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Zusammen sind wir stärker 
 
Christiane Haasis und Angela Nelissen von Unilever betreiben Job Sharing auf höchstem Niveau. 
Unter dem Codenamen CHAN teilen sie sich die Position Vice President Refreshment Ice Cream 
& Tea DACH. Was sie zu perfekten Keynote Speakern macht für den Microsoft Business Summit 
mit seinem Motto Shared Intelligence. Für die #MBStories haben wir mit dem Power-Tandem 
über New Work, Technologie, modernes Leadership – und natürlich über Eiskrem gesprochen.   
 
 
Microsoft: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft Business Summit Podcast. Für alle, die 
sich fragen: Was ist denn das eigentlich, der Microsoft Business Summit? Das ist die größte und 
wichtigste Digital-Konferenz von Microsoft in Deutschland. Dieses Jahr findet sie am 22. und 23. 
Oktober in Frankfurt am Main statt und zwar unter dem Motto Shared Intelligence. 
 
Heute sprechen wir für diesen Podcast mit Christiane Haasis und Angela Nelissen von Unilever. 
Das sind zwei Frauen, die dieses Motto – Shared Intelligence – schon seit vielen Jahren sehr 
planvoll, sehr bewusst und auch äußerst erfolgreich leben, und die genau über diese Erfahrung 
beim Microsoft Business Summit sprechen werden. 
 
Schön, dass wir hier bei euch sein können! 
 
Hallo, Christiane! 
 
Christiane Haasis: Hallo. Grüß dich! Freue mich, dass du da bist. 
 
MS: Hallo, Angela! 
 
Angela Nelissen: Hallo! Willkommen in Hamburg! 
 
MS: Vielen Dank! Wir sitzen hier gerade bei Unilever mit wunderbarem Blick und großer 
Panoramascheibe auf den Hamburger Hafen. Draußen ziehen die Schiffe vorbei und hier im 
Gebäude gibt es an jeder Ecke Langnese-Eis umsonst! Das sieht nach einem Traumjob aus. 
Erzählt doch mal: Was macht ihr hier genau bei Unilever? 
 
AN: Ja, was machen wir hier? Wir sind verantwortlich für die größte Sparte des Deutschland-
Österreich-Schweiz Geschäftes, das ist die Refreshment-Sparte, also alles was erfrischt. Das ist 
natürlich Eiskrem, wie du sagst, Langnese, aber da gehört auch das Teegeschäft dazu und 
andere Dinge, die man so kennt als Verbraucher. Das sind tolle Marken wie Magnum, Ben & 
Jerry's, Langnese Cremissimo… Da erfreuen sich natürlich auch die Mitarbeiter im Haus dran – 
gerade bei schönem Wetter. 
 



MS: Beim Microsoft Business Summit werdet ihr zu den Themen New Work, Technologie und 
Kulturwandel sprechen – und auch über CHAN. Wer oder was verbirgt sich hinter diesem 
mysteriösen Ausdruck? 
 
CH: Ja, CHAN! Das sind eigentlich unsere Initialen: Christiane Haasis und Angela Nelissen. Aber 
das ist gar nicht so wichtig, denn CHAN ist diese eine Person, die genau diesen Job Vice 
President Refreshment DACH ausfüllt. 
 
AN: Und CHAN, dieses Mysterium, wie du es nennst, passt unglaublich gut zum Titel der 
Konferenz. Nämlich: CHAN ist Shared Intelligence built-in, weil wir gemeinsam diesen Job 
ausüben. Und das auch schon seit 10 Jahren. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir auf unsere 
gesamte Brainpower jederzeit zugreifen können. Also auf alles, was Christiane kann und weiß, 
und alles, was ich kann und weiß. Und wir das jederzeit optimal zusammen umsetzen können. 
Insofern: Shared Intelligence, das hätten wir uns fast selbst ausdenken müssen. 
 
CH: Das passt unglaublich gut. 
 
MS: Das Motto passt unglaublich gut zu euch. Und ihr lebt es seit 10 Jahren, hast du gerade 
erzählt. Heute wissen wir alle: Es ist ein super erfolgreiches Modell. Aber damals war das ja noch 
nicht klar – es war ein Experiment und gerade unter Führungskräften eine Seltenheit. Wie seid 
ihr damals überhaupt auf die Idee gekommen, so etwas ins Leben zu rufen? 
 
CH: Wir sind ja beide gestandene Geschäftsfrauen. Wir haben beide lange Karrieren in 
unterschiedlichen Rollen hinter uns: Marketing, Vertrieb, national, international, in 
unterschiedlichen Kategorien, für verschiedene Marken. Und wir haben parallel nicht nur eine 
Karriere oder ein Berufsleben, was wir mit Herzblut ausfüllen, sondern natürlich auch ein 
Familienleben und ein privates Leben mit Interessen. 
 
Vor 10, 11 Jahren waren wir beide an so einem Punkt angelangt: Ich habe meine Tochter relativ 
spät bekommen, mit 40, und war zuhause und habe mir dann überlegt: Wie komme „ich 
zurück? Bis dahin hatte ich immer 100 Prozent gearbeitet. Angela war Vollgas dabei – drei kleine 
Kinder mit 100 Prozent und wir haben beide gesagt: Jetzt ist es ein bisschen Hamsterrad. Wir 
waren an diesem typischen Punkt, das hat man ja manchmal in seinem Leben: Die Puzzleteile 
passen nicht mehr so richtig zusammen. Wir müssen was ändern. 
 
