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Wegen der besseren Lesbarkeit wird dort, wo es dem Geschlecht  

nach unterschiedliche Wörter gibt, die männliche Form verwendet.  

Gemeint ist stets auch die weibliche Form.
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Dieses Buch berichtet von der erstaunlichen Möglichkeit, Büros 

so zu gestalten und mit moderner Kommunikationstechnologie 

zu versorgen, dass die darin arbeitenden Menschen sie nicht 

nur gerne betreten, sondern darin auch besser und produktiver 

arbeiten. Es berichtet außerdem von der erstaunlichen Möglichkeit, 

dies alles um dasselbe Geld zu tun, das auch die Einrichtung von 

fantasielosen und erkenntnisfrei gestalteten Büros kosten würde. 

Vereinzelt finden wir schon Unternehmen, die „Das neue Arbeiten“ 

mit Erfolg leben. Noch mehr aber finden wir Unternehmen, die sich 

gerade auf den Weg dorthin machen. Auch in Österreich. 

Zu diesen Pionieren gehört auch Microsoft Österreich. Und anhand 

des vorliegenden Buches wird auch transparent, welche wichtige 

Rolle Informationstechnologie auf diesem Weg spielt. Aber keine 

Angst: Dieses Buch will Ihnen vor allem einfach Lust darauf ma-

chen, Ihren eigenen Weg zur neuen Welt der Arbeit zu finden. Es 

will Ihnen zeigen, wie schnell sich ein ganz normales Bürogebäude 

in eine aufregende, anregende und leistungsfördernde Arbeits- und 

Kommunikationslandschaft verwandeln lässt. „My Office is where I am!“

Petra Jenner

Geschäftsführerin Microsoft Österreich

Wil lkommen!
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Arbeitsplätze für Wissensarbeiter so einzurichten, dass sie zu- 

gleich mehr Zufriedenheit und mehr Output bringen, das ist längst 

zu einer wissenschaftlichen Disziplin geworden. So finden sich in  

diesem Buch Erkenntnisse des Fraunhofer-Instituts neben Ideen 

von Architekten und Büromöbel-Planern und den ganz konkreten 

Plänen einer großen österreichischen Bank, die den Komplett- 

Umzug ihrer Zentrale zum kompletten Upgrade der Büroland-

schaften nützt.

Dass bei all dem Computerprogramme für Zusammenarbeit und 

Wissensaustausch eine tragende Rolle spielen, überrascht nicht. 

Überraschend ist höchstens, wie sehr modernde Programmwelten 

heute schon für diese Rolle bereit sind. Führende Beratungsunter-

nehmen präsentieren in diesem Buch Programme und Ideen für 

die technische Unterstützung der „New Way of Work“.

Möge Ihnen dieses Buch Vergnügen bereiten und Anregung  

bringen. Und Sie vielleicht auch überzeugen, dass in dieser neuen 

Sicht von Arbeit viel Potenzial steckt. Für Ihr Unternehmen genauso 

wie für Ihre Mitarbeiter. Win-win? Mit Sicherheit.

Josef Broukal
Altaussee, im Mai 2011

Anfang Jänner 2011 lud mich Microsoft Österreich ein, an einem 

spannenden Projekt mitzuarbeiten. Ich sollte helfen, ein großes 

Projekt publizistisch zu begleiten: die komplette Neugestaltung  

des Microsoft Gebäudes am Wiener Euro Platz 3.

Neugestaltung innen, wohlgemerkt. Während die tragenden  

Mauern stehen bleiben, wie sie sind, bleibt innen kein Stein auf 

dem anderen. Aus konventionellen, abgeschiedenen Büros  

und langen Gängen werden aufregende, anregende, vielfältige  

Office-Landschaften für Kommunikation wie für Konzentration. 

Dieser radikale Umbau ist die Folge ebenso radikaler Änderungen 

im Rollenbild von Wissensarbeitern. Menschen, deren berufliche 

Tätigkeit sich vor allem beim Zusammenstecken mit den Köpfen 

Gleichgesinnter abspielt, sollen dafür optimale Bedingungen  

erhalten. In dieser „New Way of Work“ wird zum Beispiel die  

Kaffeepause nicht mehr als argwöhnisch beobachteter Entzug  

von Arbeitszeit gesehen, sondern als willkommene Gelegenheit 

zu fruchtbarer informeller Kommunikation an der Kaffeemaschine. 

Wird das Zusammensitzen in der Kantine von der so kurz wie  

möglich zu haltenden Arbeitspause zur gerne auch längeren  

Fortsetzung der Arbeit mit Unterstützung moderner Informations- 

und Präsentationsmittel.

Eine spannende Reise zu neuen Ufern der Arbeitswelt



Modernes Kommuniz ieren  
und zusammenarbei ten  
spart Ihnen zei t  und Geld

Unsere Mitarbei ter  
s ind das neue arbei ten!

Das leadersh ip-team 
von Microsoft Österre ich
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Unsere Partner  
unterstützen sie auf dem 

Weg zum neuen arbei ten!

technologie a ls e in  
wicht iger enabler  
Ihrer Informat ion Worker

Gemeinsam mit unseren 
Kunden und Partnern  
auf dem Weg in d ie  
zukunft des arbei tens!
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WorkPlace-advantage

Das Programm „WorkPlace-Advantage“ (WPA) setzt auf Innovation,  

Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Die dafür nötigen Investit ionen 

sollen aber auch das Erreichen der Unternehmensziele unterstützen.   

Microsoft Real Estate & Facil it ies (RE&F) identif iziert die speziel len  

Anforderungen der unterschiedlichen Geschäftsbereiche und wird  

diese bestmöglich mit entsprechend ausgestatteten Arbeitsumgebungen 

erfül len. Entscheidend beeinflusst wird diese Planung von Forschungs-

ergebnissen und dem Verständnis der lokalen Bedürfnisse und Aktivitäten 

von Microsoft. 

Die Prinzipien und Erkenntnisse des länderübergreifenden WPA-Programms 

ermöglichen jedem Microsoft Unternehmen, eine auf seine Bedürfnisse  

zugeschnittene Arbeitsplatzumgebung zu gestalten.



Was Wissensarbei ter
brauchen …

Immer mehr Menschen verdienen ihr Geld nicht mit dem  

Ausführen vorgegebener Arbeitsschritte oder Arbeitsabläufe. 

Sie sind damit beschäftigt, durch ständig neu erworbenes  

eigenes Wissen neue Produkte oder Dienstleistungen zu  

schaffen. Wissensarbeit begreift Wissen nicht als Wahrheit, 

sondern als Ressource. Eine Ressource, an der man ständig 

arbeitet, die man ständig zu verbessern trachtet.1 

Wissensarbeit braucht Gespräch, braucht Kooperation. Braucht Austausch, aber auch 

Konzentration und Rückzugsmöglichkeit. Wissensarbeit ist mobil, örtlich wie zeitlich. 

Oft braucht sie nicht einmal den eigenen, fix zugeteilten Schreibtisch. Aber sie braucht, 

als Ersatz für den Ankerplatz im Büro, Technologie für Information und Kommunikation. 

Ganz genau wissen, was Wissensarbeiter brauchen, wollte der Büromöbelhersteller 

BENE. In seinem Auftrag untersuchte das renommierte Londoner „Royal College of Art“, 

welche Typen von Wissensarbeit es gibt.2 Man fand nach viel empirischer Beobachtung 

und vielen Interviews vier Ausprägungen: Anker, Vermittler, Sammler und Navigator.

So vielfältig die Ansprüche von Wissensarbeiter auch sein mögen – irgendwo  

müssen sie zusammenkommen und zusammenarbeiten können. Oder wenigstens  

nebeneinander. Moderne Bürogestaltung macht es möglich, dass Navigatoren,  

Vermittler, Sammler und Anker gleichermaßen zufriedengestellt sind …

Büro braucht den realen Ort
Mit Architektur und Innenarchitektur gestalten wir die dritte Intelligenz im Arbeitsprozess: 

Nummer 1 sind die Menschen, Nummer 2 die Arbeitsgeräte (wie z. B. Computer), Num-

mer 3 ist der Raum. Mit seiner permanenten und impliziten Wirkung auf den Menschen 

und damit auf die Organisation ist der Raum ein kritischer Erfolgsfaktor für Unternehmen. 

Schon an der Lobby eines Unternehmens lässt sich diese Wirkung gut demonstrieren.

WINSTON CHURCHILL  

HAT ES VOR SECHZIG JAHREN  

SO AUSGEDRÜCKT: 

„FIRST WE SHAPE OUR BUILDINGS, 

THEN THEY SHAPE US.“

© InterfaceFLOR, Teppichfliese: High Rise
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sind typischerweise Produktionsmanager, Desktop-Researcher, F&E-Verantwortliche, Buchhalter … 
Anker nutzen vor allem den eigenen Schreibtisch sowie dessen direktes Umfeld.  
Schreibtisch-Surfer kommen selten in andere Bereiche des Bürogebäudes, und schon gar  
nicht verrichten sie ihre Arbeit an anderen Orten. Fast 90 Prozent ihrer Zeit sind Schreibtisch-
Surfer an ihrem Platz, weshalb die Kommunikation auch in ihre Richtung läuft. Sie sind  
Verarbeiter von Informationen, die sie von anderen zur Verfügung gestellt bekommen.  
Das Wichtigste für Anker ist der Komfort am Platz. Hier müssen die Handgriffe stimmen,  
die Atmosphäre soll wohltuend sein.4

sind typischerweise Researcher, Planer, Anwälte, Softwareentwickler …  
Vermittler nutzen den eigenen Schreibtisch, aber auch die gesamte Büroinfrastruktur. Sie sind zu ca. 
50 % am eigenen Tisch und zu weiteren 50 % unterwegs. Sie stellen sicher, dass der Informationsfluss 
passt, holen Informationen ein und verteilen diese. Sie beobachten und vermitteln. Als Inhouse-Wanderer 
sind sie damit wahre Meister von Meetings und permanent damit beschäftigt, Wissen zu transportie-
ren – solange dies innerhalb des Unternehmens stattfindet. Vermittler müssen in der Lage sein, schnell 
die Rollen zu tauschen, um von einer Sekunde auf die nächste unterschiedliche Themen zu verarbei-
ten, in unterschiedliche Szenarien zu wechseln: von intensiven Meetings bis zur Konzentration alleine.

sind typischerweise Junior Consultants, Designer, Marketing-Manager … 
Sammler nutzen das gesamte Büro, machen aber an den Türen des Office nicht halt. Sie sind 
auch außerhalb des Betriebsgeländes unterwegs. Sie nutzen Stadt und Region für ihren Job. 
Durchschnittlich 50 % ihrer Arbeitszeit verbringen sie jedoch an ihrem Schreibtisch und in dessen 
direkter Umgebung. Den Rest der Zeit sind sie eher nicht im Büro. Der Informationsfluss der 
Sammler ist wie eine große Schleife. Sie betreiben Communication to go und sind immer und 
überall ein Knotenpunkt für Wissen. Der Anspruch der Sammler ist es, leicht zu kommunizieren 
und unbeschwert ihrer Wege zu gehen. Der Schreibtisch ist für sie Landefläche und Rückzugsort, 
an dem sie das verarbeiten, was sie auf ihrem Weg durch Zeit und Raum mitgebracht haben.

sind typischerweise Key-Account-Manager, Trainer, Senior Consultants … 

Navigatoren nutzen das eigene Büro so gut wie nie. Oft haben sie gar keinen eigenen Schreibtisch 

und/oder nutzen das Homeoffice. Sie sind regional und global unterwegs. Ihre Schreibtischzeit 

macht in etwa 10 % ihrer gesamten Arbeitszeit aus. Vor allem kommen sie in das Büro, um Infor-

mationen auszutauschen und Meetings beizuwohnen. Klassische Solo-Arbeit gibt es für Navigatoren 

selten. Das Checken der E-Mails gehört dazu, findet aber von überall statt. Das Leben von Navigatoren 

besteht also vor allem aus Kommunikation und der Verarbeitung von Informationen in Wissen. 

1  Vgl. dazu den Eintrag „Gemeinsame Wissenskonstruktion“ 
in der deutschsprachigen Ausgabe der Wikipedia.

2  Royal College of Art, Final Report to Bene, Oktober 2009.

3  Räume der Arbeit, Trendreport zu Büro- und  
Arbeitswelten, bene editions, Wien 2009.

4 Räume der Arbeit, Seite 34 und folgende. 

Im Buch „Räume der Arbeit“3 der „bene editions“ werden Wissensarbeiter so beschrieben:

ANkER

VERMITTlER

SAMMlER

NAVIGATOR



verschiedene Bedürfn isse – 
e in Büro?



Wir treffen den Vorstand des internationalen Spezial isten für Büro- und Arbeitswelten im 

BENE-haus in der Wiener Neutorgasse. Dort ist heute schon das Büro von morgen zu sehen.  

Erster Eindruck: enorme Vielfalt,  wechselnde landschaften, viel Platz, anregende Farben.

Ein Interview mit Thomas Bene
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Wer ungestört sein will, geht in die Toguna. Das Wort kommt  

aus Afrika. Und tatsächlich: Die Toguna sieht aus wie eine kleine 

afrikanische Hütte mit Strohdach, in die man nur gebückt hinein-

kommt, und die man nur im Sitzen benutzen kann. Die Toguna 

schafft Intimität zum Gegenüber, sorgt für gemeinsame Augen-

höhe und schützt vor Lärm und neugierigen Blicken.

Zwei Bänke mit hohen Rückenlehnen, dazwischen ein kleiner Tisch, 

das Ganze an einer Seite abgeschlossen und leicht zu tragen.  

Das ist der „American Diner“, in dem sich vier Menschen geschützt 

zusammenfinden können. 

Kurz gesagt: Man schafft viele verschiedene „Mini-Environments“. 

Du bist ein wenig abgeschirmt, aber du spürst immer noch die 

anderen und den Geist des Raumes.

Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation  

in Stuttgart hat in großen Studien zeigen können, dass diese  

neue Bürowelt:

> zu mehr Zufriedenheit der Mitarbeiter führt und

>  zur Verbesserung der Arbeitsperformance um bis zu 30 % führt.

Wir von BENE gestalten Büros, in denen Menschen gerne arbeiten 

wollen und gut arbeiten können. Wir sind im Juli 2010 in unser 

neues Büro gezogen und spüren bis heute, dass die Mitarbeiter 

gerne hier arbeiten und stolz sind, hier arbeiten zu können. 

Ist das Büro von morgen teurer?

Nein, weil man viel an Mauern und Türen spart. Die persönlichen 

Arbeitsflächen werden etwas kleiner, der frei gewordene Platz  

dient den Angeboten für Kommunikation und Konzentration. 

Ist das traditionelle Büro passé?

Im Grunde genommen schon. Das traditionelle Büro, wie man es 

früher gekannt hat: „Ich gehe in mein Zimmer, schließe hinter mir 

die Tür und setz mich an den Computer“ ist in Europa passé. 

Man geht ins Büro, um zu kommunizieren, man braucht Platz für 

Gespräche, für Ad-hoc-Meetings. Rückzugsgebiete für Privates. 

Nicht wir bringen das Büro von morgen in den Markt. Der Markt 

verlangt es.

Welche Grundbestandteile hat das Büro von morgen?

Es gibt vier Grundfunktionen: 

Arbeiten – Kommunizieren – Konzentrieren – Unterstützen.

Wissen vermehrt sich durch Teilung, das bedingt wiederum,  

dass man miteinander redet. Deshalb brauchen Wissensarbeiter 

ein anderes Arbeitsfeld als Menschen, die alleine auf sich ge- 

stellt hoch konzentriert arbeiten müssen.

Der einzelne Arbeitsplatz braucht weniger Raum als früher,  

aber die anderen Funktionen umso mehr. Die Arbeitsplätze  

werden verdichtet, den dadurch gewonnenen Platz schenken  

wir der Allgemeinheit.

