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Liebe Leserinnen und Leser!

Bei all unseren Überlegungen 
und Projekten steht der Mensch 
im Mittelpunkt. Daher werden 
Mitarbeiter bei uns schon früh in 
Veränderungsprozesse mit ein
gebunden – siehe neuer Standort 
3M. Wir betrachten aber auch bei 
der strategischen Ausrichtung 
immer Machbarkeit, Effizienz und 
Funktionalität im Zusammen 
hang mit den Faktoren Motivati
on, Selbstverantwortung und 
 Selbstverwirklichung – und das 
über »alle« Grenzen und Gene
rationen hinweg. 
Gabriele Schwarz, Geschäftsführerin
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MiT dEM UMzUg iNs EURO PLAzA ENT-
sTANdEN OFFENE, kOMMUNikA TivE 
BüRORäUME – idEEN dER 
MiTARBEiTER BEi dER gEsTALTUNg 
wAREN wiLLkOMMEN!

3M Österreich war über 40 Jahre lang im 
Besitz einer Liegenschaft in Perchtoldsdorf bei 
Wien. Durch strategische Änderungen der 
 Firmenpolitik wurden die bis dato wichtigen La
gerhallen nicht mehr benötigt und so machte 
sich 3M Österreich auf die Suche nach einer neu
en Immobilie: Die Entscheidung fiel auf das  
Euro Plaza. Der neue Bauteil »J« erfüllt die Anfor
derungen seitens 3M optimal.

der grundstein war gelegt…
… und teamgnesda wurde mit der externen Pro
jektleitung, der Vertretung von 3M bei Pla  
nung und Ausbau des neuen Standortes, dem 
 In nenarchitekturkonzept, der Erstellung 
eines Leistungsverzeichnisses für die Umzugs
leis tungen und mit der Koordination während 
des Umzuges betraut. Zuerst wurden die Anfor
derungen und Bedürfnisse der Mitarbeiter bzw. 
 Abteilungen an die neue Arbeitsumgebung eva
luiert. Danach folgten die Erstellung einer Kom
munikationsmatrix und die Umsetzung der Er
gebnisse in einer detaillierten Belegungsplanung. 

Nach Abstimmung mit dem Projektteam 
und den Nutzervertretern begann die umfassen
de Möblierungsplanung, die als Basis für die 
Ausschreibung fungierte. Beim Innenarchitektur
konzept konnten die Mitarbeiter bei zahl 
reichen Workshops ihre Wünsche an  >

teamgnesda lädt Sie ein!
Das Motto des heurigen ATGA Facility Kon
gresses lautet »Unterstützung Kerngeschäft: 
Bessere Gebäude. Besseres Management.« 
Dazu werden neueste Trends und Entwicklungen 
vorgestellt. Darüber hinaus gibt der Kongress 
in diesem Jahr wichtige Impulse zum Thema 
Arbeitswelt im Wandel. 
neu: 2014 werden erstmals die »Austrian FM 
Awards« als fixer Programmpunkt involviert. 

der teamgnesda Schwerpunkt am AtGA Facility 
Kongress: 25. Juni, Vortrag 14.00 Uhr: 
»Arbeitswelt im Wandel: Herausforderung 
Mensch – Kultur – Technik« 
Andreas Gnesda
 
»Herausforderung immobilie«
Mag. Michael Zöchling, 
BAR bareal Immobilientreuhand GmbH, Wien

15:15 Uhr:  exkursion Ö3 Studios
16:30 Uhr:  exkursion dC tower
18:15 Uhr: Abendevent

Wir laden 10 teilnehmer zu diesen  beiden 
spannenden tagen ein. 
(regulärer Preis für ein 2 Tagesticket: € 560,—)

Melden Sie sich rasch an unter: 
tour@teamgnesda.com, t: 01 486 70 70 – 10
Achtung! die ticketkosten für die ersten 
10 teilnehmer übernimmt teamgnesda. (ent-
scheidend ist die Reihenfolge der Anmeldung)

22. ATGA 
FAciliTy KonGress

25. und 26. Juni 2014 
FLORidO LOUNgE

1210 WienNEU, BUNt, 
TRANsPARENT – 3M



das neue Büro formulieren. Diese flossen dann in die Gestaltung 
der Sozialräume, Besprechungsräume, Arbeitsplätze und Quietrooms 
mit ein.