AN: Und, wenn ich da gleich einsetzen darf: Wir kannten uns ganz gut als Kollegen und 
mochten uns. Wir hatten eine ähnliche Art, aber hatten natürlich so in der Form noch nie 
zusammengearbeitet. Wir hatten dann gehört, es gibt Job Share. Das war damals noch so etwas 
ganz Neues, Unspezifisches, das so ein bisschen in der Presse rumwaberte. Irgendjemand in 
Holland hatte das mal gemacht. 
 
Aber irgendwie hatte sich dieser Gedanke festgesetzt und bei einem Glas Wein - wie das dann 
so ist abends: Komm lass uns mal zusammen ausgehen – haben wir gedacht: Weißt du was, wir 
machen jetzt Job Share. 
 
Ich glaube, wir beide wussten nicht so richtig, was das ist, damals. (Lachen) „Wir machen jetzt 
mal Job Share.“ Wir wussten nur, das würde bedeuten, dass jeder ein bisschen weniger arbeitet 
und wir uns eine Rolle teilen können. 



 
Und dann haben wir einen richtigen Schlachtplan gemacht, weil das war damals so neu, dass 
man nicht wissen konnte, wie Unilever damit umgehen würde. Wir haben uns die damalige 
Geschäftsführung – damals waren wir noch nicht in der Geschäftsführung – wirklich einen nach 
dem anderen vorgeknöpft – one by one. Mal geguckt: Wie sind die Befindlichkeiten. Und uns 
dann mit einem Five-Pager, also einem kurzen PowerPoint Dokument, gesagt: Hier, das wollen 
wir, das versprechen wir euch und das ist für euch drin. 
 
CH: Als wir darüber nachgedacht haben, das zu tun, war eines klar: Da werden die Bedenken 
erstmal groß sein. Das ist ja komplex, da sind ja jetzt auf einmal zwei Frauen und die wollen 
dann auch noch Leute führen. 
 
MS: Und damals war der Chef ja sicher nicht spontan begeistert. Heute hat sich das ja schon 
verändert. Heute ist alles in vielerlei Hinsicht flexibler geworden, aber vor 10 Jahren sah das 
noch anders aus. 
 
CH: Sagen wir es so – es war einfach ein neues Konzept. Da hat sich noch keiner aktiv darüber 
Gedanken gemacht oder eine Meinung gebildet. Aber was uns klar war: Wir müssen das 
vereinfachen und kamen dann mit der Idee: Okay, wir wollen ja einen Job, wir sind nur eine 
Person und haben das sozusagen als Marketing-Konzept genommen. 
 
Dann haben wir gesagt: Ja gut, eine Person, die hat eigentlich nur einen Schreibtisch, die hat 
einen Namen, die hat einen E-Mail-Account, die hat einen Ziel-Plan, die bekommt ein Gehalt 
und eine Bewertung. Und mit diesem Konzept haben wir gesagt: Ok, ein Name. Soll es jetzt 
Hang sein oder vielleicht CA2? Dann kam eben CHAN als Idee, weil wir das so chakka fanden. 
 
CHAN ist das Symbol für das Konzept, wie wir Job Share leben und wie wir das auch im 
Unternehmen platziert haben. Und das wiederum kam extrem gut an. 
 
MS: Vermutlich, weil das auch nach einfach klang. Es wird nicht kompliziert, es wird einfach. 
Aber wie sieht es denn in der Realität aus? Wenn du sagst, Christiane, ihr seid wirklich als eine 
Person angetreten oder eine Figur: Wie ist das denn bei so individuellen Sachen – zumindest 
normalerweise individuellen Sachen –wie Gehaltsgesprächen, Gesprächen über 
Rollenveränderungen oder auch Feedback-Gesprächen? Da werdet ihr doch sicherlich wieder 
sehr individuell behandelt werden und 1-zu-1 Gespräche mit euren Vorgesetzten haben? 
 
CH: Nein. 
 
MS: Nein?! 
 
AN: Ja, und das war gar nicht so einfach durchzusetzen, weil unsere erste Vorgesetzte eine Frau 
war, die auch vom Denkmodell noch davon ausging: Jeder leistet ja für sich und will 
vorankommen. Das ist ja auch sehr stark davon abhängig, wie du geprägt bist. Das hat etwas 
gedauert, bis wir das ganz fest verankert haben, alle Entwicklungs-Gespräche von CHAN 
gemeinsam zu führen. 
 
Es gab auch so ein ganz süßes kleines Logo, wie eine kleine Cartoon-Figur von CHAN: ein 
Köper, zwei Köpfe. Also wir würden sogar so weit gehen und sagen: Ein Konto, ein Gehalt. Aber 



das lässt sich organisatorisch natürlich nicht so gut machen. Aber tatsächlich, alle 
Gehaltsgespräche, Entwicklungsgespräche, Feedback-Gespräche laufen zusammen. 
 
Sollte es einmal ein interpersonelles, persönliches Thema geben, das ich mit irgendjemandem 
habe, dann kann man das natürlich auch individuell lösen, aber klassische 
Entwicklungsgespräche und diese Dinge machen wir zusammen. Also ich höre dann auch was 
jemand dann … 
 
CH: … zu mir sagt. 
 
