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Sven Korhummel, geschäftsführender Gesellschafter von cyperfection

"Nach mehr als zwei Jahren 
überwiegend im Homeof-
fice, zig virtuellen Team- 
und Kunden-Meetings so-
wie digitalen Workshops 
mit neuen Formaten und 
Tools, gibt es nun seit Mai 
bei cyperfection wieder 
zwei Pflichtpräsenztage in 
der Agentur. Diese können 
die Kolleg:innen frei wäh-
len, die jeweiligen Kom-
petenzteams organisieren 
sich da völlig selbststän-

dig. Das klappt sehr gut und fördert die Motivation.
Und ja, wir wollen die Menschen auch wieder so rich-

tig zusammenbringen. Sie sollen gemeinsam Neues und 
Ungesehenes erschaffen und das klappt als Agentur für 
kreative Businesslösungen am besten bei physischen Be-
gegnungen. Denn Gestik, Mimik und spontane Reaktio-
nen fördern die Kommunikation. Wir grillen gemeinsam, 
gehen auf Konferenzen wie die OMR und die Next, ha-
ben Weihnachten nachge-
feiert – sogar mit Schnee im 
April –, erleben gemeinsam 
Kunst in Museen und inspi-
rieren uns so gegenseitig."

People & Culture

Agenturen kehren  
behutsam zur Präsenz-

Kultur zurück
Die Lockdown-Vorschriften haben das Arbeitsleben – nicht nur in der Agentur-Branche 
– schlagartig und auch radikal verändert. Nun sind die Corona-Regeln – im Gegensatz
zu den Corona-Viren – wieder gefallen und die frühere Agentur-Kultur lebt zumindest

teilweise wieder auf.

Vor Corona gehörten Partys, After-Work-Cocktails 
oder auch ein gemeinsames Frühstück zum Agen-
tur-Leben und sorgen für einen Agentur-Spirit, in 

dem sich die Beschäftigten wohl fühlten. Jetzt nimmt das 
Agentur-Management die Präsenz-Kultur wieder stärker 

ins Visier. Die ist durchweg klar, dass es künftig eine Mi-
schung aus Home Office und Büro-Präsenz geben wird. 
new business hat bei ausgewählten Agenturen einmal 
nachgefragt, wie sie die die neue Präsenz-Kultur planen. 

(Text und Umfrage: Peter Strahlendorf)

Die Digital-Agentur cyperfection 
wurde 1996 in Ludwigshafen ge-
gründet. Ein Schwerpunkt des gut 
��K�PlGEN 4EAMS LIEGT IM "EREICH 
Healthcare.
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