
AUSTRIA CAMPUS 
what is new?

Die Baustelle am „Austria Campus“ strebt einem Meilenstein entgegen: „Gleichenfeier“ für die 
beiden Baufelder 5 und 8. Sie werden die neue Heimat für die Bank Austria und mehrere weitere 
UniCredit-Konzerntöchter sein.
Nördlich davon wachsen auch schon Baufeld 7 und im Vordergrund Baufeld 6 in die Höhe. Das 
zweitgenannte wird Einrichtungen für den gesamten Campus bereithalten, wovon einige Services 
wie Veranstaltungshalle, Hotelbetrieb, Gesundheitszentrum Betriebsrestaurant und Kindergarten 
auch von der Bank Austria in Anspruch genommen werden.
Das Projekt steht für eine langjährige Partnerschaft von Bank Austria und teamgnesda, 
beginnend bei der gemeinsamen Ideenfindung und Zielsetzung, über Grundlagenermittlung 
und Entwicklung einer Bürolandschaft unter den Aspekten der Konzernvorgaben bis zur 
Fertigstellung der Belegungsstudie in der aktuellen, vierten Auflage. Von dieser Plangrundlage 
einer ausgeklügelten Struktur aus beruhigten Office Zones und lebhafteren Communication 
Zones ausgehend, wird für jede Einheit ein Arbeitsumfeld geschaffen, das sich an einem Standard 
im Sinne der UniCredit Workplace Policy orientiert und dennoch Rücksicht auf die speziellen 
Anforderungen einzelner Einheiten nimmt.
Wie bei der Baustelle ist das Büroraum-Design jetzt im Rohbaustadium. Der „Innenausbau“ 
erfolgt in den nächsten Schritten über die Belegungsplanung, in der die einzelnen 
Homebases zugeordnet werden. Danach folgt eine sorgfältige Vorbereitungsphase für die 
Übersiedelungstätigkeiten und letztendlich der Umzug selbst, durch den die neuen Häuser mit 
Leben gefüllt werden.

Liebe Leserinnen und Leser!

Trotz der extremen Hitze, die uns der 
Spätsommer in diesem Jahr beschert 
hat, haben wir einiges erreicht in den 
letzten Monaten und für den Herbst 
und Winter noch größeres geplant. Wir 
haben in diesem Report eine ganz neue 
Rubrik für Sie ins Leben gerufen - Wis-
senschaf(f)t Büro. Wir freuen uns, Ih-
nen nach und nach relevante Themen 
aus unserem Arbeitsalltag vorstellen zu 
dürfen. Tauchen Sie auf ein Neues ein 
in unsere Welt und erfahren Sie mehr 
aus unseren Projekten.

Ihr teamgnesda
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Zu Beginn galt es, für jede Teilleistung 
sogenannte „Prozesshandbücher“ zu 
erstellen, die eine exakte Darstellung des 
jeweiligen Leistungsbereiches repräsentie-
ren. Mithilfe dieser Prozessbeschreibungen 
konnten sowohl für unseren Sales-Bereich 
als auch für den internen Wissenstransfer 
wichtige weiterführende Arbeitsunterla-
gen entwickelt und bereitgestellt werden. 
Kernelement der „Prozesshandbücher“ ist die 
Charakterisierung und (im zeitlichen Kontext 
punktgenaue) Zuordnung der Verbindungen 
(Schnittstellen, Know-How-Transfer) inner-
halb unserer Leistungsbereiche. Zuerst für 
jeden Leistungsbereich separat entwickelt, 
wurden diese in weiteren Projektphasen 
in eine detailgetreue Abbildung unseres 
gesamten Leistungsportfolios mit Darstel-
lung aller Abhängigkeiten und Schnittstellen 
übergeleitet. Unser Augenmerk galt dabei 
vor allem der konsequenten Erarbeitung und 
Definition jener Meilensteine, die Knoten-
punkte zu anderen Teilleistungen im „teamg-

nesda-Wertschöpfungsprozess“ definieren. In 
Abb. 1 sind die wichtigsten dieser Knoten-
punkte schematisch dargestellt.