AN: Aktuell haben wir einen Chef, den wir sehr schätzen, den wir sowieso auch nur virtuell auf 
Skype sehen und zweimal im Jahr vielleicht auch physisch und wenn der da sagt: „Ja, in diesem 
Projekt, da hätte ich mir noch gewünscht...“ Dann höre ich mir das mit an, das ist gut, das ist 
auch relevant für mich, weil mein Ziel, unser Ziel ist ja immer, CHAN, diese Figur, so gut wie 
möglich zu machen. 
 
Das ist so, als ob wir im Sport einen Bob fahren wollten, und wir wollen diesen Bob optimal 
durch alle Kurven bringen und dann jubelnd unten bei der Menge einfahren. Dann muss ich 
doch auch hören, was ein Coach zu dem Frontmann oder dem zweiten Mann sagt. Also so läuft 
das, und das läuft gut. 
 
MS: Das klingt toll. Es klingt allerdings auch so, als ob man da sein Ego schon etwas 
zurücknehmen müsste. Ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen, auch mit meinem 
Sohn, mit Kollegen. Und die Männer haben immer gesagt: „Ja, klingt toll, aber kann ich mir nicht 
vorstellen.“ Ist Job Share etwas, was eher unter Frauen möglich ist?  
 
CH: Wie in jedem Team hat man natürlich ein Ego und Ansprüche und will was reißen oder was 
erreichen oder was kreieren. Und natürlich macht man das wie in jeder Teamarbeit. Deshalb 
wundert es mich, dass das die erste spontane Reaktion von Männern ist, die ja super gern 
Fußball im Team spielen. 
 
Es ist einfach ein kleines Team, ein Zweier-Team und das Team soll gewinnen und das Team soll 
glitzern und das Team soll Erfolg haben und die Resultate bringen. Ja, man muss das Ego 
zurückstecken, aber man kann auch sein Ego einbringen und dieses Ego potenzieren. Eher in 
dem Sinne von Brain-Power und Shared Intelligence, nicht im Sinne von, das ist meins und das 
ist deins. Man muss als Team gewinnen. Das ist das Wichtigste. 
 
Wir haben hier viele Job Shares, es sind, glaube ich, 14 aktuell. Und ganz neu auch ein Männer-
Frauen-Duo. Bisher waren die Männer wirklich noch ein bisschen zögerlich, hängt aber auch 
stark damit zusammen, dass sie doch oft einfach auch Ernährer sind. Und natürlich bekommt 
man auch anteilig weniger Gehalt, es ist kein 100 Prozent-Pay-Check dabei. 
 
AN: Sonst wäre das Modell noch beliebter. (Lachen) Aber auch so ist es sehr beliebt. Wir haben 
von Anfang an sehr viele andere Länder im Unilever-Kontext gecoacht und beraten auf dem 
Thema Job Share – bis nach Indien wo wir mit dem ganzen Board große Konferenzen geführt 
haben: Wie kann das funktionieren? 
 



Die indische Gesellschaft ist ja sehr meritokratisch. Die Menschen dort haben sich mit dem 
Sharing erstmal schwerer getan. Aber es war ein riesen Interesse da, weil auch sehr viele Frauen 
dort arbeiten. Und aktuell nach der großen Konferenz – wir haben jetzt auch viel mehr öffentlich 
über dieses Thema gesprochen – großes Interesse auch bei anderen großen Firmen, die jetzt 
damit starten und natürlich auch kleine Hürden zu überwinden haben. 
 
Aber wir merken, dass gerade bei diesem Thema „Wie gehe ich in diesem Innenverhältnis damit 
um und was mache ich mit meinem Ego?“ am Anfang vielleicht eine kleine Hürde steckt, wenn 
man sieht, da brilliert gerade jemand mit den Charts, die ich gemacht habe. Dieses Gefühl kehrt 
sich aber ganz schnell um. Das ist die Erfahrung, die wir bei Unilever gemacht haben – bei 
vielen Duos jetzt über die letzten 10 Jahre – dass es eine unglaubliche Bereicherung ist, weil 
man ständig einen Coach an seiner Seite hat. 
 
Christiane kennt mich beruflich wie niemand anderes – auch mit meinen Schwächen und 
meinen Ängsten. Wir ergänzen uns da. Ihr Bestreben ist es, mich stark zu machen, 
psychologisch stark. Zum Beispiel sagt sie dann: Hey, das läuft – wenn ich mir mal unsicher bin. 
Aber auch in der Sache selbst: Guck mal, ich hab hier noch einen Aspekt, den muss man noch 
unbedingt einbauen in den Business Case. 
 
Die Bereicherung und die Stärke, die wir daraus entwickeln – und das gilt nicht nur für uns, das 
sage ich ganz explizit, sondern auch für die anderen Job Sharer, mit denen wir im engen 
Austausch sind – die Stärke, die wir daraus gewinnen, ist immens. Viele Kollegen, die sich alleine 
auf einem Job schlagen, beneiden uns darum. Sie sagen beispielsweise aktiv: Boah, ihr habt es 
echt gut, ihr habt da ja immer einen Sparring-Partner. 
 
MS: Ja, das glaube ich. Das tut ja auch sehr gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat. 
 
CH: Ja, unglaublich gut. 
 
