
Neue Impulse 
in St. Pölten

RepORT 0213

liebe leserinnen und leser !

ein spannendes Projekt hat uns 
im letzten Jahr nach St. Pölten 
geführt. Wie es den Mitarbeitern 
in der neuen Zentrale der 
HYPO nOe Gruppe gefällt, 
berichtet ing. Werner Moldaschl. 
Den Frühling begrüßen wir im 
Freien und holen uns inspiration 
für kreatives Arbeiten im er
weiterten Büro. Ganz wichtig ist 
uns das Wissensangebot – nützen 
Sie daher unsere Workshops 
und begeben Sie sich mit uns 
auf eine Reise in die Zukunft 
des Arbeitens.

In dieser Ausgabe :
Case study : 
neue impulse in St. Pölten

Interview : 
ing. Werner Moldaschl berichtet

unsere meinung : 
Yahoo !

Wir fragen : 
die »teamgnesda nutzerbefra
gung«  zum thema »Standort« 

Next spaces : 
Arbeiten im Freien

seminar : 
Change Management
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mOdeRNsTe TeChNIk, auFRegeNde 
aRChITekTuR uNd eINe kOmmuNI
kaTIve BüROgesTalTuNg, dIe Neu 
eRRIChTeTe ZeNTRale deR hYpO 
NOe gRuppe IN sT. pölTeN veReINT 
alles uNTeR eINem daCh.

nach einer Bauzeit von zwei Jahren wurden in 
der neu errichteten Zentrale der HYPO nOe 
Gruppe drei bisher in St. Pölten bestehende 
Standorte unter einem Dach vereint. Die 
Ge bäudekonzeption fokussiert eine energie
effiziente Bauweise sowie die Schaffung von 
kommunikations und teamarbeitsfördernden 
Bürostrukturen. 

neben den Arbeitsplätzen von derzeit ca. 400 
Mitarbeitern vor Ort, einem Restaurant, den 
Veranstaltungsräumen inkl. Dachterrasse und 
technisch universell ausgestatteten Seminar
räumlichkeiten, wurde im Gebäude auch die 29te 
Geschäftsstelle der HYPO nOe landesbank 
verwirklicht. »Die Mitarbeiterzufriedenheit im 
neuen Haus ist sehr hoch. Besonders die neu 
geschaffenen Kommunikationszonen und auch 
das Restaurant fördern die Interaktion zwischen 
den einzelnen Abteilungen.«, beschreibt 
ing. Werner Moldaschl, Head of Group Facility 
Management der HYPO nOe Gruppe, die
Stimmung nach dem Umzug.

Die Mitarbeiter des Konzerns wurden schon sehr 
früh in das Projekt integriert. Über eine eigens 
konzipierte, webbasierte Kommunikationsplatt
form erreichte das Projektteam eine hohe > 
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Für Sie als Experte ist es wichtig über neueste 
Entwicklungen am Markt umfassend informiert 
zu sein. Wir laden Sie ein zur »teamgnesda 
office-tour«. Schauen Sie sich mit uns spannende 
neue Büroimmobilien an, tauchen Sie ein in die 
brennendsten Fachthemen und nutzen Sie die 
Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen.

Programm:
12:00 Uhr : Treffpunkt teamgnesda office 
(1060 Wien, Lehargasse 11)
Erfrischungen und Snacks zur Begrüßung
Vorstellung von Schwerpunktthemen
Besichtigung teamgnesda office

13:00 Uhr : Abfahrt im klimatisierten 
Dr. Richard Premium-Bus 
Tour- und Themenüberblick

13:30 Uhr: Besichtigung Wien-Mitte
Themenschwerpunkt : City-Immobilien in 
Verbindung mit Shopping-Centern

14:45 Uhr : Besichtigung Green Worx
Themenschwerpunkt: Ökologie und  
Gebäudezertifizierungen

16:00 Uhr : Besichtigung Vienna DC Tower
Erklimmen Sie mit uns neue Höhen (höchster 
Turm Österreichs mit 220 Metern) 
und genießen Sie den Ausblick

17:30 Uhr : Ausklang bei teamgnesda
Wir ziehen ein Resümee bei sommerlichen 
Erfrischungen 

Termin : 4. Juli 2013

die Teilnahme ist kostenlos

Anmeldung : tour@teamgnesda.com
  T: 01 486 70 70 – 10
  Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl

Einladung
zur »teamgnesda 

office-tour«
4. Juli 2013



informationsdurchdringung innerhalb der Be  legschaft. in der 
Konzeptionsphase wurden Aufgabenstellungen aus den Bereichen 
Besuchermanagement, Restaurantbetrieb oder auch Stauraumer
fordernisse abgefragt und die er gebnisse in die Belegungsplanung 
eingearbeitet. Basierend auf zahlreichen einzel gesprächen brachte 
das team um ing. Werner Moldaschl auch die unterschiedlichen 
Anforderungsspezifika der Abteilungen in eine praxis taugliche Büro 
raumgestaltung ein. Die besondere Herausforderung des Umzugs
managements lag in dem engen Zeitfenster, welches für den Umzug 
zur Verfügung stand. in enger Kooperation mit der itAbteilung 
und dem Facility Management der HYPO nOe Gruppe wurde der 
Umzug von 400 Mitarbeitern und ca. 4.500 Kartons im vorgegebenen 
Zeitrahmen erfolgreich umgesetzt.

Offen wurde in St. Pölten die auffällige Fassadengestaltung der neuen 
Zentrale diskutiert. ing. Werner Moldaschl sieht diese Aufregung 
jedoch durchaus positiv für das Projekt : »Architektur ist nur dann gut, 
wenn darüber diskutiert wird. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu 
unserem Gebäude, aber das positive Feedback überwiegt.«

INg. WeRNeR mOldasChl, 
head OF gROup FaCIlITY maNage
meNT deR hYpO NOe gRuppe, Im 
gespRäCh mIT CaROlINe salZeR, 
teamgnesda:

In der neuen Zentrale wurden drei Standorte zusammengelegt. 
Was gab den Ausschlag für einen Neubau ?
ein neubau am Standort St. Pölten erwies sich bei der Standort
prüfung sowohl strategisch als auch von Kostenseite her als die beste 
Wahl. nach einer längeren Prüfungsphase haben wir uns für eine 
eigenimmobilie als Zentrale sowie eine Zusammenlegung der 

bis herigen drei Standorte auf einen gemeinsamen entschieden. Hier 
konnten wir unsere Vorstellungen eines modernen, technisch top 
ausgestatteten Bürogebäudes perfekt umsetzen. Die helle, freundliche 
Büroinfrastruktur, ebenso wie das Restaurant tragen sehr zur Mitar
beiterzufriedenheit und Motivation bei. 
Wie hat die Zusammenlegung die interne Kommunikation verändert ? 
Die Wege zwischen den Abteilungen sind kurz und es gibt überall im 
Haus informelle Kommunikationszonen, die von den Mitarbeitern 
sehr gut angenommen werden. Dadurch funktioniert die Kommunika
tion zwischen den Mitarbeitern rasch und unbürokratisch.

Was waren die großen Herausforderungen bei diesem Projekt ?
Bei einem derart komplexen Projekt musste besonders auf die Ver  
änderung in der Organisation und den langfristigen Zeitverlauf bei der 
Planung geachtet werden. Die Veränderungen in der Organisation 
sollten in die Planung miteinbezogen werden, ohne das Gesamtprojekt 
aus den Augen zu verlieren. Dabei hat uns sehr geholfen, dass wir 
mit teamgnesda einen Partner für die Belegungsplanung hatten, der 
auch als Schnittstelle zum Architektenteam fungierte, das sich 
dadurch voll auf das Gebäude selbst konzentrieren konnte.

Wie hat der Einsatz der Kommunikationsplattform CnpView das 
Umzugsmanagement unterstützt ?
CnpView war bereits im Vorfeld der Übersiedelung als Kommuni
kationsdrehscheibe zwischen den Projektteams und den Mitarbeitern 
das perfekte informationstool. in der heißen Umzugsphase konnten 
damit Prozesse entscheidend beschleunigt werden.

Die Übersiedlung von drei Standorten ist eine logistische Heraus
forderung. Wie zufrieden waren Sie mit dem Zusammenspiel der 
einzelnen Projektteams ?
Die Übersiedlung hat reibungslos funktioniert. Durch die präzise 
Vorarbeit und Abstimmung zwischen teamgnesda, unserer internen 
eDVAbteilung, dem Facilitiy Management im Haus und der 
Spedition konnte der Umzug termingerecht und friktionsfrei durch
geführt werden.