Durch die teamgnesdaKommunikationsplattform »CnPView« war 
die Belegschaft ins Projekt miteingebunden. So gab es z. B. Abstim
mungen über das Farbkonzept der Abteilungen, oder über individuelle 
Wünsche zur tischhöhe. Sogar eine personalisierte Angabe zur 
Aufstellung der PCs am neuen Schreibtisch im Vorfeld war möglich. 

wir ziehen ein …
Mitte Jänner 2014 war es dann soweit: Der Umzug stand vor der tür. 
Der Hauptumzug fand an einem Freitag statt und konnte durch 
eine detaillierte Planung in rund 10 Stunde erledigt werden. Die Mit 
arbeiter nahmen wie gewohnt bereits Montagvormittag ihre Arbeit 
am neuen Standort wieder auf. 

Während der gesamten Projektdauer lag der Fokus darauf, die Mit 
arbeiter durch konsequente Einbindung in das Projekt durch den 
Veränderungsprozess zu führen. So entstand eine transparente und 
moderne Arbeitsumgebung, die motiviert und die Arbeitspro 
zesse optimal unterstützt.

zahlen und Fakten:
— Mitarbeiter: 170
— Arbeitsplätze: 135
— Besprechungsplätze (inkl. Quietrooms): 104
— Login auf der Plattform: 1.450
— klicks auf der Plattform 15.500

  >   sAvE ThE dATE!

teamgnesda Tour Hauptbahnhof und ÖBBKonzernzentrale, KW 38
 
Die größte Baustelle Wiens befindet sich in der heißen Endphase –
Sie sind mit uns live dabei! Eine spannende Tour erwartet Sie. 
Details werden rechtzeitig bekannt gegeben, Voranmel dungen 
sind aber bereits jetzt möglich unter: tour@teamgnesda.com, 
Kennwort: ÖBB 

 

DI Irene FromwAlD, 
MANAGEr QUALItY, SAFEtY, 
tECHNICAL & ENVIroNMENtAL 
AFFAIrS ADMIN SErVICES, 
3M ÖStErrEICH IM GESPrÄCH:

Wie hat sich der Einsatz der teamgnesda Kommunikationsplattform 
»CnPView« im Projekt ausgewirkt? 
di irene Fromwald: Diese Kommunikationsplattform war ein sehr 
hilfreiches tool für uns. Manche der Vorgesetzten haben ihren 
Arbeitsplatz in der Schweizer 3M Niederlassung. Mit CnPView waren 
sie trotz der räumlichen Distanz zu Wien sehr gut informiert.  
Durch verschiedene Befragungen wurden die Mitarbeiter in das 
Über sied lungsprojekt mit eingebunden. Auch allfällige Störungen die 
nach dem Umzug aufgetreten sind, wurden in das tool eingetragen. 
All das hat dazu beigetragen, dass das Projekt gut über die Bühne ging.
Wie hat sich das Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter 
durch die offen gestalteten Räume verändert?
di irene Fromwald: Die Kommunikation unter den Mitarbeitern hat 
sich deutlich ver  bessert. Im alten 3M Büro waren wir noch auf 
drei verschiedene Bauteile aufgeteilt. Jetzt sind alle Mitarbeiter auf 
einem Geschoss untergebracht und treffen sich sehr gerne in 
den CaféCorners, die extra für den gemütlichen und informellen 
Austausch konzipiert wurden.
Welchen Einfluss hatte die Einbeziehung von teamgnesda 
als externer Berater auf die Qualität des Projektmanagements?
di irene Fromwald: Mithilfe von teamgnesda konnten wir die 
3Minternen internationalen Anforderungen an neue officeStandorte 
optimal umsetzen. Zusätzlich wurden uns Möglichkeiten aufgezeigt, 
die wir sonst eventuell nicht genutzt hätten.
Wie wichtig war Ihnen die Umsetzung der CI im Konzept 
für die Innenarchitektur?
Im Erdgeschoss, unserem 3M Customer Innovation Center, wurde 
besonders darauf geachtet, die Corporate Identity von 3M sichtbar zu 
machen. Hier befinden sich mit der »3M World of Innovation« 
Ausstellungsflächen, die dem Konzept des weltweit tätigen Multitech
nologieunternehmens entspricht. In die Gestaltung vom oberge
schoss, in dem sich die Büroflächen der Mitarbeiter befinden, wurden 
auch die individuellen Wünsche der Mitarbeiter bestmöglich 
einbezogen. 