MS: Jetzt haben wir schon ganz viel über die Vorteile geredet und wie das einen stärkt und Kraft 
gibt und inspiriert. Aber es wird doch sicherlich auch mal Schwierigkeiten geben. Wie ist es, 
wenn ihr euch zum Beispiel nicht einig seid? Oder wenn die eine doch tiefer in dem Thema ist 
als die andere? Was sind so die schwierigen Situationen, die in eurem Joballtag als Tandem 
auftreten? 
 
CH: Also ich finde, es gibt keine Schwierigkeiten, die sich unterscheiden von den normalen 
Schwierigkeiten, die jeder hat, der eine Führungsrolle innehat, der große Verantwortung trägt, 
der ein großes Geschäft führt. 
 
Wir führen ein Milliardengeschäft über drei Länder mit großer Komplexität, da gibt es einfach 
auch Schwierigkeiten oder Challenges oder Herausforderungen – auch oft vom Markt – und es 
gibt keine andere Schwierigkeit, als diese zu lösen. Und ich finde, vom Verhalten ist es nichts 
anderes, als wenn ich im Team Dinge bespreche. 
 
Wenn es Themen gibt, dann muss man einfach sprechen. Man muss kommunizieren, man muss 
transparent sein, man muss vielleicht auch noch ein bisschen reflektierter sein, als man sonst ist, 
weil man nicht aus dem Bauch heraus und auch nicht nur für sich selber agiert, sondern Vieles 
verbalisieren muss. 



 
Das kommt aber auch mit einem Positiven, denn das hilft auch dem ganzen Team. Es hilft ja 
heutzutage in dieser komplexen Welt, wenn sich die Führungskraft erklärt, wenn die 
Führungskraft transparent ist und sagt: Wir haben da ein Thema, wir müssen jetzt 
zusammenarbeiten. Deshalb finde ich, ist auch dieses Jobsharing ein Ausdruck einer neuen Art 
von: Wie führt man denn heute in dieser komplexen Welt? 
 
Keiner weiß es mehr. Man muss einfach darüber reden, man muss reflektieren und sagen: Oh, 
da habe ich jetzt gerade ein Issue, damit war ich nicht happy. Und dann muss man reden und 
neue Lösungen finden und sagen: Wie machen wir das denn künftig? Der Bob ist jetzt an diese 
eine Kurve geditscht. Mist, haben wir beide nicht vorhergesehen, dass da eine Kurve doch so 
steil war. Wie nehmen wir denn die nächste Kurve? 
 
Also Transparenz, Klarheit im Reden und ein bisschen Selbstreflektion. Und deshalb – muss ich 
sagen – bin ich heute als Mensch, als arbeitender Mensch, als Führungskraft deutlich seniorer, 
deutlich weiterentwickelt, als ich noch vor 10 Jahren war. Ich habe von Angela so viel gelernt 
und auch durch diesen ständigen Austausch, dass ich mich viel stärker fühle. 
 
AN: Ich will aber nochmal ergänzen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass die Hörer doch 
denken: Aber irgendwelche Schwierigkeiten muss es doch gegeben haben oder gibt es. Und 
natürlich gibt es die. Man will das gar nicht klein reden, wir mussten auch den Weg finden, wie 
wir am besten miteinander kommunizieren, und das hat sich auch verändert. 
 
Wir haben in den Anfängen häufig abends – dann um 9, wenn die Kinder im Bett waren – noch 
mal eine halbe Stunde telefoniert. Nun mögen wir uns, das war jetzt keine große Anstrengung. 
Trotzdem, die Zeit ist ja weg und das war ein Invest. Das machen wir heute fast gar nicht mehr. 
 
Heute können wir über die IT-Tools, die wir haben und durch die gemeinsame Arbeit an 
Dokumenten, die zeitgleich erfolgt, natürlich viele Dinge viel schneller lösen. Wir können uns 
über WhatsApp und andere Möglichkeiten ganz schnell austauschen. Teilweise noch bis 5 
Minuten vor einem Event sagen: „Hey, ich hab die Informationen reinbekommen, nutzt die doch 
bitte hier in der Abstimmung mit der europäischen Ebene.“ Oder so ähnlich. 
 
Das heißt, wir sind schneller geworden, effizienter in den Tools. Doch auch uns passiert es 
manchmal heute noch, dass wir parallel eine Information an Kollegen schicken, wo ich denke: 
Mist, jetzt hat sie es auch geschickt, ich hatte doch gesagt, ich schicke es. Solche kleinen 
menschlichen Dinge passieren, aber wie gesagt, das passiert anderen Kollegen ja auch. Und wir 
kennen uns zwischenzeitlich ganz gut, ich weiß schon: Och, das wird sie jetzt nicht machen, ich 
weiß ja schon, dass mag sie gar nicht so gerne (Lachen), ich übernehm dann mal an der Front. 
Da brauchen wir auch nicht mehr miteinander sprechen. 
 
MS: Verstehe. Und inwieweit hilft die Technologie, die sich ja in den letzten 10 Jahren auch stark 
entwickelt hat – gerade im Jobumfeld –, inwieweit hilft die euch, euer Job-Share-Modell zu 
leben? 
 
CH: Extrem. 
 
MS: Was nutzt dir da besonders? 



 
CH: Wir arbeiten ja viel mit Microsoft Office 365, und da haben wir jetzt eigentlich in den letzten 
1,5 Jahren immer mehr und mehr umgestellt auf Teams – um darüber schnell zu kommunizieren 
und Information gebündelt an einem Platz zu haben. 
 
