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Liebe Leserinnen und Leser!

2016 ist ein spannendes Jahr. Am 
Beginn steht die Neubeset - 
zung der teamgnesda Geschäfts-
führung  mit Stephan Pasquali 
und Marko Rostek, MSc. Es geht 
weiter mit großen Projekten, in-
teressanten Seminaren und  Work- 
shops und führt uns am Ende 
zu SINN:VOLLEN Arbeitswelten, 
die unsere Kunden noch er folg-
reicher machen. Wie das geht, 
erklärt  Tobias Hafele, der die rich-
tigen  Fra-gen stellt. Finden 
Sie Antworten und lassen Sie 
sich inspirieren, 
Ihr teamgnesda

In dieser Ausgabe:

Geschäftsführung neu
Das Team, die Hintergründe, 
die Ideen …

Change Management
…stellen Sie die richtigen Fragen!

Erster Campus
Ein Projekt mit großer Wirkung

Rodenstock
… hat eine neue Heimat gefunden.

Managementseminar:
Next WOW
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WIR GRATULIEREN STEPHAN PASQUALI 
UND MARKO ROSTEK, MSC ZUR 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

teamgnesda stellt die Weichen für eine erfolg-
reiche Zukunft. Die steigende Mitarbeiter- 
und  Kundenzahl veranlasst das Unternehmen, 
jetzt die nötigen organisatorischen und per-
sonellen Schritte zu setzen, um auch weiterhin für 
seine Kunden erster Partner bei der Suche, Aus-
wahl und Gestaltung von Büroimmobilien zu 
 bleiben. 2016 startet teamgnesda daher mit einer 
Neubesetzung der Geschäftsführung. 

Stephan Pasquali (35), zuletzt als Geschäfts-
führer der IMMO-CONTRACT, einem führenden 
österreichischen Immobilienvermittlungsun-
ternehmen tätig, bringt mehr als 10 Jahre 
einschlägi ger Berufserfahrung mit. Er wird diese 
in Zukunft vor allem für die Bereiche Vertrieb, 
Finanzen, Controlling, Personal, Strategie und die 
vertiefte Zusammenarbeit mit teamgnesda  
 international einsetzen. Der zweifache Familien-
vater ist konzessionierter Immobilientreuhän- 
der und hat die gewerbliche Immobilienvermitt-
lung und –beratung von der Pike auf gelernt. →

Workshops zum Thema 
»Gebäudesicherheit«

Erfahren Sie bei diesen Workshops: 
— Was technische und organisatorische Gebäudesicherheit   
 eigentlich ist. 
— Welche Vor- & Nachteile bestehen, wenn man als   
 verantwortungsvolle Führungskraft darauf achtet. 
— Welche Möglichkeiten es gibt, Entscheidungsträgern 
 Rechtssicherheit zu bieten.

Im Rahmen der Workshops haben Sie die Gelegenheit 
gemeinsam mit unserem Experten, Ivo Lagler ein »best 
practise« Modell zu erarbeiten, in dem auch auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann.

Workshop » technische Gebäudesicherheit« 
2 Termine zur Auswahl: 23.02.16 oder 02.03.16 
Workshop »organisatorische Gebäudesicherheit« 
2 Termine zur Auswahl: 05.04.16 oder 14.04.16 
jeweils von 09:00 – 12:00 Uhr 
im Büro von teamgnesda, Lehargasse 11, 1060 Wien 
Verbindliche Anmeldung unter: tour@teamgnesda.com 

Ausblicke auf weitere Seminare 
im 1. Halbjahr 2016

Blaha Forum:

Do., 31. 3. 2016 – »Immobilien Strategie, Suche, Auswahl« 
interaktiver Workshop, Blaha Forum

teamgnesda Managementseminar Hotel Sacher: 
Mi., 13. 4.2016– SINN:VOLLE Arbeitswelten und Office 
Culture : Soziale Kooperation in der Arbeitswelt,  
Hotel Sacher

Details und Informationen zur Anmeldung dazu finden Sie 
unter News auf unserer Homepage: www.teamgnesda.com 
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Seminartermine 

