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LIEBE LESERINNEN UND LESER!

teamgnesda blickt auf ein genauso erfolgreiches wie bewegtes Jahr 2016 
zurück. Neben vieler Projekte in Umsetzung freut es uns besonders, dass 
wir auch dieses Jahr wieder einige der renommiertesten Unternehmen 
und Institutionen in Österreich von unserem ganzheitlichen und 
partnerschaftlichen Ansatz überzeugen konnten und wir so positiv in die 
Zukunft blicken.

Auf der einen Seite ist das natürlich der persönliche Verdienst jedes 
einzelnen Mitarbeiters, andererseits ist die positive Entwicklung auch der 
stetigen Weiterentwicklung von teamgnesda als Ganzes geschuldet – im 
Fokus immer der Kunde und seine „Next World of Working“! 

In diesem weihnachtlichen teamgnesda Report werden wir Sie, liebe 
Leserin und lieber Leser, ganz bewusst hinter die Kulissen unserer Arbeit 
blicken lassen. Begleiten Sie uns bei der täglichen Erarbeitung der 
Arbeitswelt der Zukunft.

So finden Sie in dieser Ausgabe einen Artikel über unseren Besuch mit 
Kunden auf der größten Büromöbelmesse „Orgatec“ in Köln, auf der wir 
die neusten Trends im Möbelsektor gesichtet und gemeinsam mit den 
Kunden, rückschließend auf die laufenden und zukünftigen Projekte, 
bewertet haben. Der 2. Beitrag des neuen Wissensformats 
„Wissenscha(f)ft Büro“ widmet sich der Überwindung eines ganz 
kritischen Punktes in Kundenprojekten – dem Übergang von einer 
Belegungsplanung zum Umzugsmanagement. Besonders am Herzen lag 
uns in diesem Jahr auch eines unserer kleineren Projekte für die Kapsch 
TraffiCom, dass genau das wiederspiegelt, was wir in den letzten Jahren 
in der Arbeitswelt beobachten konnten. Wir freuen uns auch, Ihnen die 
Trendstudie des ‘Next Generation Enterprise Institutes‘ vorzustellen, das 
Trends der Arbeitswelt in den letzten Jahren beobachtet und ausgewertet 
hat. 

Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen MitarbeiterInnen, 
die 2016 getreu der teamgnesda-Methode mehr als leidenschaftlich, 
partnerschaftlich und verlässlich nicht nur bei, sondern an teamgnesda 
gearbeitet haben, um auch 2017 für und mit unseren Kunden SINN:VOLLE 
Arbeitswelten und Ergebnisse liefern zu können. 

In diesem Sinn wünschen wir allen Kunden, Partnern & MitarbeiterInnen 
ein beSINNliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Ihr Marko Rostek & Stephan Pasquali

Arbeitswelt
Die Zukunft ist JETZT!



teamgnesda achtet in seinen Projekten 
daher mit besonderem Augenmerk auf das 
interaktive Zusammenspiel von Möblierungs-
planung und Umzugsvolumen. Sinn einer ab-
gestimmten und zeitgerecht fertiggestellten 
Möblierungsplanung ist, neben vielen arbeits-
rechtlichen, gestalterischen, bauausführungs-
technischen Inhalten, die Visualisierung der 
zukünftigen Arbeitsumgebung in der sowohl 
die Neuausstattung als auch die Mitnahme-
gegenstände dargestellt werden. Nur so kann 
die Möblierungsplanung die Ausgangslage 
für das Leistungsverzeichnis der Ausschrei-
bungen „Speditionsleistungen“ bilden. 

In der fertig visualisierten Belegungspla-
nung ist nicht nur die Quantität und Qualität 
der ursprünglich erfassten Mitnahmegegen-
stände ablesbar, sondern ist hierüber auch 
die Möglichkeit zum Plausibilitätscheck der 
von Nutzern erfassten Transportgüter gege-
ben. Gerade bei zeitlich großen Abständen 
zwischen der Möblierungsplanung und der 
Erhebung der Umzugsvolumina kann dies 
nötig werden.

RESÜMEE

Das Verstehen und Beachten der erfolgs-
kritischen Zusammenhänge zwischen der Be-
legungs- und Möblierungsplanung einerseits 
sowie dem Umzugsmanagement andererseits 
ermöglichen Planungssicherheit auf Seiten 
des Speditionsauftragnehmers und damit 
Kosten- und Budgetsicherheit auf Seiten des 
Auftraggebers, was als Grundlage für den 
weiteren Prozessablauf substanziell ist.

