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Ein starkes Netzwerk 
vor allem in schwierigen Zeiten 

Klaus-Dieter Bugiel, Leiter der Netzwerk-Geschäftsstelle und 
Geschäftsführer der fox-COURIER GmbH Leipzig, blickt positiv 
auf die coronabedißgten Entwickhmgen und Veränderungen im 
Netzwerkzurückund lobtden Umgangmitder Krise: 

"Als im F riihjahr 
2020 der Lock
down verkündet 
wurde, war das ein 
wirklich bedrü
ckendes, geradezu 
beängstigendes 
Cefiihl. Plötzlich 

auch die Mirglie
der haben einen 
beeindruckenden 
Beirrag in der Pan
demie geleistet. 
Innerhalb der Ar
beirsgrnppen wur
den die Arbeits-

stand die Welt still weisen angepasst, 
und Orte, die sich um weiterhin die 
sonst durch buntes besunögfichen Re-
Leben auszeich- sultate erzielen zu 
neten, waren auf Klaus-Dieter Bugiel, Leiter der köm1en. Auch den 
einmal menschen- Geschäftsstelle des Netzwerk Logistik ehrenamtlichen 
leer. Die Medien Mitteldeutschland e. V. Foto: Mare Bugie l Aufgaben konnten 

kannten kein anderes Thema mehr, die wir uns wie gewohnt weiter widmen, 
Verunsicherungwar groß und das Berufs- wobei wir spannende neue Themen 
leben, das wir gewohnt waren, kan1 zum gemeinsan1 angegangen sind. 
Stillstand. Der fehlende Austausch war Zurückblickend möchte ich 
ftir uns alle natürlich ein Problem, wes
wegen es fiir uns wichtig war, die Nerz
werkmitglieder so schnell wie möglich 
wieder zusammenzubringen und auf 
dem neuesten Stand zu halten. Deshalb 
haben wir zeimall damit begonnen, alle 
Mirglieder über das Intr'anet mit den 
neuesten Nachrichten zn versorgen und 
ftir Fragen jederzeit verfiigbar zu sein. 
Weiterhin haben wir zügig Videokonfe
renzen etabliert, um weiterhin die Mög
lichkeit zum Austausch zu schallen. Aber 

mich bei allen Mitgliedern für die 
gute Zusammenarbeit bedanken. 
Wir haben eindrucksvoll gezeigt, wie 
starkein Netzwerkmitgemeinsamen 
Interessen tmd Zielen in schweren 
Zeiten zusammenl1ält und konnten 
diese Wirkung auch nach außen ver
miueln, denn unsere Mitgliederzalu 
ist seit dem letzten Jalrr gestiegen. 
Ich freue mich dementsprechend auf 
eine gute Zusanm1enarbeit und viele 
spam1ende Projekte in der Zukunft." 

Zusammenarbeiten im Netzwerk 

I n insgesamt vier Arbeitsgrup
pen engagieren sich die Netz
werkmitglieder. Dabei widmen 

sie sich den übergreifenden Themen
gebieten Personal, Marketing, Logis
tik-Kooperationen und Innovationen. 
Jedes Mitglied ist eingeladen, sich 
an einer oder mehreren Gruppen zu 
beteiligen und eigene Themen und 
Fragestellungen einzubringen. Die 
jeweiligen Arbeitsgruppenleiter und 
Stellvertreter koordinieren das Vor
gehen und stehen als Ansprechpart
ner fiir den Bereich zu Verftigtmg. 

In regelmäßigem Austausch werden 
so Schritt fiir Schriu Lösungen ent
wickelt, Best-Practice-Modelle vor
gestellt, Veranstalnmgen konzipiert 
oder auch externe Partner fur zusätz
liches Know-how hinzugezogen. Die 
Arbeirsgruppen sind seit Gründung 
des Netzwerkes zentraler Bestandteil 
und ermöglichen es auf unkompli
zierte Art, vom Wissen und den Er
fahrungen der Gruppe zu profitieren. 
In den kommenden Ausgaben stellen 
wir Ihnen die einzelnen Arbeitsgrup
pen im Detail vor. 