Zu den wichtigsten Orten zählen die Treffpunkte der spontanen 

Kommunikation – zum Beispiel rund um den Kopierer und die  

Kaffeemaschine. Kleine Besprechungskojen werden den eigent-

lichen Arbeitsplätzen vorgelagert. Weil wir weniger und kleinere 

Schreibtische haben können, finden die in der Nähe der Fenster 

Platz. Tageslicht sorgt für angenehme Atmosphäre.





räume gesta l ten …  
Menschen e inb inden … 
technologien nutzen!
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„  Wir schaffen harmonie durch  
d ie symbiose von phys ischen,  
v i r tuel len und sozia len  
a rbe i t sumgebungen ! “ INNOcAD Architektur ZT Gmbh 
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Gemeinschaftl iches Arbeiten, Networking und Teamwork dürfen  

keine leeren Worthülsen sein, sondern müssen produktiver Ausdruck  

der Microsoft-Philosophie sein. Diesen hohen Anspruch  

wollen wir mit dem lifel ine-konzept in die Wirkl ichkeit bringen.

Die in sich „abgeschotteten“ Mitarbeiter-Stockwerke werden aufgebrochen und für die  

Mitarbeiter durchgängig gemacht. Die „architektonische“ Lebensader in Form eines begeh- 

baren, multifunktionalen Möbels durchquert das gesamte Microsoft-Gebäude und versorgt  

den ganzen Organisations-Organismus.  

Ein Raum der Begegnung und der Bewegung wird geschaffen. Arbeitsteams können sich  

nach ihren Bedürfnissen konfigurieren und etablieren, sich wieder geändert zusammensetzen.

So wie bei einer Computerfestplatte, wo Bereiche besetzt und dann wieder freigegeben

werden, ist die Architektur der Arbeitsplätze nicht determiniert, sondern lässt sich auch

nachträglich weitestmöglich an die Anforderungen der Teammitglieder anpassen und

abändern, um einen optimalen Workflow zu gewährleisten.

Egal ob „High Mobility“ oder „Resident“, jedem Mitarbeiter wird eine Arbeitsumgebung

mit einem hohen Grad an Wohlfühlcharakter zur Verfügung gestellt, die es ihm erlaubt,

seine Produktivität zu maximieren.

FOYER > FIRST IMPRESSION
  modern / welcoming / multimedia / green wall

IcF > OPEN cOMMUNIcATION
  coming together / open / exhibit / exterior > concrete

DATA hIGhWAY > JUNcTION – cONNEcTION – TRANSFER
  guideline / movement / direction / fresh > stripes

MEETING ROOMS > INTIMATE cOMMUNIcATION
  variations of communication settings > size beat styles

OPEN WORkSPAcE > WORkING ENVIRONMENT
  focus / harmony / flexible > warm and cosy > poodle

Interaction and Circulation Furniture
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Das neue Off ice. 
Das neue arbei ten.
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Das neue Off ice. 
Das neue arbei ten.

IcF – INTERAcTION AND cIRcUlATION FURNITURE

> OPEN cOMMUNIcATION

coming together / open / exhibit / exterior

Dem sogenannten ICF kommt im neuen Office-Konzept eine zentrale  

Bedeutung zu. Es ist Collaboration Zone, Open Meeting Area und räum-

liche Klammer über alle Geschoße. Es bildet das Herzstück der „New 

World of Work“ und birgt eine Vielzahl an räumlich funktionellen Settings, 

wie Bar, Cafeteria, Lounge, Playground, Think Tank, Library etc. …  

sowie speziellen Kommunikations- und Arbeitsbereichen.

GREEN PLAZA

CAFE LATTE PLAZA

THINK TANK

ORIENTAL LOUNGE

PRESS LOUNGE

LIBRARY

FAT BOYS

CAFETERIA

PLAYGROUND

TABLETOP FOOTBALL

LOUNGE

SMALL PIAZZA

TV CORNER

LOUNGE
TOUCH DOWN

RETREAT

BAR

FUN BOX

SLIDE



Das neue arbei ten.
My Off ice is where I  am!
Wolfgang Gasselseder/Paul Zawilensky/ 

Angelina hartl/Doris Brandl, Microsoft Österreich



Warum wir hier in Wien das gerade 2011 machen? Höchste Zeit! 

Time goes on and doesn‘t wait for us! Unser Office ist strukturell 

in die Jahre gekommen.

Die Art- wie IT, Flächenmanagement, audiovisuelle Technik, Hospi-

tality uns in Zukunft unterstützen soll, bedarf einer grundlegenden 

Neuausrichtung und Präsentation. Ganz zu schweigen von dem 

Wunsch nach modernem Design, das sich seit 2002 in den Büros 

von Microsoft Österreich praktisch nicht verändert hat. (Was  

andererseits wieder dafür spricht, dass die damalige Officeplanung  

für viele Jahre erfolgreich funktioniert hat! So fair sollte man sein …)

Und über allem steht der große Symbolcharakter, den ein  

solcher Umbau mit sich bringt. Etwas geht zu Ende und macht 

Platz, damit Neues beginnen kann.

Hier wie in mittlerweile vielen anderen Niederlassungen der  

Microsoft Corporation wird durch das WPA-Redesign eines gezeigt: 

Der gesellschaftliche Wandel, getrieben durch Technologie und 

Innovation, wird seit vielen Jahren von Microsoft entscheidend 

mitgestaltet. Die Generationen, bei Microsoft in Wien heute und  

in Zukunft kommunizieren und arbeiten, werden genauso wie 

unsere Kunden und Partner, die mit uns und für uns Geschäfte 

machen, durch eine Aufgabe vereint: innovative Kommunikations-

lösungen für eine breite Palette an Kunden im privaten wie  

geschäftlichen Bereich zu gestalten … und: Beim erfolgreichen 

„Leben und Wirken“ wollen wir alle nicht allein sein!

Quer durch die Geschlechter, Generationen und Business- 

Needs. Der Mensch der Web-2.0-Gesellschaft im Mittelpunkt. 

Das galt es natürlich auch auf die typisch österreichischen Ver-

hältnisse abzustimmen. Wien, im Herzen Europas gelegen und 

nach wie vor als „Tor zum Osten“ angesehen, ein multikultureller 

Ort, Geschäftszentrum des Landes. Sitz von UNO, OPEC sowie  

vieler europäischer und globaler Unternehmen. Eine Stadt, seit 

jeher an der Schnittlinie von historischem Wandel und visionären 

Strömungen. Klassische Musik, Malerei, Architektur und zeit - 

genössische Kunst, Theater, Literatur. Dementsprechend sind  

auch die Menschen dieser Stadt sowie viele unserer Mitarbeiter,  

die in Wien leben, davon beeinflusst.

Unterschiedliche Lebensentwürfe, Geisteshaltungen und Herkunft. 

Ein farbenfroher Mix – die Mitarbeiter von Microsoft Österreich. 

Ein sanfter Stilmix, der sich durch die gesamte Architektur der 

neuen Microsoft-Niederlassung zieht, soll das „Leben und Wirken“ 

unserer Mitarbeiter reflektieren. Nur wenn wir widerspiegeln, was 

sich um uns und den Menschen im Mittelpunkt bewegt, sind wir 

spürbar authentisch und damit erfolgreich. Neue Ideen fördern 

und begünstigen. Freiheiten schaffen und Querdenken ermögli-

chen. Nachweislich Elemente, aus denen heute Erfolg entsteht. 

Darum wurde bei der Begleitung unserer Mitarbeiter bei diesem 

Wandel auch weitgehend auf Konsulenten verzichtet. Ein aus 

Mitarbeitern, sogenannten Travel Agents bestehendes Projektteam 

gestaltet als Schnittstelle zu allen Mitarbeitern am Design mit,  

generiert individuelle Konzepte für die einzelnen Abteilungen, um 

den Paradigmenwechsel spürbar zu gestalten. Um zu verstehen, 

was ein – non-territoriales – Office für jeden Einzelnen bedeuten 

kann.Verunsicherung, auch Ängste so adressieren, dass sie sich  

in Freude auf Neues und Engagement wandeln.

Der Umbau bei Microsoft wurde erstmals im Rahmen der Erarbeitung unserer Vision 2012  

besprochen. Das Sichtbarmachen unserer Vision, moderne kommunikation und effizientes  

Arbeiten in einer dem 21. Jahrhundert entsprechenden Umgebung zu ermöglichen und zu leben, 

wurde zu einem integralen Baustein dieser Vision. 

Microsoft Österreich lädt dazu  

ab Oktober 2011 ein. Mehr Infos unter:  

www.microsoft.at/dasneuearbeiten
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eine v ie lzah l  
von arbei tsst i len 
ex ist ier t  para l le l  – 
unterstützen  
wir s ie a l le ! 
Jenny Dinich, human Resources, 

Microsoft Österreich
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Keine Scheu vor neuen Medien –  

Ihre Mitarbeiter verwenden sie schon längst

Speziell jüngere Arbeitnehmer sind aus ihrem Privatleben eine Fülle sozialer 

Medien gewohnt und erwarten, im Unternehmen vergleichbare Arbeitsinstru-

mente vorzufinden. Wenn es über Facebook leichter ist, ein Meeting abzu-

stimmen, als über das firmeninterne Collaboration-Tool, wenn man in XING 

schneller einen Kontakt findet als im Intranet-Adressverzeichnis oder wenn in 

einem bestimmten Projekt die Techniken des Social-Bookmarkings Produkti-

vität und Dynamik im Team anheben, dann kann man davon ausgehen, dass 

die Instrumente der sozialen Medien auch im Unternehmenseinsatz verwendet 

werden. Dies unterstreichen aktuelle Untersuchungen, nach denen 86 % aller 

Arbeitskräfte inoffizielle (nicht unterstützte) Werkzeuge verwenden, um ihre 

Produktivität zu steigern. 

Übrigens erzeugt der Generationenunterschied nicht nur von Arbeitnehmer-

seite Druck auf die Organisation, sondern auch vonseiten der Kunden. In 

einer 24/7-Gesellschaft, die an dialogorientierte Medien gewöhnt ist, werden 

starre Interaktionen zwischen Kunde und Unternehmen schnell hinterfragt. 

Viele Generationen – eine Arbeitswelt

Erfolgreich wird ein Unternehmen nur sein, wenn es gelingt, generationen-

gerechte Arbeitswelten zu etablieren, in denen kooperativ auch über  

verschiedene Arbeitsstile und Instrumente hinweg gearbeitet und wechselseitig 

gelernt wird. 

Für die IT bedeutet dies einen steigenden Integrationsaufwand zwischen  

unterschiedlichen Systemen, die Notwendigkeit von offenen Schnittstellen  

für den transparenten Austausch auch über Systemgrenzen hinweg und  

eine spezielle Sensibilisierung für auftretende Sicherheitsproblematiken.

Wir lernen bis in die Pension

Aus der traditionellen Abfolge Lernen – Arbeiten – 

Pension wird ein buntes Gemisch von abwechsel n-

den Phasen. Die Postgraduate-Auszeiten der  

in der Blüte ihrer Laufbahn stehenden High Po-

tentials können als Beispiel gelten. Gleichzeitig 

wirkt die Demografie auf den Arbeitsmarkt ein. 

Von 2010 bis 2050 wird das Durchschnittsalter 

der österr. Bevölkerung um 13 % steigen.  

Der Anteil der unter 30-Jährigen sinkt dabei  

um 13 %, der Anteil der 30- bis 60-Jährigen um 

15 %, dafür steigt der Anteil der über 60-Jäh-

rigen um 48 %. Wenn wir ältere Arbeitnehmer 

nicht länger im Job, halten sondern sie wie 

heute schon vor 60 in Pension gehen, wird ein 

signifikanter Teil des impliziten Wissens von 

Unternehmen schlichtweg aufgrund dieser Ver-

änderung in der Bevölkerungsstruktur verloren 

gehen. Parallel dazu wird ein intensiver Wettbe-

werb um die wenigen Jungen und noch dünner 

gesäten top qualifizierten Jungen ausbrechen. 

Unternehmen tun also gut daran, sich in beide 

Richtungen abzusichern: Die Alten halten, die 

Jungen umwerben – und alle fördern, so gut es 

geht. Und Methoden und Prozesse etablieren, 

die Erfahrung, Wissen und soziale Kompetenz 

der älteren Arbeitnehmer in zielführender Weise 

auf die jüngeren übertragen.

Das Verständnis für den Begriff Arbeit und die zugrunde l iegenden  

Strukturen ist, abhängig vom lebensalter, deutl ichen Änderungen  

unter worfen. So weit nichts Neues, doch die aktuell  generationsbedingten 

Veränderungen sind viel leicht t iefgreifender als je zuvor. Deutl ich wird  

dies etwa an den veränderten Arbeitsbiografien.  

Weder gibt es den Job fürs leben noch die Bindung an das Unternehmen  

fürs leben. Im Gegenteil :  Wer heute ins Arbeitsleben eintritt,  wird vor dem  

40. lebensjahr voraussichtl ich 10–14 verschiedene Jobs wahrnehmen.



Stefan Riefs Team beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft  

und Organisation geht einer spannenden Frage nach:  
 

Wie können Wissensarbeiter motivierter und kreativer werden,  

wie räumt man ihnen unnötige hürden aus dem Weg, wie macht  

man ihnen das Arbeitsleben leichter und nascht als Unternehmen 

an den Früchten gesteigerter Arbeitsfreude mit?

Im Forschungsprojekt „Office21“ macht Riefs Gruppe immer  

wieder Studien in diesem Bereich, von Selbstauskünften bis zu  

experimentellen Forschungen. 

Mehr im folgenden Interview …

Stefan Rief, 

leiter des kompetenzcenters Workspace Innovation,

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

Wissensarbeit ungebremst – 
win/win für den einze lnen 
wie für das Unternehmen
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Was sind Ihre wichtigsten  

Forschungsergebnisse?

Wir haben in einer Studie 1.000 Wissens-

arbeiter nach ihrer elektronischen Ausstattung 

befragt, hatten dabei eine Gruppe, die sehr 

mobil war, und eine andere, die eher stationär 

arbeitete. Es zeigte sich, dass die Qualität  

der IKT-Ausstattung die Performance steigert,  

und zwar zwischen 3 und 12 %. Dieses Er-

gebnis ist allerdings nicht so zu sehen, dass 

man dann zwischen 3 und 12 % weniger 

Mitarbeiter braucht.  

Es steigt die Qualität der Arbeit: die Arbeits-

freude, der Austausch mit den Kolleg, die 

Arbeitsergebnisse. Da geht es nicht immer 

darum, die Bürowelt völlig neu zu erfin-

den. Mit zwei zusätzlichen Bildschirmen am 

Arbeitsplatz kann bis zu 30 % produktiver 

gearbeitet werden. Eine Investition von ein 

paar hundert Euro, die rasch Früchte trägt. 

Erinnern wir uns: Bevor wir unsere Arbeit in 

einen schmalen Computermonitor zwängten, 

hatten wir Dokumente auf Papier. Da legte 

man auf dem Schreibtisch auch mehrere  

Dokumente auf – und hatte den Überblick,  

der in einem Monitor so fehlt.

Unternehmenskultur bestimmt den Erfolg

In einer anderen Studie haben 5.000 Menschen 

die Ergonomie, Gestaltung, Funktionalität 

und Störungsfreiheit ihrer Office-Umgebung 

eingeschätzt. Es zeigt sich, dass es einen 

positiven Zusammenhang gibt zwischen der 

Qualität der Arbeitsumgebung und der Ein-

schätzung der eigenen Arbeitszufriedenheit.

Wir haben gesehen, dass bei einer gefühlten Verbesserung der Office-Qualität um 7–8 %  

Prozent auch die Einschätzung der eigenen Performance um 7–8 % steigt. Je höher mein  

Freiheits-, mein Gestaltungsgrad ist – Wo arbeite ich? Wann arbeite ich? Was arbeite ich? –, 

umso höher sind Arbeitsergebnis und Zufriedenheit. 

