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Feelgood-Management-Profil
“A merry heart goes all the day, 
Your sad tires in a mile-a.”
—William Shakespeare
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Im Folgenden soll eine konkrete Beschreibung der Ver-
antwortungen und Aufgaben im Bereich Feelgood 
Management für codecentric aufgezeigt werden.

Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Or-
ganisation IAO hat ein Jobprofil für Feelgood Manager 
erstellt1. Dieses beinhaltet bereits einen Großteil der 
Profilbeschreibung, ist jedoch recht oberflächlich und 

allgemein gehalten und geht von daher nur bedingt auf die konkreten Maßnahmen in Bezug auf 
codecentric ein.

“[Der] Auftrag ist, das Wohlbefinden
der Mitarbeitenden zu stärken und

effizientes Arbeiten zu ermöglichen.”

Grob gesprochen geht es beim Feelgood Management darum, die Werte und die Kultur von 
codecentric zu vermitteln und zu leben, um das einzigartige Arbeitsklima zu erhalten und 
positiv zu beeinflussen. Ein gutes Arbeitsklima schafft eine Umgebung, die es den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der codecentric AG ermöglicht, sich zu entfalten und intrinsisch 
motiviert leidenschaftlich und effizient ihrer Arbeit nachzugehen. Dieser persönliche Benefit 
für jede*n einzelne*n Mitarbeiter*in soll in letzter Instanz dazu dienen, die Reputation (sowohl 
intern als auch extern) positiv zu beeinflussen und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 
zu stärken.

1 KAI Jobprofile Feelgood-Manager

Abstract

https://confluence.codecentric.de/download/attachments/45254669/KAI-Jobprofile_Feelgood-Manager.pdf?api=v2


Die Rolle des Feelgood Managers ist in weiten Teilen mit der 
eines Scrum Masters2 auf Unternehmensebene und dem damit 
verbundenen Führungsstils des Servant Leaderships3 (z. B. 
“Commitment to the Growth of People, Building Community, 
Empathy, Awareness, Listening, Foresight, Healing”) und 
den Prinzipien des Agilen Manifests4 (z. B. “Individuals and 
interactions over processes and tools” oder “Responding to 
change over following a plan”) vergleichbar. 

Zusammen mit dem Feelgood Team ist daher folgendes Mission 
Statement entstanden:

“Whatever the issue, we will work to help you resolve it and try 
to ensure that you have a great work experience at codecentric.
We are here for you.”

Die Arbeit dreht sich in erster Linie um die Menschen des Unter-
nehmens und deren Belange im Arbeitsalltag:

 y Probleme verstehen, erkennen, ggf. transparent machen 
und wenn nötig Hilfe zur Selbsthilfe bieten, um das Problem 
zu lösen

 y Werte und Kultur des Unternehmens vermitteln und vorleben
 y Hilfe zur Selbsthilfe bieten, bei Dingen, die die Mitarbeiter*in-

nen alleine nicht bewältigt bekommen
 y Die Eigenverantwortung und Selbstorganisation jedes und 

jeder Einzelnen stärken
Ein Feelgood Manager ist kein Vorgesetzter, eher ein erfahrener 
Mentor, Ansprechpartner und eine Vertrauensperson.

2 http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html#team-sm  
3 https://www.greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
4 http://agilemanifesto.org/

http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html#team-sm
https://www.greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
http://agilemanifesto.org/


Zudem liegt es in der Natur eines Servant Leaders, im Hintergrund zu agieren, also Dinge zu ermög-
lichen und Mitmenschen zu befähigen, statt Maßnahmen aufzuzwingen und vorzugeben. Somit 
sind praktisch alle Angebote,  welche in der codecentric AG umgesetzt werden, als genau solche zu 
verstehen; die Teilnahme obliegt in der Selbsteinschätzung der einzelnen Mitarbeiter*innen.

Des Weiteren ist der Feelgood Manager als Vorbild und nicht zwangsläufig als derjenige, der Maß-
nahmen umsetzt, zu verstehen. Die Maßnahmen dienen dazu, ein Bild der Firma zu vermitteln, wel-
ches jeder Standort und jede*r Mitarbeiter*in für sich realisieren kann. Es obliegt jedoch im Inte-
resse des Feelgood Managers, dass die entsprechenden Themen an jedem Standort umgesetzt 
werden. Hier ist also ggf. aktive Unterstützung nötig, um sicherzustellen, dass dem auch nach-
gekommen wird.

