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Wenn Du das WE MOVE Magazin in  
gedruckter Form haben möchtest,  
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wemove@metro-properties.de
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Das digitale WE MOVE Magazin  
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