
S E A T T I
W I E  S C H M I T Z  C A R G O B U L L

H Y B R I D E S  A R B E I T E N  M I T  S E A T T I
E I N G E F Ü H R T  H A T

S C HM I T Z
C A R GOBU L L



Schmitz Cargobull kennt wohl ziemlich jeder,
der viel Zeit auf deutschen oder europäischen
Autobahnen verbringt. Das Markenzeichen der
Brand: der blaue Elefant auf den Anhängern von
LKWs. Das Familienunternehmen kann auf eine
über 100-jährige Geschichte zurückblicken.
Angefangen als Schmiede ist das Unternehmen
heute ein internationaler Produzent und
Anbieter von Transportdienstleistungen mit
knapp 6.000 Mitarbeitenden – und das von
Deutschland bis nach Australien. Bis es aber so
weit kommen konnte, durchlebte das
Unternehmen aus Altenberge im Münsterland
seit der Gründung 1892 einen starken Wandel.
Daher kommt auch der Mut zu Neuem und sich
immer wieder Herausforderungen zu stellen.  

So auch bei der Einführung eines zukünftigen
Arbeitsmodells. Während der Pandemie wurden
temporäre Lösungen für das Arbeiten unter den
Corona-Schutzmaßnahmen getroffen. Doch mit
stetigem Abflauen der Pandemie sollte eine
dauerhafte Lösung gefunden werden. So
überlegte sich die Firma, ein neues, dauerhaftes
Arbeitsmodell einzuführen – und lief dabei
Seatti über den Weg, um die ersten Schritte in
Richtung Hybrid Work zu gehen.
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Wie viele andere Unternehmen, stand auch Schmitz Cargobull während der

Pandemie vor der Frage, wie das Geschäft auf Dauer weitergehen sollte. Schließlich

setzten zahlreiche Schutzmaßnahmen die Logistik-Branche unter Druck und legten

sie teilweise lahm. Schmitz Cargobull orientierte sich an den politischen Vorgaben

und setzte die Schutzmaßnahmen mit zahlreichen temporären Lösungen um. Da

nicht klar war, wann die Pandemie ihr Ende finden würde, hangelte man sich von

einer Lösung zur nächsten.  

Während dieser Zeit waren der Betriebsrat & die Human Resources, die

maßgeblichen Treiber für die vorübergehenden Lösungen im Unternehmen. Als viele

Verordnungen durch die Politik langsam fielen, wollten beide Instanzen im

Unternehmen eine langfristige Lösung entwickeln, die zukünftige Lockdowns oder

Restriktionen abdecken könnte. Schnell fiel die Entscheidung auf das hybride

Arbeitsmodell. Nach über zwei Jahren Pandemie war das Homeoffice nicht mehr

wegzudenken, weder im Unternehmen selbst noch bei den Mitarbeitenden. Das

neue Konzept sollte daher allen Mitarbeitenden die Vorteile von beiden Welten

ermöglichen und mehr Flexibilität im Arbeitsalltag bieten. Der Vorstand tendierte

eher zu einer vermehrten Nutzung der Büroräume, um den Austausch unter den

Mitarbeitenden zu fördern und alte Team wieder zusammenarbeiten zu lassen. Es

lagen damit zwei Vorschläge auf dem Tisch. 

Nach mehreren Runden wurde sich dann auf Hybrid Work verständigt. Dieses Modell

sollte mit allgemeinen „Spielregeln“ versehen werden. Dafür sollte der Betriebsrat und

die HR gemeinsam einen Plan entwickeln – Rahmenbedingungen, auf die jede

Abteilung jederzeit zurückgreifen kann. Diese Rahmenbedingungen sollten mit

einem Tool manifestiert werden, aber dennoch genug Flexibilität für Mitarbeitende

und Abteilungsleiter bieten. Und so begab sich Schmitz Cargobull auf die Suche.  