Zu diesem Zweck wurde 2015 das Konzept des Feelgood Teams5 und der sogenannten Feelgood 
Ambassadors6 aus der Taufe gehoben, das bis Ende 2019 auf 22 Personen gewachsen ist.

Ein Ambassador versteht sich als „verlängerter Arm” des Feelgood Managers. Er oder sie hat Freude 
daran, Feelgood-Themen voranzutreiben und greift auf den Feelgood Manager zurück, sollte es die 
Situation erfordern. Zudem kann ein Ambassador vor Ort direkt als Ansprechpartner*in dienen und 
auch permanent die Stimmung am Standort selbst wahrnehmen.

Die Rolle des Ambassadors ist wie folgt definiert7:
 y an jedem Standort bzw. aus jeder Unit sollte es mindestens eine Person geben, die Teil des 

codecentric-Feelgood-Teams ist
 y und Spaß daran hat, an folgenden Theme mitzuarbeiten: 

 ⚬ Onboarding 
 � sicherstellen, dass neue Mitarbeiter gut ankommen, eine/n feste/n Ansprechpart-

ner*in haben und so schnell und einfach wie möglich Teil der codecentric-Familie 
werden 

5 https://confluence.codecentric.de/display/~npr/Feelgood+Team
6 https://confluence.codecentric.de/display/INT/2015/07/17/codecentric+Feelgood+Team
7 https://confluence.codecentric.de/pages/viewpage.action?pageId=72582986

https://confluence.codecentric.de/display/~npr/Feelgood+Team
https://confluence.codecentric.de/display/INT/2015/07/17/codecentric+Feelgood+Team
https://confluence.codecentric.de/pages/viewpage.action?pageId=72582986


 ⚬ Team Building 
 � als Ansprechpartner*in für den Standort fungieren
 � sich ggf. an einer guten Idee für den codecentric charity day beteiligen
 � vielleicht wollen Leute nach der Arbeit etwas machen oder bei einer codecentric 

band mitmachen, oder eine Weihnachtsfeier mitorganisieren 
 � ein Servant Leader für das Team sein (das heißt nicht, dass man seinen Kolleg*innen 

ihr Getränk bringt. Man hilft dabei, Probleme die eine/n daran hindern, das selbst zu 
erledigen, zu beseitigen)

 ⚬ Interne Kommunikation
 � Teilnahme am monatlichen Feelgood Jour-Fix – wir tauschen uns über alle Stand-

orte regelmäßig aus und besprechen aktuelle Herausforderungen
 � ab und an mal einen internen Blogpost oder ein Slack Update über aktuelle Aktivi-

täten des Standorts teilen
 � ein/e vertrauensvoller Ansprechpartner*in sein, falls sich Leute mal austauschen 

wollen 
 y gewillt sein, ein wenig ihrer/seiner 20-Prozent-Zeit für die Rolle zu verwenden – es sollten 

nicht mehr als 1-2 Stunden pro Woche sein
 y wenn etwas aufkommt, das mehr Zeit in Anspruch nimmt, kann man immer auf Nick zukommen 

und gemeinsam überlegen, wie man eine Lösung findet
 y Es geht weniger darum Zeit aufzubringen, mehr darum, empathisch, offen und hilfsbereit für 

andere da zu sein und damit einen positiven Einfluss auf die allgemeine Arbeitsatmosphäre 
zu haben

Dieses Konzept ist ein freiwilliges Angebot an die Mitarbeiter*innen und Standorte. Wer die Feel-
good Themen treibt, ist prinzipiell zweitrangig, Hauptsache sie werden umgesetzt. Ein Standort 
ohne Manager oder Ambassador muss also nicht zwangsläufig schlechter dran sein, wenn z. B. 
der/die Standortleiter*in Treiber ist oder das Team sich selbst den Freiraum nimmt, die entspre-
chenden Themen umzusetzen.