Zuletzt sollte nicht vergessen werden, dass 
mit dem Umzugsmanagement der letzte 
Teil in einem zumeist mehrjährigen Projekt 
beginnt und erst in diesem alle Angehörigen 
der Organisation gemeinsam betroffen sind. 
Waren in den Projektphasen zuvor Lenkungs-
ausschüsse, Kernteams, Führungskräfte, Nut-
zervertreter, Botschafter, etc. an der Projek-
tumsetzung beteiligt, so sind jetzt im Rahmen 
des Umzugs zum ersten Mal tatsächlich alle 
MitarbeiterInnen vom Projektfortgang betrof-
fen. Umso wichtiger ist, dass nicht schon mit 
einer unausgereiften Planung gestartet wird.

Das Motto „gut geplant ist halb gesiedelt“ 
trifft nirgendwo besser zu als im Fall einer 
gewissenhaften und sauberen Schnittstellen-
übergabe zwischen Belegungs- und Möblie-
rungsplanung auf der einen Seite und dem 
Umzugsmanagement auf der anderen Seite.

Wir reservieren in unseren internen 
Ausbildungs- und Entwicklungsmaß- 
nahmen, der teamgnesda-Akademie, 
hierfür separat Zeit und Ressourcen, um 
den MitarbeterInnen und auch im Kontakt 
nach außen die Bedeutung dieser Phase zu 
betonen.

02 Wissenschaf(f) Büro 03

AUSGANGSLAGE
In der überwiegenden Mehrzahl der Immobili-

enprojekte - Sanierungs-, Neubau- und Umzugs-
projekte - wird die neu entwickelte Bürolandschaft 
naturgemäß auch mit Neumöblierung ausgestattet. 
Die Konzeption der Bürolandschaft erfolgt im 
Zuge der Belegungs- und Möblierungsplanung zu 
Beginn mit schematischen (Möbel-)Platzhaltern, 
die im Zuge diverser Abstimmungsrunden mit den 
Nutzern sukzessive in Neu- oder erforderliche und 
sinnvolle Mitnahmegegenstände unterschieden 
werden. Die Regelungen für diese Mitnahmegegen-
stände werden in vielen Projekten im Rahmen der 
Akzeptanzsicherung oder auch anhand wirtschaft-
licher Rahmenbedingungen aufgestellt. Mitnahme-
gegenstände involviert nicht nur die Möblierung, 
sondern vielfach auch technische Gerätschaften. 
Im Zuge der Festlegung der Rahmenbedingungen 
ist es möglich den MitarbeiterInnen zu gestatten, 
Sondereinrichtungen und -gerätschaften, Spezial-
möblierung oder das „liebgewordene, besondere 
Einzelstück“ an den neuen Standort mitzunehmen. 

Um die Zeiträume für Möbelausschreibungen, 
Produktionszeiten sowie Lieferungen und Mon-
tagen einzuhalten, finden die genannten Abstim-
mungsrunden oftmals weit vor den eigentlichen 
Umzugszeitpunkten statt. Bei großen Projekten 
können das auch schon mal 1 bis 2 Jahre sein. Na-
türlich erfordert das einen sehr gewissenhaften und 
effizienten Änderungsprozess, der Bestandsände-
rungen in den Mitnahmegegenständen dokumen-
tiert und im Möblierungsplan festhält. 

Schwierig wird es besonders, wenn eine dieser 
Planungsaufgaben nicht durchgeführt wird. Nicht 
ausreichende Mitarbeiterkommunikation kann die 
Thematik zusätzlich verstärken.

Dies kann zu gravierenden Problemstellungen in 
der Ablaufplanung führen, da hier eine neue Phase 
hinzukommt. Ebenso wie bei der Möblierungs- und 
Belegungsplanung liegt auch im Umzugsma-
nagement der ‘Teufel im Detail‘. Stimmt folgend 
die Abstimmung in jeder Leistungsphase für sich 
genommen nicht, so kann bei Leistungsbeginn des 
Umzugsmanagements kein sinnvoller und funktio-
nierender Übergang geschehen. 

Eine der ersten Aufgaben-
stellungen des Umzugsma-

nagements ist die Erhe-
bung der Umzugsvolumina 

und damit auch der zu 
übersiedelnden Ausstat-

tungs- und Möblierungsge-
genstände. 