Wir arbeiten ganz viel mit Shared Dokumenten, die einfach in der Cloud hängen und alle 
greifen darauf zu. Da kann Microsoft noch ein bisschen besser werden, das bricht oft 
zusammen, aber da sind sie dran. (Lachen) 
 
Also das ist für uns essenziell, weil wir oft gemeinsam an Projekten arbeiten mit Europa und 
Global. Die sitzen dann überall und wenn man dann einfach an einem Dokument gemeinsam 
arbeitet: großartig. 
 
AN: Vielleicht zu Teams ergänzend: Teams hat ja verschiedene Oberflächen, verschiedene Tools, 
die dort genutzt werden. Sei es der Planer, mit dem wir uns komplexe Projekte angucken 
können oder auch Forms. Damit haben wir beide auch jetzt in letzter Zeit mehr gearbeitet, weil 
unglaublich schnelle Analysen größerer und kleinerer Art instant verfügbar sind. 
 
CH: Zum Beispiel fällt mir gerade ein, haben wir eine kurze Umfrage gemacht Anfang des 
Jahres: Was hält Unilever, die gesamte Company, von Job Share? Und haben dann natürlich 
auch die ganzen Sharer befragt – und konnten auch alles gleich nutzen. 
 
AN: Ich war erstaunt, wie schnell das visuell schlagkräftig rüberkam. Wir nutzen auch im Office 
für die gesamte Kommunikation Yammer Apps, wo wir Firmen-Dialoge zu verschiedenen 
Themenbereichen führen, was dann so eine Community App ist. Also es passiert ganz viel. Das 
hört auch eigentlich überhaupt nie auf. 
 
Wir sind immer dankbar: Häufig machen wir es so: Ein neues Tool kommt rein, wir sagen: „Pass 
auf, Susanne/ Torge/ Carina / wer auch immer – ich merke, da hast du ein Faible für, du kannst 
gut damit arbeiten, starte, leg los, zeig uns anderen, wie man es am besten einsetzt.” Und dann 
legen wir los. 
 
CH: Die Tools funktionieren wie ein Booster für die neuen Arbeitsweisen. Und dadurch ist 
natürlich auch remotes Arbeiten viel mehr möglich. Das war ja bis vor 6, 7, 8 Jahren fast 
undenkbar. Man musste vor Ort sein, um zu kommunizieren, um zu arbeiten. 
 
Die neuen Möglichkeiten geben unglaublich viel Freiheit. Das ist natürlich auch ein bisschen ein 
Biest manchmal, weil man gucken muss, dass man auch mal nein sagt oder: Jetzt ist es ok, 
meine Zeit ist jetzt zu Ende, ich bin ja nur Halbzeit hier. Wenn man dann doch irgendwie die 
Tendenz hat, doch noch mal zu gucken, was jemand auf Teams gestellt hat, dann muss man 
sich ein bisschen selbst disziplinieren. Aber es gibt viel Freiheit. 
 
AN: Das hat auch mit Teamkultur zu tun. Also wir beide sagen, am Wochenende wird nicht 
gearbeitet. Was jeder leise für sich machen will, ist in Ordnung, aber es soll kein Druck ausgeübt 
werden auf die anderen Mitarbeiter oder Kollegen. Auch späte Nachtarbeit und solche 
Geschichten, das machen wir nicht.  
 



Das ist auch so ein bisschen Firmenkultur, was eigentlich in fast allen Teams so getragen wird. 
Mir persönlich ist das auch ganz wichtig. Auch im Urlaub würden wir Mitarbeiter nicht belangen. 
Als moderner Mensch darf man das nicht tun, selbst wenn die Tools uns dazu verführen, ist es 
ganz wichtig, dass wir diese Off-Zeiten total respektieren, weil sie ja auch kreativ sind. Auch 
wenn jemand nicht direkt an der Arbeit dran ist, kann genau die gute Idee dann entstehen, 
wenn er sich mit peripheren Dingen beschäftigt, mit anderen Dingen. 
 
MS: Ihr habt ja jetzt beschrieben, wie sich durch die Digitalisierung euer Arbeiten verändert hat. 
Wie sieht es aus mit der Führungskultur? Wie hat die digitale Welt die Führungskultur oder auch 
die Anforderungen an Führungskräfte verändert? 
 
AN: Also ich frage mich manchmal: Was war zuerst? War zuerst das ganzheitliche Verständnis, 
dass wir in diesen Zeiten eine neue Führung brauchen? Oder waren zuerst die digitalen Tools? 
Das weiß ich nicht, aber das arbeitet natürlich ineinander. 
 
Also dieses klassische Bild vom Chef in seinem Elfenbeinturm mit allen Mächten versehen und 
mit der Interpretationshoheit und Entscheidungsgewalt, das ist ja total Yesterday. Das passt 
auch gar nicht zu Unilever, die eine sehr diverse Kultur haben, wo Informationen und 
Entscheidungen auch wirklich an der Basis getroffen werden müssen, weil wir ganz zeitnah und 
schnell am Geschäft dran sein wollen. Da helfen die digitalen Tools natürlich ungemein. 
 