Um sich nun der Beschreibung von Feelgood Manage-
ment weiter zu nähern, sind die Ziele in strategische und 
operative Aufgaben aufgeteilt.

Die strategischen Ziele dienen der Erfüllung des lang-
fristigen Wunsches, die Werte und Kultur der code-
centric AG zu pflegen und weiterzuvermitteln. Es geht 

darum, den codecentric-Spirit auch bei anhaltendem wirtschaftlichen Erfolg und dem damit ein-
hergehenden Wachstum so weit es geht zu erhalten. 

Dabei geht es um Kultur- und Wertevermittlung, insbesondere

 y Vertrauen schaffen, sowohl persönlich als auch unternehmerisch
 y offene und transparente Kommunikationskanäle schaffen und weiterentwickeln
 y Identifikation mit dem Unternehmen bei den Mitarbeiter*innen stärken
 y Work-Life-Balance wahren
 y Soziales Engagement zeigen
 y Selbstorganisation stärken (im Einzelnen und im Team)
 y Raum schaffen, welcher der persönlichen Entfaltung dienlich ist
 y Fehlerkultur erklären (Fehler machen dürfen und daraus lernen)
 y offene Feedback-Kultur etablieren
 y Konfliktmanagement betreiben
 y Mitarbeiter*innen wertschätzen
 y Attraktivität des Arbeitgebers steigern
 y Potentiale fördern
 y eine Arbeitsumgebung schaffen, die es erlaubt, intrinsisch motiviert zu arbeiten

Strategische 
Ziele



Es geht bei diesen Zielen zwar primär um unsere Mitarbeiter*innen, jedoch ist die partnerschaftliche 
Beziehung zu unseren Kunden ein essentieller Faktor unserer Kultur. Feelgood Management soll in 
erster Linie transparent machen, wie codecentric „funktioniert”. Wir sind sehr mitarbeiterorientiert 
und haben natürlich auch unternehmerische Ziele, hier gilt es eine gute Balance zu wahren 
(“personal game vs. corporate game”).



Operative
Ziele

Die operativen Ziele sind Maßnahmen, die dazu dienen, 
die strategischen Ziele zu erreichen. So wird z. B. das 
strategische Ziel „Vertrauen schaffen” durch folgende 
Maßnahmen umgesetzt: Das Willkommenheißen der 
Neuen, Durchführung der Rookie Roundups, Ansprech-
partner und Vertrauensperson sein, Team Building im 
Allgemeinen und Besuche der Standorte.

Diese Maßnahmen sind in fünf interne sowie zwei externe Gebiete aufgeteilt, welche als Clus-
ter für konkrete Aktionen dienen. Diese Cluster überschneiden sich teilweise mit anderen Be-
reichen wie der Personalabteilung und Marketing, mit denen eng zusammengearbeitet wird. 
Zudem wird die Linienorganisation als wichtiger Feedback-Kanal genutzt, um Maßnahmen zu 
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reflektieren und ggf. anzupassen.

Die Hauptaufgaben sind Onboarding, Team Building und interne Kommunikation. Das Gesund-
heitsmanagement und die Hausverwaltung sind Nebenaufgaben, die auch beachtet werden, je-
doch nicht professionell betrieben werden können. Der Feelgood Manager kann sich aber dafür 
einsetzen, dass Gesundheitsmaßnahmen wie z. B. die Massagen stattfinden oder dass die Ein-
richtungen, wie z. B. das Heimkino, funktionstüchtig sind.

Dazu kommen noch die externen Gebiete Recruiting und Öffentlichkeitsarbeit, welche ursprüng-
lich nicht als Teil des Feelgood Managements gesehen wurden. Das Feelgood Management sollte 
eine rein interne Rolle sein, die Erfahrung hat aber gezeigt, dass Feelgood Management auch eine 
nicht zu ignorierende Außenwirkung hat, sowohl als Asset der Firma im Recruitingprozess, als auch 
durch Publikationen in Print, Radio und TV, wissenschaftliche Arbeiten und Konferenzauftritte 
zum Thema. Von daher haben wir uns entschlossen, die strikte Sicht nach innen aufzuweichen und 
auch die externen Bereiche zu betrachten. 