WARUM HYBRID WORK BEI
SCHMITZ CARGOBULL? 
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Um das Team bei seinen Veränderungen zu

begleiten, sollte ein Management-Tool eingeführt

werden. Durch dieses sollten die

Rahmenbedingungen festgesetzt werden und es

den Mitarbeitenden gleichzeitig ermöglichen,

einen Schreibtisch sicher für den Bürotag zu

buchen. Daher wurde die hauseigene IT damit

beauftragt, ein solches Tool zu finden. Damit das

Wechselmodell im Unternehmen funktioniert,

wurden folgende Anforderungen gestellt: 
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TECHNISCHE 
RAHMENBEDINGUNGEN

1.
SaaS-Lösung: Eine Anforderung an

ein neues Tool war auf jeden Fall die

Integration durch eine SaaS-Lösung.

Das zukünftige System sollte schnell

und einfach in das bestehende

System integriert werden können

und durch ein externes Team

aufgesetzt und betreut werden.

2.
Integration in das bestehende
System: Einhergehend mit dem

Support durch ein externes Team

sollte sich das neue Tool nahtlos in

das bestehende System einfügen

können. Die Belegschaft sollte nicht

extra eine App installieren müssen,

sondern im bis dahin genutztes Tool

die Möglichkeit zu bekommen,

Schreibtische und Co. zu buchen.

3.
Messbarkeit: Um die Auslastung der

gebuchten Areas genau

nachvollziehen zu können, sollte das

Tool ein integriertes Dashboard mit

Daten bereitstellen – und das

anonym und DSGV-konform.
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4.
Nutzerfreundlichkeit: Damit ein

schneller und reibungsloser Wandel

bei Schmitz Cargobull einsetzen

konnte, sollte das zukünftige Tool

besonders nutzerfreundlich sein.

Die Anforderung war ein Interface,

welches den Mitarbeitenden sofort

die Funktionen übersichtlich und

intuitiv darlegt. Denn Workshops

oder Anleitungen sollten

größtenteils vermieden werden.

Unter Nutzerfreundlich verstand

Schmitz Cargobull aber auch die

Sicherheit, die die Mitarbeitenden

mit dem Tool haben sollten.

Niemand sollten sich morgens

umsonst auf den Weg ins Büro

machen. Sobald der Schreibtisch

gebucht wurde, sollte der

Arbeitsplatz für den Tag gesichert

sein.

5.
Skalierbarkeit: Das gesuchte Tool

sollte nicht nur leicht integrierbar

sein, sondern sich auch schnell und

einfach skalieren lassen. Schmitz

Cargobull plant, das hybride

Arbeitsmodell großflächig

umzusetzen und auch an anderen

Standorten einzuführen. Daher

sollte sich das Tool auch an sich

verändernde Umstände anpassen

lassen können, indem

beispielsweise Zonen buchbar sind

und mit Regeln versehen werden

können.



SEATTI X SCHMITZ
CARGOBULL 
Bei der Suche nach dem passenden Tool ist das Team

von Schmitz Cargobull dann auf Seatti gestoßen. Mit der

leichten Integration in das bestehende System, das

übersichtliche Interface und die leichte Bedienung

konnte das Tool überzeugen. In kürzester Zeit konnte so

ein Plan entworfen werden, um die ersten Büros mit der

Software auszustatten, Büros zu unterteilen und

Schreibtische buchbar zu machen. Der Plan: den ersten

Standort auszustatten und das Tool und das hybride

Arbeitsmodell auf weitere Städte zu skalieren. Insgesamt

sollten 3.000 Mitarbeiter Seatti nutzen.  

Seatti ermöglicht es schnell und einfach einen Roll Out

an mehreren Standorten. Dafür erstellt unser Team

anhand originaler Grundrisse und digitalisiert einzelne

Stockwerke und Büros, um sie später im Tool buchbar zu

machen – individuell für jeden Standort. So können

Endnutzer schnell und einfach im Tool ihre eigenen

Tische für den Tag im Office buchen. Für Schmitz

Cargobull waren diese Faktoren überzeugend. Auch, weil

das Team von Seatti zwar klein, aber schnell handelt.  
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„Wir haben uns auch für Seatti entschieden, weil es ein kleines,

agiles Team ist, mit dem die Kommunikation besonders einfach

& schnell ist.”