Also heute ist es wirklich so – und da stehe ich auch total dahinter und Christiane genauso: All 
power with the teams. Wir sind eigentlich nur Coaches, die dafür sorgen, dass es optimal 
funktioniert, dass sie die Mittel, die Tools, die Informationen und die Ressourcen haben, um 
störungsfrei die gemeinsame Strategie – also die ist natürlich gemeinsam entstanden – 
umsetzen zu können. 
 
Jetzt gibt es diese Schlagwörter wie Servant Leadership. Das würde ich für uns hundertprozentig 
unterschreiben. Das ist eine ganz sinnstiftende und Kraft gebende Art des Leaderships, weil ich 
nicht mehr alle Verantwortung auf meinen Schultern habe. Ja, ich schütze und decke die Teams, 
wenn auch mal was schief geht. Das ist ja total klar, in dieser Geschwindigkeit, in der wir agieren. 
Aber das ist tatsächlich eine ganz andere Art, als man es klassisch noch aus der Wirtschaft 
kennt. 
 
MS: Also welche Qualitäten sind dann heute bei Führungskräften gefragt? 
 
AN: Kooperation, Transparenz … 
 
CH: … Zuhören, auch Bescheidenheit… 
 
AN: … Auch mal einfach zu sagen: „Ich weiß es nicht, bring mir was bei.“ Ich gehe auch zu 
neuen Mitarbeitern und sage: „Hey, du bist da total gut, ich weiß das. Hast du mal eine halbe 
Stunde, kannst du mir das zeigen?“ 
 
CH: Und nahe am Mensch sein.  
 
Das ist so ein Spagat: Einerseits muss man sich sehr schlau machen, was Technologie angeht, 
um da auch die Business-Chancen zu sehen, die durch Technologie entstehen. Und auf der 



anderen Seite muss man ganz nah an den Menschen sein und dafür sorgen, dass sie auch froh 
die Veränderungen mitmachen. Weil das natürlich ein großer Wandel ist – der erzeugt auch 
Druck, der erzeugt Angst: Ich kann das nicht, bin ich denn noch fit genug, kann ich noch hier 
sein? 
 
Also da muss man irgendwie auf beiden Achsen agieren, und dann da gemeinsam als Team 
durchgehen. 
 
MS: Die Technologie sorgt ja auch dafür, dass eigentlich jeder arbeiten kann, wann er will und 
von wo er will. Das heißt, man entfernt sich ja dadurch auch rein räumlich. Also ich habe das 
auch mehrfach erlebt. Dass alle mal im Büro zusammenkommen, das ist ja gar nicht mehr 
gegeben, sondern der eine macht Home-Office, der andere arbeitet von dort, der nächste hat 
ganz andere Arbeitszeiten. Seht ihr das auch als eine gewisse Problematik – hier bei Unilever, in 
eurem Bereich – dass dieses menschliche Zusammenkommen an einem Ort fehlt oder sagt ihr 
eigentlich das ist gut so? 
      
CH: Also erstmal ist es ja viel Freiheit und Chance für jeden, das in seinem Leben so zu 
gestalten, dass es passt und, dass das Leben noch runder wird. Dass ich vielleicht doch auch mal 
mein Kind betreuen kann – wie zum Beispiel ich. Heute gehe ich um 14 Uhr, weil mein Kind vom 
Gymnasium heimkommt und sie noch nicht allein sein kann, da sie dort gerade erst angefangen 
hat. 
 
Aber ich sehe das genauso wie du, denn es braucht diese Zusammen-Zeit auch einfach, um sich 
zu connecten. Ich glaube, das braucht auch jeder persönlich, weil es einen besser macht im 
direkten Austausch und wir brauchen das auch für kreative Prozesse. Das heißt, auch da muss 
man hinschauen und bewusst als Team darüber sprechen: Wie wollen wir das machen? Gibt es 
Regeln? Was passt für uns als Team? 
 
Wir haben Vieles ausprobiert. Mal hatten wir den Freitag als Home-Office Tag – da haben wir 
gesagt: Geht nicht, sind alle nicht da. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen rantasten: 
Was ist die Lösung? Aber ich glaube, es braucht Zusammen-Zeit – auch, auf jeden Fall. 
 
AN: Aber Zusammenhalt entsteht dann ja auch oft über andere Tools. Also alles, was du sagst, 
ist 100-prozentig richtig und es ist aber auch eine Balance – welche Art von Zusammenhalt es 
braucht. Manchmal muss man sich zusammen die Köpfe raufen über ein Business-Problem, 
aber dann auch nur die acht Key-Leute, manchmal muss man groß zusammen feiern. Das 
machen wir regelmäßig, einmal im Monat – das nennen wir Flashmob. Dann kommen einfach 
alle zusammen in den großen offenen Raum. Wir stehen da und wir erzählen einfach: Wie läuft 
das Geschäft gerade? Was sind die großen Sachen? Das dauert eine Viertelstunde und schafft 
diesen ganz großen Gruppenzusammenhalt. 
 
Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da sind alle drin, die wollen und auch mehr – auch 
Leute, die gar nicht direkt zu unserem Geschäft gehören, aber sagen: Das möchte ich wissen. 
Und da stellen alle ständig rein, was gerade los ist – what's up eben – und das ist ja auch eine 
Form von Gemeinschaft. Wir kommentieren, wir machen mal Gags, manchmal ist es ernst. Und 
natürlich passen wir auf, dass da die sensiblen Informationen nicht auf WhatsApp sind (Lachen). 
 