Im Folgenden werden zu den einzelnen Bereichen beispielhaft konkrete Maßnahmen innerhalb der 
codecentric AG genannt.

Die Aufzählung ist nicht als Katalog zu verstehen, den man abhaken kann, um ans Ziel zu kommen. 
Genau in dieser Annahme entspringt das weit verbreitete Vorurteil, dass Feelgood Management 
purer Aktionismus ist.

In der individuellen Bedarfsanalyse für die jeweilige Firma (was passt zur Kultur), das jeweilige 
Team (was bringt einen Konsens) und jede einzelne Person (welche persönlichen Bedürfnisse gibt 
es) liegt jedoch die eigentliche Herausforderung, nicht in den abgeleiteten Aktionen.

So passen die beschriebenen Maßnahmen auch immer nur auf ein Subset der Mitarbeiter*innen 

Konkrete Maßnahmen



und werden auch ständig in Form des monatlichen Jour Fix mit Vorstand und Personal reflektiert. 
So ändern sich die Maßnahmen auch im Laufe der Zeit, werden angepasst und im Fall, dass kein 
Mehrwert erkennbar ist, komplett ersetzt oder gestrichen.

Willst du mehr wissen?
@ Confluence “Feelgood Profile” 
Willst du Kontakt zu uns aufnehmen?
@ Confluence “Feelgood Team” 
Willst du ins Team?
@Nick Prosch

https://confluence.codecentric.de/x/DYiyAg
https://confluence.codecentric.de/x/ixSpAg


1. Onboarding (Schnittstelle zum Personal)

Beim Onboarding geht es darum sicherzustellen, dass 
neue Mitarbeiter*innen bestmöglich in die codecentric-
Familie aufgenommen und integriert werden. 

a. Willkommenheißen neuer Mitarbeiter*innen, persönlich 
und online

b. Sicherstellen, dass die neuen Mitarbeiter*innen die 
Arbeitsweise und die Kommunikationskanäle bei 
codecentric kennen lernen (z. B. Push/Pull, Eigenver-
antwortung, Eigeninitiative, ...)

c. Als Ansprechpartner und Coach fungieren, der die Fir-
ma und den Betrieb kennt, auch als Vertrauensperson

d. Bitte an neue Mitarbeiter*innen, sich dem Team in 
Form einer „Personal Introduction” im Wiki vorzustellen

e. Workshop zu den Kommunikationskanälen und deren 
Verwendung anbieten

f. Einladung der Neuen zum „Rookie Roundup” – ein 
informelles Treffen zum Erfahrungsaustausch und 
Feedback und zum „Extended Rookie Roundup” – 
halbjährlich mit Vorstellung der Shared Services und 
des Vorstands

Da Feelgood Management ein Aushängeschild der Firma 
ist, wird es auch für den Recruitingprozess eingesetzt. In-
direkt über die Ansprache von möglichen Bewerber*innen 
auf der Webseite, in Broschüren und in Gesprächen, aber 
auch aktiv durch Teilnahme des Feelgood Managers auf 
Recruitingveranstaltungen.



2. Teambuilding

Teambuildingmaßnahmen sollen die Kommunikation 
und den Zusammenhalt von codecentric 
Mitarbeiter*innen auch über Projektgrenzen hinweg 
sicherstellen.

a. die „Feelgood Tour” – Besuche der Standorte, zur 
Förderung der standortübergreifenden Kommunika-
tion und Integration, ebenso wie Teambuilding und 
Aufbau von Vertrauen

b. codecentric cinema, ein Kino-Abend mit Filmwahl 
aus dem Team, Einladung an alle

c. codecentric bbqs, regelmäßiges Grillen
d. codecentric band, standortübergreifende Band, alle 

musikalisch Interessierten sind eingeladen
e. gemeinsame Abendessen mit Teams oder 

