BACKSTAGE STORIES

EPISODE #2:

REEEMOOT WORKING
Zusammenarbeit in Zeiten von Corona – einer im Büro, einer zu Hause, im wöchentlichen
Wechsel. Eine herausfordernde Aufgabe, zusammen den technischen Inhalt einer Broschüre zu gestalten … Die „Test & Measurement“ hat Deadline – ein Lieferant möchte in letzter
Minute noch ein brandaktuelles Produkt einbringen. Aber Robert Sohn und sein Kumpel
Werner aus der Abteilung Marketing lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen.

„Um Ölfe“! Mensch Robert! Mach dir keine
Sorgen. Ich weiß doch Bescheid und wir arbeiten
schon „under pressure“ an der Webseite! – Ah

Das muss klappen, der Lieferant

Ein hektischer Tag im Büro:

warte. Es hat geklingelt. Das müsste DHL mit

möchte die Lötstation in der
Broschüre haben … und es ist schon

meiner neuen Siebträgermaschine aus Mailand
sein. Robert, ich melde mich später …

wieder Freitag um Ölfe!

Weißt du eigentlich, dass
deine Kamera an ist? Wie siehst
du denn aus!? Du wirkst ja echt
tiefenentspannt.

Ich sag dir, es geht hier Spitz auf Knopf.
Ich glaube, ich bin alleine im Büro und heute
gefühlt auch der Einzige, der arbeitet … Du weißt,
dass wir die Unterstützung von eCommerce brauchen. Sag mal, wo steckst du eigentlich? Ist das
dein neues Hintergrundbild? Robert, wo genau bist
du im „Homeoffice“?

Werner, es heißt „reeemoot“ Arbeiten. Ich bin im Café
um die Ecke und hatte eigentlich schon Feierabend. Aber
ob du es glaubst oder nicht, ich war heute fleißig und habe

HEE
CH
O
OC
W
W
E
E
N
EEIIN
R
ÄTTEER
SSPPÄ

mich mit den APAC-Kollegen schon abgestimmt.
Die Druckfreigabe ist auch schon erteilt.

Abstand
t dem notwendigen
Wieder im Büro mi

Die Broschüre ist echt top
geworden! Wenn man
bedenkt, wie schnell alles
gehen musste.

Robert und Werner empfehlen die
55 W Lötstation Weller WX 2010

Ich bin ja gerne zu Hause,
aber sich endlich mal wieder live sehen zu können
ist unersetzlich.

Ja, ich bin auch sehr zufrieden.
Übrigens haben wir ganz sicher
1,5 m zwischen uns, zeig‘ mir
doch mal dein wahres Gesicht!
Du brauchst auf jeden
Fall einen Zweikreiser!
So kannst du Espresso
und Milchschaum gleichzeitig zubereiten. Und
der perfekte Druck ist
wichtig … Ach Robert,
das ist Technik, es ist

Im Sommer hat der Spuk bestimmt
ein Ende. Davor musst du mir aber
ein paar Kaffeemaschinen-Tipps
geben – ich kann schließlich bis
dahin nicht jeden Nachmittag ins
Café um die Ecke.

einfach genial!
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