Welche Neuerungen im Haus wirken sich besonders positiv aus ?
Wir verfügen über eine moderne Medientechnik und ein leistungs
starkes technisches equipment. Dadurch können wir beispielsweise 
regelmäßig Videokonferenzen durchführen, die uns viele Wege in die 
Wiener Büros ersparen. Mittlerweile gehört dieses Know How zum 
Standardrepertoire der internen Kommunikation. 

02  Case study
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Marko Rostek, MSc
Projektmanagement
M: +43  664  9671878
rostek@teamgnesda.com



Ing. Werner Moldaschl, 
Head of Group Facility Management 
der HYPO NOE Gruppe 

YahOO ! – DAS enDe 
DeS HOMe OFFiCe

ende Februar hat Yahoo ! seine Mitarbeiter weltweit aus dem Home 
Office zurückgeholt. es gab hitzige Debatten über die Pro’s und 
Con’s dieser entscheidung.
 
Forbes zum Beispiel reagierte kritisch auf die Ankündigung und die 
Börsenkurse gaben kurzfristig nach. es wurde auch vermutet, dass 
Yahoo ! die loyalität und Produktivität seiner Mitarbeiter auf die Probe 
stellen wolle. nur produktive Mitarbeiter würden gerne ins Büro 
zurückkehren.

neben den positiven Aspekten, die das Arbeiten im Home Office 
bietet, sehen wir aufgrund unserer erfahrungen in verschiedenen 
Kundenprojekten auch, dass es sehr viel Vertrauen und Disziplin 
erfordert. »Dazu gehört in besonderer Weise, dass man Mitarbeitern 
zutraut, ihre Aufgaben zu erledigen, ohne Überwachung, egal wo sie 
sich gerade befinden.«, sagt beispielsweise Richard Branson von Virgin.

Gabriele Jeuter, PMP
Geschäftsführerin teamgnesda
M: +43  1 486 70 70 0
jeuter@teamgnesda.com
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04 wIr fragen

WelChe kRITeRIeN muss deR peRFekTe sTaNdORT 
eRFülleN ? IN deR TeamgNesda NuTZeRBeFRaguNg 
haBeN WIR INTeRessaNTe aNTWORTeN geFuNdeN.

»Der Standort ist für ein Unternehmen eines der wichtigsten Kriterien. 
Er muss nicht nur repräsentativ für das Unternehmen, die Unter
nehmens CI und die Unternehmenswerte sein, sondern auch attraktiv 
für Kunden und Mitarbeiter.«, so definiert Dipl. ing. Benedikt Hofer 
von teamgnesda die Anforderungen an die Standortsuche. Sehr 
positiv schneiden in diesem Bereich die sechs von uns abgefragten 
Bürocluster in Wien ab. Mit 75 % beurteilte eine Mehrheit die Fragen 
nach »Repräsentanz« und »zur Firmenphilosophie passend« mit sehr 
gut und gut. 

im Suchprozess legen Kunden auf Faktoren wie Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz, nahversorgung und lokalangebot, mo
dernste Haustechnik und natürlich Kosteneffizienz besonderen Wert. 
»Unsere Herausforderung ist es dann, aus den unterschiedlichen 
Anforderungen die wichtigsten Kriterien zu evaluieren und das Objekt 
für den Kunden zu finden, bei dem das PreisLeistungsverhältnis und 
die umliegende Infrastruktur zusammenpassen.«, so Benedikt Hofer.
Die öffentliche Anbindung ist immer ein Knackpunkt. Auch der 
Großteil der, bei der teamgnesda nutzerbefragung interviewten 
Mitarbeiter, nützen für den täglichen Weg in die Arbeit die öffentlichen 

verkehrsmittel, exakt 51 %. Die Wiener linien haben 2012 mehr als 
900 Millionen Fahrgäste transportiert, tendenz steigend 1.

interessant ist, dass im Geschlechtervergleich der Anteil der Männer, 
die motorisiert – und dabei oft auch mit dem Motorrad – unterwegs 
sind, um 13 pp höher ist, als der der Frauen. 

Gemäß einer Studie 2 der europäischen kommission für städtepoli-
tische entwicklung und Territoriale kohäsion (märz 2010) liegt 
Wien an 11. Stelle bezüglich der nutzung der öffentlichen Verkehrsmit
tel für den Arbeitsweg. Die Hauptstädte mit der höchsten Quote sind 
Paris, Prag und london. 