Kolleg*innen aus anderen Standorten, wenn sie in 
Solingen sind

f. der Charity Day, ein freier Tag pro Jahr und 
 Standort, zur Durchführung einer sozialen 
 karitativen Maßnahme

g. codecentric camping, jährliches gemeinsames 
Outdoorerlebnis

h. “bring your kids to work”-Day
i. allgemein Ermutigung standortübergreifender 

Zusammenarbeit



3. Kommunikation (Schnittstelle zu Marketing)

a. die offiziellen Kommunikationskanäle verbreiten und weiterentwickeln

b. über die Seite „Kommunikationskanäle” alle Kanäle, wie Chat, Kaffeeküche oder auch 

„Kalenderstalking” aktuell und transparent halten

c. das Pull-Prinzip verständlich machen

d. Teilnahme an den offenen Kanälen, um „immer ein Ohr auf der Schiene zu haben”

e. Teilnahme an Standort/Team/Unit-Meetings, um Feedback zu bekommen, ggf. Input 

liefern zu können und Sichtbarkeit zu erhöhen

f. aber auch offline Kommunikationsmittel (z. B. Whiteboards / Broschüren) nutzen

g. die Bitte an die Standorte, sich in Team Pages vorzustellen

h. codecentric namegame1, eine Applikation, um auf spielerische Art und Weise die 

 Namen aller Mitarbeiter im codecentric-Umfeld kennenzulernen

i. Transparenz schaffen zum Thema Feelgood Management, sowohl beim Onboarding als 

auch bei Standortbesuchen

j. Gratulation und Überreichung von Präsenten bei Jubiläen

Auch der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird durch Feelgood Management mitbedient, sei 

es durch Interviews in Print, Funk und Fernsehen, als Speaker auf Konferenzen, oder durch 

die Beteiligung an wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Feelgood Management. Insge-

samt wird das Feelgood Management damit auch zum Marketinginstrument und Verstärker 

für die positive Außendarstellung der Firma.

1   https://confluence.codecentric.de/display/INT/codecentric+namegame

https://confluence.codecentric.de/display/INT/codecentric+namegame


4. Gesundheit

Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir auf eine 
Arbeitsumgebung achten, die gesundheitliche Aspekte 
berücksichtigt und Angebote aussprechen, die gesund-
heitsfördernd sind. Die genannten Beispiele sind reine 
Feelgood-Angebote. Personal-Aspekte, die es schon 
gibt (Fitnesszuschuss, Jobbike, Augenuntersuchung, 
etc.), sind hier nicht genannt.

a. Förderungen von gemeinsamen Sportaktivitäten 
– ein gutes Beispiel, wo Selbstorganisation super 
funktioniert; Events wie Mountainbiking oder Ma-
rathonläufe organisieren sich bereits praktisch 

 von selbst.
b. Angebot eines wöchentlichen Rückentrainings, 

am Standort oder remote 
c. Besorgen von Obst, dabei mit Augenmerk, was 

auch wirklich gegessen wird und nicht vergam-
melt – je nach Standort in Absprache mit 

 dem Housekeeping
d. Daily Laydown, das tägliche kurze Rückentraining, 

zur Förderung der Gesundheit und der Kommuni-
kation zwischen den Teams oder auch 

 wöchentliche Meditationstermine
e. aktiv Entspannung fördern, für „sustainable pace” 

sorgen – wer sich keine Zeit für sich nimmt, scha-
det langfristig nur sich selbst und somit auch 

 der Firma
f. Angebot der Free 2 Feelgood2 Sprechstunde – ein 

Austausch zu nicht-fachlichen Themen mit den 
Mitteln der positiven Psychologie, kostenlos für 
die Mitarbeiter*innen

2   https://www.free2feelgood.de/

https://www.free2feelgood.de/


5. Facility Management

Eine angenehme Arbeitsumgebung erfordert auch, dass man mit offenen Augen durchs 
Haus geht und Hand anlegt, sollte es vonnöten sein.

a. allgemein Räume in Stand halten, Sauberkeit, Ordnung oder auch die 
 Luftgüteampel einsetzen

b. neben den bereits existierenden obligatorischen Getränken für die Arbeit (Wasser, 
Apfelschorle) auch „Freizeitgetränke” im Angebot, wie Mate und Bier in verschiedenen 
Sorten mit und ohne Alkohol

c. Spiele im weitesten Sinne anbieten, also Media Center, Instrumente und Brettspiele 
sowie Konsolen bei Spieleabenden

d. Eventbeschallung sicherstellen



Messbarkeit 
des
Erfolges

Die Messbarkeit der Qualität von weichen Zielen über 
quantitative Werte ist ein Widerspruch in sich. Quantität 
kann allenfalls als ein Indikator für die Qualität herhalten. 
Die Einschätzung über die Qualität obliegt vielmehr in der 
Einschätzung der betroffenen Menschen.