1. Halbjahr 2016
 



Dipl. Ing.(FH) Tobias Hafele
Geschäftsführer 
teamgnesda international 
M: + 43 664 964 69 71
M: + 90 549 34 34 313 
hafele@teamgnesda.com
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In seiner letzten Funktion als Verkaufsleiter und Geschäftsführer eines 
renommierten Unternehmens mit rund 140 Mitarbeitern konnte 
 Stephan Pasquali seine Managementfähigkeiten gewinnbringend unter 
Beweis stellen. »Die ganzheitliche Beratung und die enge, partner
schaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden bei teamgnesda haben es 
mir von Beginn an angetan. Dazu kommt die hohe Fachkompetenz, 
die Innovationskraft und Mitarbeiter, die allesamt fokussiert und moti
viert für und mit den Kunden arbeiten. Ich bin hocherfreut, als Ge
schäftsführer meinen Teil zum Unternehmenserfolg beitragen zu kön
nen !«, so Pasquali zu seiner Bestellung. Stephan Pasquali hat in seiner 
bisherigen Laufbahn federführend beispielsweise Nokia Siemens  
Networks, die Europäische Union, Webster University, 3M oder Manpo-
wer bei der Standortwahl begleitet. 

Marko Rostek, MSc (46) ist seit 9 Jahren bei teamgnesda beschäftigt 
und zählt nicht nur bei seinen Kollegen zu den erfolgreichsten und 
innovativsten Mitarbeitern, auch am Markt sind seine umfassenden Pro- 
jektmanagement-Kenntnisse mehr als anerkannt. Die partnerschaft-
liche Begleitung von 10.000 Mitarbeitern bei der Reise ins neue Büro 
alleine in den letzten fünf Jahren spricht Bände und sucht seines-
gleichen. Somit ist sein nächster Schritt im Unternehmen ein logischer: 
Ab sofort zeichnet Marko Rostek, MSc als Geschäftsführer verant-
wortlich für das gesamte teamgnesda Wissensmanagement. »In tur
bulenten Zeiten, wie wir sie alle gerade erleben, haben sowohl Mitarbei
ter als auch Kunden ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Meinen 
Schwerpunkt setze ich daher in die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Wertschöpfungsprozesses – von der Qualitätssicherung über 
die Produktentwicklung bis hin zur Mitarbeiteraus und weiterbildung.« 
Marko Rostek, MSc ist stolz, namhafte Unternehmen wie die 
ERSTE Group, ÖBB, WU oder die Styria Media Group und die Hypo 
NOE Gruppe erfolgreich beraten zu haben. 

Andreas Gnesda freut sich, für sein Unternehmen mit den neuen 
 Geschäftsführern Stephan Pasquali und Marko Rostek, MSc zwei 
starke Persönlichkeiten gefunden zu haben, die für die teamgnesda 
Idee stehen, und damit eine wesentliche Grundlage für Weiter ent-
wicklung und Wachstum gelegt zu haben.

Für alle drei ist die Ausrichtung des Unternehmens klar. Im Zentrum 
 aller Überlegungen steht bei teamgnesda das Zusammenspiel 
von »Mensch – Immobilie – Organisation«. Die optimale Abstimmung 
dieser drei Faktoren macht Unternehmen=Kunden erfolgreich, 
und das ist letztlich das Ziel von allen Projekten. 

Die »Bewegung« des Unternehmens endet aber nicht mit der Neube-
setzung der Geschäftsführung, sondern gestaltet sich wie ein er-
folgreich begleitetes teamgnesda Change-Projekt. Im ersten Schritt 
wurde gemeinsam mit den hoch motivierten und interdisziplinär 
 ausgebildeten Mitarbeitern die Organisation behutsam angepasst. So 
wird das Fundament gefestigt, das auf den teamgnesda Grundwerten 
basiert, die unsere langjährigen Kunden neben der exzellenten 
 Fachkompetenz bei der Umsetzung aller Projekte so schätzen: 

PARTNERSCHAFTLICH ZUSAMMENARBEITEN – LEIDEN-
SCHAFTLICHES AGIEREN – VERLÄSSLICH SEIN 

… ODER NICHT?

Die Suche nach einem neuen Büro beginnt oft mit vielen Fragen, hohen 
Investitionskosten und unerwarteten Hindernissen. Die Standort- 
frage wird zur „Chefsache“ und bindet damit viele Ressourcen im Unter-
nehmen. Jede Entscheidung, die in einem relativ kurzen Zeitraum 
 getroffen wird, wirkt sich langfristig in der neuen Arbeitsumgebung 
aus. Jeder Fehler wird somit für lange Zeit spürbar sein. 