Es ist zu diesem Zeitpunkt erfolgskritisch, dass 
die MitarbeiterInnen nur jene Möblierung erfassen 
(dürfen), die einen Freigabeprozess durchlaufen 
haben und daher dokumentiert im (abgestimmten) 
Möblierungsplan aufscheinen. Die oben erwähnten 
Problemstellungen können daher sein:

Marko Rostek, MSc

Geschäftsführung | Projektmanagement

M: +43 664 9671818

rostek@teamgnesda.com

INNERHALB JEDES IMMOBILIENPROJEKTES GIBT ES PHASEN, DIE GESTÜTZT WERDEN 
DURCH ESSENZIELLE LEISTUNGSÜBERGÄNGE. DIESE ERHALTEN OFT NICHT DIE NÖTIGE 
AUFMERKSAMKEIT UND WERDEN FÜR DEN PROJEKTERFOLG FALSCH EINGESCHÄTZT. 

DIE REDE IST VON JENEM MEILENSTEIN, WENN EINE BELEGUNGS- UND 
MÖBLIERUNGSPLANUNG ENDET UND DAS UMZUGSMANAGEMENT MIT SEINEN 
LEISTUNGEN BEGINNT. ERPROBT, UND IN VIELEN ERFOLGREICHEN PROJEKTEN 
UMGESETZT, MESSEN WIR BEI TEAMGNESDA DIESER SCHWIERIGEN UND ENTSCHEIDENDEN 
PHASE EINE VORWIEGENDE ROLLE BEI.

DER KRITISCHE UND ENTSCHEIDENDE MEILENSTEIN IN DIESER PHASE IST DIE 
FREIGEGEBENE UND VOLLSTÄNDIG ERFASSTE MÖBLIERUNGSPLANUNG. 

Wissenschaf(f)t Büro
der teamgnesda Wertschöpfungsprozess

„Der kritische 
und entscheidende 

Meilenstein in 
dieser Phase ist die 

freigegebene und 
vollständig erfasste 

Möblierungsplanung.“

Möblierungs-
planung

Fertigstellung & Freigabe
Möblierungsplanung

Planungs-
phase 

Vergabe

Fertigstellung 
Volumenerhebung

Bei den MitarbeiterInnen entsteht Unmut, da eine nicht vorhandene 
und nicht abgestimmte Möblierungsplanung dazu führt, dass die im 
Zuge der Volumenerhebung erfass nten Gegenstände hinterfragt 
und möglicherweise abgelehnt werden.  Erneute Bestandsaufnah-
men und Abstimmungsschleifen und gegebenenfalls Korrekturen 
der Umzugsvolumina oder Möblierungsplanungen können folgen.

Beim Anbieter für die Speditionsleistungen entsteht in weiterer 
Folge Planungsunsicherheit, da bei Differenzen zwischen Möblie-
rungsplanung und Umzugsvolumina keine gesicherten Daten im 
Leistungsverzeichnis aufgeführt werden können. Auf Bieterseite 
kann sich das in erhöhten Kosten niederschlagen.

Im Falle der Ausschreibung der Speditionsleistungen führt oben 
genannte Planungsunsicherheit, da keine gesicherten Daten im 
Leistungsverzeichnis aufgeführt werden können, zu größeren Prob-
lemen. Auf Bieterseite schlägt sich das in erhöhten Kosten nieder. 

Beim Umzugsmanager entsteht ebenfalls Planungsunsicherheit, 
da die dem Leistungsverzeichnis zugrundeliegenden Umzugsvolu-
mina möglicherweise nicht dem tatsächlichen Transportvolumen 
entsprechen.
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…  wäre wohl auch ein würdiges Motto der 
diesjährigen internationalen Leitmesse für 
moderne Arbeitswelt „ORGATEC“ gewesen. 
Tatsächlich lautete das Motto der weltweit 
führenden Schau von Büromöbel, Akustik-Lö-
sungen und Office-Beleuchtungen: „creativity 
works – Arbeit neu denken“. 

