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Corona-Jubiläum: Die Bremer Kommunikationsagentur Bernstein realisiert 
große Kundenprojekte seit einem Jahr aus dem Homeoffice 
 
Seit fast einem Jahr steht das großzügige 
1200-Quadratmeter-Büroloft der 
Kommunikationsagentur Bernstein in der 
Bremer Überseestadt leer. Doch mit viel 
Teamwork und fortschrittlicher Technik ist 
selbst das kein Hindernis für erfolgreiche 
Kundenprojekte.    

Es ist fast ein bisschen unheimlich, wenn man 
abends durch die langen, leeren Gänge der Bremer 
Kommmunikationsagentur  Bernstein läuft. Seit dem 
17. März 2020 herrscht hier kein reges Treiben mehr 
– sondern gähnende Leere.  

Als die erste Coronawelle anrollte, beschloss 
Geschäftsführer Dirk Assent mit seinen 
Geschäftsleitern Katrin Ehlers, Romana Käs und 
Andreas Rüthemann recht schnell, dass man sich 
komplett ins Homeoffice verlagern möchte. Wegen 
der Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter -  und 
nicht zuletzt auch wegen der gesellschaftlichen 
Verantwortung. Seitdem  arbeiten die 45 Mitarbeiter 
der Agentur vorwiegend aus dem Homeoffice. In 
Ausnahmefällen können einzelne Mitarbeiter jedoch 
unter strengen Hygienemaßnahmen in dem 
großzügigen Büroloft an ihren Arbeitsplatz kommen. 
 
Schon vor Beginn von Corona war die Agentur IT-
technisch gut aufgestellt. Die meisten Mitarbeiter 
sind mit mobilen MacBooks und iPhones 
ausgestattet – in der Projektabwicklung arbeitet man 
mit Tools wie Troi, Slack und Asana, um die 
umfangreichen Projekte der Kunden den Austausch 

im Team zu gewährleisten. Auch Tools wie TEAMS 
und Zoom helfen dabei, speziell während der 
Pandemie Teammetings innerhalb der Agentur – 
aber auch mit Kunden – zu realisieren.  
 
Um die vor Corona regelmäßig stattfindenden, 
gemeinsamen Aktivitäten zur Teambildung nicht 
völlig zu vernachlässigen wurden Formate wie z.B. 
eine Online-Weihnachtsfeier, After-Work-Zooms 
oder der wöchentliche ‚Group Hug‘ eingeführt. 

Und auch sonst gab es Positives zu vermelden: 
So konnte Bernstein auch in diesem 
außergewöhnlichen Jahr große Kunden wie 
Berentzen, Union Investment, Mittwald und einige 
mehr von sich überzeugen. Dabei waren auch die 
nun online stattfindenden ‚Chemistry Meetings‘ mit 
potentiellen Kunden kein Hindernis. 

Doch so gut sich das alles anhört: alle Bernstein 
hoffen doch, dass die Pandemie endet und sie sich 
bald persönlich wiedersehen: in der Agenturküche 
zum gemeinsamen Mittagessen– oder beim 
genießen der Abendsonne an der Promende der 
Überseestadt beim After-Work-Getränk. 

 
 
PRESSELINK BERNSTEIN (BILDER, PM, …)  
https://brnst.in/presse 

 
www.bernstein.de

 

Bremen, 15.03.2021 