Geht es einzig um schnellere PCs und größere Displays, um Smartphone und Cloud?

Nein. Es zeigt sich, dass sowohl die technische Ausstattung als auch die Gestaltung der räum-

lichen Umgebung einwirken auf die Office-Performance und auf das Wohlbefinden. Die Unter-

nehmenskultur muss auf die Anforderungen der Mitarbeiter abgestimmt sein. Es muss Kommu-

nikation und Konzentration möglich sein. Ich muss Begegnungsqualität schaffen. Menschen  

sollen und müssen sich über den Weg laufen, wenn Sie im Büro unterwegs sind. Wenn ich 

jemanden sehe, fällt mir wieder ein, was ich mit ihm/ihr zu reden hatte oder mit ihm/ihr noch 

gemeinsam erledigen sollte. Wir haben Fallbeispiele, wo wir ganz konsequent die räumliche 

Struktur so geschaffen haben, dass man sich sieht, dass man sich über den Weg läuft. Wir  

haben diese Ankerpunkte ganz bewusst geschaffen, etwa beim Zeitschriftenstand oder bei der  

Bibliothek. Wir haben gesehen, dass dadurch der Bedarf an formellen Sitzungen um 20 % sinkt. 

Aber natürlich brauchen wir im Büro auch die technischen Mittel, um uns virtuell auszutauschen.

Gibt es schon einen Musterbaukasten für Office-Design?

Es gibt Elemente, die in den verschiedensten Situationen auftauchen. Rückzugsmöglichkeiten, 

Begegnungsflächen, kommunikative Ankerpunkte, die einen anlocken. Besprechungsräume  

mit moderner technischer Ausstattung bis zur Telepräsenz, aber natürlich auch das Zusammen-

schalten aller Laptops in einem Besprechungsraum.

Wohin die Reise geht

Eine ganz spannende Entwicklung ist, dass in den letzten vier, fünf Jahren ein unglaublicher  

technologischer Wandel erfolgt ist – schnellere Technik und selbsterklärende Programme  

lassen einen heute mit Laptop, Smartphone, Tablet schon sehr bequem arbeiten. In ein paar  

Jahren werden sie für uns noch selbstverständlicher werden. Telepräsenz im Büro wie zu Hause 

wird selbstverständlich sein. Vielleicht kommt dann wieder eine Renaissance des Büros. Man  

wird sich mit Gleichgesinnten außerhalb des Unternehmens zusammentun, wird sich treffen  

und austauschen. Facebook und Co. bringt die Leute dazu, in virtuellen Netzen zu leben.  

Aber das macht wieder Lust darauf, sich auch persönlich zu treffen.  

Man wird immer mehr mit Bewegtbild arbeiten, man schneidet eine Sitzung mit und macht  

daraus ein Videoprotokoll, das authentischer und schneller fertig ist als ein Wortprotokoll.
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Der menschl iche Weg in  
d ie zukunft der arbei t  –  
Menschen im Mit te lpunkt

Wenn dem so ist, dann sollte die Umsetzung 

eines Konzeptes „Zukunft der Wissensarbeit“ 

auch den Menschen in den Mittel punkt stellen. 

Den Menschen, jene Spezies, die am Montag-

morgen im Stau so ungern in die Arbeit fährt, 

langweilige Meetings über sich ergehen lässt  

und beim Spazierengehen oder in der Kaffee-

küche am Arbeitsplatz die besten Ideen für 

kreative Lösungen zutage bringt. Und das 

Wichtigste: Jeder hat seine Besonderheiten. 

Für jeden ist Wissensarbeit etwas anderes.  

Wissensarbeit ist jene Arbeit, bei der Men-

schen Informationen und Wissen austauschen, 

miteinander kommu nizieren und kreative 

Lösungen suchen; im Gegen satz zu einer 

handwerklichen Tätigkeit in der Produktion. 

Das Industriezeitalter hat Menschen in ein f ixes Arbeitszeitkorsett gezwängt 

und an einen festen Arbeitsplatz gebunden. Auf dem Weg in die Wissens-

gesellschaft gibt es die chance, diese unnatürl ichen Rahmenbedingungen  

zu verändern und Arbeitsräume zu schaffen, in denen kreativ und räumlich  

f lexibel Wissens arbeit erledigt werden kann. Das ist gesünder und macht 

mehr Spaß. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und seine Bedürfnisse. 

Manfred della Schiava, MdS Wissensberater

Für die Praxis ergeben sich damit 6 Archetypen des Wissens: 

• Ideensprühende Kreative • Beflügelte Innovatoren

• Begeisterungsfähige Missionare • Scharfsinnige Denker

• Gewissenhafte Anwender • Bodenständige Bewahrer

Welcher „Archetyp des Wissens“ steckt in Ihnen?

Haben Sie sich schon einmal überlegt, welcher „Archetyp 

des Wissens“ in Ihnen steckt? In der Wissensarbeit gibt  

es drei Grundtypen von Menschen: die Wissensgewinner, 

die ständig experimentieren, neue Ideen und neues  

Wissen generieren. Die Wissensverteiler, die Wissen  

austauschen, vernetzen, verändern, adaptieren und  

um formen. Die Wissensbewahrer, die sammeln, doku-

mentieren und speichern.



Die „ideensprühenden Kreativen” sind jene Menschen, die aus dem Chaos blühen.  
Eine kreative Idee entspringt aus der anderen. Diese Menschen sind anderen sofort  
behilflich, wenn es darum geht, schnell eine Lösung für ein Problem zu finden. Das  
lange Grübeln, tiefe Durchdringen und analytische Prüfen gehört nicht zu ihren Stärken.

Nicht minder kreativ sind die „beflügelten Innovatoren“. Im Gegensatz zu den  
„ideensprühenden Kreativen” bleiben sie länger bei einer Sache und verlieren bei  
all ihrem Forscherdrang das Ziel nicht gar so leicht aus den Augen. 

Die „begeisterungsfähigen Missionare“ sind diejenigen, die schnell Feuer und Flamme für  
neue Idee sind, auch wenn sie diese nicht immer selbst erfinden. Geht es darum, Menschen  
zu finden, die neue Konzepte und Innovationen in der Organisation verbreiten und umsetzen,  
dann sind sie die richtigen. Bei ihnen kann man sich darauf verlassen, dass das ins Auge gefasste  
Ziel konsequent umgesetzt wird. Die Ergebnisqualität lässt aufgrund der perfektionistischen  
eigenen Ansprüche keine Wünsche für die anderen übrig. 

Begeisterungsfähig und mit kritischem Intellekt ausgestattet sind die „scharfsinnigen Denker“. 
Sie sind es, die komplexe Themen auf den Punkt bringen und geradezu mit der Präzision einer 
Lupe die Spitzfindigkeiten von Konzepten herausfinden. Meist sind es jene Menschen, die  
einem motivierenden Redner lauschen. Am Ende der Präsentation kommt DIE Frage, bei der 
allen Anwesenden der Mund offen bleibt. Wenn das der „Finger in der Wunde war“, der der 
Umsetzung eines neuen Konzeptes im Wege steht, heißt es zurück an den Start. 

Während andere im Unternehmen über die Zukunft nach denken, voll bringen die  
„gewissenhaften Anwender“ ihr Tagwerk. Ständig bemüht, bei der praktischen Arbeit  
Verbesserungen zu finden, verlassen sie sich auf ihre langjährigen Erfahrungen und  
springen nicht gleich jeder angepriesenen Neuigkeit hinterher. 

Noch weniger in ihren Grundfesten zu erschüttern sind die „bodenständigen Bewahrer“.  
Wenn sie diese von einer Innovation überzeugen wollen, dann müssen Sie schon mit schweren 
Geschützen oder ganz großen Leckerlis aufwarten. Andernfalls ist es verlorene Liebesmühe, 
diesen standfesten Fels in der Brandung in Bewegung setzen zu wollen. Wozu etwas Neues 
ausprobieren, wenn das Bewährte ausgezeichnet funktioniert und Ertrag bringt? 



Sie werden in jeder Organisation diese sechs 

Archetypen wiederfinden. Das ist auch gut so. 

Wichtig für eine existenzsichere und erfolgreiche 

Organisation ist die Balance zwischen verändern-

den und bewahrenden Kräften. 

Alle Archetypen des Wissens sind wichtig,  

sie haben unterschiedliche Rollen!

Deshalb sind „bodenständige Bewahrer“ nicht 

besser oder schlechter als „beflügelte Innovato-

ren“. Beide haben ihre Rolle. Das hat auch nichts 

damit zu tun, auf welcher hierarchischen Ebene 

diese Menschen tätig sind. Gerade „bodenstän-

dige Bewahrer“ sind oft auf Geschäftsführungs- 

oder Vorstandsebene anzutreffen. Sie sind es, die 

die Cashflow-Pfründe erhalten und sicherstellen, 

dass „ideensprühende Kreative“ nicht Bewährtes 

über Bord werfen, bevor die Zeit für diese neue 

Ideen reif geworden ist. Solchen Menschen  

fliegen „Geld“ und „Vermögen“ oft förmlich zu. 

Der siebte Archetyp des Wissens ist der  

„allwissende Weise“

Er vereinigt die Eigenschaften aller anderen 

Archetypen. Sein Wirken wird durch das Zusam-

menwirken aller anderen Archetypen sichtbar. 

In der wirtschaftlichen Organisation stellen wir 

diesen Archetypen nicht in den Vordergrund.  

Er könnte den Shareholder-Value in Frage oder 

gar die Sinn-Frage stellen: Warum machen wir 

das eigentlich? Stellen wir diese Sinn-Frage nicht 

nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Warum 

beschäftigen wir uns bei der Einführung eines 

Konzeptes „Zukunft der Arbeit“ mit den Arche-

typen? – Weil neue Konzepte und Technologien 

zwar „Treiber“ für Veränderungen sind, Konzepte 

beginnen aber nur dann zu leben und Techno-

logien werden nur dann genutzt, wenn diese  

von den Menschen angenommen werden.

Die Bereitschaft, Neues anzunehmen und die Arbeitsweise für den Einzelnen 

und für ganze Teams zu verändern, hängt einzig und allein davon ab, ob  

es gelingt, Menschen davon zu überzeugen, dass eine Veränderung einen  

Nutzen hat. Weshalb Sie ein Konzept „Zukunft der Arbeit“ umsetzen sollten, 

das ist die eine Frage. In einer Unternehmensstrategie finden Sie heraus,  

welche Wettbewerbsvorteile oder Produktivitätsvorteile ein Konzept „Zu- 

kunft der Arbeit“ bringen würde. Wie Sie dieses Konzept dann umsetzen,  

ist die andere Frage. Jene Menschen in einem Team herauszufinden, die  

in einem bestimmten Veränderungsprozess die Unterstützer und die Inno-

vatoren sind, gehört deshalb zu den wichtigen Aufgaben derjenigen, die 

diese Veränderungs prozesse begleiten.

Die Eigenschaften der Menschen sind entscheidend für  

die erfolgreiche Umsetzung!

Dabei stehen Eigenschaften und Charakterzüge von Menschen im Vorder-

grund, und nicht Rollenbeschreibungen oder Funktionen. Verdeutlichen Sie 

sich das an einem Beispiel: In der Technologie-Analyse werden Rollen iden-

tifiziert, die sehr oft unterwegs sind, mehr Zeit am Flughafen oder im Auto 

verbringen als an ihrem Arbeitsplatz und trotzdem immer Zugriff zu ihren 

Daten benötigen. Aus der Technologie-Sicht brauchen diese Personen, zum 

Beispiel Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer, viel mehr ein Smartphone 

und einen Laptop als einen Schreibtisch mit einem PC-Standgerät. 

Diese Mobilität bedeutet aber nicht, dass diese „mobilen und flexiblen“ Men-

schen in einem Veränderungsprozess auch diejenigen sind, die Befürworter 

für neue Konzepte sind. EDV-Leute haben gerade mit solchen Vertriebsmit-

arbeitern bei der Einführung von Kundendatenbanken negative Erfahrungen 

gemacht. Die meisten von ihnen waren nicht bereit, ihre persönlichen Kun-

dendaten in eine allen zugängliche Datenbank einzubringen. Das war nicht 

Böswilligkeit, sondern das Verhalten, das einem Grundtypus des Sammelns 

und Bewahrens entspricht. In diesem Fall des Wissens und der Informationen 

über die Kunden. 

Eine erfolgreiche Umsetzung von Konzepten zur „Zukunft der Arbeit“ setzt 

voraus, sich mit den Menschen, mit deren Grundeigenschaften und Verhal-

tensweisen, auseinanderzusetzen. Auf diese Art und Weise können Gruppen 

gebildet werden, die unterschiedliche Rollen verkörpern, z. B. Promotoren 

für die Konzepte, kritische Hinterfrager etc. Die unterschiedliche Ansprache 

der Gruppen und die differenzierte Zusammenführung dieser Gruppen in 

einem Veränderungsprozess ist die kunstvolle und spielerische Gestaltung 

bei der Begleitung eines Prozesses. 



Ausgangspunkt ist immer die Frage WER macht WAS, 

WANN und WO? – Diese uralte Frage der Organisations - 

lehre hat bis heute nichts an ihrer Bedeutung verloren. 

Nur mit einem Unterschied: Zwei der „W“ sind arbeitslos 

geworden. Das WANN und WO. 

Wissensarbeiter können mit heute verfügbaren Techno-

logien arbeiten, wann und wo sie wollen. WOMIT, mit  

welchen Werkzeugen und Methoden Wissensarbeit 

durchgeführt wird, hat die klassische Organisationslehre 

massiv ins Wanken gebracht.  

Die Vorteile der örtlich und geistig mobilen und flexiblen 

Wissens arbeit beginnen sichtbar zu werden. In Form  

von kürzeren Inno vationszyklen, produktiverer Wissens-

arbeit (weniger Personen erledigen mehr Aufgaben)  

und sinnstiftender Arbeitsumgebung in Form von kom-

munikativen und inspirierenden Räumen.

Die Umsetzbarkeit dieser Konzepte hängt vom Menschen 

ab, nicht von Technologien oder Raumkonzepten.  

Am Anfang steht die Sinn-Frage, das WARUM, das WOFÜR 

(welche Strategie wollen wir erreichen?). 

Die einfache Frage „Wer macht was, wann, wo und womit?“ 

entfacht die komplexe Entwicklung von strategischen  

Szenarien, in denen geklärt wird, welche Workstyles in  

welchem Collaboration-Szenario mit welchen Collaboration- 

Technologien in welchen „Geschäftsprozessen“ zusammen-

arbeiten. Die dafür notwendigen Technology-Gap-Analy sen, 

Organisationsanalysen und Strategie-Methoden sind 

bekannt. 

Die Menschen können Sie in einem Veränderungsprozess 

aber leichter mit einfachen Fragen ansprechen und  

erreichen: „Wer macht was, wann, wo und womit?“ 

Damit klärt sich auch die Frage, WODURCH  

die Einführung von Konzep ten zur „Zukunft der Arbeit“  

ermöglicht wird: durch und mit Menschen. 

Die neue Technologie hat die Organisationslehre ins Wanken gebracht!
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AM ENDE  
ENTSCHEIDEN  
NICHT  
DIE ENTSCHEIDER, 
SONDERN  
DIE ANWENDER
ÜBER DEN ERFOLG 
NEUER  
TECHNOLOGIEN! 

Quelle: 12 W-Modell ist Copyright 2011 der MdS Wissensberater



1  Quelle: Die Zukunft des Arbeitens, 
Ein Trendreport, Stiftung  
Produktive Schweiz, 2010,  
Seite 26 und folgende.   
Wir danken für die Erlaubnis  
zum Abdruck!



Gemeinschaftl iches Arbeiten kann neue Sicherheiten bieten. 