ERSTE SCHRITTE IN
RICHTUNG HYBRID
WORK 

Auch wenn das Projekt erst kürzlich gestartet ist, geht Schmitz Cargobull erste Schritte

in Richtung Hybrid Work. Das Modell hat den Betriebsrat und die HR überzeugt und

wird nun mithilfe von Seatti erfolgreich umgesetzt. Die einfache und intuitive

Benutzerfreundlichkeit ebnete schnell den Weg in eine Art zu arbeiten. Der Change-

Management-Prozess fiel daher sehr schmal am Standort aus. Vonseiten der IT waren

aufgrund der leichten Integration und intuitiven Bedienung keine großen

Eingewöhnungsphasen oder Workshops nötig. Und das Konzept ging so weit auf und

die Mitarbeitenden gewöhnten sich schnell an die neuen Möglichkeiten, die Seatti

ihnen ermöglicht.

Das lag aber auch daran, dass Schmitz Cargobull sich bewusst für eine flexible Lösung

entschied. Jede Abteilung sollte für sich Rahmenbedingungen festlegen und den

eigenen Umgang mit festen Bürotagen und dem Wechsel zwischen Homeoffice und

Büro untereinander abstimmen. Dafür wurde den Abteilungsleitern großen Freiraum

gelassen, um sich mit dem Team abzusprechen und individuelle Lösungen zu

erarbeiten. Dadurch stellte Schmitz Cargobull sicher, dass es mit Seatti einen

einheitlichen Rahmen gibt, der dann abteilungsspezifisch angepasst werden kann.

Das gibt nicht nur den Mitarbeitenden die nötige Flexibilität, sondern lässt das

Unternehmen auch flexibel auf unterschiedliche Gegebenheiten reagieren. Damit hat

es die ersten Schritte in Richtung eines flexiblen Wechselmodells gelegt, welches sich

auf weitere Standorte anwenden lässt.
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ZWISCHENSTAND
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ERSTE TRENDS
ERSTE SCHRITTE IN
RICHTUNG HYBRID WORK 

Vertrauen in der Unternehmenskultur: Als die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm

und viele Arbeitnehmer:innen ins Homeoffice geschickt wurden, bestand vor allem

eine Sorge: die Produktivität könnte unter den neuen Arbeitsbedingungen leiden.

Skepsis machte sich breit und in viele Unternehmen schien am Vertrauen zu mangeln.

Bei Schmitz Cargobull wurde sich bewusst für einen freien Wechsel zwischen Büro

und Homeoffice entschieden. Die Sorge konnte das Unternehmen nicht teilen,

sondern setzte voll auf Flexibilität und die persönliche Freiheit. Damit sprach das

Unternehmen gegenüber seinen Mitarbeitenden einen enormen Vertrauensvorschuss

aus. Auch nach der Einführung des hybriden Arbeitsmodells setzt Schmitz Cargobull

weiter auf Vertrauen gegenüber den Mitarbeitenden.

Verbesserte Work-Life-Balance: Auf Grundlage dieser Basis sollte sich das

Arbeitsverhältnis auch auf die Work-Life-Balance auswirken. Und der erste Trend zeigt,

dass diese Flexibilität auch breit angenommen wird. Je nach Abteilung lässt sich nach

der Einführung vorerst eine Weiterführung des Homeoffice erkennen. Viele

Mitarbeitende nutzen die flexiblen Arbeitszeiten, um die Work-Life-Balance zu

verbessern. Zwischendrin Aufgaben zu erledigen oder sich um die Familie zu

kümmern, gehört zur Unternehmenskultur dazu. 
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„Ich bekomme keine Mitarbeitenden mehr, wenn ich nicht sage,

dass sie im Homeoffice arbeiten können.”

Fachkräfte: Das neue Angebot des hybriden Arbeitsmodells kommt im Unternehmen

durchweg gut an. Natürlich können nicht alle Abteilungen das Angebot nutzen. Wie

auch in anderen Firmen und Branchen, wird es auch bei Schmitz Cargobull schwer

Hybrid Work durch das ganze Unternehmen anzubieten. Dennoch lässt sich beim

Besetzen neuer Stellen der Trend erkennen, dass sich das hybride Modell auch auf die

Attraktivität als Arbeitgeber auswirkt. 
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HYBRID WORK IN
DER ZUKUNFT WIE WIRD HYBRID WORK

DIE ZUKUNFT VON
SCHMITZ CARGOBULL
VERÄNDERN?
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Auch wenn das Projekt bei Schmitz Cargobull noch in den Kinderschuhen steckt,

werden schon erste kleinere Erfolge sichtbar. Der erste Standort wurde erfolgreich mit

einem hybriden Arbeitsmodell ausgestattet. Die individuelle Freiheit in Kombination

mit den unternehmerischen Rahmenbedingungen scheint das Konzept gut

aufzugehen. 