In der kritischen Auseinandersetzung mit 
unseren Leistungsbereichen konnten wir 
lernen, dass selbst im kleinen Kreis der ver-
antwortlichen KollegInnen, heiße Debatten 
beispielsweise darüber ausgefochten wurden, 
wann genau im Prozessablauf denn nun die 
Schnittstelle für den notwendigen Know-
How-Transfer oder die „Staffelübergabe“ 
zu bestimmen sei. Darüber hinaus war es 
bemerkenswert zu beobachten, wie im Laufe 
der Zeit die Sensibilität in der Gestaltung 
des Gesamtprozesses durch den Einfluß der 
parallel abzuarbeitenden Kundenprojekte 
stetig gestiegen ist. Was anfangs nur ein 
buntes Schema am Filp-Chart war, wurde mit 
zunehmender Beschäftigung ein organi-
sches Gebilde, das sich durch den Input 
aus den Kundenprojekten immer mehr der 
gelebten Praxis annäherte. Als letzten Schritt 

AUSGANSLAGE
Ein von Speziallisten und Fachexperten domi-

niertes und geprägtes, berufliches Umfeld hat auch 
innerhalb unserer eigenen Organisation in den 
letzten Jahren seine Spuren hinterlassen. Neben 
den vielen positiven Errungenschaften, qualitati-
ven Entwicklungsschüben und Projekterfolgen, war 
jedoch in einigen (vor allem internen) Prozessab-
läufen festzustellen, dass sich mit zunehmender 
Spezialisierung auch nachteiliges eingeschlichen 
hat: Die deutlichste Ausprägung dieser uner-
wünschten Entwicklung hat sich darin manifestiert, 
dass der Blick auf das „große Ganze“  sukzessive 
abhanden gekommen ist: Durch die Fokussierung 
und Konzentration auf Spezialgebiete liefen wir Ge-
fahr, das so immens wichtige integrale Verständnis 
für Zusammenhänge, für Auswirkungen und für 
interdisziplinären Ideenreichtum in der Projektum-
setzung zu verlieren. Problem erkannt, dringender 
Handlungsbedarf war gefragt.

GEGENMASSNAHME
Wir haben uns daher aus diesem Erkenntnis 

heraus entschieden unsere Leistungen, fortan als 
„teamgnesda-Wertschöpfungsprozess“ tituliert, 
aufzuarbeiten, detailliert zu beschreiben und diese 
in einer aussagekräftigen und übersichtlichen 
Prozesslandkarte abzubilden.

Als erste Maßnahme haben wir „Leistungsver-
antwortliche“ nominiert, sowie, für die effiziente 
und zielführende Auseinandersetzung mit den 
Aufgabenstellungen des Projektes, eine Matrixor-
ganisation eingeführt. Diese zeichnet bis heute für 
die inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung 
aller Leistungen und Produkte verantwortlich. 
Die Aufarbeitung wurde, den Kundenprojekten 
geschuldet, in mehreren Phasen vorgenommen.

Marko Rostek, MSc

Geschäftsführung | Projektmanagement

M: +43 664 9671818

rostek@teamgnesda.com

MIT DER AKTUELLEN AUSGABE DES „REPORTS“ STARTEN WIR EINE NEUE MAGAZIN-
SERIE MIT DEM BESTREBEN, SPEZIALTHEMEN, FACHWISSEN ODER WISSENSWERTE 
HINTERGRÜNDE AUS UNSERER TÄGLICHEN ARBEIT AUFZUGREIFEN UND IHNEN, DEN 
INTERESSIERTEN LESERN, FACHGERECHT AUFBEREITET, NÄHERZUBRINGEN.

DEN ANFANG MACHT IN DIESEM REPORT JENES THEMENGEBIET, DAS AM BESTEN 
UNSER BREITGEFÄCHERTES LEISTUNGSSPEKTRUM REPRÄSENTIERT: DIE ENTWICKLUNG 
DES TEAMGNESDA-WERTSCHÖPFUNGSPROZESSES. MIT DER AUFARBEITUNG UND 
PRÄSENTATION UNSERES GESAMTEN LEISTUNGSPORTFOLIOS MÖCHTEN WIR NICHT 
NUR DEN IDEALEN EINSTIEG IN DIE THEMENWELT DER „WISSENSCHAF(F)T BÜRO“ 
SCHAFFEN, SONDERN AUCH DEN RAHMEN ABGRENZEN, INNERHALB DESSEN WIR DIE 
SCHWERPUNKTE UND INHALTE AUSWÄHLEN, AUFBEREITEN UND MIT IHNEN TEILEN.