Und neue kräfte freisetzen.1

co-companies – 
Wir-Genossenschaft statt Ich-aG

Auch die herkömmlichen Unter- 

nehmen werden in Zukunft weniger  

mit Ich lingen und stärker mit dem  

Wir-Wunsch konfrontiert werden. 

Etwa einem Drittel der heranwachsenden  

Generation, so Holger Rust, Professor für  

Soziologie an der Universität Hannover,  

gehe es zwar immer noch in erster Linie um 

Karrieremachen und Geldverdienen. Doch  

die anderen zwei Drittel wünschen sich in  

der Tat eine andere Arbeitskultur. „Gerade  

die Betriebswirtschafts-Studenten wehren  

sich zunehmend gegen den Formalismus  

bloßer Kennzahlenorientierung, gegen die  

Dominanz der metrisch-mathematischen  

Modelle, mit deren Hilfe sie auf den Beruf  

vorbereitet werden sollen.“ Stattdessen  

wollen sie Offenheit. Sich mit Menschen 

vernetzen, die anders denken und anderen 

Berufen nachgehen, um ihre enge, betriebs-

wirtschaftlich konzept ionierte Sicht auf die  

Welt zu erweitern. 

Das letzte Jahrzehnt stand im Zeichen des „Ich“. 

Der Begriff „Ich-AG“, im Mai 2000 vom Hamburger Trendforscher 

Peter Wippermann geprägt, markierte den Anspruch des Indivi-

duums, seine Interessen durchzusetzen – zur Not auch gegen  

die Interessen der schwächer werdenden großen Organisationen 

von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Jeder sein eigener Herr, 

jeder mit eigener Homepage, jeder auf eigene Rechnung. 

Das kommende Jahrzehnt dürfte im Zeichen des „Wir“ stehen.  

Der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski widmet 

ihm sein neues Buch: „Wir! Warum Ichlinge keine Zukunft haben.“ 

Der deutsche Sozialwissenschaftler Meinhard Miegel spricht von 

„Renaissance des Gemeinschaftlichen“. Und das Selbstdarstellungs-

mittel Homepage ist bei Jugendlichen kaum noch anzutreffen: 

Man pflegt seine Profilseite bei Facebook – und das in permanentem 

Austausch mit seinem sozialen Umfeld.  

Der Boom der sozialen Netzwerke 

könnte ein erster Baustein für jene neuen sozialen Strukturen sein, 

die im Zeitalter der Globalisierung entstehen werden. Als in der 

industriellen Revolution die traditionellen Bindungen der Dorf-

gemeinschaft zerbrachen, entstanden in Stadt und Land und Staat 

neue Strukturen, die dem Individuum Rückhalt und Sicherheit gaben: 

im Großen die Sozialversicherungen, im Privaten die Vereine, im 

Politischen die Parteien und im Ökonomischen die Konzerne.  

Mit dem Ende des Industriezeitalters und des Massenkonsums  

sowie mit dem demografischen Wandel sind viele dieser Strukturen 

in die Krise geraten. 
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Die arbeitende Belegschaft wird älter

Österreich, das Paradies der Frührentner… Ein in Zeitungen, Radio  

und Fernsehen gern beschworenes Bild. Die Wahrheit ist freilich anders. 

Zwei von zehn Männern und Frauen im Pensionsalter wollen gerne  

weiterarbeiten.1 Mit Recht. Denn: Wir werden immer älter und bleiben  

dabei länger jung. Vor fünfzig Jahren, als der Gesetzgeber meinte,  

mit 60 respektive 65 Jahren ist’s genug, lag das durchschnittliche Sterbe - 

alter für Männer bei 65,6 Jahren. Heute beginnt für viele in diesem Alter  

eine neue, produktive Lebensphase.

Aktuell werden viele „Golden Ager“ gegen ihren Willen in die Pension  

gedrängt. Sie fühlen sich im Job wohl, sie wollen weiterarbeiten, müssen  

es vielleicht auch, wenn sie ihren Lebensstil weiterleben wollen … 

Und das heißt: Die Altersschere zwischen den jüngsten Mitarbeitern –  

den Lehrlingen – und den ältesten geht immer weiter auf. 

Der „War for Talents“ steht vor der Tür

Es kommen weniger junge Leute auf den Arbeitsmarkt. 1964 wurden  

fast 135.000 Babys in Österreich geboren, 2009 waren es nur noch etwas 

mehr als 76.000. 44 % weniger!2 Konsequenz: Die jungen Talente, die  

die Firmen gerne hätten, werden rar. Es entsteht ein War for Talents. 

Insgesamt heißt das: Es werden schon in ein paar Jahren vier bis fünf  

Generationen in einem Unternehmen arbeiten. So viele wie nie zuvor …   

Und weil diese Generationen so weit auseinanderliegen, kommunizieren  

sie auch völlig anders. Daher ist der Arbeitgeber gut beraten, auf die  

unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnisse und Anforderungen  

Rücksicht zu nehmen.

Mark Schil l ing und Franz kühmayer, Österreichisches Institut für Zukunft der Arbeit

Wie man fünf Generat ionen unter 
e inem Dach glückl ich macht …

Die 65er –  
stärkster Jahrgang: 
 
Nur wenn die  
jungen Alten  
weiterarbeiten, hat 
unsere Gesellschaft 
eine Zukunft

Bevölkerungspyramide 2009 (mittlere Variante)

Männer

Männer

Frauen

Frauen

Bevölkerungspyramide 2030 (mittlere Variante)
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Die Älteren, „Babyboomer“ und „Generation X“, haben ihre Jugend vor dem 

Fernseher verbracht. Der Fernseher hat ein großes Merkmal: Einer sendet,  

ist allwissend, ist die Instanz. Sagt, wo’s langgeht. Bestimmt den öffentlichen 

Diskurs. Die Jüngsten, „Generation Y“, sehen viel weniger fern, verbringen  

mehr Zeit im Internet: Das Internet aber ist kollaborativ, man ist gleichzeitig 

Kommunikator, erzeugt Content, redet zurück. Es gibt kein hierarchisches  

Gefälle. Und: Die „Generation Y“ ist hyperconnected. Always on und auf allen 

Kanälen unterwegs …

„Generation Y“ und nachkommende Generationen erwarten moderne  

Technologie: Instant Messaging, Videokonferenz, Social Media im Unter - 

nehmen sind für sie selbstverständlich. Sie kennen und lieben sie von zu  

Hause, von der Schule und der Uni.3 Die Älteren sind da weit skeptischer.  

Sie sind mit Telefon, Anrufbeantworter und Schreibmaschine aufgewachsen.  

Entwerfen sorgsam formulierte Mails und wissen mit einem Grinse-Smiley  

und „lol“ als Antwort wenig anzufangen.

Dabei geht es gar nicht um richtig oder falsch: Beide Sichtweisen haben  

ihre Berechtigung. Die richtige Förderung der unterschiedlichen Talente  

von Jung und Alt sowie das gegenseitige Lernen und Verständnis werden  

für den Unternehmenserfolg entscheidend. Begegnungsflächen sind nötig,  

um Alt und Jung in der Kommunikation zusammenzubringen. 

Real, rund um die Kaffeemaschine oder in einem realen 

Chatroom im Office. Virtuell, etwa in Social Media.  

Deshalb ist es wichtig, in Unternehmenssoftware Social 

Media nachzubilden.

Eine spannende Aufgabe für alle, die für die Entwicklung 

der Human Resources verantwortlich sind. Eine spannende 

Aufgabe aber auch für jeden Jungen, der herausfinden will, 

warum die Alten so komisch ticken. Und für die Älteren, die 

begreifen müssen, dass hinter der kommunikativen Hektik 

der Jungen auch ein Mehr an Leistung steckt.

Die zielführende Lösungsstrategie ist daher der Einsatz 

strukturierter Methoden, die dem Management sowohl 

einen aktuellen Status vermitteln als auch das Manage-

ment dabei unterstützen, ein klares Ziel zu formulieren 

und den Fortschritt zu messen.

1  FESSEL-GfK Sozialforschung im Auftrag des Seniorenbundes, Basis: 60-Jährige  
und Ältere, 645 Befragte, Befragungszeitraum: 13.01.–10.02.2006.

2  Statistik Austria, Indikatoren zu Fertilität, Geburtenentwicklung und Kinderzahl  
seit 1961, http://www.statistik.at/web_de/static/indikatoren_zu_fertilitaet_ 
geburtenentwicklung_und_kinderzahl_seit_1961_023575.pdf

3  Quelle: Workplace 2020, Deloitte Consulting und die International Association  
of Business Communicators (IABC) – Darstellung und Übersetzung: Mark Schilling.

Tradit ional isten Babyboomer Generat ion x Generat ion Y

St i l Formell Semiformell Nicht so ernst, ehrfurchtslos
Visuell, Eye-catching,  

vermeidet Company-Jargon

Inhalt Sehr detaill iert, Prosa-Stil,  
Vorbereitung notwendig

In Blöcken, benötigt Kontext,  
Vorbereitung notwendig, vollständig

Auf den Punkt gebracht,  
was wichtig ist

Wenn ich es brauche, finde ich  
es online, schicke es per SMS

kontext Relevant für meine Absicherung,  
historische Perspektive

Relevant für das Ergebnis und  
meine Entlohnung

Relevant für das Heute und Jetzt  
und meine Rolle

Relevant für mich

Ein ste l lung Vertrauend auf  
Hierarchie und Autoritäten

Akzeptiert die Regeln  
der Traditionalisten

Offene Fragen an Autoritäten,  
oft zynisch und skeptisch

OK mit Autoritäten, 
die ihren Respekt haben

Form Gedruckt, konventionelle Mail,  
Face-to-Face-Dialog, Telefon

Gedruckt, konventionelle Mail, Face-  
to-Face-Dialog, Telefon, wenig online

Online, wenn notwendig Face-to-Face-
Dialog, technologische Interaktion

Online, ununterbrochen  
durch Technologie verbunden

Geschwindigkeit Erreichbar innerhalb eines 
vertretbaren Zeitrahmens

Verfügbar am Handy Unmittelbar, wenn gebraucht Vor 5 Minuten

Frequenz In gut bekömmlichen Mengen Wenn notwendig Wann auch immer Konstant

Wie bringt man E-Mail-Muffel und Facebook-Freaks unter einen hut?





A lot of people (and managers) spend large amounts of energy  

fighting the inevitable instead of learning how to adapt, enjoy and 

live a rich and fulfilling life under these circumstances. And it can  

be done; the New World of Work provides the opportunities. 

People have to learn to blend work and life and give each the  

attention it needs at the moment it needs it, without compromise. 

They have to learn to deal with choice. This is essential because for 

people in the New World of Work options are virtually limitless. Helping 

people to develop the self-confidence to make those choices and to 

deal with the consequences, should be the main focus of work-life  

balance initiatives. Microsoft Austria has made major steps in that field.

Managers have to accept the walls of hierarchy are coming down. 

Firstly because in this fast changing world people need autonomy to 

make their own decisions (and be accountable for them!). And secondly 

because people will not be physically around all the time to be super-

vised. Managers face the challenge of learning how to let go, trust,  

give advice and manage on results rather than on input or presence.

Empowered workers and New Style managers know what they want 

out of life and work. They are self-confident, assertive and they know 

what they can and cannot deliver. They possess the personal leader-

ship to stand up for that. These are the people that will show results 

and will inspire others. I feel it is the mission of management to show 

people the whole picture so they can gain the insight, connect the 

dots and be successful.

luud Berings

Work-l i fe-Balance: I t  can be done!
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We live in a world in which strict 

boundaries between work and per-

sonal l ife have become an il lusion. 

Work has invaded most people’s 

private life just as much as personal 

stuff is coming into the ‘working day’. 

Yes, people have to work hard, 

maybe harder than before, to be 

successful. That’s just the way it is. 

We live in a competitive world and 

the basic question should be ‘if I  l ive 

in this world, do I want to make the 

best of it and if yes, how do I do it?’ 



 neue technologien für  
„Das neue arbei ten“

Mit diesen 3 Wörtern hat er eigentlich alles gesagt.  

Bricks steht für das Schaffen der so oft angesprochenen  

adäquaten Räume, Bytes für das Zurverfügungstellen  

der Technologie und mit Behavior werden der Kultur- 

wechsel und der Umdenkprozess angesprochen.

Auf den folgenden Seiten dreht sich alles um das  

Thema Bytes, also um Technologie. Es geht um die  

Frage, wie Technologie in Kombination mit Implemen-

tierungs- und Anwendungskompetenz Information 

Worker unterstützen kann. 

Die neue Welt der Arbeit funktioniert nur, wenn alle Komponenten zusammenspielen.   

Die schönste und einfachste Beschreibung dafür hat uns Luud Bering in einem  

Gespräch geliefert: Bricks – Bytes – Behavior.

„Wir leben in einer spannenden Zeit. Viele verfügbaren 

Lösungen werden seit längerer Zeit angepriesen, wachsen 

aber erst jetzt zu einer schönen Gesamtlösung zusammen.“

 „Wir unterstützen die Information Worker in der  

neuen Welt der Arbeit mit unseren Kommunikations-  

und Kollaborationstechnologien! Einfach gesagt, er- 

mög lichen und erleichtern wir moderne Zusammen- 

arbeit und Kommunikation.“

Alexandra Moser von Microsoft Österreich leitet die Business-Gruppe  

„Information Worker“. Sie ist für Produkte von Microsoft verantwortl ich,  

die „Das neue Arbeiten“ unterstützen.

Unified  
communications

Business  
Intel l igence

Enterprise  
content  

Management
collaboration

Enterprise 
Search
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Mails, sl ides, lync,  
Instant Messaging  
und Webcam –  
wie a lexandra Moser  
d ie top-technologien 
nützt …

Meine Woche ist abwechslungsreich: Montags starte ich die Woche mit „Working  

from the Train“. In den 45 Minuten mit der Schnellbahn am Weg ins Büro erledige  

ich meine Mails. Manchmal bereite ich auch eine Präsentation für das erste Meeting  

vor und lege sie griffbereit, für alle zugänglich, auf unserer SharePoint-Plattform ab. 

Wenn ich meine Tochter in den Kindergarten bringe, dann mache ich das erste  

Meeting von zu Hause aus: Ich verbinde mich über meinen Unified Communications 

Client (Lync) in das Meeting und schalte die Webcam ein. Da kann ich meine  

Kollegen hören, sehen und aktiv an der Diskussion teilnehmen. Brauche ich zusätz - 

liche Informationen zu einem Report bezüglich eines Produktes, dann frage ich  

Peter, der kennt sich da immer aus. 

Peter ist kein Frühaufsteher, aber zum Glück sehe ich seinen Präsenz-Status.  

Ein grüner Punkt neben seinem Namen bedeutet, dass er online und in keinem  

Meeting ist. Sehr gut, er ist erreichbar.

Schon starte ich via Instant Messaging eine Kommunikation. Peter beantwortet  

mir die offenen Fragen in wenigen Sätzen und stellt den Report auf unseren Share-

Server. Das war eine echte Hilfe und ein kleines Beispiel, wie Unified Communications 

einen Arbeitstag produktiver machen.
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Die hohe technologische kompetenz unserer Partner,  

gepaart mit Verantwortung zur Förderung unserer  

Wissensgesellschaft,  ermöglicht Unternehmen, ihre  

kenntnisse durch einfache, kreative und anregende  

kommunikation und Zusammenarbeit zu tei len und  

auszubauen. 

Mit Menschen zu arbeiten, die hohe Eigenmotivation mit-

bringen, smart Probleme lösen und die richtigen Dinge  

angreifen, ist ein großes Privi leg – das individuell  best -

mögliche Umfeld für diese Menschen zu schaffen, zählt  

damit wohl zu den wichtigsten im Alltag gelebten Aufgaben.

Microsofts  
technologie-Partner
gesta l ten mit !

Markus Breyer, 

leiter Small & Midmarket Solutions & Partner Group, 

Microsoft Österreich



Unif ied 
communicat ions

Mit Uni f ied  

communicat ions 

und enterpr ise 2.0 

zu neuen Ufern

Immer neue technische Möglichkeiten bringen immer neue For-
men von Kommunikation hervor. Gibt es eigentlich „DIE“ Lösung?