02  3M

Dipl. Ing. (FH) Benedikt Hofer, MSc
Managementberatung
M: + 43 664 9646973
hofer@teamgnesda.com
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dAs UMFAssENdE BERATUNgsPORTFOLiO 
vON teamgnesda giBT Es NUN AUch AN dER wisłA. 
wiE kAM Es dAzU?

Mit ca. 1,7 Mio. Einwohnern entspricht Warschau in etwa der Größe 
von Wien. Mit etwas unter 4 Mio. m² Bürofläche ist im Markt durchaus 
Potenzial  und mit Sicherheit Platz für das Beratungsangebot von 
teamgnesda. Mit diesen Gedanken starteten wir 2012 in eine genauere 
Betrachtung von Polen und Warschau. Und am 11. April dieses 
Jahres wurde unser polnischer Gesellschaftsvertrag unterschrieben.

Das erste gemeinsame treffen mit unseren neuen Partnern Piotr 
stefańczyk, Marcin sosnowski und Tomasz krassowski fand im 
Mai 2013 in Wien statt. Was uns gleich von Anfang an neben unseren 
Projekterfahrungen verbunden hat, war die offene und neugierige 
Herangehensweise an alle möglichen themen und die positive Ener 
gie. Sie haben die teamgnesda Philosophie sehr schnell verstan 
den und verinnerlicht, die Wellenlänge stimmte sofort. Somit war der 
Grundstein rasch gelegt und die vertragliche Abwicklung Formsache.

Gemeinsam bringen unsere drei Partner satte 50 Jahre an Projekt
erfahrung mit, vieles davon in internationalen Projekten. In Polen sind 
sie ab sofort in den teamgnesda Kernleistungen aktiv, ihrem Hin
tergrund rechnung tragend ist das Portfolio erweitert auf Services in 
Zusammenhang mit It Infrastruktur. Das erste Projekt ist schon 
in Abwicklung. 

Zusammen mit unserer Gründung in München Ende des letzten 
Jahres stellt »teamgnesda Warschau« nun einen weiteren wichtigen 
Puzzlestein dar, um unser »was wir tun« und »wie wir etwas tun« 
noch näher an neue Kunden zu bringen. Und es gibt uns die Möglich
keit, unsere im Ausland tätigen österreichischen Kunden dort lo 
kal in teamgnesda Qualität zu begleiten. Mit Piotr, Marcin und tomasz 
haben drei weitere wichtige Menschen in unsere Firma gefunden, 
die diese Aufgabe mit der nötigen Professionalität und entsprechen
dem Enthusiasmus wahrnehmen.

Dipl. Ing. (FH) Tobias Hafele
Geschäftsführer teamgnesda
M: +43 664 964 69 71
hafele@teamgnesda.com

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

teamgnesda: 
PoLEN

3 teamgnesda international

teamgnesda consulting 
Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością 
Cube Centre
Ul. Piękna 24/26A 
00-549 Warszawa



4 neue arbeitSWelten

Es isT iN ALLER MUNdE: diE gENERATiON Y (Y = sPRich 
»whY« = wARUM) sTRöMT AUF dEN ARBEiTsMARkT. 

Menschen, die zwischen 1980 und 1995 geboren wurden, erobern die 
Arbeitswelt und Unternehmer umwerben die zahlenmäßig be   
schränkte Gruppe. Der »war for talents« scheint seinem Höhepunkt 
 entgegen zu gehen.

Wenn wir auch bei der derzeit arbeitenden Bevölkerung schon wissen, 
dass Menschen sich nach sinnstiftender Arbeit sehnen ( je höher  
der Bildungsgrad ist, desto höher der Anspruch, etwas Sinnvolles zu 
tun), so wird sich dieses Bedürfnis in Zukunft noch steigern: die  
»Generation Y« betrachtet z. B. eine angemessene Entlohnung nur 
mehr als Hygienefaktor (Glück schlägt Geld), verlangt dafür 
aber eine neue Berufswelt. Ganz klar ausgesprochen haben dies auch 
die teilnehmer unseres Schülerprojektes, mit denen wir im Som 
mer 2013 ihre ganz persönliche Arbeitswelt der Zukunft skizzierten:

Eine Welt, in der Arbeit sinnstiftend ist. tätigkeiten selbstbestimmt 
ausgeführt werden. Leistung nicht nur daran bemessen wird,  
dass lange gearbeitet wird. Der ort, an dem eine tätigkeit ausgeführt 
wird, frei gewählt werden darf. Arbeitszeit muss flexibel eingeteilt 

wARUM – 
NExt WorLD oF WorK!

