
Next World of Work
Wir begleiten Sie auf der 

reiSe zum erfolg

Neue Wege eNtsteheN, iNdem maN sie geht …
–  im mittelpunkt jeder office Strategie steht der mensch. mit unserem ganzheit-

lichen beratungsansatz geben wir mitarbeitern und Kunden orientierung und 
schaffen nachhaltige erfolge.

–   unsere Konzepte motivieren menschen zu Höchstleistungen und schaffen eine 
feste bindung zum unternehmen.

–  erfolg basiert auf der unternehmensmission, den Verhaltensweisen, 
 der  Kommunikationskultur und der organisation. 

–  das optimale bürokonzept macht unternehmenskultur erst erlebbar. 

– immobilie und infrastruktur liefern einen wesentlichen beitrag zum erfolg 
unserer Kunden.

referenz mondi themenwelten © Julia grandegger

Next World of WorK iSt der erSte ganzHeitlicHe anSatz, der  

durcH neue Wege im office conSulting Nachhaltige VeräNde
ruNgeN VoN orgaNisatioN uNd uNterNehmeNskultur beWirKt.

NeXt 
WoW



der beSucH Von unterneHmen SteHt bei unS auf der 
tageSordnung. Wir treffen dabei leider immer 
Wieder auf orientierungSloSe,  nicHt foKuSSierte 
mitarbeiter, die feuer und leidenScHaft Verloren 
Haben. daS Hat unS Keine ruHe gelaSSen. unSere 
forScHungS- und recHercHearbeit Hat zWei motiVe 
aufgezeigt, die beim menScHen einen HoHen zufrieden-
HeitSgrad HerVorbringen.

next World of WorK iSt ein StrategiScHer bera-
tungSanSatz, der durcH analySe, KnoW-HoW, cHange 
management und innoVatiVe arbeitSplatzKonzepte 
neue Wege im bereicH office conSulting aufzeigt. 

der prozeSS umfaSSt  zWei bereicHe: 
next moVe und next SpaceS

zWei motiVe beStimmen 
unSeren Weg zum erfolg

teamgnesda 

Next WoW – 
next World 
of WorK 

das erste motiV ist SelbStVerWirKlicHung: Jeder von uns will 
einer aufgabe nachgehen, mit der er sich verwirklichen kann. er will teil 
eines Systems sein, ein zahnrad eines großen uhrwerks. er soll spüren, 
dass das große ganze ohne sein zutun, ohne seine rolle nicht funktio-
niert. Wir wollen Verantwortung spüren, wir wollen wahrgenommen 
werden und für unsere taten anerkannt und belohnt werden.

das zWeite starke motiV liegt in der SozialiSierung: Schon 
als urzeitlicher Höhlenbewohner hatten gemeinschaft, sozialer Kontakt, 
Kommunikation und austausch einen hohen Stellenwert. 
lassen sie uns diese beiden motive – selbstverwirklichung und 
anerkennung – in ihrer organisation verwirklichen. 

die FolgeN: 
–  motivierte mitarbeiter, die leidenschaftlich ihrer aufgabe nachgehen, 

im flow sind und beeindruckende ergebnisse erzielen. 
–  eine starke bindung zum unternehmen entsteht durch die identifika-

tion mit der ausgeübten tätigkeit.
unternehmen mit außerordentlicher einsatzbereitschaft, hohem innovati-
onsgrad und ausgeprägter zusammenarbeit stehen für ehrlichen erfolg. 

selbst
VerWirKlicHung

sozialiSierung

1. kosteNoptimieruNg:  
„next World of Work“ erzielt wirtschaftliche 
erfolge und macht unternehmen ertragreich.

2. leistuNgsstarke struktur:  
Klare unternehmensziele und organisations-
strukturen optimieren den ressourceneinsatz.

3. prozessoptimieruNg: 
 präzise arbeitsabläufe, tätigkeitsprofile und 

Verantwortlichkeiten verbessern das ergebnis. 
4. steigeruNg des  

mitarbeiterpoteNzials: 
 identifikation mit den unternehmenswerten 

fördert selbstständiges Handeln, verbindet und 
führt zu hoch motivierten mitarbeitern.

5. sichtbare kommuNikatioN:  
authentizität nach außen entsteht durch gelebte 
Werte im unternehmen.

6. fleXibilität uNd iNNovatioNsgeist: 
trends beobachten und flexible arbeitswelten 
gestalten, die innovation und Weiterentwicklung 
ermöglichen.

ceo, dr. kari kapsch, dazu im gespräch 
mit andreas gnesda, teamgnesda:
Wir wollen weiter auf erfolgskurs bleiben 
und dazu gehört auch, dass wir im 
unternehmen selbst ein innovatives und 
weltoffenes Klima schaffen. Wir wollen die 
innovationskraft des unternehmens somit 
auch im erscheinungsbild darstellen. 
transparenz, der anspruch an leadership 
und interdisziplinäres arbeiten sind 
charakteristika eines modernen unterneh-
mens. mit einer neuen office policy 
schaffen wir intern die Voraussetzung, 
raum und fläche in die arbeitsprozesse 
einfließen zu lassen und abteilungs-, aber 
auch funktionsspezifisches zusammenar-
beiten zu fördern.