Bei der teamgnesda nutzerbefragung hat auch der niedrige Anteil 
der Fahrradfahrer mit nur 6 % überrascht, denn hier liegen die 
Mitarbeiter der Wiener Büro Hot Spots weit hinter dem Spitzenreiter 

dIe teamgnesda NuTZeRBeFRaguNg 
SCHWeRPUnKt StAnDORt
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auto 37%
Fahrrad 6 %
motorrad 4 %
öffentlich 51 %
Zu Fuß 2 %

Wie kommen Sie ins Büro?



aus der internationalen Vergleichsstudie: Kopenhagen mit 66 % 
Fahrradfahrern. 

Keine Überraschung ergab der Vergleich der Altersgruppen. Junge 
Mitarbeiter nutzen häufiger öffentliche Verkehrsmittel, während die 
ältere Belegschaft die Bequemlichkeit des Autos bevorzugt. Die 
Altersgruppen zwischen 30 und 49 kommen am häufigsten mit dem 
Motorrad und am seltensten zu Fuß ins Büro. Ob das die oft zitierte 
»Midlife Krise« widerspiegelt, wollen wir einmal offen lassen.  
insgesamt sind 83 % der Befragten mit der öffentlichen erreichbarkeit 
sehr zufrieden. Ganz klar zeichnete sich aber der Wunsch nach mehr 
und günstigeren Parkmöglichkeiten ab, immerhin 72 % sprachen sich 
dafür aus.

Die infrastruktur in Bezug auf ein breitgefächertes und abwechslungs
reiches lokal und Restaurantangebot ist ein weiterer gewichtiger 
Faktor. Mehr als 52 % wünschen sich ein variantenreicheres Angebot. 
Mehrfach wurde auch der Wunsch nach besseren einkaufsmöglich
keiten geäußert. Gesünderes essen zu fairen Preisen wurde ebenfalls 
oftmals gefordert. Zurzeit schmeckt nur weniger als der Hälfte der 
befragten Mitarbeiter (45 %) das essen am jeweiligen Standort sehr 
gut und gut. 

Die allgemeine Beurteilung  der Standorte ergab für die sechs 
Wiener Büro Hot Spots ein einheitliches Bild : Mit einem Anteil von 
75 % (sehr gut und gut) bewertet eine breite Mehrheit die Standort
qualitäten äußerst positiv.

1 http://www.wienerlinien.at/eportal/ep/bvContentView.do?contenttypeid=1001&co
ntentid=30609&programid=9419&channelid=26075 
2  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/
survey2009_de.pdf

Stefanie Scheibenecker, MA
Managementberatung
M: + 43 664 9671871
scheibenecker@teamgnesda.com

Dipl. Ing. (FH) Benedikt Hofer, MSc
Managementberatung
M: + 43 664 9646973
hofer@teamgnesda.com
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Anlässlich des ATGA Facility Kongresses 2013 laden wir 
Sie auf  eine »Reise in die Arbeitswelt der Zukunft« ein. 
Im interaktiven Work-Shop erfahren Sie mehr zum Einfluss 
von Werten, Gesellschaft, Unternehmenskultur und 
Technologie auf die zukünftige Gestaltung von Büroland-
schaften. 

Gehen Sie mit uns auf eine Reise 
in die Zukunft des Arbeitens.
Moderation : Andreas Gnesda und sein Team

Termin : 05. Juni 2013 
 von 13:30 bis 16:30 Uhr

Ort :  Schloss Laudon
 1140 Wien, Mauerbachstraße 43 – 45 
 ATGA Facility Kongress 2013

Eintritt frei

Anmeldung: seminar@teamgnesda.com
 Tel: 01/486 70 70 10
 Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl

Einladung
»aTga Facility 
kongress 2013«

5. Juni 2013
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sehr gut 6 %
gut 10 %
befriedigend 12 %
genügend 22 %
nicht genügend 50 %

Wie beurteilen Sie das Angebot
an öffentlichen Parkplätzen ?

sehr gut 33 %
gut 42 %
befriedigend 17 %
genügend 5 %
nicht genügend 3 %

Gesamtauswertung Standort

sehr gut 11 %
gut 34 %
befriedigend 35 %
genügend 13 %
nicht genügend 7 %

Wie gut schmeckt Ihnen das 
Essen an Ihrem Standort ? 



