
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt grundlegend, herkömmliches 
Ziel- und Performance-Management gilt als überholt. Einmal im Jahr 
 Meilensteine, KPIs und Ziele definieren und nach zwölf Monaten kontrol-
lieren – so arbeiten Unternehmen heute nicht mehr. Das Performance- 
Management ist längst ein lebendiger, dynamischer Prozess geworden, 
in den Mitarbeiter einbezogen werden. Was bisher fehlte, war ein flexibles 
Tool, das dieses agile Arbeiten unterstützt. Das Start-up Workpath hat 
das passende Werkzeug für digitalisierte Firmen entwickelt – mit sicheren 
IT-Ressourcen aus der Open Telekom Cloud.

AUF EINEN BLICK

n  Workpath bietet eine Cloud-Plattform für agiles Ziel- und 
 Performance-Management 

n  Starre Zielvorgaben und reines Monitoring ersetzt Workpath  
durch ein flexibles Collaboration-Tool, das die Zusammenarbeit 
 fördert und Mitarbeiter motiviert

n  Um die hohen Anforderungen ihrer Kunden in Sachen Daten - 
schutz und -sicherheit zu erfüllen, setzt Workpath auf die Open  
Telekom Cloud

n  Skalierbarkeit, Flexibilität und Offenheit des Cloud-Angebots 
 ermöglichen kontinuierliche Weiterentwicklung des Start-ups 
 Workpath

Zusammenarbeit 2.0: gemeinsam Meilensteine erreichen mit der Cloud

Ziele digital definieren und effiZient 
umsetZen – mit Workpath aus der 
open telekom Cloud
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DER KUNDE: WORKPATH

Die Gründer von Workpath arbeiteten zuvor bereits in Start-ups und 
 organisierten dort den Unternehmensalltag mit digitalen Anwendungen. 
Mittelständler fragten sie jedoch immer häufiger nach ihren Erfahrungen 
in diesem Bereich. Deshalb beschlossen sie, ihr Wissen aus der Start-
up-Welt auf den deutschen Mittelstand und etablierte europäische 
 Unternehmen zu übertragen und entwickelten ein digitales Werkzeug 
für Ziel- und Performance-Management. „Der Unternehmenserfolg 
hängt im digitalen Zeitalter zunehmend davon ab, ob Firmen ihren 
 Angestellten ein Umfeld mit klaren Zielen, persönlicher Autonomie, 
sinnvollen Aufgaben und kreativer Zusammenarbeit bieten können“, 
sagt Workpath-CEO Johannes Müller. „Unsere Cloud-Plattform hilft 
 dabei, diese Ziele umzusetzen.“ 

DIE HERAUSFORDERUNG

Workpath löst herkömmliche, starre Ziel- und Performance-Anwendungen 
ab. Früher definierten Unternehmen zu Beginn eines Geschäftsjahres 
Meilensteine, KPIs und Ziele. Ein Problem: Nicht selten verloren Mitar-
beiter und Vorgesetzte diese Vorgaben im turbulenten Tagesgeschäft 
wieder aus den Augen. Die neue Cloud-Plattform des Start-ups funktio-
niert dagegen wie ein Collaboration-Tool, mit dem Unternehmen Teams 
und Arbeitsprozesse entlang gemeinsamer Ziele besser organisieren 
können. Mit Workpath tauschen sich Nutzer regelmäßig aus und inter-
agieren zielorientiert miteinander. „Das ist kein starrer Prozess  entlang 
von Hierarchien, sondern ein Kommunikationsprozess, der eine Grund-
lage für Feedback-Gespräche und die weitere Planung  bietet“, erklärt 
Müller. 

Unternehmen zerlegen mit Workpath übergeordnete Jahresziele in 
 kleinere Schritte und passen die Maßnahmen zur Erreichung immer 
wieder an das Tagesgeschäft an. Die Cloud-Plattform macht die Auf-
gaben transparenter, bezieht Mitarbeiter aktiv mit ein und fördert so die 
Zusammenarbeit und die Motivation. „Workpath spielt auch bei der 
Weiterentwicklung von Mitarbeitern eine Rolle – sie erleben schneller 
 Erfolge und sind dadurch motivierter“, erklärt Müller. 

DIE LÖSUNG

Da Workpath personenbezogene Daten auf der Cloud-Plattform ver-
arbeitet, war den Münchener Gründern von Beginn an wichtig, IT-Res-
sourcen aus deutschen Rechenzentren zu beziehen. „Für deutsche 
Mittelständler und größere Unternehmen ist der deutsche Datenschutz 
besonders wichtig. Wir haben gemerkt: Wer dieses Kriterium erfüllt, 
kann sein Wachstum erheblich beschleunigen.“ 

Die Open Telekom Cloud bietet alles, was Workpath für eine gute Perfor-
mance und Weiterentwicklung braucht. „Für unsere Cloud- Anwendung 
haben wir uns die Anbieter genau angeschaut. Neben dem Datenschutz- 
und Sicherheitsaspekt spielten auch OpenStack, worauf die Open Telekom 
Cloud basiert, und das Renommee der  Telekom eine entscheidende 
 Rolle bei unserer Entscheidung“, sagt Müller. 

DER KUNDENNUTZEN

Agile Zielerreichung mit digitalen Mitteln: Workpath ist erfolgreich 
 gestartet, bereits Tausende Nutzer bekannter Unternehmen wie Trivago 
arbeiten mit dem flexiblen Tool. Wachsen die Teilnehmerzahlen so wie 
bisher, bucht das Start-up, dank der Open Telekom Cloud, einfach 
IT-Ressourcen hinzu und bezahlt nur das, was es wirklich braucht. 

Das könnte schnell passieren, denn die Telekom möchte die Zusammen-
arbeit mit Workpath ausbauen. „Die Cloud-Plattform ist sicher auch für 
viele unserer Kunden aus dem Mittelstand interessant“, sagt Dirk Holger 
Heidemann von der Telekom. „Denn Workpath überführt Ziel- und Per-
formance-Management in das digitale Zeitalter. Mit Effizienz, Flexibilität 
und Transparenz statt Kontrolle und starren Strukturen. Und das alles auf 
Basis einer sicheren, agilen und verlässlichen Cloud-Infrastruktur. “
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