Wissenschaf(f)t Büro
der teamgnesda Wertschöpfungsprozess

02 Wissenschaf(f) Büro 03

Mitarbeiterinformation

Change Arbeitswelten

Kultur & Werte

Bauherrenvertretung

iStrategie

Belegungsplanung

AP, Raum- & Designkonzepte

Umzugsmanagement

CnpView

Mitarbeiterinformation

Auftrag Entscheidung Beginn Beginn Projektende

Sales

konnten wir die fertige Prozesslandkarte dem 
gesamten Team vorstellen und damit für 
alle ein identifikationsstiftendes Schaubild 
kreieren. An prominenter Stelle im Büro und 
für alle gut sichtbar plaziert, zeigt sich für alle 
TeamkollegInnen unser umfassendes Know-
How und damit das große Potential mit dem 
wir unsere Kunden betreuen und begleiten 
dürfen.

RESÜMEE
Heute sind wir besser denn je in der Lage, 

auf Basis des „teamgnesda-Wertschöp-
fungsprozesses“, Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten der einzelnen Projektphasen 
untereinander zu erkennen, diese in den 
Kundenprojekten umzusetzen und so einen 
nachhaltigen Mehrwert für unsere Auftragge-
ber zu generieren.

Neben den erwähnten positiven Errungen-
schaften, indem wir den Blick vom analyti-
schen Spezialwissen hin zum großen Ganzen 
gewendet haben, haben sich noch weitere, 
willkommene Resultate eingestellt: Der nun-
mehr offen und transparent aufgearbeitete 
Wissenspool ermöglicht es uns, die internen 
Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
in eine völlig neue Dimension zu heben. 
Folgerichtig haben wir die „teamgnesda-aka-
demie“ ins Leben gerufen die, aufbauend auf 
dem teamgnesda-Wertschöpfungsprozess, 
unsere internen Weiterbildungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen vorgibt und sinn:voll 
umsetzt.

Kunde:  

 

BOARDING PASS

Herbst 2017 22.000 m2 Rund 1100 MA

Reisezeit Nutzfläche Passagiere:

Österreichische Post AG

Projekt: Im Herbst 2017 soll der Neubau der 
Österreichischen Post bezugsfertig sein. Das Gebäude bietet 
Platz für ein Einkaufszentrum mit rund 8.000 
Quadratmetern Nutzfläche und wird den Post-Mitarbeitern 
auf knapp 22.000 Quadratmetern Nutzfläche ein 
zeitgemäßes Arbeitsumfeld mit modernster technischer 
Ausstattung bieten. Die Arbeitsräume in der neuen 
Unternehmenszentrale werden so gestaltet, dass sie die 

vielfältigen Tätigkeiten der Mitarbeiter unterstützen. Die 
Struktur für ein solches „aktivitätenbasiertes“ Arbeiten 
beruht auf einem o�enen Bürokonzept.

teamgnesda unterstützt dieses Projekt mit den Leistungen 
zur O�ce Policy, in der Vergabe der Büroausstattung 
(Erstellung Leistungsverzeichnisse) und beim 
Umzugsmanagement. 



Nachdem wir 2012 schon erfolgreich ein Planungskon-
zept zusammen mit Canon realisiert haben, haben sie 
uns Mitte dieses Jahres erneut kontaktiert, um im Zuge 
eines hausinternen Umbaus einen neuen Showroom zu 
gestalten. Canon nutzt ihre Showrooms zur Präsentation 
und Ausstellung ihrer Druckermodelle. Der Platz im 
bereits existierenden Showroom wurde zu knapp, um 
dort die neusten Modelle der Canon Drucker - unter 
anderem einem 3D Drucker - vorzuführen. Daher wurde 
die Entscheidung getroffen einem im EG positionier-
ten Lagerraum, der sich in unmittelbarer Nähe des 
bestehenden Showrooms und dem Konferenzbereich 
befindet, eine neue Funktion zuzuweisen - die Geburt des 
Showroom 2.0.

Bei der Gestaltung war uns besonders wichtig, dass 
wir es schaffen die Designsprache des existierenden 
Showrooms aufzunehmen und auf ein neues räumliches 
Umfeld umzulegen. Ganz wichtig ist es bei so etwas dar-
auf zu achten, dass die Funktionalität des Raumes nicht 
zu kurz kommt. Die verschiedenen Drucker sollen zur 
Produktion, für verschiedene Live-Demonstrationen und 
Schulungen verwendet werden.