06  next spaCes

Caroline Salzer
Marketing und PR
M: +43 664 213 71 79
salzer@teamgnesda.com

maCheN sIe sICh das ZuNuTZe uNd sChlageN sIe IhR 
BüRO dOCh mal IN FReIeR NaTuR auF. 

Mehr als zwei Drittel aller Menschen bestätigen in einer Studie des 
Zukunftsforschungsinstitutes, dass ein angenehm gestaltetes 
Arbeitsumfeld hilft, in stressigen Zeiten hohe leistungen zu erbringen. 
94 % haben ihre besten ideen nicht an ihrem Arbeitsplatz, sondern an 
anderen Orten. 

»Dritte Orte eröffnen neue Aspekte von Qualität – bringen Sie Ihre 
Aufgabe mit der erforderlichen Inspiration, Kreativität, Konzentration 
und WorkLifeBalance in Einklang.«, das rät auch Andreas Gnesda, 
Geschäftsführer von teamgnesda. Dafür muss man nicht gleich in 
die Südsee aufbrechen. Besonders nach einem langen Winter, wie in 
diesem Jahr, regt das Arbeiten im Freien alle Sinne an und fördert 
Kreativität, Gesundheit und Wohlbefinden. Auch in unseren Breiten, 
wo diese Möglichkeiten jahreszeitlich begrenzt sind, schafft der 
Raum im Außen eine immer beliebtere Abwechslung zum konven
tionellen Büro.

»Bereits bei der Immobiliensuche für unser neues Büro war es für die 
denktstatt besonders wichtig, einen Platz im Freien zur Verfügung zu 
haben.«, bestätigt auch Dr. Christian Plas, Managing Partner bei 

denkstatt, diesen trend. Denn der positive effekt ist deutlich spürbar : 
»Wir haben es immer schon genossen, kleine Gesprächsrunden und 
Pausen nach draußen zu verlegen – das befreit das Denken und die 
Stimmung wird gelassener, konstruktiver, stressfreier.«

Aber nicht nur die Wirtschaft öffnet sich. Auch die Kulturschaffenden 
haben entdeckt, dass außer dem künstlerischen Angebot der einzelnen 
Häuser das Ambiente entscheidend beim Publikum punktet. 
Gezielt wird der Kontakt mit den Menschen gesucht und die Kommu
nikation von drinnen in den Außenbereich gelegt. in Wien ist das 
Museumsquartier mit seinen »enzis« und »enzos« seit Jahren der 
kreativ brodelnde Mittelpunkt im sommerlichen Stadtleben. nun setzt 
sich dieser trend auch in den Bundesländern durch. in St. Pölten ist 
die neue intendantin des Festpielhauses, Dr. Brigitte Fürle, überzeugt, 
dass man dem Publikum entgegen kommen muss. Mit den roten, 
samtbezogenen »twins« werden in der kommenden Saison »Orte der 
Begegnung« im Haus entstehen, die zum Verweilen einladen sollen, 
und Gespräche und konstruktive Auseinandersetzung mit dem 
Gesehenen und Gehörten anregen. Der Platz vor dem Festspielhaus 
soll durch eine Outdoor Variante der »twins«“ attraktiver werden und 
der Weg vom Bahnhof über die innenstadt bis zum Festspielhaus wird 
von »twins« flankiert. »Wir wollen dem Publikum die Schwellenangst 
nehmen, und durch die Öffnung des Hauses zur Stadt hin eine lockere 

»Neue aRBeITsWelTeN  
Bieten neUe PeRSPeKtiVen«

© 
pp

a
g

 a
rc

hi
te

ct
s

FesTspIelhaus sT. pölTeN



Verbindung schaffen.«, so charakterisiert Dr. Fürle die neue Philosophie 
hinter den unkonventionellen Sitzmöbeln.

Der positive Aspekt für Mitarbeiter und Unternehmenskultur ist 
deutlich spürbar, so Andreas Gnesda, denn : »Räumliche Veränderun
gen führen immer auch zu Veränderungen der Perspektive. Wir sehen 
das Thema Büro als räumliches, zeitliches und technologisches 
Werkzeug, als Plattform für soziale Bedürfnisse und als Identifikations
mittel für Unternehmenskultur.« Wohlwollende Rückmeldungen 
kommen auch oft von Kundenseite.