Die aktuellen Umfragen bzw. Bewertungen der code-
centric AG sind auf einem sehr hohen Niveau.

 y Kununu (Stand Dezember 2019, 181 Bewertungen, 4,71 von möglichen 5 Punkten)
 y interne Umfrage auf Mitarbeiterebene

 ⚬ 2019 über codecentric-weite Umfrage1

 � 258 Teihlnehmer
 � 86 % Zuspruch, 10 % „egal”, 4 % „nichts für mich“

 ⚬ Umfrage im Sommer 2018 ergab beim Thema „Zufriedenheit” einen Wert von 98 % zufrie-
dener Mitarbeiter (50 % sehr zufrieden, 48 % zufrieden)

 ⚬ 2017 interne Umfrage durch Studentin
 � 42 Bewertungen
 � 5.6 von möglichen 7 Punkten

 y Fluktuation liegt seit Jahren mit 8-10 % über alle Angestellten bei ca. der Hälfte des Markt-
durchschnitts2. 2019 ist das erste Jahr seit 2013 mit einem Anstieg der Fluktuation.

1  https://confluence.codecentric.de/display/INT/2019/09/19/Results+of+the+Feelgood+Management+question+in+the+last+   
survey

2  http://www.bmc-eu.com/forschung.html/human-resource-management/fluktuationsrate-nach-branchen

https://confluence.codecentric.de/display/INT/2019/09/19/Results+of+the+Feelgood+Management+question
https://confluence.codecentric.de/display/INT/2019/09/19/Results+of+the+Feelgood+Management+question
http://www.bmc-eu.com/forschung.html/human-resource-management/fluktuationsrate-nach-branchen 
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Ein direkter Bezug auf das Feelgood Management ist nicht 1:1 herstellbar, ob der erwähnten man-
gelnden Messbarkeit, aber genau dieses Ergebnis ist Ziel von Feelgood Management und spiegelt 
eine äußerst positive Entwicklung der Kennzahlen wider.

Ergo: stetiges Wachstum, wenig Abgänge, codecentric ist attraktiver Arbeitgeber, geringe prozen-
tuale Fluktuation, weit unterhalb üblicher Werte jeglicher Branche3 und wenig Fehlzeiten.

An der Wirksamkeit von Feelgood Management wird nicht gezweifelt, Studien wie “Happiness and 
Productivity”4 (2014) und “The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Suc-
cess?”5 (2005) zeigen klar eine positive Auswirkung auf die Produktivität bei glücklichen/zufriede-
nen/wertgeschätzten Mitarbeiter*innen.

3   http://www.bmc-eu.com/forschung.html/human-resource-management/fluktuationsrate-nach-branchen.html
4  https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/eproto/workingpapers/happinessproductivity.pdf
5  http://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf
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https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/eproto/workingpapers/happinessproductivity.pdf
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf




Feelgood Management stößt auch an seine Grenzen und 
kann sogar Risiken mit sich bringen.

Wachstum

So kann man z. B. dem Anspruch, jeden Mitarbeiter tat-
sächlich persönlich zu kennen, mit zunehmender Mitarbeiter*innenzahl, immer weniger gerecht 
werden. Wir steuern hier schon mit dem Feelgood-Ambassador-Konzept dagegen an. Mit dem 
Wachstum kommt auch immer mehr Grundrauschen rein, also mehr Standortbesuche, mehr Kom-
munikation, an alle und mit jeder und jedem einzelnen, mehr Organisation, mehr Onboarding, und 
so weiter. Trotzdem ist es immer noch für jeden Einzelnen von Vorteil, die Angebote zu haben, auch 
wenn bei Wachstum weniger Zeit pro Kopf vorhanden ist. Gerade hier wird das Onboarding und die 
interne Kommunikation immer wichtiger, so dass die Mitarbeiter*innen befähigt sind, schnell und 
gut ohne große aktive Unterstützung klarzukommen.