Hard Facts bestimmen den Prozess
Die meisten Unternehmen betrachten die Immobilienentscheidung im-
mer noch aus einem sehr antiquierten und rudimentären Blickwinkel. 
Ausschlaggebend für eine Entscheidung sind Überlegungen bezüglich 
Standort, Infrastruktur, Quadratmetern und Mietkosten. Manchmal 
gibt es auch schon klare Vorgaben zur technischen Ausstattung. Kurz, 
es geht ausschließlich um Hard Facts.

Ändern wir die Blickrichtung
Nur wenige verstehen, dass Raum=Büro auch eine wichtige und 
 entscheidende Ressource darstellt. Wer das erkennt, stellt von Anfang 
an ganz andere Fragen: Welche Prozesse bestimmen das Kerngeschäft? 
Wie kann man die  Arbeitsleistung der Mitarbeiter steigern? Wie 
kann das neue Büro Mitarbeiter motivieren und die Zugehörigkeit zum 
Unternehmen stärken?

Wenn man das Projekt » next world of work« aus diesem geänderten 
Blick winkel betrachtet, dann steht im Mittelpunkt jeder Entscheidung 
nicht mehr die Frage nach Raum, Kosten oder Quadratmetern, 
sondern dann geht es um die wichtigste Ressource jedes Unterneh-
mens: die Menschen. 

»Neue Arbeitswelt« hat nichts mit Design zu tun
In Diskussionen um »Neue Arbeitswelten« werden immer wieder die 
Büros von Google, Microsoft oder Facebook zitiert. Dabei geht es 

bei diesen Arbeitsplatzkonzepten nicht um das äußere Erscheinungs-
bild. Diese Unternehmen haben lediglich ihre Unternehmens-
strukturen und ihre Kultur im Bürokonzept abgebildet, d.h. ihre flachen 
Hierarchien und die offene Kommunikation. Moderne Arbeitswel - 
ten  entstehen nicht durch cooles Design, sondern spiegeln immer die 
internen Prozesse wider. Nur dann werden sie auch von den Mitar-
beitern akzeptiert und tragen positiv zur Motivation und Steigerung 
der Arbeitsleistung bei.

Stellen Sie die richtigen Fragen
Neue Arbeitswelten funktionieren nur, wenn man die Mitarbeiter in 
die Entwicklung miteinbezieht. Dazu braucht man ein maßge schneider - 
tes Change Management und die richtigen Fragen.
Was ist die Intention für das neue Büro? Wie funktioniert die Kommu-
nikation im Unternehmen? Welche Werte bestimmen das Unter-
nehmen? Wie kann ein neues Bürokonzept das Unternehmen in seinen 
Abläufen und Zielen unterstützen? 

Offene Kommunikation und Miteinbeziehung der Mitarbeiter
Architekten und Projektmanager sehen in Mitarbeitern oftmals nur 
 einen Störfaktor während der Konzept- und Planungsphase. Ent-
scheidungen werden hinter verschlossenen Türen getroffen statt einen 
Dialog zuzulassen. Hier gilt es Regeln zu definieren, wie Information 
 erfolgen soll, z.B.:
»Informationsebene«: hier werden wichtige Entscheidungen im Füh-
rungskreis getroffen – Mitarbeiter werden darüber informiert
»Moderationsebene«: das Ziel ist klar vorgegeben, es darf aber offen 
diskutiert werden
»Integrationsebene«: hier werden offene, demokratische Entscheidun-
gen zugelassen

Durch diese modulare Entscheidungsstruktur werden Mitarbeiter in 
das Projekt involviert. Wir müssen lernen, Mitarbeiter nicht als 
Teil des Problems sondern als Teil der Lösung zu sehen. Wer sonst 
weiß besser darüber Bescheid, wie die Arbeitsumgebung die Ar-
beitsleistung verbessern kann.

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess über 
neue Arbeitsplatzkonzepte miteinbeziehen, werden mit hoher Loyalität 
und niedrigerer Fluktuation belohnt. Sie sind die Gewinner im »War for 
Talents«.