Daher entschied sich das Unternehmen weitere Standorte mit Seatti auszustatten, ihre

Büros zu digitalisieren und Hybrid Work einzuführen. Nach zahlreichen Monaten mit

einer temporären Lösung, wurde nun ein dauerhaftes Modell geschaffen, um

Mitarbeitenden die nötige Sicherheit und Vertrauen zu geben. Das hybride

Arbeitsmodell bei Schmitz Cargobull scheint sich langsam zu etablieren und die

Vorteile des Wechsels zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit kommen zum

Vorschein. Inwiefern sich die neue Arbeitsweise auf verschiedene Mitarbeitenden

auswirkt, lässt sich zwar zum jetzigen Zeitpunkt erahnen, aber ein Trend in Richtung

einer regen Nutzung sind gut zu erkennen. 

Was die Zukunft bringt, weiß Schmitz Cargobull wie viele anderen Unternehmen auch

nicht. Aber mit dem hybriden Arbeitsmodell hat die Firma ein Modell geschaffen,

welches auch bei weiteren Lockdowns oder anderen Krisen zum Einsatz kommen

kann. Somit ist die Firma auf kommende Herausforderungen vorbereitet und kann auf

verschiedene Reaktionen mit einem einheitlichen Tool und individuellen Regeln und

Rahmenbedingungen reagieren. 



Seatti ist eine kollaborative Office Management Software
kreiert für hybride Teams, die vollständig in Microsoft 365,

MS-Teams und Azure integriert ist.

WAS IST SEATTI?
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Wir helfen Unternehmen:

Shared Desks, Meetingräume &

Parkplätze im Büro zu buchen.

Remote Arbeitsorte zu planen

und zu teilen.

Büroraumnutzung zu

analysieren und zu optimieren.

Mitarbeitenden:

1) Shared Desks zu finden und zu buchen im Büro

2) Zu sehen von wo deren Kolleg:innen arbeiten werden

3) Sich mit Teams und Kolleg:innen zu treffen

Dies erlaubt:

Unternehmen:

 1) Büronutzungsdaten zu analysieren und optimieren

2) Büroraum und Kosten zu reduzieren auf Basis von Daten

3) Unternehmenskultur durch Kollaboration zu stärken



CHRISTOPHER BIERI
Co-Gründer & CEO

chris@seatti.co
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KONTAKT
Wir freuen uns immer, dir mehr über die

Zukunft der Arbeit zu erzählen oder dir bei

der Umsetzung deines neuen hybriden

Arbeitsmodells zu helfen.

Wir sind nur einen Klick oder einen Anruf

entfernt, wann immer du uns brauchst.

Gerne stellen wir dir auch unser Tool vor,

das unserer Meinung nach der einfachste

und effizienteste Weg ist, hybrides Arbeiten

zu ermöglichen.
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Wenn du mehr über unser vollständig integriertes Microsoft Office 365 Management-

Tool erfahren möchtest, besuche unsere Website!

www.seatti.co

Wenn du über alles auf dem Laufenden bleiben willst, von Hybrid Work bis zu flexiblem

Büromanagement, folge uns auf LinkedIn!

@Seatti

Um zu erfahren, wie unser Tool funktioniert, kannst du eine Demo mit einem unserer

Teammitglieder buchen und dich selbst davon überzeugen!

Termin hier buchen

MAXIMILIAN BAHR
Content & Community Manager

max@seatti.co

https://www.seatti.co/?utm_source=casestudy&utm_medium=none&utm_campaign=schmitzcargobull
https://www.linkedin.com/company/seatti/
https://www.seatti.co/request-pages/live-demo?utm_source=casestudy&utm_medium=none&utm_campaign=schmitzcargobull