Art der Themen

Es hat sich herausgestellt, dass die Art der alltäglichen Themen zur Belastung werden können. Die 
Themen erstrecken sich über einer einfachen Vermittlung („Zu dem Thema fragst du vielleicht mal 
xy”), normalen Konflikten (Kommunikationsstörungen, Teamkonflikte) bis hin zu privaten Dingen 
wie (tödlichen) Krankheiten, Belastungen im privaten Umfeld und psychischen Problemen der Mit-
arbeiter*innen. Ab davon, dass dies teils Hilfe von Profis verlangt (Ärzte, Psychologen), ist hier ein 

Grenzen 
und 
Risiken



schmaler Grat zwischen Empathie und Abstand gefragt, der leider nicht immer einfach zu finden ist 
und dann auch zur persönlichen Belastung werden kann.
Zudem ist die Abgrenzung wichtig: die Verantwortung für das Wohlbefinden obliegt in erster Linie 
jeder und jedem Einzelnen. Das Feelgood Team kann nur unterstützen, die eigenen Ziele zu errei-
chen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Ehrlichkeit

Ein nicht aufrichtiges und aufgesetztes Feelgood Management ist ein Risiko. Sind die Angebote 
nicht absolut ernst gemeint und zudem noch wirklich Angebote, sprich freiwillig und optional, kann 
es passieren, dass man sich fremdbestimmt (und schlimmstenfalls verschaukelt) fühlt. In diesem 
Fall wäre sogar ein negativer Effekt zu erwarten. Von daher werden wir nichts aufzwingen und 
nichts anbieten, was die Mitarbeiter*innen nicht auch wahrnehmen könnten.

Gutes Beispiel ist hier das Angebot der wöchentlichen Meditation. Jede*r kann kommen, wir ha-
ben sogar schon die Zeiten angepasst, damit das Training nicht mit den Team-internen Meetings 
kollidiert. Die Beteiligung ist jedoch gering, was jedoch nicht schlimm ist: die Leute, die es machen, 
machen es gerne. Alle anderen wissen, dass sie tatsächlich, wenn sie es wollten, mitmachen könn-
ten. So ist ein aktiver und passiver positiver Effekt vorhanden, gesundheitlich, wertschätzend und 
ehrlich.

Unverständnis und damit falsche Erwartungshaltung

Im Alltag kommt es immer wieder zu Situationen, die zeigen, dass Feelgood Management nicht 
verstanden wird und damit eine falsche Erwartungshaltung entsteht. Wie in diesem Dokument 
beschrieben ist die Person, die sich dem Feelgood Management verschreibt, in der Regel nicht 



direkt an der Umsetzung beteiligt, sondern sieht zu, dass die Umsetzung stattfindet. Sollte die 

Selbstorganisation der Belegschaft dazu nicht in der Lage sein, ein Feelgood-Thema zu realisieren, 

unterstützt das Feelgood Management bei der Überwindung der Hindernisse. Leider wird dies nicht 

immer verstanden und endet damit, dass man meint, die Organisation auf das Feelgood Manage-

ment zu delegieren.

Beispiel: „Ich möchte einen Kino-Abend mit meinem Team machen.”

Erwartungshaltung – „Mach mal!”: 

Nachdem diese Info an das Feelgood Management gegeben wurde, wird ein entsprechender Kino-

Abend umgesetzt. (Announcement, Teilnehmerabfrage, Filme besorgen, Ansprechpartner für Rück-

fragen, Einladung zum Essen, Durchführung, selbst teilnehmen, aufräumen ...)

Realität – „Was hindert dich daran, deinen Wünschen selbst nachzukommen?”: 

Wir sind selbstorganisiert. Die Leute, die einen Kino-Abend machen wollen, machen das selbst. 

codecentric stellt die Umgebung, Infrastruktur und zahlt auch ein gemeinsames Abendessen für 

das Teamevent. Sollte es Probleme geben, die nicht selbst gelöst werden können, wird von Seiten 

des Feelgood Managements Hilfe angeboten (Rückfragen wie „wie funktioniert die Anlage?” oder 

„wie läuft das mit der Verpflegung?”, etc. werden gerne beantwortet).