MS: In dem Motto Shared Intelligence vom Microsoft Business Summit steckt ja auch die Idee 
von Artificial Intelligence. Inwieweit spielt das bei Unilever und auch in eurem Arbeitsbereich 
schon eine Rolle – Künstliche Intelligenz? 
 
CH: Da sind wir noch am Anfang. Aber wir sehen da riesige Chancen und sind gerade dran, die 
ersten Piloten zu machen – also mit ganz kleinen Samenkörnern. Wir arbeiten da natürlich vor 
allem in den Fabriken. Digital Twins, solche Geschichten, da braucht es Künstliche Intelligenz, 
weil da so viele Daten-Punkte auf einmal kommen, das schafft ja keiner. 
 
Wir basteln gerade an einer Plattform, die FLEX Experience heißt, wo global jeder Projekte 
reinstellen kann und sagen kann: Ich habe da mal ein Thema und Mitarbeiter ihre 
Profile reinstellen, um dann sozusagen den Experten zu finden. Ein Match-Making wird da über 
Künstliche Intelligenz hergestellt, zumindest als erstes Auswahlkriterium und dann wird es 
wieder sehr wahrscheinlich ein Interview mit Skype und dann irgendwann mal trifft man sich 
auch und wird analog.  
 
AN: Ich meine, der Begriff wird einfach sehr stark verwendet als Code-Begriff für die Neue Welt. 
Was viele Industrien jetzt machen ist – mit RPA also Robotic Process Automation oder Microsoft 
Flow – Prozesse zu automatisieren, das ist eine Vorstufe von Künstlicher Intelligenz. Aber da 
steckt natürlich eine ganze Menge drin, dass man diese repetitiven Aufgaben einfach 
automatisiert und dann auch mit Analytics versieht, damit sie auch optimal funktionieren. Also 
damit beschäftigen wir uns stark, aber da ist sicherlich noch ganz viel Zukunftsmusik. 
 
CH: Day One – so ein bisschen. 
 
MS: Ein anderes Schlagwort ist New Work. Da steht ihr ja auch dafür mit euren Arbeits-
Biografien und eurem Arbeitsstil. Heutzutage spricht jeder über New Work und es wabert aber 
auch so ein bisschen, so ähnlich wie bei Künstlicher Intelligenz. Es ist so ein Schlagwort, alle 
haben irgendwie so eine wolkige Vorstellung, was das alles so bedeuten könnte. Wie sieht es 
jetzt mit eurer ganz persönlichen Einschätzung aus, beim Thema New Work? Was macht diese 
schöne neue Arbeitswelt in ihrem Kern aus? Was macht sie anders? Was macht sie so New? 
 
AN: Ja, wie will man das in einem Begriff sagen? Die Organisationen bewegen sich darauf hin, 
das ist sozusagen eine Evolution. Ich rede jetzt mal von unserem Bereich, also wieder 
Refreshment – da sind schon sehr viele Elemente drin, nämlich, dass nicht per Titel oder 
anderen Macht-Status die höhere Intelligenz hat, sondern, dass man wirklich gemeinsam, 
transparent, auch agil mit dieser Transparenz zu den Lösungen findet und diese dann 
gemeinsam trägt. 
 
Und wenn das geschieht, dann setzt das unglaublich viel Energie frei. Das merkt man dann in 
solchen Sessions, das merkt man in den Projektteams, das ist nicht nur immer positiv, das hat 
auch durchaus mal Reibungsenergie, weil die Prozesse dann anders laufen. Sei es jetzt nun mit 
Scrum oder Kanban-Methoden, aber das führt schneller und inkrementeller zu guten 
Ergebnissen, und das merkt man dann auch. 
 
Man kommt so ein bisschen weg von diesem Gedanken: Es muss alles sofort perfekt 
durchgeplant sein, man sieht nicht schon das Ende, wo man hinkommt, sondern man kann sich 



auf diesem Weg dorthin arbeiten mit Minimal Viable Solutions, also Minimal-Lösungen, um sich 
dann zum Ergebnis voranzutasten. 
 
Das andere Element – was Christiane auch schon angesprochen hat: Wenn es wirklich 
funktioniert, bringt der ganze Mensch sich mit. Dann kommt nicht nur jemand an – ich nenne 
ihn jetzt mal Peter – der sagt: „Okay hier, ich bin ein kluger Mathematiker und hier bringe ich 
meine kluge Mathematik-Kenntnis ein“, sondern da kommt Peter auch mit seinem Anliegen. 
Sein Anliegen ist zum Beispiel Kindern Sport-Chancen zu ermöglichen. Peters Anliegen, ja dann 
bringt er auch das mit und kann das im besten Fall dann auch umsetzen. Diese Leidenschaft 
bringt er mit, diese Energie und er bringt vielleicht auch noch mit, dass er sich total gut 
auskennt in Drohnen-Technik, weil das sein Hobby ist. Der ganze Mensch bringt sich mit.  
 
Und dafür ist sehr viel Platz in Firmen und das prägt auch, wie die Firmen und die Bereiche sich 
weiterentwickeln, weil auch die Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiter – wenn sie dann noch 
connected sind, Stichwort Shared Intelligenz – bestimmen, wo die Reise hingeht. Wir machen 
nicht eine Strategie, die losgelöst ist von den Möglichkeiten, Talenten und Ressourcen unserer 
Leute, sondern wir versuchen idealerweise darauf aufzubauen. So sind wir viel schlagkräftiger 
und besser. 
 