Auf über 130.000m² Ausstellungsfläche 
zeigten 671 Unternehmen aus 40 Ländern ihre 
Innovationen zu dem Thema „Next World 
of Work“. Mehr als 56.000 Besucher konnten 
sich hier von den ganzheitlichen Arbeits-
platzkonzepten der Hersteller überzeugen, 
die immer mehr gefordert und mittlerweile 
im großen Stil angeboten werden. Neue 
moderne Arbeitswelten, kreatives Arbeiten 
aber auch kreativ arbeiten sind Themen, die in 
Unternehmen jeder Größenordnung oberste 
Priorität genießen sollten. Dabei ist nicht nur 
das Facility Management gefordert. Erst im 
Austausch zwischen und unter Berücksich-
tigung aller Abteilungen wie Personal, FM, 
IT & Organisation kann eine den Arbeitspro-
zessen und Tätigkeiten angepasste, optimale 
Arbeitswelt entstehen. Im Vergleich zur 
vorherigen Orgatec im Jahr 2014 war klar zu 

erkennen, dass auch die vertretenen Hersteller 
diese Thematik aufgegriffen haben und klare 
Lösungsansätze präsentiert haben.

Für alles gab es einen Platz, ob Co-Working 
Spaces oder Shared-Desk-Systeme, ob Tages-
licht angepasste Beleuchtungskonzepte oder 
ausgefeilte und knifflige Akustiklösungen. 
Sogar im Bereich Arbeitsprozess unterstützen-
de IT wurden mit intelligenten Ansteuerungs-
systemen von Meeting- und Konferenzräumen 
unzählige Möglichkeiten vorgestellt. Alles 
unter dem großen Aspekt, wie es möglich ist 
für den Menschen eine Arbeitswelt zu gestal-
ten, die das Potential hat sowohl leistungsstei-
gernd als auch ein Ort zum Wohlfühlen zu 
sein, denn durch die bestmögliche Arbeitswelt 
wird ein Mensch im Arbeiten zu Höchstleis-
tungen angespornt.

Welche Voraussetzungen müssen ge-
schaffen werden, dass „Arbeitsplätze“ zu 
„Lebensräume“ werden? Daher ist es auch 
nicht verwunderlich, dass viele klassische Bü-
romöbel-Hersteller, von ihrer ursprünglichen 
Passion „Büromöbel“ herzustellen abweichen, 
um Möbel zu kreieren - zu schaffen - die ein 

breiteres Spektrum an Arbeits- und Kommuni-
kationsmöglichkeiten zulassen, um ganzheitli-
che Lösungen anbieten zu können. 

„So abwechslungsreich wie die 
Themen der ORGATEC war auch 
das Angebot der 671 ausstellen-
den Unternehmen, unter ihnen 

nahezu alle Marktführer. Von der 
Einrichtung über Licht, Boden, 
Akustik und Konferenztechnik 

bis zur Informations- und 
Telekomunikations- Technolo-

gie: In allen Segmenten profitier-
ten die Besucher vom qualitativ 
hochwertigen Angebot, das die 

Firmen in Köln präsentierten.“
Presseaussendung
Messebüro Orgatec

Viele der oft ganzheitlichen Konzepte 
drehten sich um die Frage, welche Lösungen 
es gibt, um den Anforderungen gerecht zu 
werden, die sich durch die neuen Formen der 
Zusammenarbeit ergeben. 

Die ORGATEC 2016 in Zahlen
  ~130.000 m² Bruttoausstellungsfläche

671 Unternehmen
40 Länder 

56.000+ Fachbesucher

Um der Verantwortung unseren Kunden 
gegenüber auf diesem Gebiet gerecht werden 
zu können, bot teamgnesda dieses Jahr 
erstmalig eine organisierte Informationsreise 
nach Köln an. Diese Chance wurde von 
einer Delegation von 20 Personen, darunter 
eine Vielzahl an innovativen, interessierten 
Führungskräften österreichischer Top-
Unternehmen, wahrgenommen. Durch die 
Messe geführt von einem Kenner der Branche, 
der uns in der Kürze der Zeit die Highlights 
mit viel Spontanität und Humor präsentierte 
und auf die Neuerungen aufmerksam 
machte, konnten wir einen umfassenden 
Einblick in die Artenvielfalt der Thematik 
Büroeinrichtung und -möblierung gewinnen.

Wir erlebten gemeinsam mit unseren 
Kunden Innovationen wie z.B. einen „Klima-
Drehstuhl“ der sich dank eingebauter 
akkubetriebener Kühlung und Heizung 
dem subjektiven Wohlbefinden des 
Nutzers anpasst. Interessant war auch 
einen Besprechungstisch für 6 Personen, 
welcher sich individuell von jedem Sitzplatz 
aus durch das Wischen mit dem Finger in 

einer Einkerbung in der Höhe einstellen 
lässt. Wir sahen akustisch ausgestattete 
„Bienenhäuser“ als Raum-in-Raum Lösung, 
aber auch den ersten 3-D-Meetingroom 
mit unterschiedlichen Ausführungen der 
Arbeitshaltungen - von Liegen über Sitzen bis 
Stehen oder Hängen.