NeXt WoW:
6 gute 

gründe

+

NeXt 
move

NeXt 
spaces

teamgnesda themenbüro



Next moVe 
erfolgt
in zWei prozeSSen:

– corporate aNalysis 
– corporate empoWermeNt
„corporate aNalysis“ ermittelt den ist-zustand des 
unternehmens in bezug auf innen- und außenwahrnehmung.
 
„corporate empoWermeNt“ zeigt unternehmen neue 
Wege, um ihr potenzial voll auszuschöpfen und bessere 
ergebnisse zu erzielen.

der entScHeidende 
ScHritt zum erfolg

Next 
moVe 
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– social forecastiNg: Wir wenden diese 
crowdsourcing methode sehr gerne an, wenn 
latent vorhandenes und verteiltes Wissen im 
unternehmen genützt werden kann, um die 
Qualität von entscheidungsfindungen zu 
verbessern.

– eigeNlaNd: eine sehr mächtige methode, 
spielerisch und schnell einen aktuellen Status der 
relevanten Kenngrößen einer organisation zu 
bekommen. mit den so identifizierten potenzialen 
können wirksame maßnahmen für den weiteren 
Weg abgeleitet werden.

– systemisches teamgnesda brett: manch-
mal hilft es bei der lösungsfindung einfach die 
perspektive zu wechseln – mit dem systemischen 
teamgnesda brett ist das unkompliziert und 
schnell möglich.

– teamgnesda oNliNe plattform: Wir nutzen 
die teamgnesda online plattform für vielfältige 
interaktionen, abfragen und zur schnellen 
Kommunikation mit den menschen in der 
organisation unserer Kunden.

– teamgnesda picture board: in teamgnesda 
Workshops nutzen wir unterschiedliche, analoge 
instrumente, um „beide gehirnhälften“ anzuspre-
chen. das teamgnesda picture board ist ein 
instrument, mit dem die Qualität der erzielten 
ergebnisse signifikant besser und nachhaltiger 
ausfällt.

corporate 
aNalysis
erfolg Spiegelt SicH 
in allen ebenen.

corporate analysis
auSzug auS der 
toolbox:

das teamgnesda unternehmensmodell fasst die 
wichtigsten unternehmensbereiche in „corporate 
mission“, „corporate behaviour“, „corporate 
communication“, „corporate Structure“, „corporate 
Space“ und „corporate design“ zusammen. alle 
teile müssen optimal aufeinander abgestimmt sein 
und sowohl nach innen als auch nach außen ein 
durchgängiges bild ergeben.

teamgnesda
uNterNehmeNs
modell:

eS Werden eSSentielle teilbereicHe deS 
unterneHmenS analySiert. dabei entSteHt ein 
bild, daS den aKtuellen StatuS  WiderSpiegelt. 
Wie durcHgängig iSt daS unterneHmenSleit-
bild in allen ebenen VeranKert? gibt eS eine 
diSKrepanz zWiScHen „WunScHbild“ und der 
WaHrneHmung bei mitarbeitern und der 
ÖffentlicHKeit? dieSe fragen beantWortet 
daS „teamgneSda unterneHmenSmodell“.
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beim „corporate empoWer-
ment“ zeigen Wir mit dem 
teamgnesda zusammeNarbeits-
modell und dem teamgnesda 
vorgeheNsmodell WicHtige 
toolS, mit denen Wir daS 
fundament deS unterneH-
menS feStigen und cHange 
management effizient 
umSetzen.

teamgnesda 
zusammeNarbeitsmodell
zukünftig werden vor allem die mitarbeiter und die art der zusammenarbeit 
einen essentiellen faktor für den erfolg eines unternehmens ausmachen.  
die basis dafür stellen die definierten und gelebten Werte des unternehmens, 
Vertrauen im umgang miteinander und im umgang mit Kunden und lieferan-
ten und die Vision des unternehmens dar. als Klammer darüber steht führung 
mit der notwendigen Konsequenz. dazwischen liegen wichtige aspekte in 
bezug auf soziale interaktion und Selbstverwirklichung.