Von links nach rechts: Stephan Pasquali, Marko Rostek, MSc , Andreas Gnesda

VERÄNDERUNG BEGINNT 
BEI DEN MENSCHEN …



Marko Rostek, MSc
Geschäftsführer
M: +43  664  9671878
rostek@teamgnesda.com

ditionsauftragnehmers und dessen kontinuierliche Teilnahme in 
der Detailplanungsphase. Dies ermöglichte uns zum einen rasch auf 
 Änderungen zu reagieren und zum anderen durch regelmäßige 
 Kommunikation die gemeinsame Sichtweise auf das Projekt zu wahren.
teamgnesda hat uns in dieser Phase mit einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise für den Gesamtprozess sehr zielorientiert gesteuert 
und begleitet. Darüber hinaus hat die integrale Berücksichtigung 
von Umzug und Räumung bzw. Verwertung der Altstandorte von Be- 
ginn an den Umzugsprozess sowie den Ablauf des Projektes maß-
geblich und positiv beeinflußt. 

Die Übersiedlung von 26 Standorten ist eine logistische Heraus-
forderung. Gab es im Hinblick auf Ihr Unternehmen im Bankensek-
tor diesbezüglich besondere qualitative Anforderungen?
Selbstverständlich sind an allen Standorten hohe Anforderungen an 
die Datensicherheit und Vertraulichkeit der zu übersiedelnden 
 Unterlagen – nicht nur von seiten der Nutzer sondern auch von uns, 
als Projektteam – gestellt worden. Wir haben uns daher in der De-
tailplanungsphase intensiv mit Lösungen beschäftigt, die sowohl wäh-
rend des Umzuges als auch während der Entsorgungs- und Verwer-
tungsphase gewährleisten, dass keinerlei Sicherheitslücken entstehen. 
Beispielhaft sei hier erwähnt, dass der Umzug des Wertpapierdepots 
unter Bewachung und mit plombierten Fahrzeugen stattgefunden hat. 

Die ersten Mitarbeiter sind bereits übersiedelt und haben ihren 
 neuen Arbeitsplatz bezogen. Wird der Erste Campus mit seiner völ-
lig neu konzipierten Arbeitsumgebung Ihrer Meinung nach auch 
die Unternehmenskultur nachhaltig beeinflussen?
Obwohl es am Anfang einige Kritiker gegenüber dem offenen 
Büroraum- bzw. desksharing-Konzept gegeben hat, fühlen sich die 
 allermeisten Mitarbeiter nun sehr wohl am Campus. Das Projektteam 
kann jedenfalls in der Hauptsache von vielen positiven Rückmel-
dungen berichten. Mit der Umsetzung von vielen unterschiedlichen 

Arbeitsplatztypologien in jeder Home Base ist es uns gelungen, 
trotz des non-territorialen Bürokonzeptes,  für jede Arbeitsanforderung 
die passende Umgebung bereitzustellen.  

Durch die Zusammenlegung der einzelnen  Bereiche von unter  -
s chiedlichen Standorten ist nun nicht nur die Kommunikation viel 
offe ner und schneller sondern der ganze Arbeitsablauf gestaltet 
sich ef zienter. Wir sind davon überzeugt, dass sich die neue Büroland-
schaft mit ihren ungemein vielen positiven Effekten nicht nur auf 
 unsere  Kultur der Zusammenarbeit im Inneren sondern auch positiv 
auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden auswirkt. 

 

DER ERSTE CAMPUS WIRD BESIEDELT. 
EIN ZWISCHENBERICHT.

Die Erste Group Bank AG übersiedelte mit Dezember 2015 die ersten 
Personen an ihr neues Headquarter auf dem Areal des ehemali- 
gen  Südbahnhofs nahe dem Quartier Belvedere. In Summe werden aus  
26 verschiedenen Standorten ca. 5.000 Mitarbeiter an den Campus 
übersiedelt.  Um einen reibungslosen Umzugsablauf gewährleisten zu 
können, wurde die Übersiedlung auf vier Hauptumzugswochenen- 
den aufgeteilt. Außerdem sind strikte Rahmenbedingungen die Grund-
lage für einen erfolgreichen Umzug. Mit März 2016 ist der Großteil  
der Umzugsaktion vorbei und der Campus mit seinen sechs unter-
schied lichen Bauteilen erwacht zu vollem Leben. teamgnesda hat dabei 
von Anfang an bei der strategischen Umzugsplanung und der Ver-
wertung der Altstandorte unterstützt.  