Wir als Kommunikationsunternehmen fragen uns natürlich ständig: 
Wie können wir für unsere Kunden aus neuen kommunikationstech-
nologischen Trends nutzbringende Gesamtkommunikationslösungen 
schaffen, die dem einzelnen Unternehmen helfen, effizienter und 
kostengünstiger zu kommunizieren? Unser Antwort ist: durch Unified 
Communications, die integrierte Kommunikationslösung von A1.  
Auf Tastendruck eine Audio-/Videokonferenz aufzubauen und 
mithilfe von Dokumenten und Desktop-Sharing virtuell an einem 
Projekt zu arbeiten, und das alles vom Notebook aus, wo immer 
man sich gerade aufhält, das ermöglicht Unified Communications. 
Über den sogenannten Präsenz-Status ist die Verfügbarkeit, selbst 
weltweit verteilter Kollegen, ersichtlich. UC ist aber kein Produkt, 
sondern ein Kommunikationskonzept, das die Integration von Netz-
werken, Endgeräten und Kommunikationsanwendungen beinhaltet. 
A1 bietet diese Durchgängigkeit – vom Datennetz bis zur mobilen 
Integration – für alle Unternehmensgrößen. Bei den Großen geht es 
meistens um die Integration des Vorhandenen. Bei mittelständischen 
Unternehmen geht es um „Unified Communications aus der Cloud“.

A1 ist das führende Telekommunikationsunter-

nehmen in Österreich. Über 9.000 Mitarbeiter 

leben für die kommunikation, und sie leben  

von der kommunikation. Standorte in ganz  

Österreich machen Zusammenarbeit mit  

modernen Informations- und kommunikations-

technologien unabdingbar. 

Die im eigenen haus gefundenen besten lösungen 

sind zugleich eine gute Grundlage für attraktive 

Angebote an die Wirtschaft. Schon im Jahr 2006 

gab es erste Pläne für einen „high Performance 

Workplace“. In der A1-Zentrale in der Wiener 

lassallestraße treffen wir Mag. Peter Rass,  

Unif ied communications Proposition Manager …

Warum neue technologien 
Kommunikat ion eff iz ienter  
gesta l ten und jungen  
Menschen heute mehr  
a ls e in schre ibt isch mit Pc  
geboten werden muss …

Mag. Peter Rass,  
Unif ied communications Proposition Manager
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Was erwarten Mitarbeiter heute von „ihrer“ EDV?

Klassische Kommunikationskanäle wie Telefon und E-Mail reichen 
nicht mehr aus. Junge Menschen sind mit Facebook, Twitter,  
ICQ, Handy und SMS aufgewachsen, E-Mail allein gilt für sie als 
überholt und ab genutzt. Und: Immer mehr junge Leute entschei-
den sich heute nicht mehr wegen eines Karrierepfades oder eines  
Einstiegsgehalts für oder gegen ein Unternehmen. Sie prüfen, 
wie flexibel das Unternehmen in Bezug auf ihre Lebensgewohn - 
heiten ist – sind Surfen, Twittern, Facebook & Co. am Arbeits- 
platz erlaubt und gewünscht? Ist selbst gewählte Arbeitszeit  
möglich, auch außer Haus, bei voller Einbindung in die Kommuni-
kations- und Infor ma tionstechnologien des Unternehmens? 

Sie meinen, wer als Arbeitgeber attraktiv sein, 
will muss den Jungen alles geben,  
was sie von zu Hause gewohnt sind?

Ja, immer mehr Unternehmen beschreiten in diesem Zusammen -
hang den spannenden, aber auch notwendigen Weg in Richtung 
Enterprise 2.0. Bei Enterprise 2.0 geht es vor allem um die Vernet-
zung des Wissens der Mitarbeiter und externer Wissensträger  
auf Basis von Social-Media-Anwendungen. Auf technischer Ebene 
besteht dabei die Herausforderung, diese Anwendungen unter  
Berücksichtigung aller Sicherheitsstandards zu integrieren. 
Wobei … die größere Herausforderungen besteht in der Adaption  
der Unternehmenskultur. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir  
auch jene zur Teilnahme an Enterprise 2.0 motivieren müssen,  
die nicht mit moderner IKT aufgewachsen sind. Die, wie es so  
schön heißt, „Digital Immigrants“ können in diesem Prozess  
von den „Digital Natives“ in Sachen Kommunikation mit Social-  
Media-Anwendungen lernen. 

Es geht in Unternehmen aber nicht nur ums  
Miteinander reden, sondern auch um Dokumente …

Sie haben Recht. Unified Communications beschränkt sich nicht  
nur auf Kommunikationsprozesse, sondern umfasst auch Doku-
men ten management und Contentverwaltung. A1 hat der zeit  
ca. 90 Terabyte an Daten auf ihren internen Servern liegen –  
das ist bei Word, Excel, PowerPoint und Co. eine ganze Menge. 
Hier den Überblick zu bewahren und immer die aktuelle Version 
eines Dokumentes zu finden, ist ein maßgeblicher Produktivitäts-
faktor. Kann man auch noch auf Basis von Verfügbarkeitsinfor-
mationen, aus dem Dokument heraus, mit dem Autor oder  
einem Bearbeiter Kommunikation initiieren, entfaltet Unified  
Communications den größten Mehrwert.

Und was ist mit den Kontakten nach außen?

Unified Communications geht auch über Firmengrenzen hinweg. 
Microsoft Lync zum Beispiel bildet „Federations“ über das einzelne 
Unternehmen hinaus. Standardisierte Schnittstellen ermöglichen es 
auch, dass über die ehemals proprietären Systemgrenzen hinweg 
Informationen ausgetauscht werden können. 

Kann Unified Communications heute schon Reisen sparen?

Ja, gerade hier liegt das größte Einsparungspotenzial: Telepresence 
zum Beispiel ist eine ausgereifte Technik mit beeindruckenden 
Ergebnissen. Full HD High-end Video Conferencing gibt brillante, 
fein aufgelöste Bilder und klaren Ton vom Gegenüber. Content, 
den ich brauche, kann ich sharen – das Notebook einbinden und 
meinem Gegenüber Dokumente präsentieren. Unter dem Motto 
„entscheiden statt reisen“ wird die Produktivität gesteigert, werden 
Reisen gespart – Reisekosten, Reisezeit, Reisestress …
Panoramawände mit mehreren großen Flatscreens und gleiche 
Raumhintergründe in allen Konferenzräumen vermitteln das Gefühl, 
im selben Raum zu sitzen. In einer physischen Co-Präsenz. So lassen 
sich virtuelle Teams konstituieren. Das Telepresence-System von A1 
hat seine erste große Bewährungsprobe im Zusammenhang mit 
dem Vulkanausbruch in Island bestanden. Sogar EU-Ministerkon-
ferenzen wurden damals per Telepresence abgewickelt. Und es 
hat sich gezeigt: Diese Anordnung ist auch für längere Meetings 
brauchbar. Heute gibt es für Telepresence Lösungen bei A1. Wir 
erwarten aber, dass große Unternehmen sich diese Technologie 
ins eigene Haus holen. Das aufgewendete Geld ist schnell wieder 
verdient. Wenn Reisen stark reduziert werden – 1.300 Dollar pro 
Reisetag ist der Richtwert von Gartner, rechnet sich Telepresence 
oft schon innerhalb eines Jahres. 

Zum Abschluss: Wo werden wir in fünf Jahren stehen?

Man wird in Zukunft vollkommen selbstverständlich mit diesen 
neuen Kommunikationstechnologien in Unternehmen kommunizie-
ren. Insbesondere auch aus dem Grund, dass effiziente Kommunika-
tion primär entscheidend für den Geschäftserfolg wird. Datensicher-
heit, Flexibilität und die Möglichkeit, „always on“ zu sein, werden 
klar im Fokus stehen. Die Telefonanlage, die in Zukunft Smart IP 
Voice heißen könnte, wird aus dem Netz als Service nutzbar sein. 
Man wird neben seinem BlackBerry einen virtuellen Desktop haben, 
mit einer hochsicheren Cloud im Hintergrund, egal, mit welchem 
Gerät zugegriffen wird. Wir von A1 sorgen für ein Höchstmaß an 
Sicherheit durch die „Austria Cloud“, die im Sommer 2011 in Betrieb 
geht. Datenspeicherung garantiert in Österreich! Und wir garantie-
ren auch für den Leitungsweg – wenn nicht A1, wer sonst?!



We support 
your Growth!

Wenn Andrea Szivacsek und Nahed hatahet von  

der Zukunft der Wissensarbeit sprechen, sprechen  

sie nicht von SharePoint. Sie sprechen über kontakte 

ohne Grenzen, über Information für al le. SharePoint  

ist für sie ein Mittel zum Zweck, aber eigentl ich geht  

es ihnen um die Vision vom Büro von morgen. 

Mit mehr Produktivität, mit mehr Freude an der Arbeit, 

mit neuen Möglichkeiten, ein Business weiterzutreiben.  

New World of Knowledge –  

HATAHET Innovations Blogs:

>  Cloud Collaboration  

Microsoft Office 365 

www.office365blog.at

>  Microsoft  

Business Collaboration 

www.sharepoint2010.at

>  Microsoft  

Messaging-Technologien 

www.exchange2010.at

> www.hatahet.eu

nichts ist  so beständig 
wie der Wandel

Andrea Szivacsek, Geschäftsführung

Nahed hatahet, Geschäftsführung



HATAHET productivity solutions positioniert sich als 

Berater der neuen Welt der Arbeit, beginnend bei den 

nötigen Erfordernissen im Bereich des kulturellen und 

organisatorischen Wandels bis hin zum Einsatz der  

richtigen Technologie. Szivacsek und Hatahet sagen,  

wir hätten es heute mit der Generation des Social Net-

workings zu tun. Mit Jungen Menschen, die anders arbei-

ten wollen als die Gene rationen vor ihnen. Kooperation 

und Autorenschaft im Netz hat diese Generation schon 

in jungen Jahren bei Facebook, Twitter und Co. geübt. 

Sie will Wissen teilen, nicht Wissen horten. Daraus folgt: 

Grundlegende kulturelle, menschliche und organisatorische 

Veränderungen sind auf allen Hierarchieebenen nötig.

Facebook & Co. sind kein lästiger Spaß, der unterbunden 

werden muss. Ganz im Gegenteil: Die Art, wie Social 

Media Wissen schaffen und Wissen verteilen, muss ins 

Unternehmen geholt werden. Wichtig: Es geht nicht  

um Facebook, wie wir es aus dem Internet kennen; es 

geht um ein „Facebook for the Enterprise“. Mit allen  

Stärken, aber ohne das triviale Getratsche, das Facebook  

bei Führungskräften zu Recht in Verruf gebracht hat. 

Vertrautsein mit und Nutzen der Social Media sind 

wesentliche Teile des Businessalltags. Richtig genutzt, 

bringen Social Media den Wissensvorsprung, der  

ein Unternehmen nach vorne treibt. Junge Menschen  

bringen die neue Art des Arbeitens im Internet in  

die Unternehmen. Ältere Menschen steuern Erfahrung  

und Beständigkeit bei.

„Unser neues Büro nimmt die „Neue Welt der Arbeit“ schon vorweg,  

sagt Szivacsek. „Wir arbeiten menschen- und ergebnisorientiert.  

homework, freie Wahl der Arbeitszeit, Rückzugs möglichkeiten im Office.  

Privat telefonieren, auch einmal surfen statt hackeln – kein Problem,  

wenn die leistung stimmt.“

Heißt das, man muss bei CEOs für Facebook werben?

,,Nein“, sagen Szivacsek und Hatahet, „es geht nicht um 

Facebook. Es geht um den kulturellen Wandel, den die 

,Generation Facebook‘ in die Unternehmen bringt.“ Es  

ist dieser Wandel, der moderne Software wie SharePoint, 

Lync und Exchange zu gewinnbringenden Tools im Unter-

nehmen macht. Nicht als Verlängerung der bestehenden 

EDV, sondern als elektronische Basis einer neuen Unter- 
nehmenskultur. Heute noch auf dem Firmenserver, morgen 

bereits mit Office 365 in der Cloud. Das erfordert eine 

massive Änderung der geistigen Haltung und Einstellung 

bei Führungspersönlichkeiten. HATAHET hält bereits 

heute für Vorstände und Führungskräfte gezielt Strategie- 

Workshops ab. Es geht dort nicht um Technik, es geht  

um die Web-2.0/3.0-Technologien und ihre Vorteile für  

Unternehmen.

Grenzen verschwimmen

Kunden, Partner, Lieferanten – die neuen Softwaretools 

öffnen Firmengrenzen ohne Medienbruch. „Collaboration-

Portale“ stehen bei HATAHET kostenlos bei jedem Projekt 

dem Kunden oder Partner zur Verfügung. So können 

Projekte besser und effizienter abgewickelt werden und 

der Kunde lernt live, die Vorteile solcher Systeme zu 

verstehen. „Diese Investition lohnt sich“, sagen Andrea 

Szivacsek und Nahed Hatahet. „Wer Erfahrungen weiter-

geben will, muss sie selbst er- und gelebt haben. Unsere 

Kunden profitieren seit Jahren von dieser Einstellung.  

Wir reden nicht nur – wir leben es vor!“
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Der f innische konzern Tieto ist ein Gigant unter den IT-Dienstleistern  

in Europa. Tieto ist in vielen Branchen zu hause. Für das Denken über 

den Tag hinaus ist unter anderem Phil ipp Rosenthal verantwortl ich.  

Seine Visitenkarte ziert der Titel „Future Office Evangelist“. 

Und das bedeutet: Rosenthal geht es nicht nur ums Fachliche.  

Es geht um die leidenschaft, mit der man ein Thema andenkt,  

weiterdenkt, in die Zukunft denkt. 

„Ich bin“, sagt Rosenthal, „das Gesicht von Tieto Future OfficeTM – verant-

wortlich für die Vermarktung dieses Angebots nach außen und innen.“

Unternehmen 2.0 – 
a l les schon da, 
man muss es nur nutzen

Phil ipp Rosenthal, Future Office Evangelist



Wie sehen Sie die neue Welt der Arbeit?

Es wird mit Sicherheit so sein, dass man sich 

in großen Räumen organisiert und nicht in 

Gängen mit vielen Büros und verschlossenen 

Türen. Was auf jeden Fall zur Verfügung gestellt 

werden muss, sind Rückzugsmöglichkeiten für 

Privates und für vertrauliche Gespräche. Sonst 

aber: offene Kommunikation und Interaktion als 

Ausdruck der Gemeinsamkeit.

Es ist ein bisschen mein Mantra, dass das Thema 

Firmenentwicklung nicht nur ein Titel auf einer 

Visitenkarte sein darf. Firmenentwicklung ob-

liegt eigentlich jedem Mitarbeiter. Sich weiter-

zuentwickeln, den Weitblick zu haben, offen  

zu sein für Veränderung, das geht jeden Mitar-

beiter an, egal welche Funktion er hat.

Welchen Beitrag leistet Tieto?

Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit dem 

Thema. Bei uns heißt das „Tieto Future Office™“. 

Es ist bei uns der Social-Media-inspirierte Arbeits-

platz. Das ist kein Produkt; es ist ein Verständnis 

von Kooperation und Kommunikation sowie für 

die Art und Weise, wie sich Arbeitswerkzeuge am 

Stand der Technik in Hard- und Software und an 

organisatorischen Voraussetzungen orientieren.  

Wir bei Tieto wollen verstehen, was es bedeutet, 

Menschen, Wissen und Expertise zusammen-

zubringen, miteinander zu verknüpfen und zu 

aktivieren. Bis heute prägt die Unternehmen 

das Formelle und Hierarchische. Wir wollen  

das Informelle fördern. Wir wollen das, was in 

den Köpfen der Menschen schlummert, aktivie-

ren und ins Unternehmen zurückführen.