teamgnesda
VorgeheNsmodell
change- und Kommunikationsarbeit stehen seit vielen Jahren im fokus 
unserer projekte. die zusammenarbeit mit der Sozial- und neurowissen-
schaft sowie quantenphysikalische erkenntnisse führten zur entwicklung 
des teamgnesda Vorgehensmodells. 
eigentlich ist es ganz einfach. Jedes unternehmen, jedes projekt, jede 
aktivität muss einen Sinn haben. der Sinn kann sich in knallharten 
operationalen zielen, Kpis aber auch in sinnstiftenden Vorhaben 
artikulieren. über die emotionale ebene, die Verhaltensebene erfolgt die 
aktivierung. in einer gruppe, in einem unternehmen wird Stimmung für 
die Sinnverwirklichung und die zielerreichung gemacht. daraus entsteht 
der Wunsch zur umsetzung. zur zielerreichung müssen nur noch die 
notwendigen mittel und ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

dr. robin rumler – pfizer Österreich:
die miteinbeziehung der mitarbeiter bei der umsetzung des 
Konzeptes ist für eine erfolgreiche implementierung 
unerlässlich. bewährt hat sich ein change management 
team, das sowohl Kollegen als auch das management auf 
diesem Weg der Veränderung begleitet. Sorgen, ängste und 
organisatorische Herausforderungen im Hinblick auf 
büroorganisation sind ernst zu nehmen. Wir haben versucht, 
schon in der planungsphase so viele bedürfnisse wie möglich 
zu identifizieren und gemeinsame lösungen zu entwickeln. 
eine externe beratung hinzuzuziehen hat sich ebenfalls 
positiv ausgewirkt. das Know-How in bezug auf planung, 
bau, organisation, umzugsmanagement, etc. ist in den 
meisten unternehmen nicht vorhanden. am wichtigsten 
jedoch ist die gezielte persistierende und transparente 
Kommunikation an die mitarbeiter.

corporate 
empoWermeNt
der Weg füHrt 
Weiter zum erfolg

drei stuFeN bestimmen unser Vorgehen: 
die sinnverwirklichende ebene, die emotionale 
ebene und die rationale ebene garantieren den 
erfolg und die nachhaltigkeit in der umsetzung. 
diese prozessschleife wird mit der obersten 
entscheidungsebene, dem management und den 
mitarbeitern gezogen. 
das „teamgnesda Vorgehensmodell“ wird in allen 
unternehmenshierarchien verankert.

3 Stufen
zum erfolg
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Next spaces 
gute reiSe!

die reiSeroute 
zum erfolg

auf der grundlage der ergebnisse von „next move“ entwi-
ckeln wir neue arbeitswelten, die optimal auf die unterneh-
menssituation abgestimmt sind. Wie menschen miteinander 
kommunizieren, wie organisationen aufgebaut sind und wie 
ein unternehmen und eine marke nach außen hin wirken will 
und wahrgenommen werden soll, bestimmen zahlreiche 
faktoren. alle diese faktoren spielen eine wichtige rolle in 
der umsetzung auf fläche und immobilie.

gehen sie mit uns den nächsten schritt von „Corporate 
Empowerment“ zu „Next Spaces“.

Next 
spaces

referenz mondi © Julia grandegger | Konzept und umsetzung von dreiform gmbH/Köln



teamgneSda Hat prototypen für „next SpaceS“ entWicKelt, die 
geSellScHaftlicHe und StruKturelle aSpeKte auS unterScHied-
licHen Kulturen und Sozialräumen aufneHmen und dieSe in 
„büro“ umSetzen.

niemand Kann Heute die zuKunft VorauSSagen – dazu iSt 
unSere Welt zu Komplex geWorden. aber Wir KÖnnen 
trendS beobacHten und daS „Heute“ So flexibel geStalten, 
daSS die Veränderungen Von „morgen“ darin platz Haben. 

beispiel bazar:
der bazar fungiert als Handelsplatz, wo angebot und nachfrage 
aufeinandertreffen. anders als auf einem marktplatz herrscht hier 
eine strenge ordnung und Hierarchie. branchen treten im 
Verbund auf.

Wer Fühlt sich Wohl im bazar?
…unternehmen, die weder Konkurrenz noch emotionalen 
austausch und diskussionen scheuen. Sie sind gute gastgeber, 
netzwerken und soziales engagement haben einen hohen 
Stellenwert. respekt und achtung von tradition sind essentiell. 
der Schutz, den das dach des unternehmens bietet, wird von allen 
mitarbeitern sehr geschätzt. Hervorragende Qualität ist ein uSp 
des unternehmens.

mÖgliche bürostruktur:
im bazar wird in kleinen gruppen zusammengearbeitet, die sich 
aufgabenspezifisch definieren. die Verbindung bilden gemein-
schaftsflächen, die sowohl der arbeitsunterstützung als auch der 
informellen Kommunikation dienen.