Fakten und Daten:

Kunde:  Erste Group Bank AG
BGF oberirdisch:  ca. 117.000m²
Personen:  ca. 5.000 Mitarbeiter
 

Was waren die besonderen Herausforderungen in Bezug auf die 
größte Umzugsaktion, die bisher in Wien stattgefunden hat  und wie 
konnte teamgnesda Sie dabei unterstützen?
Stefan Fichtenbauer: Die weitaus größte Herausforderung für das 
Umzugsmanagement bestand darin, die große Anzahl der betroffenen 
Mitarbeiter aus 26 verschiedenen Altstandorten in einem, für alle 
 Beteiligten abarbeitbaren Ablaufszenario zusammenzuführen. In Sum-
me haben wir ca. 5.000 Mitarbeiter innerhalb von 4 Umzugswochen-
enden übersiedelt. Um diese Planungseckpunkte erfolgreich zu 
bewerk stelligen, haben wir in der Planungsphase eine Reihe von Richt-
linien und Regelwerken ausgearbeitet und diese als Umzugsrahmen-
bedingungen für die Mitarbeiter festgeschrieben. Diese Rahmen-
bedingungen,  wie zum Beispiel ein Maximum an 2,4 Laufmeter an zu 
übersiedelten Unterlagen (entspricht 3 Kartons) je Mitarbeiter, 
die streng eingehalten werden mussten, entsprechen darüber hinaus 
dem für den Erste Campus entwickelten neuen Büroraumkonzept.
teamgnesda hat uns dabei mit Beginn der strategischen Umzugspla-
nung im Jahr 2013 durch ihr langjähriges Know-How unterstützt 
und wertvolle Erfahrungen aus anderen Großprojekten eingebracht. 
Dieses Wissen wurde für uns insbesondere in der Vergabephase, 
bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, sowie in der Detail-
planungsphase zu einem bemerkenswerten Erfolgsfaktor.

Welche Maßnahmen oder Aufgabenstellung stellen sich für 
Sie in der Vorbereitung des Umzugs rückwirkend als besonders 
wertvoll heraus?
Stefan Fichtenbauer: Besonders herausfordernd für die Detailplanung 
war das Zusammenwirken der Umzugs- und Verwertungs- bzw. Räu-
mungsleistung, da  beide in vielen Fällen nicht nur zeitlich sehr 
nahe beieinander lagen sondern auch noch (bedingt durch einen sehr 
frühen Rückgabezeitpunkt für die Mietobjekte) ausgesprochen 
straff und efzient zu organisieren waren. Als sehr wertvoll erwiesen 
haben sich auch die frühestmögliche Projektintegration des Spe-

EIN GROSSPROJEKT 
KOMMT IN DIE GÄNGE …

MARKO ROSTEK, MSC 
IM GESPRÄCH MIT 
STEFAN FICHTENBAUER, 
ERSTE GROUP BANK AG.

04  ERSTER CAMPUS 05 
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…ARBEITEN WO ANDERE ENTSPANNEN – 
EIN BÜRO IN SCHÖNBRUNN!

Rodenstock ist führender Hersteller von Brillengläsern und Brillenfas-
sungen. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München 
 beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Län-
dern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern 
 vertreten. Rodenstock unterhält Produktionsstätten an 15 Standorten 
in 13 Ländern. 15 Jahre befand sich der Hauptsitz von Rodenstock 
 Österreich auf der Mariahilfer Straße in der Nähe vom Westbahnhof. 
Eine Reduktion der Mietfläche auf ca. 460 m²  war Anfang des 
Jahres 2000 notwendig geworden, da Teile der Produktion aufgelassen 
werden konnten.

Hinzu kam, dass der Mietvertrag seitens des Eigentümers im Jahr 2015 
nicht mehr verlängert wurde und so musste eine Lösung für einen 
 neuen Firmensitz gefunden werden. teamgnesda wurde mit der Immo-
biliensuche und -auswahl, Möblierungsplanung und dem Umzugs-
management beauftragt.  

Durch eine Bedarfserhebung in Kombination mit einer Mitarbeiterbe-
fragung wurden Kriterien für den neuen Standort definiert. Mit 
diesen Informationen begann die Suche nach einem passenden Objekt. 
Es wurden über 30 verschiedene Objekte identifiziert und das Pro-
jektteam erstellte daraus eine Shortlist mit 5 Favoriten. Diese konnten 
alle an einem Tag besichtigt werden. 3 Objekten kamen in die 
engere Wahl. 