Gabriele Schwarz, PMP
Geschäftsführerin teamgnesda
M: +43 664 967 18 70 
schwarz@teamgnesda.com

Videokonferenz – entstanden um 1900; 
wie man sich die Welt im Jahr 2000 vorstellte  1

1 http://publicdomainreview.org/collections/franceinthe

year200018991910 



werden können. Die Arbeitsumgebung muss angenehm und inspi
rierend sein.

Wir haben in den letzten Jahren viele Unternehmen kennen gelernt, 
die noch in der alten Arbeitswelt zu Hause sind. Einige haben 
ihren Handlungsbedarf bereits erkannt; manche haben Projekte zu 
 diesem thema mit uns durchgeführt und wir haben gemeinsam 
 versucht, mit neuen Büro und Arbeitsplatzkonzepten einen Beitrag zur 
Next world of work zu leisten.

Das resultat aus langjähriger Projekterfahrung und mehr als 2jähriger 
Forschungs und Entwicklungsarbeit mit organisationsberatern, 
 Sozial und Neurowissenschaftlern, Arbeitsmedizinern, Kommunikati
onsspezialisten und systemischen Beratern haben ein einzigartiges 
neues Beratungsprogramm hervorgebracht, das erfolgsversprechende 
Ergebnis: Next world of work.

Büro als ganzheitliches Werkzeug wird zum zielsicheren Erfolgsinstru
ment. Vision, Mission und Leitbild werden mit Werten, Verhaltens
regeln, Kommunikationseigenschaften, Aufbau und Ablauforganisa
tion sowie Bürokonzept, office policies und Design integrativ 
aufeinander abgestimmt entwickelt und implementiert.

Das teamgnesda Unternehmensmodell fasst die wichtigsten Un ter
nehmensbereiche in »Corporate Mission«, »Corporate Behaviour«, 
 »Corporate Communication«, »Corporate Structure“, »Corporate 
Space« und »Corporate Design« zusammen. Alle Bereiche 
müssen optimal aufeinander abgestimmt sein und sowohl nach  
innen als auch nach außen ein durchgängiges Bild ergeben. 

Mit den einfachen Fragen nach dem »Warum – Wie – Was« analysieren 
wir die einzelnen Bereiche und können mit verschiedenen tools  
und auf allen Ebenen eines Unternehmens Mission/Vision (warum), 
Verhalten und Prozesse (wie) und Ziele, bzw. Ergebnisse (was) 
 hinterfragen.

Warum wir das machen? Unsere Intention dahinter ist rasch zusam
mengefasst: Wir möchten mit unserer Erfahrung und unserem  
Wissen dazu beitragen, dass Mitarbeiter unserer Kunden motiviert 
 arbeiten und einen Sinn in der Erfüllung ihrer tätigkeiten 
sehen. Wir möchten helfen, Mitarbeiter länger an Unternehmen zu 
 binden und damit Investitionen zu sichern. Wir wollen unsere  
Kunden unterstützen, als attraktive Arbeitgeber den »war for talents« 
langfristig für sich zu entscheiden. 

5 neue arbeitSWelten



L’OREAL AcAdEMY wiEN - 
tAUSCHE CoMPUtErArBEItSPLAtZ 
GEGEN FrISEUrArBEItSPLAtZ

06  ĺ oréal

zUgEgEBENERMAssEN wAR ich ANFANgs ETwAs 
skEPTisch: kANN teamgnesda AUch diE 
L’OREAL AcAdEMY, RENOMMiERTE AUsBiLdUNgs-
sTäTTE FüR L’ORéAL PROdUkTE, AUF ihREM 
wEg zUM NEUEN sTANdORT BEgLEiTEN? hABEN 
wiR gENUg sPEziFischEs kNOw-hOw FüR 
diEsE AUFgABE? wAs BRAUchEN FRisEURE UNd 
MOdELLE gENAU?

Nach etwas recherche (und ja, wir sind jetzt im Bild was L’oréal 
 Professionnel angeht, redken, Matrix, Produkte, Frisuren, trends und 
Fashion) war klar: wir stellen uns der Herausforderung. Nach  
den Plänen des italienischen Architekten Guido Matta sind am Uni
versitätsring 8 zwischen August 2013 und Februar 2014 ca. 550 m² 
hochwertigste Schulungsfläche verteilt auf fünf Schulungsräume plus 
Nebenräumen entstanden, die funktionell und auch optisch der  
Marke L’oréal gerecht werden.

