
“Zudem schafft 

Howspace 

Transparenz, in dem 

wir sämtliche 

Dokumente und 

Aufnahmen allen 

Teilnehmern 

bereitstellen können 

und zugleich einen 

offenen Dialog 

ermöglichen"

Claus-Bernhard Pakleppa

Geschäftsführender Gesellschafter
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Prozesse

p4d arbeitet mit einer Vielzahl von Organisationen zusammen, 

was zu unterschiedlichen Anforderungen an einer Plattform führt. 

Mit Howspace kann p4d erfolgreich Umgebungen für ihre Kunden 

schaffen, um das Engagement und den Austausch untereinander 

und von Dokumenten während Veranstaltungen und Prozessen zu 

verbessern, sowohl virtuell als auch physisch.

L Ö S U N G

p4d war auf der Suche nach einer Plattform, das die 

Kommunikation, den Austausch von Dokumenten und die 

Prozesse ihrer Kunden vereinfacht. Howspace war ihnen schon

vor der Pandemie bekannt, obwohl sie der Auslöser war, die 

Plattform zu nutzen.

H E R A U S F O R D E R U N G

Howspace ermöglicht es p4d, den Teilnehmern ihrer 

Veranstaltungen eine Plattform bieten, um sich vor und nach den 

Veranstaltungen und sowie für lange und komplexe Prozesse auch 

mit den Themen zu beschäftigen, Aufnahmen (erneut) anzusehen 

oder miteinander zu kommunizieren

Optimierte Prozesse:

Eine offene Konversation, Beteiligung und Interaktionen zu 

ermöglichen und alle Dokumente direkt über Howspace 

bereitzustellen, erleichtert nicht nur die Kommunikation mit den 

Teilnehmern und Nutzern, sondern führt auch zu einem 

transparenteren Prozess

Transparenz schaffen:

Ob es darum geht, das Change Management für ein SAP 

Implementierungsprojekt zu erleichtern oder die Prozesse von 

öffentlichen Institutionen und NGOs zu optimieren, mit 

Howspace kann p4d die unterschiedlichen Anforderungen seiner 

Kunden abdecken

Vielseitig einsetzbar: 

E R G E B N I S S E

CASE STUDY
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Change Management 
Leitfaden jetzt kostenlos 

herunterladen

https://www.howspace.com/de/change-management-ebook
https://www.howspace.com/de/change-management-ebook


Die Bonner Organisationsberatung p4d berät seit über 17 Jahren Unternehmen und hat sich auf 

Entwicklungsprozesse, Transformation und Veränderungsprozesse spezialisiert. Viele ihrer Kunden 

kommen aus der klassischen Industrie und vielen öffentlichen Institutionen sowie NGOs. Laut 

Claus-Bernhard Pakleppa, Geschäftsführender Gesellschafter von p4d, nutzen sie Howspace seit 

über zwei Jahren, wobei die COVID-Pandemie einer der Hauptauslöser für den Einsatz der 

Plattform war.

Neben der Beratung von Unternehmen bietet p4d auch direktes Coaching für Einzelpersonen in 

größeren Unternehmen an, bietet Inhouse-Seminare und -Schulungen an und organisiert und führt 

größere Veranstaltungsreihen und Beteiligungsprozesse für ihre Kunden, z.B. aus dem öffentlichen 

Sektor, durch. 

Der Anwendungsbereich von Howspace ist daher sehr breit gefächert. Einerseits nutzt p4d sie als 

Dummy-Spaces, um ihren Kunden die Chancen und Möglichkeiten von Howspace zu zeigen. 

Andererseits wird die Plattform genutzt, um Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen, 

sowohl live als auch digital - also synchron und asynchron. 

Ein interessanter Anwendungsfall ist der von SAP-Einführungen in größeren Konzernen. Hier 

unterstützt p4d ihre Kunden mit Workshops und größeren Interaktionen, um das weltweite 

Change Management der Organisation zu begleiten.

“Der Hauptvorteil ist die Möglichkeit, sich untereinander 

auszutauschen, beispielsweise in den Retrospektiven 

oder in der regelmäßigen Abfrage von Stimmungen.”

Claus-Bernhard Pakleppa
Geschäftsführender Gesellschafter
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Hier setzen Claus und sein Team Howspace ein, insbesondere für die Workshops. So werden die 

weichen Themen der Change Manager, wie z.B. der Onboarding-Prozess, mit der Plattform 

abgedeckt. “Der Hauptvorteil ist die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, 

beispielsweise in den Retrospektiven oder in der regelmäßigen Abfrage von Stimmungen”, sagt 

Claus. “Howspace ist intuitiver als ein Teams Kanal, gerade um gemeinsam in großen Gruppen in 

die Reflexion zu kommen. Im Großen und Ganzen ersetzt es aber Tools wie Microsoft Teams 

nicht, sondern ergänzt sie”, fügt er hinzu.

https://p-4-d.org/
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Ein weiterer interessanter Anwendungsfall ist die Arbeit von p4d mit deutschen und 

südafrikanischen Hochschulen, die miteinander kooperieren. Hier organisierte p4d eine 

Auftaktveranstaltung mit den Hochschulen und den Ministerien, die an dem Prozess beteiligt 

sind. "Der gesamte Content wird in Howspace dargestellt, so dass die Teilnehmer und Personen 

auch lange mit dem Content interagieren können", sagt Claus. "Das ist definitiv ein Element, 

das wir vorher nicht hatten - zudem schafft Howspace Transparenz, in dem wir sämtliche 

Dokumente und Aufnahmen allen Teilnehmern bereitstellen können und zugleich einen offenen 

Dialog ermöglichen". 

Da p4d nicht nur Beratungsdienstleistungen anbietet, sondern auch Unternehmen bei der 

Nutzung von Howspace unterstützt, kann man das Unternehmen als Plattform-Anbieter und 

Projektmanager zugleich betrachten. "Ich kenne keine Plattform, die das abbilden könnte, was 

Howspace kann. Es ist intuitiv und einfach und für viele Use Cases anwendbar", sagt Claus.
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