In dieser Zeit erstellte teamgnesda Belegungsstudien der verschie-
denen Standorte und arbeitete Vergleichsstudien aus.
Rund vier Wochen später wurde der Mietvertrag für das Objekt 
»Forum Schönbrunn« unterzeichnet.  Seine Entscheidung für die Zu-

sam menarbeit mit teamgnesda begründet Clemens Moritzer, 
General  Manager Austria, ganz klar: »Ein Ansprechpartner für alle 
Themen unter dem Motto: >Alles aus einer Hand< sowie planbare, 
 kon trollierte und ausverhandelte Kosten waren die wichtigsten Punkte.«

Das »Forum Schönbrunn« bietet neben einem modernen Büro auf dem 
neuesten Stand der Technik viele weitere attraktive Merkmale, die 
für die Entscheidung für dieses Büro ausschlaggebend waren. So steht 
nun  zum Beispiel auch eine Dusche für Sportliebhaber bereit, 
die nach einer Joggingrunde im Schönbrunner Schlosspark wieder 
frisch am Arbeitsplatz erscheinen wollen. Die Einbeziehung von 
teamgnesda als externer Berater hatte positive Auswirkungen auf die 
Qualität des Projektmanagements, wie auch Clemens Moritzer 
feststellte: »Ein großer Vorteil war die direkte und persönliche Betreuung 
von teamgnesda. Entscheidungen wurden intern besprochen und 
von teamgnesda ausgeführt, kontrolliert und abgenommen.“

Im Anschluss an die wirtschaftliche Einigung, wurde die Belegungs-
planung fixiert. Mit diesen Plänen konnte der Vermieter den Edel-
rohbau umsetzen. Mitte November konnte die angepasste Fläche über-
nommen und teilweise neue Möbel eingebracht werden. Am folgenden 
Wochenende konnte der Umzug innerhalb von einem Samstag 
 durchgeführt werden. Am Montag danach war Rodenstock wieder im 
neuen Büro einsatzbereit. »Die Übersiedlung an einem Tag in Hinblick 
auf: Funktion der IT, reibungsloser Start am ersten Arbeitstag, keine zu
sätzliche Belastung der Mitarbeiter im Büroalltag.«– darin sah auch 
Clemens Moritzer die größte Herausforderung bei diesem Projekt.
Weiters wurde die Spedition beauftragt, alte Möbel, Rollregallager, etc. 
am Quellstandort zu entsorgen. Ende November konnte somit 
die alte Fläche in der Mariahilfer Straße dem Eigentümer zurückgege-
ben werden. 

Ein neu errichteter »Competence Store« gibt jetzt B2B-Kunden die 
Möglichkeit, modernste und neueste Trends bei Shop-Einrichtungen zu 
 besichtigen.  Das Büro und der »Competence Store« werden zusätzlich 
für Kollektions- und Warenpräsentationen sowie für Seminare genutzt.

Die Mitarbeiter sind im November glücklich am neuen Standort an-
gekommen und wurden nicht noch zusätzlich in der Vorweihnachtszeit 
mit dem Umzug belastet. Und auch das Verhalten der Mitarbeiter 

hat sich durch das neue Arbeitsplatzkonzept verändert. »Die Lebens 
und Arbeitsqualität am neuen Standort haben deutlich zugenommen 
und spiegeln sich in Motivation und Begeisterung und auch im Ar
beitsalltag wider: Sport, Infrastruktur, Erreichbarkeit, Nahversorgung, 
Architektur und neuester Stand der Technik des Objektes«, so 
Clemens Moritzer, der nun mit einem hochmotivierten Team durch-
starten kann.

GESUCHT – 
GEFUNDEN

06  RODENSTOCK 07 

Dipl. Ing. (FH) Benedikt Hofer, MSc
Managementberatung
M: + 43 664 9646973
hofer@teamgnesda.com
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Kunde:  

Projekt: Die Wirtschaftskammer Österreich  setzt einen Mei-
lenstein zum Thema neue Bürowelt. In der Abteilung Finanz und 
Rechnungswesen entstanden im Rahmen eines Pilot projektes 
neue Teambüros. Im Vorfeld wurden alle Mitarbeiter der Abteilung 
direkt eingebunden und fünf von sieben Teams sprachen sich mit 
98% Zustimmung für das neue Konzept aus. Eine offene, moderne 
Bürolandschaft wurde realisiert. Die Lösung: Teambüros mit direkt 
angrenzenden kleinen Besprechungsräumen für die Teamleiter. Der 
hohe Glasanteil holt viel Licht in die innenliegenden Teile des Ge-
bäudes. So wirkt die gesamte Büroatmosphäre hell und großzügig. 