Ebenfalls neu und immer stärker werdend 
ist der Einsatz von „Virtual Reality“. In 
sogenannten „Black Boxes“ konnte man 
sich mit einer VR-Brille in seiner neuen 
Arbeitswelt frei bewegen. Die Möglichkeit, 
die von moderner Technologie hier geboten 
wird, ist bemerkenswert. Die Wirkung von 
Bürolandschaften kann aktiv erlebt, die 
Oberflächen auf Knopfdruck verändert 
und in Sekunden ein Gefühl für eine neue 
Büroumgebung erschaffen werden – noch 
bevor sie gebaut wurde.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass sich auch dieses Jahr die Reise nach 
Köln allemal gelohnt hat. Man erkennt 
einen konjunkturellen Aufschwung, sodass 
auch eine angeschlagene Branche, wie die 

der Büromöbelhersteller wieder Mut zur 
Investition und Innovation beweist. Wir 
freuen uns sehr, dass wir den Kunden, die uns 
begleitet haben, mit persönlicher Betreuung 
vor Ort neue Ideen und Anregungen 
liefern konnten und derzeit dabei sind die 
entstandenen Eindrücke und Vorstellungen, 
die aus Köln mitgebracht wurden, in den 
Projekten zu verwirklichen.

Wer mehr über die Highlights der Messe 
oder über die Gestaltung von neuen 
Arbeitswelten erfahren möchte, ist 
eingeladen sich mit uns in Verbindung zu 
setzen. 

Wir teilen nicht nur unsere Schreibtische 
gerne, sondern auch unser Wissen – mit 
einem gemeinsamen Ziel: let’s make offices 
great again.

Orgatec
let‘s make offices great again...

Ing. Mag. (FH) Peter Müllner

Projektmanagement

M: +43 664 9671861

muellner@teamgnesda.com



Anfang 2016, 8 Jahre nach Bezug ihres Headquarters im 
Europlaza hat sich Kapsch TrafficCom für ein Re-Design ihrer Teekü-
chen entschieden. Sowohl die MitarbeiterInnen als auch für die Ge-
schäftsführung sah den Moment für ‘frisches Leben‘ in den Büroflächen 
gekommen.

Bislang waren die Bestandsteeküchen in abgeschlossenen Räumen 
in den Mittelzonen der Fläche angesiedelt. Ziel war es diese zu öffnen 
und somit den MitarbeiterInnen neben Kaffee und Tee-Angeboten 
auch eine Kommunikationsfläche bieten zu können. Informelle  Kom-
munikation erhöht nachgewiesener Weise die Effizienz und optimiert 
den Arbeitsfluss. Kapsch TrafficCom hat diese Erfahrung bereits in 
Ihrem Open Space Konzept im 6. Obergeschoss desselben Gebäudes 
gemacht.

Der Entwurf hatte somit folgende Aufgabenstellungen zum Ziel, die 
in einem Entwurfsprozess abgebildet werden sollten: 

Öffnung der Räume

Erneuerung der Bestandsküchen

Integration der Corporate Identity

Verbau der Getränkeautomaten

Unterbringung eines Mülltrennsystems

Das Endresultat sollte den MitarbeiterInnen einen freundlichen, 
einladenden und ansprechenden Wohlfühl-Raum bieten, der das ge-
stalterische Gesamtkonzept der Kapsch TraffiCom ergänzt.

Nach Freigabe des Entwurfs wurden Ausführungs- und Tischlerplä-
ne angefertigt sowie Materialien und Qualitäten definiert. Die Auswahl 
der Materialien fand unter den Aspekten der ansprechenden Optik 
statt, ohne die hohe Strapazierfähigkeit und die leichte Reinigung zu 
vernachlässigen. Nach der Umsetzungsphase präsentieren sich die 
Teeküchen mit einer Glasrückwand in CI-Gelb, einer Arbeitsplatte in 
Eiche, neuen Küchenfronten in CI-Grau, einer Bartheke mit integrier-
tem Mülltrennsystem, einem Verbau der Getränkeautomaten, einer 
Akzentbeleuchtung, die den Raum strukturiert jedoch nicht abgrenzt, 
und einem ansprechenden Grafikkonzept abgestimmt mit der Marke-
tingabteilung, das die MitarbeiterInnen vom Gang aus bereits anlockt. 
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Communication Optimum 
Kapsch TraffiCom

Dipl. -Ing. Nicole Zimmermann

CAD | Innenarchitektur

M: +43 48670700

zimmermann@teamgnesda.com

Digitalisierung 
und Mensch
Die Digitalisierung der Arbeits-

welt verlangt neue Kompetenzen. 