Dieses Problem wird durch hohe Transparenz zum Thema Feelgood Management angegangen. 

Dieses Dokument ist die Basis, wird jedoch niemandem „aufgezwungen”. Trotzdem wird im Zuge 

des Onboardings neuen Mitarbeitern das Thema Feelgood Management in Form der Feelgood 

Management-Präsentation nahe gebracht und damit transparent gemacht. Mittelfristig sollten 

daher falsche Erwartungshaltungen der Vergangenheit angehören.



Feelgood for the Feelgood

Wer kümmert sich eigentlich um die Leute, die das Feelgood Management betreiben? Durch stän-
diges Wachstum kommen immer mehr Menschen und damit Themen auf das Feelgood Manage-
ment zu, zudem bringen falsche Erwartungshaltungen Irritationen mit sich.

Als Maßnahme wird sich das Feelgood Team ein Stück weit selbst unterstützen. Probleme werden 
im Team geteilt und gemeinsam an Lösungen gearbeitet.

Das Angebot zur Free2Feelgood-Sprechstunde steht auch den Feelgood Mitarbeiter*innen zur 
Verfügung und bietet, da durch externe Experten durchgeführt, eine Anlaufstelle unabhängig zum 
Arbeitsalltag.



05.03.18 Radio Radio Neandertal – „Kein-Bock“-Gefühl im Job Teil 1   Teil 2  Teil3

30.07.16 WDR 5 „Profit” Trends in der Arbeitswelt (ab 20:45 codecentric)

06.04.16 Radio Neandertal Teil 1   Teil 2

08.03.16 Radio RSG über „Motivation” Teil 1  Teil 2  Teil 3  Teil 4 (codecentric in Teil 2/3/4)

06.01.16 Seitenwälzer.de – Was macht ein Feelgood Manager

26.02.16 FOM, „Gesundheit. Verantwortung. Oekonomie.”  – Feelgood Management

20.11.15 ISM Summit, Glück als Wirtschaftsfaktor – Podiumsdiskussion

23.10.15 Solinger Tageblatt – Er schafft gutes Betriebsklima (Online mit Paywall) 

__.10.15 Bergische Wirtschaft – Von Nerd zu Nerd

__.10.15 Hamburger Wirtschaft – Damit die Stimmung stimmt

22.09.15 Lokalzeit Bergisches Land – Bericht in CenterDevice oder YouTube

09.06.15 10 Jahre codecentric (Seite 11) – Feels so good!

07.04.15 Kununu – 5 Tipps zu feel good at work

__.04.15 Personal im Fokus – Lernen Sie von den Besten

09.09.14 feelgood at work – Interview mit Feelgood Manager Nick von codecentric

__.04.14 Feelgood Tour erste Präsentation – Feelgood @ codecentric

Weitere Publikationen, wie Bachelor- und Masterarbeiten, sind im Intranet zu finden.

Publikationen

https://confluence.codecentric.de/download/attachments/41617296/Kein%20Bock%20auf%20Arbeit%20Take%201.mp3?version=1&modificationDate=1520848231000&api=v2
http://Teil 2
http://Teil3
Trends in der Arbeitswelt (ab 20:45 codecentric) 
http:// Teil 1
http://Teil 2
http://Teil 1
http://Teil 2
http://Teil 3
http://Teil 4
http:// Was macht ein Feelgood Manager 
http://Feelgood Management 
http://Podiumsdiskussion 
http://Er schafft gutes Betriebsklima
http://Online mit Paywall
http://Von Nerd zu Nerd
http:// Damit die Stimmung stimmt 
http:// CenterDevice
http://YouTube 
http://Feels so good! 
http://5 Tipps zu feel good at work 
http:// Lernen Sie von den Besten
http:// Interview mit Feelgood Manager Nick von codecentric 
mailto: Feelgood @ codecentric 


www.codecentric.de

If you want to know more please contact Nick Prosch
nick.prosch@codecentric.de