CH: Das ist dieses Schlagwort: Purposeful Leadership. Und das ist ja bei uns, bei Unilever, genau 
das: Nämlich als Führungsmann- und frau, als ganze Person da zu sein. New Work ist für mich 
eigentlich die Essenz: Ich bin als ganze Person da, ich entscheide, was ich machen will und ich 
kann es auch ausleben und mache nicht mehr nur repetitive Aufgaben, so wie es vielleicht 
früher war und denke: „Mein Gott, wann ist endlich 17 Uhr, dass ich nachhause gehen kann.” 
(Lachen) 
 
AN: Und auch Fehler gehen mal. Also gehören fast dazu. „Gehen mal“ ist schon falsch. Gehören 
fast dazu, weil sie ein Lernprozess sind. Ja, aber da muss man sich vortasten, weil Firmen im 
Kern natürlich eher so sind: Erfolg! Und das ist dann auch eine Neudefinition. Erfolg – was heißt 
denn das eigentlich? 
 
MS: Und wir Deutschen sind auch sehr gut darin zu fragen: Wer ist schuld? 
 
CH: Da muss man echt dran arbeiten. Da gibt es auch bei uns dieses Thema: Wie verändern wir 
die Kultur, dass wir diese Räume haben, dass man auch verlieren kann, dass es okay ist. Aber 
das sind ja ganz viele Themen, die bei New Work mitschwingen. Für mich ist New Work unser 
Jobshare-Modell. Das hat mein Leben verändert, es ist das Beste, was mir passiert ist in meinem 
Leben, ich kann es nur jedem empfehlen. 
 
Ich weiß, wie schwierig das ist in manchen Unternehmen und unser Mantra ist eigentlich: Es 
braucht nur drei Leute. Es braucht zwei, die sagen wir machen das jetzt einfach und einen Chef, 
der sagt: Und ich mache das mit euch. Das reicht. Mehr braucht es nicht und dann einfach mal 
machen. 
 
MS: Und mutig sein! 
 
CH: Einfach mal machen und wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es eben wieder. 
 



AN: Es ist ja auch kein Rocket Science. Mal ganz ehrlich, wir teilen uns doch alle diese 
Arbeitswelt und jeder macht gewisse Bereich in dieser Arbeitswelt. Und wer sagt denn, dass 
zwei Leute im Innenverhältnis sich dann nicht auch einen Bereich teilen. Das passiert doch 
ständig und überall – in der Musik, im Sport – aber in der Firma ist das so: „Ooh, wie soll das 
gehen?!“ Einfach mal machen – das ist nicht so kompliziert. 
 
CH: Deshalb ist für mich New Work einfach auch: Einfach mal machen! Nicht so viel drüber 
reden. Ausprobieren. 
 
MS: Das ist ja auch schon fast ein Schlusswort. Zum Abschluss von unserem schönen Gespräch 
hätte ich von euch gerne noch ein Take-Away für die Zuhörer. Shared Intelligence ist ja das 
Motto des Microsoft Business Summits und ihr seid die lebenden Best Cases für dieses 
Leitmotiv. 
 
Welches persönliche Learning könnt ihr anderen Entscheidern mitgeben? Was ist wichtig für 
den Erfolg von Partnerschaften – also jetzt nicht nur Job Share – sondern Partnerschaften 
generell in Zeiten digitaler Transformation? Wir haben ja auf dem Microsoft Business Summit 
viele Partner. Microsoft Partner, Partner, die mit anderen Partnern kooperieren – die ganze 
Veranstaltung geht ja letztlich um Partnerschaften. 
 
Habt ihr da so eine Art Learning, von dem ihr sagt, das ist ganz zentral egal, ob man sich jetzt 
einen Job teilt oder, ob man als Firma kooperiert? 
 
CH: Da fällt mir jetzt spontan ein Satz ein. Kommt mir gerade in den Kopf: Zusammen sind wir 
stärker. Das ist mein Believe, den lebe ich mit Angela, der ist gerade in der Welt, in der die 
Mauern eher hochgezogen als dass sie eingerissen werden, umso wichtiger. Die 
Herausforderungen sind so groß: Zusammen sind wir stärker. 
 
Ich glaube, diese Zeiten, in denen sich Unternehmen nur selbst optimiert haben und auf ihren 
Vorteil, ihren Wettbewerbsvorteil gehen, vorbei sein. Natürlich wird es immer Wettbewerb 
geben, das ist auch großartig, das macht uns besser, aber wir müssen unsere Kräfte viel stärker 
bündeln, die Dinge zusammen anpacken. Zusammen sind wir stärker. 
 
MS: Schöner Abschluss… 
 
AN: … dem ich nichts hinzuzufügen habe. 
 
MS: Vielen, vielen Dank! Ein schönes Schlusswort! 
  
Das waren Christiane Haasis und Angela Nelissen, Vice President Refreshment Ice Cream & Tea 
DACH bei Unilever. Habe ich das richtig hingekriegt? 
 
CHAN: Großartig. 
 
MS: Vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch – und wir freuen uns dann auf ein 
Wiedersehen beim Microsoft Business Summit. 
 
CHAN: Vielen Dank und wir laden dich jetzt erstmal auf ein Magnum ein! 