Umgesetzt wurde das Konzept innerhalb einer raum-
bildenden Spange, die gleichzeitig Wandfläche sowie 
Deckenfläche liefert und die Drucker zusätzlich in Szene 

Dipl. -Ing. Nicole Zimmermann

CAD | Innenarchitektur

M: +43 48670700

zimmermann@teamgnesda.com

04 Canon

Canon
showroom 2.0

05 Voest Alpine

Die weltweit tätige voestalpine-Grup-
pe ist ein stahlbasierter Technologie- 
und Industriegüterkonzern. Der Konzern 
ist mit seinen qualitativ höchstwertigen 
Produkten einer der führenden Partner 
der europäischen Automobil- und 
Hausgeräteindustrie sowie weltweit der 
Öl- und Gasindustrie.

Die Steel Division des voestalpi-
ne-Konzerns nimmt als umsatzstärkste 
Division des Konzerns die Qualitätsfüh-
rerschaft bei höchstwertigem Stahlband 
und eine weltweit führende Position 
bei Grobblech für anspruchsvollste An-
wendungen sowie bei Großturbinenge-
häusen ein. Zur Steel Division zählt die 
Produktion von warm- und kaltgewalzten 
sowie elektrolytisch verzinkten, feuer-
verzinkten und organisch beschichteten 
Blechen. Die Produkte der Steel Division 
gehen überwiegend an die europäische 
Automobil- und Automobilzulieferin-
dustrie, die Haushaltsgeräteindustrie 
sowie die Bauzulieferindustrie. In diesen 
Branchen zählt die voestalpine zu den 
führenden Lieferanten in Europa.

Im Juli letzten Jahres wurde teamg-

nesda beauftragt, ein Strategiepapier zur 
Entwicklung des Facility Managements 
für die technische und bauliche Infra-
struktur der Produktionsbereiche am 
Linzer Standort zu entwickeln - ein Pro-
jekt von nicht unerheblichen Ausmaßen: 
rund 10.000 Mitarbeiter produzieren 
mehr als 5 Millionen Tonnen Flach-
stahlprodukte im Jahr. Gerade bei einer 
solchen Dimension und der Bedeutung 
des FM für die Produktion ist ein Exper-
tenblick von außen oft hilfreich, um die 
eigenen Arbeitsprozesse zu optimieren. 
Sowohl im Rahmen des Erarbeitungspro-
zesses sowie zur konkreten Umsetzung 
wurden Beratungsleistungen erbracht. 
Durch eine Analyse der Aufbau- und 
Ablauforganisation konnte ein Fremd-
bild erstellt werden: Begehungen vor 
Ort, Interviews mit Geschäftsführung 
und Mitarbeitern, Analyse der Wahrneh-
mung von Schnittstellen und Verant-
wortlichkeiten bilden nun die Grundlage 
für die Entwicklung eines effizienten 
Facility Managements. Seit Jahresbeginn 
unterstützt teamgnesda die voestalpine 
außerdem bei der Implementierung der 
neuen Organisation.

Florian Zeller

Geschäftsführer teamgnesda international, München

M: +40 152 21799583

zeller@teamgnesda.com

Tipp: 
Stahl neu erleben in der voestalpine 

Stahlwelt: Ausstellung und Werkstour 
bieten einen völlig anderen, 

facettenreichen Blick auf ein - nur auf den 
ersten Blick - alltäglichen Werksstoff.

EIN HERZ AUS STAHL
Fm-entwicklung Für die 
voestalpine steel division

setzt. Deckenleuchten, Brandmelder sowie Lüftungsanlage wurden 
in die neue Konstruktion integriert. 

Zusätzlich zu einer Lösung der Präsentation der Drucker wurde 
ein Sideboard angefordert zur Weiterverarbeitung der 3D Modelle. 
Funktionalgesehen muss das Sideboard einer Werkbank entspre-
chen, optisch allerdings den Designansprüchen entsprechen. Die 
Lösung haben schließlich hochwertige robuste Materialien geliefert, 
die optisch das Gesamtkonzept ideal ergänzen.