So weiß Christian Plas zu berichten : »Es fällt auf, wie positiv unsere 
Kunden das Ambiente im Freien aufnehmen. Es ist für Menschen 
einfach etwas Anderes, ob sie in einem noch so schönen Zimmer sitzen 
oder an der frischen Luft. Auch unserem jährlichen Sommerfest haben 
die Terrassen den Namen gegeben.«

07  next spaCes

Kunde:  

Projekt:  Im september 2013 wird die austria Wirtschafts-
service gesellschaft mbh (aWs) in den 2 . Bezirk übersiedeln. 
am neuen standort im „2nd Central“ werden neue „Förde-
rungsarbeitsplätze“ eingerichtet, sowie kundenberatungs- 
und Informationsveranstaltungsf lächen realisiert . 

Ziel des projekts ist die effiziente abwicklung, aus 
terminlicher und wirtschaftlicher sicht, sämtlicher 
gewerke mit dem fundierten fachlichen hinter-
grund von teamgnesda. schwerpunkt liegt auf der 
Nutzervertretung gegenüber dem vermieter.

Boarding Pass

sEPtEmBEr – oKtoBEr 2013 5.750 m² ca. 260 mitarbeiter

reisezeit: mietfläche: Passagiere:

austria Wirtschaftsservice 
gesellschaft mbH - aWs
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FesTspIelhaus sT. pölTeN

aOs sTudleY, paRIsdeNksTaTT, WIeN



8  semInar

gnesda real estate & Consulting gmbH
a-1060 wien
Lehargasse 11

t +43 1 486 70 70 
f +43 1 486 70 70 - 70
office@teamgnesda.com
www.teamgnesda.com

ChaNge maNagemeNT
BeiM UMZUG inS neUe BÜRO ?

Dipl.Ing. Wolfgang M. Grande, MBA
Managementberatung teamgnesda
M: +43 664 967 1864  
grande@teamgnesda.com

Einladung
zum 

management seminar
12. september 2013

Einladung
zum 

management seminar
12. september 2013

dIe eRFOlgReIChe ReIse INs Neue BüRO – 
WelCheN BeITRag leIsTeT ChaNge maNagemeNT ? 
.
Das Ziel der Reise – das neue Büro – bedingt meist auch neue 
Strukturen und neue Prozesse. Sobald sich in einer Organisation die 
Strukturen oder Prozesse ändern, hat das Auswirkungen auf die 
Unternehmenskultur und somit auch auf das Verhalten der Mitarbeiter 
im Unternehmen.  Das Ziel von Change Management im Kontext 
einer Büro Übersiedlung ist es, die Veränderungen auf der Seite der 
Unternehmenskultur zu erkennen und rechtzeitig geeignete Maß
nahmen zu setzen, um negative Auswirkungen möglichst zu vermei
den, damit alle nach der Reise wieder gut motiviert im neuen 
Büro ankommen.

in diesem Seminar wollen wir ihnen einige erfolgreiche Werkzeuge 
aus unserem Change Management Werkzeugkoffer vorstellen, aber 
auch die Grenzen von Change Management aufzeigen.

Vortragender
Dipl.-Ing. Wolfgang M. Grande, MBA
Managementberatung teamgnesda

Programm:
Bis 9:00 Uhr 
Eintreffen der Teilnehmer, Willkommenskaffee und Tee

9:00 Uhr bis 10:30
Grundlagen Change Management

10:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
Ausgewählte Change Methoden und Werkzeuge Teil 1

12:30 Uhr bis 13:30 Uhr
Mittagessen

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
Ausgewählte Change Methoden und Werkzeuge Teil 2

15:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Kaffeepause mit original Sachertorte und Schlagobers 

15:30 Uhr bis  17:00 Uhr
Change Management Erfahrungsbericht 
Diskussion – Fragen und Antworten

Termin :  Donnerstag, 12. September 2013

Dieses Seminar ist Teil unserer Initiative »Optimierung im Büro«:

Wir berechnen eine Anmeldegebühr von EUR 98,– zzgl. 20 % Ust.. In den Kosten 

sind eine umfassende Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke, sowie 

die Seminarraummiete enthalten.

Anmeldung :  managementseminar@teamgnesda.com
 Fragen an: Frau Klaudia Csar,
  csar@teamgnesda.com, 
 Tel: 01 486 70 70 – 10
 Achtung : begrenzte Teilnehmerzahl