emotioNal siNd Wir iN „Next spaces“ aNgekommeN, WeNN 
– wir lust auf erfolg bekommen haben
– die mitarbeiter eine ganz neue beziehung zum unternehmen entwickelt haben
– wir jetzt durch dick und dünn gehen
– unsere mitarbeiter die postive atmosphäre im büro spüren und motiviert sind
– Kommunikation auf vielen ebenen stattfindet
– flexibilität möglich ist
– alle arbeitsbereiche optimal auf die entsprechenden tätigkeitsbereiche abgestimmt sind

messbare erFolge kaNN maN erkeNNeN, WeNN 
– mindestens 80% der mitarbeiter die Vision und mission kennen
– alle mitarbeiter sich mit den Werten des unternehmens identifizieren können
– die office policy für alle gängigen bereiche spezifiziert, dokumentiert und an die mitarbei-

ter kommuniziert ist
– die charta des unternehmens den mitarbeitern bekannt ist
– es für jede zielgruppe entsprechende Kommunikationskanäle und –methoden gibt
– der umsatz wächst und der gewinn steigt
– corporate design Vorgaben dokumentiert sind
– die burn-out rate sinkt
– sich die fluktuationsrate verringert
– der mitarbeiter-zufriedenheits-index steigt (employee engagement)
– sich qualifizierte interessenten blind bewerben, weil der ruf des unternehmens am markt 

für mitarbeiterzufriedenheit steht
– die anzahl der Krankenstandstage sinkt

Next spaces
den ricHtigen
platz finden

das reisetagebuch 
faSSt alleS zuSammen – 
SicHtbare ergebniSSe

erfolge 
Kann man 

Spüren und 
meSSen. 

– bazar
– marktplatz
– theaterbühne
– meander, Ökosystem
– Wabe 
– afrikanisches dorf
– Weide 

Next spaces
Wo FiNdeN sie 
sich Wieder?

peter baldauf  – canon:
besonderes augenmerk haben wir 
darauf gelegt, dass notwendige 
Kommunikation möglichst ungehin-
dert, barrierefrei und an möglichst 
vielen orten fließen kann. aus dieser 
notwendigkeit sind unsere Konzepte 
für die großraumbesiedelung, 
funktions- und Sozialbereiche wie 
meeting bereiche, focus points, coffee 
corners und restaurant mit terrasse 
entstanden. eine weitere forderung 
war die, nach großer flexibilität für 
laufend notwendige organisatorische 
Veränderungen, die sich sowohl in der 
besiedelung als auch in technischen 
details wie Verkabelung oder 
beleuchtung widerspiegelt.

abt. 1

abt. 2

abt. 3

bazar

informelle 
KommuniKa-

tion referenz canon
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Next WoW 
... Viel erfolg!

daS reiSeziel 
iSt erreicHt ...

gehen wir den Weg gemeinsam. Wir entwickeln auf der 
grundlage von Next move (positionierung, unternehmens-
kultur, Wertorientierung) Next spaces (neue büro- und 
arbeitsplatzkonzepte) und schaffen damit Next WoW 
(neue arbeitswelten).

Next 
WoW

NeXt 
move NeXt 

spaces
NeXt 
WoW+corporate 

aNalyses
corporate 

empoWermeNt
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gnesda real estate & consulting gmbH
a-1060 Wien
lehargasse 11

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

Johannes Nejedlik, gschäftsführer ksV 1870:

Wie haben Sie Ihre eigenen Mitarbeiter in den ganzen 
Planungs- und Umzugsprozess integriert?
Wir haben unsere mitarbeiter selbstverständlich so bald 
als möglich von unseren plänen informiert und in die 
belegungsplanung miteingebunden. dafür wurden so 
genannte business group champions ausgewählt, die 
gleichzeitig die Kommunikation an alle anderen mitarbeiter 
gewährleistet haben.

peter J. oswald, ceo mondi europe & international, über die 
neu entstandenen themenräume –  von der karibik über 
„indoor garden“ bis hin zum multimediaraum – die einerseits 
als rückzugszone und andererseits als ort der begegnung 
genutzt werden können:

„Wichtig ist für uns, eine interessante arbeitsatmosphäre zu 
schaffen, die unsere unternehmenskultur erlebbar macht. das 
bürokonzept ist bewusst so gestaltet, dass die räume zum dialog 
und interdisziplinären arbeiten einladen.“

NeXt WoW 

erfolgreicH 
angeKommen

...

di irene Fromwald, manager Quality, safety, technical & environ-
mental affairs admin services, 3m Österreich:

Wie hat sich das Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter durch die 
offen gestalteten Räume verändert?
die Kommunikation unter den mitarbeitern hat sich deutlich verbessert. 
im alten 3m büro waren wir noch auf drei verschiedene bauteile 
aufgeteilt. Jetzt sind alle mitarbeiter auf einem geschoss untergebracht 
und treffen sich sehr gerne in den café-corners, die extra für den 
gemütlichen und informellen austausch konzipiert wurden.


