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Interview mit 
Wolfgang Dittrich,  
Manager Strategic Development Projects bei Webasto 

Wolfgang Dittrich ist seit rund 25 Jahren unter anderem als Projektmanager bei 
Webasto tätig. Im Januar 2020, als Webasto mit den ersten neuartigen 
Infektionsfällen Deutschlands konfrontiert war, wurde er gebeten, die rund 20 
Mitglieder der internen Corona Task Force zu koordinieren.  

Herr Dittrich, was dachten Sie, als Sie spontan Ihre eigentlichen Aufgaben 
stehen und liegen lassen sollten, um in der Corona Task Force mitzuarbeiten? 

Da ich keine globale Leitungsfunktion im Unternehmen habe, war ich erst einmal 
überrascht. Aber ich habe im Gespräch mit Kollegen schnell erkannt, dass jemand 
mit meinem Profil in diesem speziellen Krisenstab noch nützlich sein kann.  
Ich bin bei Webasto mit strategischen Projekten in der Entwicklung von 
Schiebedachsystemen beschäftigt. Wir arbeiten in globalen Teams an komplexen, 
manchmal auch recht kniffligen Aufgabenstellungen. Dabei müssen wir – oft unter 
großem Zeitdruck und trotzdem mit höchstem Qualitätsanspruch – die Anforderungen 
unserer Kunden, also von Fahrzeughersteller in aller Welt, mit dem technisch und 
finanziell Machbaren unter einen Hut bringen.  
Ich habe viel Know-how sammeln können, wie man als Team eine neue, 
vielschichtige Herausforderung angeht, sie strukturiert, schnelle Entscheidungen trifft 
und die bestmögliche Lösung umsetzt, auch wenn „unterwegs“ Unvorhergesehenes 
passiert. 

Nun ist Covid-19 ja kein Schiebdach. Auf welche Methoden konnten Sie 
zurückgreifen und was war neu? 

Neu war sicherlich, dass es nicht um ein rein technisches oder logistisches Problem 
ging, sondern um eine akute, aber damals noch völlig unklare, Bedrohung der 
Gesundheit von Kolleginnen und Kollegen. Trotzdem ist die Aufgabenstellung 
eigentlich klassisch und so war meine Erfahrung im Umgang mit schwierigen Themen 
sowie agilen und herkömmlichen Methoden im Projektmanagement auch in dieser 
Sondersituation von großem Nutzen.  
Konkret habe ich die anfangs mehrmals täglichen Sitzungen des Krisenstabs 
moderiert und alle Aufgaben strukturiert. Dazu zählten zum Beispiel die Erstellung 
von Kontaktlisten, die Organisation von Tests, die Informationen der Mitarbeiter zu 
Neuinfektionen, verschärfte Reiseregelungen, erhöhte Hygienestandards oder der 
Austausch mit den zuständigen Behörden. Wir haben für jede Aufgabe einen 
Verantwortlichen bestimmt, und ich habe mit der notwendigen Ruhe sichergestellt, 
dass die Arbeitsergebnisse termingerecht vorlagen und auch dokumentiert waren.  
Auf dieser Grundlage konnte die Task Force dann schnell und konsequent wirksame 
Maßnahmen umsetzen, wie beispielsweise die Schließung des Standorts Stockdorf 
auf eigene Initiative. Eine meiner Aufgaben war es die Struktur vorzugeben, damit 
sich jeder voll auf seine Aufgaben konzentrieren konnte.  
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Ging es da auch schon mal emotionaler zu? 

Na sicher, es ging ja nicht um ein technisches Problem, sondern um das Wohl von 
Menschen – uns eingeschlossen. In dieser Ausnahmesituation mit viel 
Unsicherheiten wäre es seltsam gewesen, wenn nicht auch Emotionen im Spiel 
gewesen wären.  
Jedem in der Corona Task Force war es wichtig, das Richtige zu tun, um Kolleginnen 
und Kollegen und deren Familien und Freunde zu schützen. Wenn es notwendig war, 
haben wir auch rund um die Uhr gearbeitet und uns darauf verständigt, 
Überlastungen oder Missverständnisse offen anzusprechen und auch dafür schnelle 
Lösungen zu finden.  
Im Team haben wir sehr zielgerichtet und zugleich wertschätzend diskutiert. Es war 
ein hervorragender Teamgeist auch im Sinne unserer Unternehmenskultur. Alle 
waren gleichberechtig – unabhängig von ihrer Funktion im Unternehmen - und alle 
Entscheidungen haben wir gemeinsam getroffen. 

 

Was hat Sie persönlich in diesen Wochen am meisten beschäftigt? 

Mich hat etwas beunruhigt, dass uns die fachliche Expertise fehlte, auf die wir sonst 
in kritischen Situation bauen. Wir wussten anfangs gar nicht, wie mit der Situation 
umzugehen war. Da gab es ja niemanden, der schon Ähnliches erlebt hatte, an dem 
wir uns hätten orientieren können. Auch die Wissenschaft hatte noch wenig 
Erkenntnisse über das Virus und es gab kaum Vorgaben von offizieller Seite.  
Mich hat am meisten beschäftigt, ob unsere Maßnahmen tatsächlich greifen. Dazu 
kam die Sorge, mich selbst anzustecken und damit auch Familie und Freunde zu 
gefährden. Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht und konnten so die 
Infektionskette unterbrechen. Darauf bin ich schon sehr stolz, aber auch darauf, ein 
Mitglied der „Webasto Familie“ zu sein. Ich habe wieder einmal erfahren dürfen, dass 
bei Webasto die Menschen das Wichtigste sind, und ich habe das gute Gefühl, 
mitgeholfen zu haben, diese schwierige Situation zu meistern. Ich wünsche mir jetzt, 
dass wir das Kapitel Corona bald zuklappen und wieder zu einem geregelten 
„Normalzustand“ kommen können. 