In der hierarchischen Organisation ist das 

Wissen des Einzelnen passives Wissen, das oft 

nicht abgerufen wird. In der neuen Welt der 

Arbeit muss dieses Wissen aktiviert werden, 

auch das Wissen in den Köpfen. Wir müssen das, 

was wir bei LinkedIn, bei XING oder Amazon, 

bei Facebook und Twitter sehen, auch in den Unternehmen nutzbar machen. Jemand 

beschäftigt sich leidenschaftlich mit einem Thema, und das könnte bedeuten, dass diese 

Person für eine Organisation einen besonderen Wert haben kann, weil dieses Wissens 

für die Organisation wichtig ist. Nur wissen muss man es, und dafür sorgen, dass Soft-

waretools am digitalen Arbeitsplatz die Erkenntnisse und Fähigkeiten eines Einzelnen  

im Unternehmen transparent machen.

Ich denke, wir sollten Social Media auch in den Unternehmen zum Einsatz bringen.  

Der große Vorteil ist: Es braucht fast keinen Aufwand für Schulungen, denn die Men-

schen verwenden Social Media bereits – eine halbe Milliarde auf Facebook, immerhin 

noch zehn Millionen im deutschen arbeitsbezogenen XING, 78 Millionen auf LinkedIn. 

Dazu Blogs und Wikipedia und viele Special-Interest-Wikis nebenbei.

Das alles können und tun Menschen schon heute. Sie haben es sich selbst beigebracht, 

weil die Anbieter der Services darauf geachtet haben, dass die Bedienung intuitiv erfolgen 

kann. Und daher geht es in den Unternehmen nur noch darum, eine gewisse Grund-

höflichkeit zu verlangen (man postet ja schließlich im Namen der Firma) und Mitarbeiter 

zu ermutigen, soziale Netze auch im Beruf zu verwenden. Dabei muss man allerdings 

verstehen, dass die moderne Business-IT sich mit den kommerziellen und sozialen 

Services des Internets messen muss. DOS-Experience war gestern – eigentlich schon 

vorgestern.

Ließe sich rund um Social Media eine ganz neue Firmenkultur aufbauen – 

ein Unternehmen 2.0 sozusagen?

Das wäre das Ziel! Es darf nur nicht so sein, dass man einfach Facebook, XING  

und Co. auf den Firmenclients aufdreht. Neue Formen der Kommunikation, der 

Zusammen arbeit, von Networking und Schaffen von Mehrwert müssen die DNA  

der Unternehmens kultur werden. Einer Unternehmenskultur, in der Offenheit,  

Flexibilität und, ja, eine gewisse Risikobereitschaft gegeben sein müssen.

Anders gesagt: Es geht nicht um einen Twitter-Account des Unternehmens, um  

eine firmeninterne Facebook-Seite oder um die Möglichkeit, einen Blog einzu- 

richten. Es geht darum, diese Art von spontanem, hierarchiefreiem, gemeinschaft-

lichem Zusammenwirken im Unternehmen nachzubilden, wie es die Menschen  

bei Facebook und Co. gelernt haben und täglich nutzen.

Wo werden wir in fünf Jahren stehen?

Wir werden in fünf Jahren die Grundlagen geschaffen haben, um für die neuen  

und die etablierten Talente eine gemeinsame Umgebung zu bieten. Eine arbeits- 

technische wie -kulturelle Wende. Eine Wende zu flachen Hierarchien, zu Kooperation 

und Eigenverantwortung. Es wird Unternehmen geben, die zeigen, dass man über  

wertschöpfendes Arbeiten mehr erreichen kann als über die klassische hierarchische 

Organisation. Wir sind in der frühen Phase eines wirklich massiven Wandels.
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vernetzung mit  Mitarbei tern ,  Kunden  und Partnern,  unabhängig von  ze i t  und Ort

Mag. Rainer kalkbrener,
Geschäftsführer und cFO

Für Rainer Kalkbrener bedeutet „neue Welt der 
Arbeit“ Vernetzung mit Mitarbeitern, Kunden 
und Partnern, Unabhängigkeit von Zeit und  
Ort beim Zugriff auf und Nutzen von Tools  
für Zusammenarbeit. Egal, ob man vor dem  
PC sitzt, den Laptop verwendet oder Tablet  
und Smartphone – man soll auf alles zu greifen,  
sich mit allen Partnern austauschen können.

Sind wir heute schon technologisch so weit?

Technologisch sind wir so weit. Was fehlt, ist  
ein mentaler Aufbruch der Mitarbeiter: „Ja wir 
steigen darauf ein, wir sehen den praktischen 
Vorteil. Die Dinge liegen quasi vor uns, wir 
müssen uns darauf einstellen.“ Es ist nicht nur 
eine Marketingblase, es ist Realität. Die neue 
Welt der Arbeit erleichtert vieles. 
Es braucht einen Kick von den Unternehmens-
verantwort lichen, die das bejahen und selbst 
auch vor leben müssen. Für Mitarbeiter  
und User ist es wichtig, dass die Technologie  
so intuitiv und einfach bedienbar wird, dass  
auch ältere Mitarbeiter keine Angst davor 
haben müssen. 

Wo liegen Gefahren?

Die Gefahr ist, dass ein Hype entsteht, der  
nur noch technologisch getrieben ist, wäh-
rend die menschliche Komponente ausge-
blendet wird. Die Cyberwelt wird immer  
stärker, aber die andere Welt muss bleiben. 
Man darf die Mitarbeiter nicht überfordern.  
Sie müssen Zeit haben für den Wechsel  
vom Alten zum Neuen.

Aber ist das nicht alles nur ein neuer Versuch,  
die Menschen noch mehr in die Tretmühle Arbeit  
einzuspannen – rund um die Uhr, immer erreichbar 
und immer auch verpflichtet, sofort zu reagieren? …

Es wird, wie in allen großen Umwälzungen, eine Gegen-
bewegung geben. Es wird eine neue Autonomie geben. 
Wer 24 Stunden an sieben Tagen der Woche arbeitet, 
geht zugrunde. Es muss Grenzen geben für Erreichbar-
keit und das Abverlangen von Arbeit zu jeder Zeit.

Wenn Arbeit und Freizeit immer mehr  
verschmelzen, werden wir in Zukunft auch  
Büros zum Wohlfühlen haben müssen?

Ja, Büros zum Wohlfühlen und Wohnzimmer zum Arbeiten. 
Wir finden heute schon in Wohnzimmern Stehpulte für 
eine kleine Arbeit oder ein bisschen Nachdenken zwischen- 
durch. Wir finden umgekehrt in Büros Ausstattungen, die 
über das Mindestmaß hinausgehen. Ein bequemer Sessel, 
ein Computerbildschirm, auf den ich wirklich den ganzen 
Tag schauen kann, ein PC, der flüssiges Arbeiten erlaubt. 

Und wie steht es bei ACP um das neue Arbeiten?

Unser Management versteht die Trends und zieht mit.  
Es wird mehr miteinander geredet, mehr vernetzt. Und wir 
geben Freiraum für selbstgesteuertes Arbeiten. Unser Ziel 
sind Ergebnisse, nicht Anwesenheitsstunden. Dazu ist auch 
eine neue Offenheit notwendig. Wenn wir verlangen, dass 
die Mitarbeiter den roten Faden erkennen, der sich durch 
das Business zieht, dann müssen wir ihnen diesen roten 
Faden auch in die Hand geben. Früher hat man gefragt:  
Ist das Informieren von Mitarbeitern eine Holschuld oder 
eine Bringschuld? Sie ist beides, und den berühmten  
Satz „Das hat mir niemand gesagt“, den haben wir bei  
uns schon lange nicht mehr gehört …

Die technologie für das neue arbei ten ist  da – 
jetzt müssen wir d ie Menschen mitnehmen

AcP sorgt mit fundierter Beratung in Sachen Arbeitsorganisation für den 

Einstieg in die „neue Welt der Arbeit“. In Workshops entwickelt der  

IT-Provider dazu gemeinsam mit den kunden maßgeschneiderte lösungen.
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auch Unternehmen brauchen 
soz ia le netzwerke

Wir gesta l ten  

den It-arbei tsp latz 

der zukunft

DI Gerhard Schuster,
Sales & Portfol io Management

Auch bei Großkonzernen zieht die „Neue Welt der Arbeit“ ein. Mit Unter-

stützung aus Österreich. Die ehemalige Daimler-Tochter DccS, ist seit 

20 Jahren in den Bereichen Beratung und Softwareentwicklung tätig.  

Seit 2008 ist die DccS selbstständig und für viele kunden tätig –  

aber immer auch noch für Daimler, weil man einfach gute Arbeit macht …

Wir sprachen mit DI Gerhard  
Schuster, zuständig für Sales und  
Portfoliomanagement.

Was bedeutet für Sie die 
„neue Welt der Arbeit”?

Wir sind schon einige Zeit in Sachen 
„neue Welt der Arbeit“ unterwegs.  
Für die Menschen wird immer weniger  
wichtig, mit welcher Anwendung sie ar- 
beiten. Interessant sind die Inhalte und 
die Sicht darauf – definiert durch die 
Rolle, die eine Person im Unternehmen 
hat. So kann eine An wendung in ganz 
verschiedenen Sichtweisen auftreten, 
je nachdem, was daran in der konkre-
ten Rolle von Belang ist. Informationen 
werden anhand der Rolle vorgefiltert, 
es findet keine Überfütterung mit Daten 
statt! Was das Suchen von Informatio-
nen betrifft, so sollten Informationen  
die Menschen finden, nicht Menschen 
die Informationen suchen.
Community Building ist für uns nicht 
Facebook allein. Auch im Unternehmen 
muss es soziale Interaktion in Netz-
werken geben können. Durch solche 
Expertennetzwerke kann vorhandenes 
Wissen rasch gefunden und effizient 
genutzt werden.

Neue Technologie bringt neuen Führungsstil

Jeder Mitarbeiter trägt sein Wissen bei. Nicht  
die Hierarchien bestimmen, wer wo dazugehört.  
Die Mitarbeiter selbst präsentieren ihr Wissen, 
ihre Neigungen und Interessen im Netz. Anfragen 
werden nicht in Mails beantwortet, sondern gleich 
in Blogs oder Wikis eingetragen. Wer einen  
Eintrag liest, kann kommentieren, loben,  
kritisieren – und treibt so das Wissen im  
Unternehmen weiter. Und der ursprüngliche  
Autor sieht, dass man ihn liest, ihn ernst nimmt 
und seine Arbeit kritisch und aufmunternd  
begleitet. Und: Jeder Mitarbeiter hat die Chance, 
durch eigene Kraft zum Experten zu werden. 

Kommunikation im Wandel

Wer heute älter als 35 Jahre ist, hat sich als Er-
wachsener Computer und Internet mühsam selbst 
beibringen müssen. Da gilt das E-Mail-Schreiben 
schon als große Kunst. Die Jüngeren lachen über 
diese vorsintflutliche Kommunikation. Blogs, Twitter, 
Facebook, das sind die Themen von heute. Junge 
Mitarbeiter erwarten, dass sie auch im Beruf solche 
modernen Tools vorfinden und nutzen können.
Kommunikation muss mehrere Kanäle nutzen. 
Auch Applikationen werden strukturierte Informationen 
aus einer konkreten Interaktion über Microblogging 
an einen großen Interessentenkreis verteilen. Wichtig 
ist, dass Informationen aus verschiedenen Quellen 
an einer zentralen Stelle im Überblick verfügbar sind. 



Die Kommunikat ion der zukunft

communicate  
anyt ime and  
everywhere

Stefan Schramek,
Product Manager Microsoft, 
Mobil ity & Video Solutions

NextiraOne verkauft nicht Software, sondern kommunikationslösungen. 

Was heute empfohlen wird, muss zukunftssicher sein. Daher beschäftigt 

sich NextiraOne auch mit der Frage:  

Wie sieht Wissensarbeit in einigen Jahren aus? Was ist dann State of the 

Art? Wir sprechen darüber mit Stefan Schramek von NextiraOne. 

Was haben wir in den nächsten Jahren zu erwarten?

Die neue Welt der Arbeit, möglich gemacht durch bes-
sere Kommunikation und Zusammen arbeit, senkt Kosten, 
steigert die Effizienz und fördert die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter: Sie können die Arbeit freier, nach ihren eigenen 
Bedürfnissen einteilen, werden an Ergebnissen, und nicht 
mittels Anwesenheitszeit gemessen. Smartphones und 
Tablets werden noch mehr an Bedeutung gewinnen. Der 
traditionelle Standcomputer verschwindet sukzessive. 
Videokonferenzen, heute noch eher selten, teuer und 
schwierig zu bedienen, werden zur Selbstverständlichkeit 
werden, auch über Smartphones, Tablets und Notebooks.

Dieses „Immer und Überall“ heißt natürlich auch  
rund um die Uhr erreichbar sein, rund um die Uhr  
arbeiten können – und müssen, wenn der Hut brennt.  
Überfordert das die Menschen nicht?

Wenn man sagen würde: „Du gehst jeden Tag von 9 bis  
19 Uhr ins Büro und arbeitest dann am Abend und an den 
Wochenenden weiter“, dann wäre das zweifellos zu viel 
verlangt. Aber wir sprechen auch bei den Mitarbeitern,  
die dank moderner Technik nicht an starre Bürozeiten ge-
bunden sind, von einer notwendigen „Work-Life-Balance“.  
Der Umgang mit den zur Verfügung stehenden Tools  
muss gelernt werden. Es zählt der Output, nicht die An-
wesenheitszeit. Das heißt, Mitarbeiter können sich ihre  
Freizeit mit Freunden, Familie und für Hobbys flexibel  
einteilen, starre Arbeitszeiten sind hinfällig.

Wo glauben Sie, steht die neue Welt der Arbeit in 5 Jahren?

Der Arbeitsplatz wird sich verstärkt nach Hause verlagern,

das spart den Unternehmen Kosten.  
Die Menschen arbeiten mobiler. Das ist  
ein Prozess, der nie zu Ende gehen wird, 
die Technologien werden sich kontinuierlich 
weiterentwickeln und das Arbeiten und  
Zusammenarbeiten beeinflussen. Die 
Zukunftstrends sind bereits heute schon 
deutlich erkennbar:

–  Schnellere und einfachere Erreichbarkeit 
der Kollegen und Entscheidungsträger, 
zeit- und ortsunabhängig

–  Zu jeder Zeit und auf die Art der Tätigkeit 
angepasst kommunizieren und zusammen-
arbeiten

–  Reisetätigkeit reduzieren, dadurch Aus-
gaben senken und die Umwelt schonen

–  Steigerung der Mitarbeitermotivation  
und Verbesserung der Work-Life-Balance

Die Lösung heißt heute und zukünftig  
„Unified Communications and Collaboration“. 
Dies ermöglicht es, mit moderner Hard-  
und Software überall und jederzeit arbeiten 
und kommunizieren zu können. Egal ob  
von zu Hause aus, von unterwegs oder am 
Arbeitsplatz im Unternehmen. Bei gleicher 
Qualität der Arbeitsumgebung!

Die Kommunikation wird effizienter –  
die Kommunikationswege verkürzen sich, 
sowohl intern als auch extern.
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tra in ing für das nutzen der tools von morgen

tra in ing wirkt – 
IMMer!

Softwareschulung war gestern. In der neuen Welt der Arbeit  

geht es um Zusammenarbeit. Wer da mitkommen wil l ,  

braucht eine ganze Palette von Tools, meint Michael Swoboda  

von Enterprise Training center, ETc. 

Was bedeutet für Sie  

„neue Welt der Arbeit?“

Entkoppeln des Begriffs Arbeit von 
alteingesessenen Begriffen wie Arbeits-
PLATZ und ArbeitsZEIT. Man ist mehr 
„in der Arbeit“ als je zuvor. Eine Arbeits-
zeit „nine to five“ hat keine Gültigkeit 
mehr. Es wird einfach immer dann 
gearbeitet, wenn es notwendig ist.