Eine besondere Herausforderung innerhalb des gesamten Pla-
nungsprozesses hat die Größe der 3D Drucker gebildet. Zeitgerecht 
und penibel wurde alles vermessen und geplant, so wurde zum 
Beispiel die Öffnung der Zugangstür zum Showroom zeitweise ver-
größert, da der Drucker mit Dimensionen von 3.50m x 2.80m sonst 
nicht in den Raum hätte transportiert werden können. Auch bei der 
Raumhöhe war genauste Zentimeterarbeit in Planung und Durch-
führung gefragt: bei einer lichten Raumhöhe von 3.43m musste die 
Konstruktionsstärke der Raumspange inklusive der Einbauspots, 
Brandmelder und Lüftungsauslässen noch genug Platz lassen, dass 
ein neuer Bodenbeleg gelegt werden konnte gleichzeitig aber die 
Funktionalität des Druckers nicht beeinflusst wurde. Der braucht 
nämlich eine nötige Freifläche von 3.25m nach oben für den beweg-
lichen Arm ohne Einschränkungen nutzen zu können.

Als Endresultat wurde ein Showroom geliefert, der durch Funk-
tionalität und Design des Raumes die Präsentation der Produkte 
Canons bestmöglich unterstützt und gleichzeitig die Möglichkeit 
der Weiterbildung, Demonstration und Produktion liefert.



Carpinteria is a small town south of 
Santa Barbara with 14.000 inhabitants. Lynda.
com which was bought by LinkedIn opened 
it office in Carpinteria in 2010 and grew over 
the last years. Lynda.com is a leading online 
learning company that helps everyone im-
prove their knowledge and skills in business, 
technology and creative skills to achieve 
personal and professional goals. Through 
individual, government, corporate and aca-
demic subscriptions, members have access 
to the lynda.com video library of engaging, 
top-quality courses taught by recognized 
industry experts – more than 5,700 courses 
and 255,000 video tutorials across mobile 
and desktop. The task teamgnesda was given 
had been to analyse their recording studios 
and to create a manual on how to put them up 
best by yourself.  

San Francisco is the fourth biggest 
city in California with 805.235 inhabitants. 
It is the cultural, commercial and financial 
center of Northern California and with a mix 
of different nationalities like China, Italy or 
French this becomes a benefit for the city and 
creates a lot of very interesting quarters. 

The office is located in the 222 second 
street. The 110 m office skyscraper in the 
South of Market District of San Francisco was 
developed by Tishman Speyer and designed 

by Thomas Phifer. The high rise was planned 
to provide 41,825.8 m2 of office space, 205.2 
m2 of ground floor retail, and 800 m2 of 
open space accessible to the public, at the 
southern corner of Second and Howard 
Streets. In April 2014 LinkedIn moved into 
the building with the goal to join all of its 
San Francisco based staff (1,250 as of January 
2016) in one building, bring sales and mar-
keting employees together with the research 
and development team. In 2017 LinkedIn will 
accommodate the building with 2.500 emplo-
yees. Each floor represents a different theme 
like famous San Franciscans, movies filmed 
in the city, landmarks, parks, neighborhoods. 
The ground floor is an open public space 
where everyone is allowed to work inside the 
buildung and outside and where also open 
lessons can be hold. It becomes a spot where 
people can share their works and interests at 
one place. In addition, it also gives space for 
young artists to represent their work inspiring 
people. 

Important for LinkedIn is to reward their 
members for their work and have them bene-
fit from additional services and facilities at 
their workplace. The first floor implies a large 
fitness studio, where people are free to train 
by themselves or take a personal trainer to 
reach their goal. After a short training in the 
morning, members can have a free healthy 
breakfast which allows them to start the day 

energized. In every floor is a pantry which 
provides different kind of breakfast, coffee, 
beverages and snacks. teamgnesda didn’t 
miss his chance to get their perfect cappucci-
no from the personal barista in the 17th floor. 

At the 222 Second Street, the work doesn’t 
take place only at the regular workspace. In 
addition, LinkedIn provides a lot of small 
open work areas where people discuss their 
topics in small groups or where they retreat 
and focus on their work. This makes the office 
come alive and gives it a yound and fresh fee-
ling.  Some areas are interactive where people 
leave messages on a magnetic wall for the 
other members to see. A member wall which 
shows the employees of LinkedIn, helps to 
strengthen the community. As our trip had re-
ached its end, we have gotten invited to work 
on the personal rooftop terrace where we en-
joyed an astonishing view over San Francisco 
while concluding our tasks and projects. 

teamgnesda got an important impression 
of how work will be done in the next years 
and how important the office and it benefits 
will be, to increase the motivation and quality 
of work of the members. 