Die 30 Friseurplätze haben uns einige technische Problemlösungs
kompetenz abverlangt: so ist die Stromversorgung im Altbau hochge
rüstet worden, um im Anlassfall 30 Föhns und Glätteisen gleich 
zeitig betreiben zu können (entspricht ca. 80 kW). Die Kühlung und  

v. a. die Lüftung wurden ebenfalls auf diese Anforderungen ab
gestimmt. Die Waschplätze werden von einer laufend auf Betriebstem
peratur gehaltenen Zirkulationsleitung versorgt, um ohne Warte 
zeit und Wasserverschwendung jederzeit Warmwasser zu bekommen. 
Auch die Beleuchtung ist – was Steuerbarkeit und v. a. Lichtfarbe 
 betrifft – ein eigenes großes thema für sich gewesen. So kann jeder 
raum mit rGBLEDs aufwarten, für die gute Farbwiedergabe 
wurden Halogenspots installiert.

Was begeistert, sind die medientechnischen raffinessen: wir haben in 
unseren Büroprojekten selten so hochgerüstete Veranstaltungs 
flächen auf so vergleichsweise kompaktem raum. Neben Videowalls, 
Projektionen und abgestimmter raumsteuerung besticht die 
 Soundanlage in jedem raum (was wir bei der Eröffnungsfeier am 
20.März 2014 in vollen Zügen auskosten konnten).

Und: EINEN ganz normalen Büroraum gibt es ja noch. Auch wenn wir 
mit unserem Auftraggeber Herrn JeanChristophe Périchon darüber 
wirklich am wenigsten gesprochen haben …

Dipl. Ing. (FH) Tobias Hafele
Geschäftsführer teamgnesda
M: +43 664 964 69 71
hafele@teamgnesda.com



diE »teamgnesda sTEPhANsdOM TOUR« FühRTE UNs 
diEsMAL iN LUFTigE höhEN, LiEFERTE ABER 
AUch TiEFgANg UNd NEUE EiNBLickE üBER UNsER 
 gELiEBTEs wiENER wAhRzEichEN.

Am 1. April – nein es war kein Aprilscherz – lud teamgnesda Kunden, 
Freunde und Interessierte zur »teamgnesda Stephansdom tour« 
ein. Die ausgewählte Gruppe von ca. 35 Personen durfte sich über eine 
exklusive DomBesichtigung mit dompfarrer Toni Faber »himself« 
freuen. Dabei gab es natürlich ausreichend Information über die Ge 
schichte und Bedeutung des Domes – aber – und das ist ja die 
Quintessenz – auch viele G’schichteln, die man halt nur aus »erster 
Hand« erfahren kann.

Ganz im Sinne toni Fabers konnten wir auch die aktuelle Version 
der Verknüpfung von tradition und Moderne bestaunen, die ihm 
besonders am Herzen liegt. Denn in der österlichen Bußzeit 
zwischen Aschermittwoch und ostern werden das Altarbild und das 
Kreuz verhüllt. Dieser tradition wurde heuer durch eine unkonven
tionelle Kunstintervention neues Leben eingehaucht. Die öster

reichische Künstlerin Elke Maier hatte mit tausenden Seidenfäden die 
gesamte raumhöhe des Domes durchspannt. 

Der zweite, nicht minder spannende teil der insgesamt drei stündigen 
Führung widmete sich den harten Fakten rund um den Stephansdom. 
dom-Baumeister di wolfgang zehetner führte uns auf die West
empore, ließ uns einen Blick in die reliquienkammer in der Valentins
kapelle werfen, um uns zum Abschluss noch über 120 Stufen auf 
den Dachboden des ehrwürdigen Wahrzeichens Wiens zu »jagen«. Der 
spektakuläre Blick in den Dachstuhl und vom Dachrundgang außen 
über Wien belohnte uns für alle »Mühen«. 

Zum Abschluss gab es noch eine kleine Stärkung im Kurhaus. 
Be geisterte Stimmen unserer Gäste und von uns selbst machten klar –  
wir kommen wieder. 

Ein herzliches dankeschön an unsere gastgeber – dompfarrer 
Toni Faber, dom-Baumeister di wolfgang zehetner und das 
gesamte Team der domkanzlei für diese gelungene Tour.