Durch Nutzung von modernen 

Technologien können Mitarbei-

terInnen trotz unterschiedlicher 

Arbeitszeiten und -orten in 

optimaler Form interagieren und 

Informationen austauschen.

Digitalisierung 
und Organisation
Internet of Things sowie Artificial 

Intelligence werden in Entschei-

dungsprozesse einbezogen und 

verändern dadurch traditionelle   

Geschäftsmodelle. Es vereinfa-

chen sich nicht nur die Organisa-

tionsaufgaben, sondern auch das 

Erstellen von Dokumenten für 

multiple User durch die Echt-

zeit-Kollaboration.

Mensch 
im Unternehmen
Besitz und Eigentum stehen 

nicht mehr im Vordergrund eines 

Erwerbslebens, sondern es geht 

in Richtung des Teilens, wodurch 

die Bindung an ein Unternehmen 

immer loser wird. Hierarchische 

Strukturen im Unternehmen 

werden fallen, aber gleichzeitig 

steigen die Anforderungen an 

die MitarbeiterInnen. Geregelte 

Arbeitszeiten verschwinden zuse-

hens und die Arbeitsbevölkerung 

wird älter, internationaler und 

multi-generational.

Gesundheit 
und Nachhaltigkeit
Unternehmen wollen gesunde 

und motivierte MitarbeiterInnen 

haben, die einen wesentlichen Un-

ternehmenswert darstellen. Dies 

kann nur erreicht werden, wenn 

den Unternehmen die privaten 

und beruflichen Hintergründe der 

MitarbeiterInnen bekannt sind.

Büro und Raum
Die Experten denken, dass für 

individuelle Arbeitsanforderun-

gen und -bedürfnisse die 

Nachfrage nach neuen 

Raumideen immer größer wird. 

Vor allem steht die Gestaltung 

von individuellen Zonen im 

Arbeitsbereich als auch das 

Wissen über die individuellen 

Wünsche und Wohlbefindlichkei-

ten im Mittelpunkt.

Trendstudie
Next Generation Enterprise Forschungsinstitut

Das Next Generation Enterprise Forschungsinstitut beschäftigt sich mit Themenbereichen rund um Unternehmen der nächsten Generation. Seit 

der Gründung 2015 verfolgt es das Ziel, Wissen in diesen Gebieten und Disziplinen durch Forschungsprojekte zu vergrößern und zu teilen. Mit 

folgender Trendstudie haben Mag. Thomas Schmutzer (Präsident), Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.Ing. Michael Bartz (Leiter Wissenschaftsrat), 

Andreas Gnesda (Vizepräsident) und Ing. Martin Bayer (Vizepräsident) nach streng wissenschaftlichen Kriterien die Erfahrungen zahlreicher 

Personen aus Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen vereint, um Einblicke in die Transformationen der vielfältigen Aspekte der heutigen 

Arbeitswelt zu liefern.

Führung
MitarbeiterInnen müssen begeis-

tert und emotional angesprochen 

werden. Dies erreicht man über 

einen gut begleiteten Change 

Prozess, in dem die Führungs-

kräfte in sozialer und emotionaler 

Intelligenz ausgebildet werden 

müssen und ihnen die Anfor-

derungen an Führungskultur 

vermittelt werden. Die Begeiste-

rungs- und Kommuniktaionsfä-

higkeit wird die hierarchischen 

Strukturen ersetzen und das 

Ergebnis der Arbeit sowie die 

Sinnsuche in den Mittelpunkt 

rücken.

Organisation
Durch Netzwerkstrukturen sind 

die Teams nicht mehr ortsgebun-

den sondern global organisiert. 

Hierarchien verlieren an Bedeu-

tung und die Grenzen zwischen 

Fachdisziplinen und Technologi-

en verschwimmen. Die Verän-

derung geht in Richtung agiler 

Teams, die von der kollektiven 

Intelligenz profitieren.

Larissa Frank

Consultant | PR & Marketing

M: +43 664 9671873

frank@teamgnesda.com
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