Die Mitarbeiter haben durch die neuen Teambüros einerseits 
den Vorteil einer modernen und optisch sehr ansprechenden 
Arbeitswelt, andererseits wird dadurch die Kommunikation 
gefördert, der Informationsfluss stark vereinfacht und die 
Gemeinschaft gestärkt. Das Herzstück bildet die von den 
Mitarbeitern selbst gestaltete FinRe-Lounge. 

BOARDING PASS

August 2015 – Dezember 2015 FinRe Abteilung 70 MA 
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WKÖ neue Teambüros
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8 SEMINAR

EINLADUNG
zum 

Management Seminar
12. September 2013

EINLADUNG
zum 

Management Seminar
13. April 2016

SOZIALE KOOPERATION IN DER ARBEITSWELT

Der Mensch erfährt Sinn über drei Ebenen im Leben: er verwirklicht 
sich über sein geschaffenes Werk - seine Arbeit, er identifiziert sich mit 
universellen, globalen Werten und er lebt zufrieden, stressresistent 
und funktional in sozial gelungenen Beziehungsformen. Was das mit 
Büro und Arbeitswelten zu tun hat? Wenn im Rahmen von Verände-
rungsprozessen eine neue Bürolandschaft geschaffen werden soll, wird 
immer öfter die neue Wir-Kultur berücksichtigt: Gemeinschaft, die 
zum treibenden Faktor einer zukünftigen Wirtschaft zu werden scheint.
In diesem Seminar dreht sich alles rund um das Thema Kooperation. 
Seien Sie dabei und profitieren Sie vom Wissen der Experten. 
Vielleicht entdecken Sie neue Blickwinkel und möchten Gehörtes zu- 
künftig selbst umsetzen, damit ein angenehmes und zukunftsträch-
tiges Arbeitsumfeld entstehen kann. 

Menschen schaffen Raum … Raum beeinflusst Menschen … Kultur 
ist stärker als Raum!

Das Managementseminar umfasst drei Themenschwerpunkte: 
— Wir behandeln das Thema, was als Basis für soziale Kooperation am  
 Arbeitsplatz dient, wieso HR nicht gleich HR ist und wie dies mit  
 Mitarbeitermotivation verknüpft ist. 
— Wir befassen uns mit der Frage, ob Werte dem Kooperations - 
 verhalten als handlungsleitendes Orientierungswerkzeug dienlich
 sind und welches Gewicht sie für unser Verhalten ergo unsere 
 Haltung haben.
— Wir hören von zukunftsleitenden Verhaltensweisen die den 
 Work-Flow reibungsloser von statten gehen lassen und warum es 
 Sinn macht diese anzuwenden.

Experten: Mag. Katja Hausmann-Bauer und 
 Arch. DI Bernhard Wiesinger, MSc

Programm:
Bis 9:00 Uhr 
Eintreffen der Teilnehmer, Willkommenskaffee und Tee
 
09:00 Uhr bis 10:30 Uhr 
Soziale Kooperation  
Was entsteht, wenn soziale Kooperation wirklich gelebt wird?  
Wie wirkt sich diese auf die Arbeitswelt aus?
 
10:30 Uhr bis 11:00 Uhr 
Pause mit Kaffee, Tee und Häppchen
 
11:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
Werte und Wertebasis   
Vertrauenskultur und Klarheit in der Unternehmensausrichtung 
durch eine gelebte Wertebasis? Wie sieht Raum aus, wenn er  
die Wertebasis der Mitarbeiter widerspiegelt?
 
12:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
Mittagessen
 
13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
WIR Kultur  
Der Homo Socialis, soziale Kompetenz und soziale Intelligenz – 
ein businesstaugliches Menschenbild?
 
Ort: Hotel Sacher Wien, 1010 Wien, Philharmoniker Strasse 4
 
Wir berechnen einen Kostenbeitrag von EUR 179,— zzgl. 20 % Ust.. In den  
Kosten sind Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke sowie 
Seminarraummiete enthalten.
 
Anmeldung:  managementseminar@teamgnesda.com
Fragen an:  Frau Klaudia Csar, csar@teamgnesda.com,
 Tel: 01 486 70 70 – 10
 Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl
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Mag. Katja HausmannBauer
Projektmanagement
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