Philipp Grem

Consultant | Innenarchitektur

M: +43 664 9671860

grem@teamgnesda.com
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LinkedIn
travellog

WITH THEIR IDEA TO CREATE A BUSINESS-ORIENTED 
SOCIAL NETWORKING SERVICE, LINKEDIN BECAME ONE 
OF THE MOST VISITED PLATFORMS WORLDWIDE WITH 
MORE THAN 9000 EMPLOYEES. AS PART OF A PROJECT, 
TEAMGNESDA GOT INVITED TO EXPLORE THE NEW WAY 
OF WORK IN LINKEDIN‘S BRAND NEW OFFICE IN CARPIN-
TERIA AND SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.

teamgnesda Partner
wideshot goes hollywood

Larissa Frank

Consultant | PR & Marketing

M: +43 664 9671873

frank@teamgnesda.com

SEIT MITTE JULI IST AUF DEN 
ÖSTERREICHER KINOLEINWÄNDEN 

ROLAND EMMERICHS NEUES 
FILMHIGHLIGHT INDEPENDENCE 

DAY: WIEDERKEHR (ORIGINALTITEL: 
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE) 

ZU ERLEBEN. ICH SAGE ABSICHTLICH 
ERLEBEN, DA DIESER BLOCKBUSTER 

BESONDERS DURCH DIE 
EINDRUCKSVOLLEN SCHAUPLÄTZE UND 
NOCH AUFWENDIGEREN RAUMSCHIFFE 

EIN BESONDERES ERLEBNIS IST.

Gründer und CEO des in Wien ansässigen 
Architektur und Designstudios Johannes Mücke 

überzeugte Regisseur Roland Emmerich mit 
seinem Design zur Überarbeitung des „Moon 

Tug“ - eines Raumschiffes, das zwar unbewaffnet 
ist aber als Transportmittel für die Helden 

des Films ein Kernelement des Blockbusters 
ausmacht. So wurde Whideshot als Design-

Supplier für den zweiten Teil von „Independence 
Day“ beauftragt und zwischen 2014 und 2016 

waren das Team um Johannes Mücke und 
Mitgründer und CEO Oliver Bertram für das 

Design der meisten Raumschiffe, der irdischen 
wie außerirdischen Locations - darunter Städte, 
Action-Sequenzen und Architektur -, und das 

Design der Computerspiel-Space-Shuttles 
verantworlich. 

Doch nicht nur in der Entertainment Branche 
hat die Whiteshot Truppe ihre Stärken. Auch als 

Architekten haben sie sich schon lange einen 
Namen über die Grenzen Wiens hinaus gemacht.

„Unser Vorteil 
ist, dass wir eine 

perfekte Synergie aus 
Entertainment Design 

und Architektur 
bilden.“ 

- Wideshot Gründer und CEO 
Oliver Bertram
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getting some work done in the sunmagnetic message wallbest coffee in San Franciscoour team puts all their efford inbuilding the record studios in Carpinteria
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Unternehmen 
der nächsten 
Generation

Michael Bartz · Andreas Gnesda
Thomas Schmutzer Hrsg.

Atlas des neuen Arbeitens

Unternehmen der nächsten Generation

Dieses Buch gibt Industrieerfahrungen von Unternehmen der nächsten Generationen 
zum Thema „Neue Welt des Arbeitens“ weiter. Die Transformation von Unternehmen in 
Richtung neuer, innovativer Arbeitsweisen erfordert Zeit und Ressourcen und ist nicht 
risikofrei. Umso wichtiger ist es, die Erfahrungen anderer Unternehmen zu nutzen, die 
sich bereits erfolgreich auf den Weg gemacht haben. Dieses Werk trägt Erfahrungsberichte 
aus dem deutschsprachigen Wirtschaftsraum zusammen und präsentiert erfolgreiche 
Lösungsansätze, Vorgehensweisen bei deren Implementierung und zeigt den erzielten 
Nutzen. Doch auch Lernerfahrungen werden offen und ehrlich geteilt. Die Leserinnen 
und Leser erhalten Zugriff auf Wissen großer, mittlerer und kleiner Organisationen 
mit der neuen Welt des Arbeitens. Damit ist der Weg in Richtung „Unternehmen der 
nächsten Generationen“ schneller und effizienter zu meistern: Die Abkürzung in die 
neue Welt des Arbeitens.