Ist der Mensch geschaffen für ein  

Leben in ständiger Arbeitsbereitschaft?

Die Generation 30+ kommt mit dem 
Druck der Jüngeren unter Stress. Die, 
die heute heranwachsen, empfinden 
das nicht mehr als ungewöhnlich oder 
als Stress. Nicht die Menschen sind 
unflexibel, sondern die Unternehmen, 
die Vorschriften machen, die gar nicht 
notwendig wären. Zeitmessung muss 
abgelöst werden von Leistungsmessung.
Flexibel arbeiten zu können, stellt einen 
in Wirklichkeit besser als starre Anwe-
senheit. Die Jungen sehen in der neuen 
Arbeitswelt auch positive Dinge. Sie 
wären wahrscheinlich todunglücklich, 
wenn man sie in das starre Arbeitskor-
sett früherer Jahrzehnte pressen würde.

Wie können wir den Älteren helfen,  

sich in der neuen Welt der Arbeit  

zurechtzufinden?

Der abgedroschene Begriff des lebenslangen 
Lernens ist aktueller als je zuvor. Man muss den 
Jungen und den Älteren Fortbildung anbieten. 
Man muss jede Technologie-Generation indivi-
duell sehen und auch individuell fördern. 

Der Arbeitsplatz in der neuen Welt  

der Arbeit – wie schaut er aus?

Arbeitsplatz ist das, wo ich mich befinde und 
mich bewusst mit meiner Arbeit auseinander-
setze: im Büro, im Kaffeehaus, auf dem Strand – 
einfach überall, wo ich die Möglichkeit habe, 
zu kommunizieren und meine Arbeit an mich 
heranzuholen. 

Wo glauben Sie, werden wir in  

fünf Jahren stehen?

Es wird das, was jetzt gerade beginnt, sehr viel 
breiter werden. Heute sind die ,,Early Adopters“ 
unterwegs. In ein paar Jahren alle, die mit  
Wissen und Kommunikation zu tun haben.
Eine große Rolle wird die Cloud spielen. Nicht 
nur als Service weltumspannender Konzerne, 
sondern auch in einzelnen Unternehmen und 
Unternehmensteilen. Also nicht „die Cloud“, 
sondern auch „meine, deine, unsere Cloud“.  
So wie es heute Net-Hosting gibt, wird es in  
ein paar Jahren Cloud-Hosting geben.

Michael Swoboda, Geschäftsführer





54 |  55



Arbeitsplätze geben, aber es wird auch viele 

„Zusammenarbeitsplätze“ geben. Unser Ziel 

ist: Egal, wo wir uns im Gebäude befinden, wir 

haben immer Platz, uns gemeinsam mit einer 

Sache zu befassen, miteinander zu reden, uns 

abzustimmen. Also nicht mehr die klassische 

Situation: von Mauern umgebene kleine Büros 

und ein paar Besprechungszimmer dazwischen. 

Sondern: das ganze Gebäude als ein großer, 

offener Arbeitsplatz. Auch an Orten, die im 

konventionellen Bürogebäude die meiste Zeit 

leer stehen,wie die Cafeteria. Wir wollen, dass 

die eigentlichen Arbeitsplätze viel Tages-

licht haben. Sie werden bevorzugt neben den 

Fenstern aufgestellt, nach außen und zu den 

Innenhöfen hin. In die Geschoßmitte kommen 

die Kommunikations- und Rückzugszonen. 

Wir überlegen, auch die Rückzugszonen nur 

Auf diesem Weg zu neuen Ufern sind 4.000 

Mitarbeiter der Erste Bank mitzunehmen. Eine 

große Herausforderung für Michael Weiss, 

Leiter Personalentwicklung bei der Erste Bank 

Oesterreich. Wir treffen ihn zum Interview in 

einem der vielen heute noch über die Wiener 

City verstreuten Büros der Ersten …

Was bedeutet für Sie  

die neue Welt des Arbeitens?

Wir bauen ein Gebäude im Campus-Stil: ein 

Sockelgeschoß mit allen allgem. Funktionen 

und darüberliegende nutzerneutrale Bürobau-

teile, die innen völlig frei eingerichtet werden 

können. (Natürlich gibt es tragende Wände – 

diese sind immer unverrückbar.) Daher können 

wir ganz unterschiedliche Bürolandschaften 

planen. Es wird nach wie vor konventionelle 

Michael Weiss, Erste Bank Das Büro der zukunft 
fü r  4 .000 M i ta rbe i te r 
p lanen können.  

so e ine chance kommt  
n icht jeden tag …

Alle Zentralstellen der Erste Bank übersiedeln im Jahr 2015 auf das 

Areal des früheren Wiener Südbahnhofs. Eine einmalige chance, auf 

einen einzigen Streich mehrere Tausend Arbeitsplätze von morgen zu 

schaffen. Arbeitsplätze, die eine neue Organisationskultur erfordern … 
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mit Glas abzugrenzen. Mattierung oder Ornamente in 

Kopfhöhe sollen aber genügend Privatheit geben und 

vor Ablenkung schützen.   

Beim Aufstellen der Schreibtische denken wir auch an 

sogenannte Bürolandschaften, in welchen sich unter-

schiedliche Arbeitsplatzformen mit unterschiedlichen 

Kommunikations- und sonstigen Modulen mischen. 

Diese brauchen nur marginal mehr Platz, bringen  

aber auch höhere Arbeitszufriedenheit. Wir wollen  

in unserer neuen Zentrale den Mitarbeitern eine ange - 

nehme, kreative Atmosphäre bieten.  

Und wir haben uns umgesehen, zum Beispiel bei  

Novartis in Basel und bei Microsoft in Amsterdam,  

um zu sehen, wie dort das „neue Büro“ aussieht.

Wie bereiten Sie Ihre Mitarbeiter  

auf diese neue Welt der Arbeit vor?

Wir werden uns ab dem Jahr 2012 auf die Übersiedlung 

und die neue Arbeitssituation vorbereiten – aufs Arbeiten 

von zu Hause aus und auf das abwechselnde Nutzen  

von gemeinsamen Schreibtischen im Büro. Nach unserer 

Erfahrung braucht es 2–3 Jahre, bis sich Mitarbeiter in  

die neue Situation von Homework und Desk Sharing 

einleben. Gibt man ihnen diese Zeit des Eingewöhnens, 

vermeidet man Produktivitätsverluste – und fördert die 

Freude am Arbeiten in anderer Umgebung. 

Zu den am wenigsten genutzten Flächen  

gehören üblicherweise Kantine und Besprechungs-

zimmer. Gibt es auch hier eine neue Lösung?

Außerhalb der Essenszeiten wollen wir Teile des Speise-

saals und der Cafeteria für Meetings und Arbeit zugäng - 

lich machen. Wir haben jetzt abteilungsbezogene Be-

sprechungs zimmer, die oft leer stehen. In Zukunft wird  

es einen Pool von Besprechungszimmern geben, die von 

allen Abteilungen gebucht werden können. Da können  

wir Platz sparen … Und wir schließen in diesen Pool auch 

die Vortragsräume der Sparkassenakademie ein.

Ist es teuer, ein Gebäude im Sinn des „New Way of Work“ einzurichten?

Wir haben geringfügig höhere Kosten, aber wir bauen ein Gebäude  

mit ca. 102.000 m2 oberirdischer Nettogrundrissfläche, da hoffen 

wir doch auf Mengenrabatt, der die Mehrkosten in Grenzen hält …  

Die Quadratmeterfläche pro Mitarbeiter kann kleiner sein als  

in abgetrennten Büros – wir rechnen heute mit ca. 10 m2 reiner  

Büro nutzfläche und 2 m2 abteilungsbezogener Sonderfläche in  

der Mittel  zone pro Mitarbeiter. Aber, und das ist faszinierend:  

Durch die fehlenden Zwischenräume gibt es ein Gefühl der Weite,  

das im klassischen Büro mit seinen Zwischenwänden und Türen  

völlig fehlt. Unsere Bürogeschoßflächen werden eine Größe  

zwischen 400 und 700 m2 haben – davon planen wir jeweils  

ca. 70 % in einer Open-Space-Lösung. 

Und Sie ermutigen dazu, auch zu Hause zu arbeiten …

Ja, wir laden jetzt schon unsere Mitarbeiter ein, auch zu Hause  

zu arbeiten, wenn die Arbeit es zulässt. Wir rechnen mit ca. 15 % 

Homeworkern, mehr ist unserer Erfahrung nach in Österreich  

nicht möglich. Die Menschen gehen gerne ins Büro, und wir  

wollen ihnen das nicht vermiesen.

Was sind die größten Herausforderungen für Sie  

und die Abteilung Human Resources?

Die größte Herausforderung ist, die Führungskräfte dazu zu bringen, 

die neue Welt der Arbeit ihren Mitarbeitern gegenüber zu promoten 

und zu unterstützen. Also, dass jemand, der selbst zu Hause  

nicht arbeiten kann oder will, in seinem Team Homework nicht  

zulässt. Wir kommen immer noch aus der Mentalität, dass die  

An-wesenheit zählt, und nicht das Ergebnis. Das wollen wir ändern.

Welche IT-Infrastruktur brauchen Sie,  

um die neuen Arbeitsplätze auszustatten?

Wir brauchen Laptop und Mobiltelefon für jeden Mitarbeiter und 

natürlich Unified Communications. Egal, ob jemand an seinem Platz 

sitzt, an einem Meeting teilnimmt, sich zurückzieht, um konzentriert 

an einer Sache zu arbeiten, ob er im Haus ist, außer Haus oder zu 

Hause: Es soll immer die ganze Breite der elektronischen Kommuni-

kation zur Verfügung stehen ... 





Das neue arbei ten –  
mehr a ls  
„nice to have“!

Bei einem weltweit agierenden logistik-

dienstleister mit Firmensitz in Deutschland 

wurden im Rahmen eines Projektes für 

die Vertriebsabteilung kürzere Verkaufs-

zyklen, schnellere Reaktionszeiten  

bei kundenanfragen, eine spürbare Ent-

lastung des Verkaufsinnendienstes und 

insgesamt eine deutl iche Produktivitäts-

steigerung erzielt.  Der Aufwand für  

die Umsetzung war in fünfzehn Monaten 

verdient – und führte ab da auch zu  

Ersparnissen. 

So sehr Unternehmen ihren Mitarbeitern 

perfekte Arbeitsbedingungen bieten  

wollen – die Frage, ob sich die neue Welt 

der Arbeit auch rechnet, ist berechtigt 

und muss beantwortet werden. 

Messbarkeit 

Während der Business Case für ein ,,Neue Welt der Arbeit“- 

Transfor  mation sprojekt für jedes Unternehmen individuell zu  

bestimmen und anzupassen sein wird, lassen sich doch Steuerungs- 

und Ergebnis-Parameter identifizieren. Nicht zuletzt aufgrund  

des Erfahrungsgewinns bei bereits erfolgten Umsetzungen sind  

diese Indikatoren mit Fakten unterlegt. Auszugsweise daher hier 

Kriterien, anhand derer Ergebnisse bemessen werden können: 

Produktivitätssteigerungen: 

>  Aufwand für Suche, Analyse, Informationsverarbeitung 

>  Reise- und Meetingzeit in Gegenüberstellung  

zur Zeit mit dem Kunden 

>  Koordinationsaufwand von Projekten und Zusammenarbeit 

>  Responsezeiten in Serviceintensiven Bereichen 

Effektive Budgetentlastungen: 

>  Reisekosten 

>  Energiekosten/CO2 Bilanz 

>  Druck-/Kopierkosten 

Qualitative Mehrwerte: 
>  Transformation von Daten in Wissen 

>  Schnellere und bessere Entscheidungen 

>  Optimierte Zusammenarbeit 

>  Verbesserte Work-Life-Balance 

>  Engagierte und eigenverantwortliche Mitarbeiter 

>  Höhere Attraktivität als Arbeitgeber 
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so geht man‘s an: 

erfo lg versprechende 
vorgehensweisen

Notwendig: integriertes Gesamtkonzept
,,Entscheidend für den Erfolg ist sicherlich, einen ganzheitlichen Blick auf die Chancen 

und Herausforderungen dieses Wandels zu werfen”, zeigt sich Franz Kühmayer überzeugt  

von der Notwendigkeit eines umfassenden Zugangs. Die Gestaltungsfelder umfassen 

Informationstechnologie, aber auch Organisations entwicklung, Unternehmenskultur, 

Arbeitsplatzgestaltung, Dienstrecht u. v. m. – und diese Felder greifen eng ineinander. 

Mobiles Arbeiten etwa ist ohne entsprechende IT-Unterstützung, ohne angepasste  

Büroräume, ohne ein hinterfragtes Führungs verständnis und ohne adaptierte Arbeits-

verträge kaum umsetzbar. Vielversprechende Lösungsansätze erkennt man daher nicht 

nur an der Fachkompetenz und Expertise, die einzelne Berater aus den unterschiedlichen 

Bereichen mitbringen, sondern auch an der Integration in ein gesamt heitliches Konzept. 

Die bisher in diesem Buch vorgestellten Veränderungen zeigen 

die ganze Tragweite der Auseinandersetzung mit der neuen Welt 

der Arbeit. Und damit auch die Notwendigkeit nach umfassender 

Beratung durch Experten.

Management-Beratung:

Situations-Analyse 

Visions-Entwicklung

Strategie-Beratung 

Strukturiertes Vorgehensmodell

Fachexpertise (z. B. Arbeitsrecht)

Übergreifende Struktur: 

Change Management  |  Projekt-Management  |  Performance Indicators & Measurement 

Unternehmenskultur  |  Implementierungsbegleitung

Technologie -Beratung

Technologie-Strategie 

Plattform-Entscheidung

Collaboration

Communication

Lösungsszenarien

Franz kühmayer und  

Mark Schil l ing,

Österreichisches Institut  

für Zukunft der Arbeit

www.futureofwork.at

info@futureofwork.at

+43 664 183 33 33
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1. Benefits case
  Der Schritt in die Zukunft der Arbeit setzt eine Analyse der erwarteten wirtschaftlichen Vorteile voraus.

2. Gemeinsame Vision
  Nur bei Einigkeit im Top-Management zur zukünftigen Perspektive ist Erfolg langfristig sichergestellt.

3. Integriertes Vorgehensmodell 
  Die neue Welt der Arbeit hat Facetten aus unterschiedlichen Bereichen, von Informationstechnologie  

bis Arbeitsrecht, von Büroarchitektur bis Generationen-Management u. v. m. Erfolg stellt sich bei  

gesamtheitlicher Betrachtung ein.

4. change & Program Management
  Wie jeder umfassende Veränderungsprozess bedarf auch die neue Welt der Arbeit eines strukturierten  

Change-Management-Konzeptes.

5. Physische (angreifbare) Transformation
  Sichtbar- und Erlebbarmachen von Veränderungen trägt entscheidend zur Akzeptanz und  

zum Fortschritt des Projektes bei.

6. Alle hierarchieebenen erfassen
  Während die Grundsatzentscheidung für den Wandel vom Top-Management ausgeht,  

ist die Einbindung von Mitarbeitern aus allen Bereichen maßgeblich für den Erfolg.

7. Begeisterung und Schwung erzeugen
  Auf dem Weg in die Zukunft gilt es nicht nur organisatorische, sondern auch unternehmen skulturspezifische 

Hürden zu überwinden. Regelmäßige Erfolge tragen entscheidend zum Gesamterfolg bei.

8. Technologie sinnvoll  bereitstel len
  Informations- und Kommunikationstechnologie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die neue Welt  

der Arbeit und braucht den richtigen Mix aus strategischer Konzeption und Implementierungskompetenz.

9. Anstreben und Messen von Ergebnissen
  Ausgehend vom Benefits Case ist das regelmäßige Messen und Kontrollieren des Fortschritts  

und der Ergebnisse wichtig.