07 on top

Kunde:  

Projekt:  die styria Media group nimmt mit Frühjahr 2015 ihr 
neues headquarter, das »styria Media center« in graz in Betrieb. 
herzstück des neuen gebäudes ist ein großer Newsroom, in dem 
Redakteure aus Print, hörfunk und Online-Programmen der styria 
ein neues, pulsierendes zentrum finden werden.

teamgnesda unterstützt die styria Media group mit den 
Leistungen für Belegungsplanung und Umzugsmanage-
ment. Rund 800 Mitarbeiter werden im Frühjahr 2015 aus 
unterschiedlichen Quellstandorten in graz und graz-
Umgebung in ihre neue, beeindruckende Büroumgebung, 
einen 12-stöckigen Büroturm, übersiedeln.

BoArdinG PAss

28.100 m² rund 800 MA

BGF-Fläche (oberirdisch): Passagiere:

styria Media Group

sTEPhANsdOM – 
oN tHE toP

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



8  SeMinar

IMMoBILIENStrAtEGIE – 
BÜroStrUKtUr-
BErAtUNG

einlAdunG
zum 

Management seminar
17. september 2014

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

AM 26.4.2014 
wURdE AUs UNsERER gEschäFTs FühRERiN 
gABY JEUTER – gABY schwARz!

Nach 13 gemeinsamen Jahren trauten sich Gaby Jeuter und 
toni Schwarz und gaben sich bei strahlendem Sonnenschein im 
Kreise der Familie, zahlreicher Freunde und Kollegen das ent
scheidende »JaWort«. teamgnesda gratuliert herzlich und wünscht 
Euch alles Gute für viele glückliche, spannende, stürmische, 
… Ehejahre!

MiT dER »EigENLANd« METhOdE ENTdEckEN siE 
sPiELERisch viELE gRUNdLEgENdE AsPEkTE 
zUM ThEMA iMMOBiLiEsTRATEgiE UNd ERhALTEN 
wichTigE iNPUTs FüR diE PLANUNg NEUER 
BüROsTRUkTUREN.

Erfolgreiche Planung beginnt damit, dass man sich zum richtigen 
Zeitpunkt die richtigen Fragen stellt. Genau darauf zielt das Strategie
spiel »Eigenland« ab. Es bietet eine neutrale Plattform, um wich 
tige Grundlagen zu definieren, damit die gesuchte Immobilie bzw. das 
geplante Büro auch genau »das« leisten kann, »was« Sie brauchen, 
um Kultur, Prozesse, Kommunikation, etc. erfolgreich umzusetzen.

Wir stellen Ihnen auch eine roadmap zur Umsetzung »neuer Arbeits 
welten« vor und werden anhand von Best Practice Beispielen auf 
Vorteile und kritische Punkte eingehen.

Bei einer offenen Spielrunde erhalten Sie Einblick in die Welt von 
»Eigenland«. Es eröffnen sich mit diesem neu entwickelten 
Strategiespiel bisher ungekannte Möglichkeiten, grund legende 
Entscheidungen zu analysieren und zu dokumentieren. 

Verbringen Sie mit uns einen spannenden tag im Hotel Sacher, 
und finden Sie heraus, wieviel Spaß harte Arbeit machen kann.

Vortragende :
Gabriele Schwarz, PMP
StefanieElisabeth Scheibenecker, MA

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

9:00 Uhr bis 10:30
neue Arbeitswelt – warum?
Auslöser für Veränderung
Veränderungen in Gesellschaft, Technologie und Wertewandel

10:30 Uhr bis 11:00 Uhr 
Pause mit Kaffee, Tee und Häppchen

11:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Roadmap zur entwicklung neuer Arbeitswelten
Rahmenbedingungen, Inputs, KPIs und Projektorganisation
die ersten Schritte der Umsetzung

12:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
Mittagessen

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr
eigenland – das Strategiespiel 
Offene Spielrunde, die einen neuen Zugang zum Thema  
Immobilienstrategie und Büroplanung aufzeigt.

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

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Analyse und Feedbackrunde
Was hat sich beim Spiel gezeigt, was kann man daraus ableiten  
und fürs eigene Unternehmen mitnehmen.

Termin : Mittwoch, 17. Sept. 2014
 
Ort : Hotel  Sacher Wien, 1010 Wien, Philharmoniker Strasse 4

Dieses Seminar ist Teil unserer Initiative »Werkzeug Büro«:

Wir berechnen einen Kostenbeitrag von EUR 179,— zzgl. 20 % Ust.. In den Kosten 

sind eine umfassende Dokumentation, 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
 Gnesda Real Estate & Consulting GmbH, 
 Lehargasse 11, A1060 Wien
 Achtung : begrenzte teilnehmerzahl