Der Inhalt

 New World of Work Erfahrungsberichte von Unternehmen der nächsten 
Generation

 Detaillierte Informationen zu erfolgreichen Lösungsansätzen  
und Vorgehensweisen

 Klar herausgearbeitete und messbare Nutzenaspekte und Lernerfahrungen

Die Herausgeber

Prof.(FH) Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Bartz ist Professor an der IMC FH Krems 
und forscht speziell zum Thema „Unternehmen der nächsten Generation“ und „Neue 
Arbeitswelten“.
Andreas Gnesda ist Geschäftsführer von teamgnesda (Gnesda Real Estate & Consulting 
GmbH), seit 2001 Lektor an verschiedensten Hochschulen (FH Kufstein, Donau- 
universität Krems, FH Feldkirchen, Webster University) zum Thema „Neue Arbeitswelt 
und Bürokonzepte“ und seit 2014 Präsident des Österr. Gewerbevereins.
Mag. Thomas Schmutzer, CMC ist Geschäftsführer und Gesellschafter der HMP Beratungs 
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Michael Bartz hat gemeinsam mit Thomas Schmutzer 2014 auch das 
Buch „New World of Work - Warum kein Stein auf dem anderen bleibt“ 
im Lindeverlag veröffentlicht; hierbei handelt es sich um ein Sachbuch 
in Romanform.

Mag. Thomas Schmutzer, CMC ist Geschäftsführer und Ge-
sellschafter der HMP Beratungs GmbH (www.hmp-consulting.com), 
einem internationalen Beratungsunternehmen. HMP ist spezialisiert 
auf Technologie- und Organisationsberatung aus einer Hand, um die 
Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen und die Interaktion mit 
Kunden zu verbessern. Seit 2015 ist Thomas Schmutzer Gründungsmit-
glied und Präsident des Next Generation Enterprise Forschungsinstitut. 
http://nextgenerationenterprise.institute/ Mag. Schmutzer hält interna-
tionale Vorträge, publiziert und ist seit vielen Jahren Jurymitglied des 
österreichischen Ebiz Awards. Er hat gemeinsam mit Michael Bartz das 
Buch „New World of Work - Warum kein Stein auf dem anderen bleibt“ 
2014 veröffentlicht und hat Fachbeiträge in den Büchern Arbeitskultur 
2020, PM Goes Global bzw. Being Social erstellt.

Andreas Gnesda ist seit 1985 im Bereich Office Consulting tätig. Mit 
dem Einstieg in das Familienunternehmen begann seine große Leiden-
schaft für die Gestaltung von optimalen Arbeitswelten. Um diese auch 
weitergeben zu können, ist er als Lektor an Universitäten und Fach-
hochschulen (FH Kufstein, Donauuniversität Krems, FH Feldkirchen, 
Webster University) tätig. Mit der Gründung von teamgnesda im Jahr 
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INHALT
Dieses Buch gibt Industrieerfahrungen von Unternehmen der nächsten 
Generationen zum Thema „Neue Welt des Arbeitens“ weiter. Die Trans-
formation von Unternehmen in Richtung neuer, innovativer Arbeits-
weisen erfordert Zeit und Ressourcen, und ist nicht risikofrei. Umso 
wichtiger ist es, die Erfahrungen anderer Unternehmen zu nutzen, die 
sich bereits erfolgreich auf den Weg gemacht haben. Dieses Werk 
trägt Erfahrungsberichte aus dem deutschsprachigen Wirtschaftsraum 
zusammen und präsentiert erfolgreiche Lösungsansätze, Vorgehenswei-
sen bei deren Implementierung und zeigt den erzielten Nutzen. Doch 
auch Lernerfahrungen werden offen und ehrlich geteilt. Die Leserinnen 
und Leser erhalten Zugriff auf Wissen großer, mittlerer und kleiner 
Organisationen mit der neuen Welt des Arbeitens. Damit ist der Weg 
in Richtung „Unternehmen der nächsten Generationen“ schneller und 
effizienter zu meistern: Die Abkürzung in die neue Welt des Arbeitens.
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