Patentrezepte gibt es nicht, jedes Unternehmen ist anders.  

Dennoch kann man auch in diesem Feld auf den Erfahrungen von Beratern  

aufbauen. Mark Schil l ing kennt aus Projekten neun krit ische Erfolgsfaktoren,  

die für eine gelungene Implementierung wesentl ich sind:

erfo lgsfaktoren9



MIT NEUEN TECHNOLOGIEN  
ZUM „MITARBEITER 2.0“
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technologie- 
entwick lungen 
a ls ref lex ion 
menschl icher 
und soz ia ler  
Interakt ionen!
Tom lutz, Unternehmenssprecher  

Microsoft Österreich

Damit hat auch die Einführung von neuen Werkzeugen für die  

innerbetriebliche Kommunikation nicht nur eine technische Kompo-

nente oder löst absehbaren Schulungs bedarf aus, sondern ist weit 

stärker von der jeweiligen Unternehmenskultur und den Mitarbei-

tern selbst ab hängig. Dies gilt insbesondere für soziale Medien,  

bei denen Sie sich beispielsweise Fragen stellen müssen wie: Ist 

meine Organisation überhaupt bereit dafür? Bereit für einen offe-

nen Dialog, bereit für mehr Selbstbestimmung anstatt Hierarchie, 

bereit für eine höhere organi satorische Transparenz, in der Ent-

scheidungen und deren Hintergründe offen diskutiert werden? 

Das waren u. a. Fragen, die uns auch bei Microsoft Österreich 

beschäftigt haben. Mit einer beispielsweise sehr stark durch E-Mail 

geprägten Kommunikationskultur stellte die Einführung eines auf 

SharePoint basierenden Intranets auch unsere Organisation vor 

Akzeptanzfragen. Mitarbeiter, die gewohnt waren, jede Information 

in ihre überquellenden E-Mail-Postfächer geschossen zu bekom-

men, mussten umdenken und nicht nur selbst die für sie relevanten 

Informationen über das Intranet abonnieren, sondern in immer 

stärkerem Maße auch selbst diese Informationen produzieren. 

Entlang der Web-2.0-Metapher des „User Generated Content“  

produzierten immer mehr Mitarbeiter Inhalte für ihre Kollegen  

und wurden damit zum „Mitarbeiter 2.0“. 

Auch in der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern hat sich 

durch Technologie vieles verändert. Mit Live-Meeting und dem 

Office Communicator wurden Telefon- und Videokonferenzen 

inzwischen zur täglichen Routine. Und dabei spielt es keine Rolle, 

ob diese virtuellen Meetings international oder im lokalen Kontext 

stattfinden, da Mitarbeiter von Microsoft Österreich wahlfrei vom 

Büro, vom Homeoffice oder von unterwegs aus daran teilnehmen 

können. Diese neue Art der Kommunikation bringt den Mitarbeitern 

nicht nur mehr Mobilität und Flexibilität, sondern hilft letztlich auch 

dem Unternehmen dabei, Reisekosten einsparen zu können und 

damit gleichzeitig der Umwelt durch den insgesamt reduzierten 

CO2-Verbrauch einen Dienst zu erweisen.

Organisationen verändern sich 

durch Technologien. Es würde 

jedoch zu kurz greifen, Techno-

logie nur als eine Determinante für 

organisatorische Veränderung zu 

verstehen. Speziel l  Informations-

technologie stel lt vermehrt eine 

Reflexion menschlicher und sozialer  

Interaktionen dar. Denken Sie  

beispielsweise an soziale Medien 

oder an Geräte, die sich mit Finger-

druck und Gesten steuern lassen. 

Es handelt sich dabei um eine kom- 

plexe wechselseit ige Beziehung, 

und nicht etwa um eine einfache  

Einbahnstraße. 
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BENE

hATAhET  
productivity solutions

Bestandsanalyse, Prozessanalyse, Design <

Problemanalyse und High-End Support <

Implementierung und Know-how-Transfer <

Technical Drill-Down Workshops <

>  Office 365-Koexistenz und Integrations-

szenarien zu bestehenden Infrastrukturen

>  Migration und Übernahme von Daten  

in Office 365

>  Übergreifende IT-Strategie-Beratung

>  Kundenspezifische SharePoint-,  

Office 365- und Office Client-Workshops

Cloud Solutions <

Collaboration & Communication Solutions <

Infrastructure & Messaging Solutions <

Development Solutions <

HATAHET Produktpackages <

Tools und Add-ons for SharePoint <

Beratung und Planung <

Anforderungsprofil und Analyse

Flächennutzungskonzept

Möblierungskonzept

Technisches Konzept

Gestaltungskonzept

Projektplanung

Einrichtung und Gestaltung

>  Kommunikationsbereiche 

Empfang/Warten 

Lounge 

Cafeteria/Restaurant 

Meeting/Konferenz 

Seminar/Workshop 

We-Places

>  Arbeitsplatzbereiche 

Management 

Konzentriertes Arbeiten 

Teamarbeit

>  Konzentrationsbereiche 

Denkerzelle 

Bibliothek 
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> Modularisierte IT-Services

>  Professionelle  

Unternehmensinfrastruktur

> Collaboration

>  Mobiltelefonie und UC  

für Ihre Mobile Worker
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> Unified Communications
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> Mobility

> Data & Security

> Services

> Virtualisierung

ETc – ENTERPRISE  
TRAINING cENTER

Exchange Server-Training <

Developer-/Azure-Know-how <

Lync Server 2010-Ausbildung <
> Windows 7 Administratoren-Training

> Windows Server 2008-Ausbildung

> SharePoint-Seminare

> SQL-Spezialistenausbildung

SA Training Voucher gewinnbringend einsetzen <

Zertifizierung leicht gemacht <

Workflow <

Geschäftsprozessmanagement <

Enterprise Content Management <

> Portale

> Intranet

> Business Intelligence

> SharePoint Solutions

> CRM

> xRM

> Software Solutions

SMARTPOINT IT 
cONSUlTING
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Der nächste schr i t t  zum neuen arbei ten –  
unsere Partner a ls Ihre Wegbegle i ter

BENE AG 
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Schwarzwiesenstraße 3 
Tel.: +43 (0)7442 500-0, , www.bene.com 

Bene ist eine führende, international tätige Unternehmensgruppe,  
die Trends im Büro mitgestaltet und mit ihren Konzepten, Produkten und 
Dienstleistungen prägt. 

Ansprechpersonen:
Mag. Thomas Bene, Vorstand Marketing & Portfolio 

Dipl. Designer Jens Jacobsen, Research & Design 

DI Didi Lenz, TuttoBene

A1 Telekom Austria AG 
A-1020 Wien, Lassallestraße 9
T: +43 50 664 22631, A1.net

A1 ist der führende österreichische Kommunikationsanbieter  
und bietet integrierte und konvergente Kommunikationslösungen  
für alle Unternehmensgrößen.  
Einfach alles aus einer Hand. Einfach A1.

Ansprechperson:
Mag. Peter Rass, Unified Communications Proposition Manager



hATAhET productivity solutions Gmbh 
A-1090 Wien, Wasagasse 6/10 
Tel.: +43 (0)1 9971595-0, www.hatahet.eu

Kernbereiche: Cloud & Office 365 Online Solutions, Collaboration & Communication 
Solutions, Infrastructure & Messaging Solutions (www.exchange2010.at) sowie  
Software Development Solutions. HATAHET fokussiert schwerpunktmäßig den  
Microsoft SharePoint Server 2010 (www.sharepoint2010.at) und das neue Microsoft 
Office 365 (www.office365blog.at) als Lösungsplattform für Unternehmen.

Ansprechperson:
Andrea Szivacsek, Geschäftsführung | Business Development

Tieto Austria Gmbh 
A-1200 Wien, Millenniumtower, Handelskai 94–96
Tel.: +43 (0)1 33174-0, www.tieto.at

Tieto ist der größte IT- und Produktentwickler in Nordeuropa und verfügt über  
innovative Services für die Bereiche IT, R&D und Consulting. Die hoch spezialisierten  
IT-Lösungen und Services bieten, ergänzt durch eine starke Technologie-Plattform, 
greifbare wirtschaftliche Vorteile für lokale und globale Kunden. Die im Unternehmen 
selbst eingesetzte Future-Office-Lösung findet sowohl medial wie auch auf Kunden- 
seite große Akzeptanz.

Ansprechperson:
Daniel Freiberger, Senior Consultant Future Office
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Der nächste schr i t t  zum neuen arbei ten –  
unsere Partner a ls Ihre Wegbegle i ter

AcP Gruppe
A-1150 Wien, Pfeiffergasse 2, www.acp.at

Ansprechperson: Roland Scherabon

Tel.: +43 (0)1 89193-10202, roland.scherabon@acp.at

DccS Gmbh 
A-8074 Raaba, Dr.-Auner-Straße 21

A-1120 Wien, Am Euro Platz 2/Gebäude G, www.dccs.at

Ansprechperson: Erwin Rößl

Tel.: +43 (0)316 4116-702, erwin.roessl@dccs.at

NextiraOne Austria Gmbh 
A-1210 Wien, Kommunikationsplatz 1, www.nextiraone.at

Ansprechperson: Stefan Schramek

Tel.: +43 (0)5 7722-4385, stefan.schramek@nextiraone.eu

ETc – Enterprise Training center
A-1010 Wien, Salztorgasse 5, www.etc.at

Ansprechperson: Michael Swoboda

Tel.: +43 (0)1 5331777-11, Michael.swoboda@etc.at



www.microsoft.at/dasneuearbeiten/partner

4relation consulting Gmbh
A-1120 Wien, Lehrbachgasse 2, EURO PLAZA, www.4relation.at

Wien | Linz | Graz | Salzburg | Innsbruck | Dornbirn | München

Ansprechperson: Karin Krizek

Tel.: +43 (0)1 3113003-0, k.krizek@4relation.at

Artaker computersysteme Gmbh
A-1040 Wien, Heumühlgasse 11, www.artaker.at

Ansprechperson: Dr. Helmut Szpott

Tel.: +43 (0)1 58852-310, h.szpott@artaker.at

smartpoint IT consulting Gmbh 
A-4020 Linz, Hafenstraße 47–51, www.smartpoint.at

Ansprechperson: Ing. Dr. Michael Pachlatko, MBA

Tel.: +43 (0)732 770011-50, michael.pachlatko@smartpoint.at
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„ MIT DEM 
,OFFICE NOW!‘- 
WORKSHOP 
KöNNEN  
UNSERE  
KUNDEN DIE 
NEUE WELT  
DER ARBEIT  
LIVE ERLEBEN  
UND SELBST  
AUSPROBIEREN!
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Bitte wenden sie s ich  
per te lefon +43 (0)1 61064-111  
oder
über termin@microsoft .com  
zur vere inbarung e ines  
persönl ichen termins an uns. 

www.microsoft.at/dasneuearbeiten

Wir stehen Ihnen mit einer Reihe konkreter Angebote zur Vertiefung des Themas  

zur Verfügung, darunter die Vorstellung von lösungsszenarien zu ausgewählten  

Fokusbereichen oder ein Besuch bei Microsoft Österreich. 

Gerne gehen wir dabei auf Ihre ganz persönlichen Fragen und Aufgabenstellungen ein. 

Gemeinsam mit spezialisierten Partnern bieten wir darüber hinaus eine gezielte Analyse 

an. Unser Umfeld-Radar zeigt Ihnen, wo Ihr Unternehmen im Vergleich zu ähnlichen 

Unternehmen steht. Wir erstel len für Sie ein Arbeitskräfte-Profi l  und eine Schwerpunkt-

diagnose. Und wir geben Ihnen hinweise auf mögliche handlungsfelder. 

Ihr  nächster schr i t t >>>

>>>

>>>
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„  Das neue Arbei ten“ 
Ein Hörbuch zur Zukunft  der mobi len Kommunikat ionsarbeit  von Microsoft  Österreich

>	Wie	können	Sie	als	Hörerin	und	Hörer	vom	„neuen	Arbeiten“	profitieren?	
	 Eine	Einführung	mit	Gedanken	von	Josef	Broukal

>	Mit	Microsoft	zum	„neuen	Arbeiten“!	
	 Von	Petra	Jenner,	Microsoft	Österreich,	Geschäftsführerin

>	Was	ein	Wissensarbeiter	braucht!
	 Ein	Überblick	und	ein	Gespräch	mit	Thomas	Bene	vom	Spezialisten	für	Büro-	und	Arbeitswelten,	BENE

>	„Das	neue	Arbeiten“	braucht	neue	Architektur.	Welche	Anforderungen	werden	dabei	gestellt?	
	 Wir	haben	die	beiden	Experten	bei	Microsoft	gefragt:	die	Facility	Manager	Wolfgang	Gasselseder	und	Paul	Zawilensky

>	Im	Zentrum	steht	der	Mensch!	Informationen	rund	um	das	„neue	Arbeiten“.	
	 Von	Jenny	Dienich,	Human	Ressources-Verantwortliche	bei	Microsoft	

>	Unternehmen	2.0:	Der	finnische	IT-Dienstleister	Tieto	ist	in	vielen	Branchen	zu	Hause.	
	 Wir	sprechen	mit	dem	„Future	Office	Evangelist“	Philipp	Rosenthal	

>	Wissensarbeit	ungebremst!	Eine	win/win-Situation	für	den	Einzelnen	und	für	das	Unternehmen.	
	 Stefan	Rief,	Leiter	Kompetenzcenter	Workspace	Innovation	am	Fraunhofer-Institut	für	Arbeitswirtschaft	und	Organisation

>	Gewinner,	Verteiler,	Bewahrer	–	welcher	Archetyp	des	Wissens	steckt	in	Ihnen?	
	 Antworten	darauf	von	Wissensberater	Manfred	della	Schiava

>	Wie	man	fünf	Generationen	unter	einem	Dach	glücklich	macht	
	 Eine	Analyse	von	Mark	Schilling	und	Franz	Kühmayer	vom	Österreichischen	Institut	für	Zukunft	der	Arbeit

>	Welche	Rolle	spielen	neue	Technologien	im	„neuen	Arbeiten“?
		 Alexandra	Moser	leitet	die	Business-Gruppe	„Information	Worker“	bei	Microsoft	Österreich

>	A1:	Best	Practice	im	eigenen	Haus	schafft	attraktive	Angebote	für	die	Wirtschaft	
	 Im	Gespräch:	Peter	Rass,	Unified	Communications	Proposition	Manager

>	4000	Arbeitsplätze	von	morgen	auf	einen	Streich	–	die	Erste	Bank	zieht	um!	
	 Josef	Broukal	erfährt	die	Details	von	Michael	Weiss,	dem	Leiter	der	Personalabteilung	der	Erste	Bank

>	„Wir-Genossenschaft“	statt	„Ich-AG“	
	 Eine	Studie	von	Microsoft	Schweiz	und	der	„Stiftung	Produktive	Schweiz“	zur	Zukunft	der	Arbeit

>	Das	neue	Arbeiten	–	mehr	als	„nice	to	have“!
	 Die	neue	Welt	der	Arbeit	macht	auch	wirtschaftlichen	Sinn	–	sagt	Microsoft	Österreich	

>	HATAHET	productivity	solutions	–	Lotse	auf	dem	Weg	zur	neuen	Welt	der	Arbeit	
	 Nahed	Hatahet	antwortet	auf	Fragen	von	Josef	Broukal

>	Gedanken	zur	Einführung	von	neuen	Werkzeugen	für	die	innerbetriebliche	Kommunikation	
	 Thomas	Lutz,	Unternehmenssprecher	Microsoft	Österreich

>	So	gehen	Sie	das	„neue	Arbeiten“	richtig	an:	9	Tipps	von	Microsoft	Österreich
	 Aus	dem	White	Paper	„Das	neue	Arbeiten“	von	Microsoft	Österreich
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