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 VORWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren,
Anti Work, Fluch oder Segen der neuen Arbeitswelten und der Zusammenarbeitsplatz am Erste Campus waren 
nur einige Themen, die von über 200 HR-Experten aus unterschiedlichsten Branchen am 9 . und 10 . März 2016 im 
wunderschönen Ambiente des Falkensteiner Balance Resort in Stegersbach behandelt wurden .

Wir erlebten einen „Clash of Cultures“, als ein Theologe und ein Jurist über HR philosophierten, eine „Battle“ 
über Corporate Culture und einen horizonterweiternden Vortrag über kriminalistisches Risikomanagement beim 
Recruiting . Als besonderes Highlight stand dieses Mal eine Keynote von Extremsportler Christian Schiester am 
Programm, der eindrucksvoll seinen Werdegang vom Säufer zum Läufer schilderte und zu was der menschliche 
Körper durch mentale Stärke fähig ist .
Spannung herrschte auch auf der Hauptbühne als 100 Schritte zum Wohlfühlunternehmen skizziert wurden 
oder als Business Angel Markus Ertler berichtete, welche großen Fehler er bei der Mitarbeiterführung schon 
begangen hat, welche Rückschlüsse er daraus zog und was er seinen 11 Startups nun rät!

Das Fundament der Veranstaltung bildeten wieder die 33 Workshops, die von Fachexperten zu  
unterschiedlichsten Themen anmoderiert wurden und wo die engagierten Teilnehmer die Möglichkeit hatten, 
sich mit Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe auszutauschen . Unter anderem ging es dieses Jahr um 
Themen, wie „Verwaltung als Startup“, „Positive Leadership“, „Bewerber wollen Emotion“, „Digital Workforce“ und 
„Wie bringt man sich für Topjobs in Position?“ .

Trotz der Vielfalt an Programmpunkten gab es genug Raum und Zeit für das persönliche Vernetzen und 
Generieren neuer Kontakte . Vor allem der informelle Austausch im Networking-Bereich beziehungsweise bei 
Frühstück, Mittag-, Abendessen oder beim Ausklang an der Hotelbar wurden vom Teilnehmerfeld geschätzt .

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir 
auch Sie am 22 . und 23 . März 2017 zur 
4 . Auflage von „Future of Work – der HR-
Kongress“ begrüßen dürften! Falls Sie 
bereits Themenvorschläge haben oder 
selbst gerne als Workshop-Moderator  
aktiv mitwirken wollen, dann stehen 
wir Ihnen gerne per Mail, Telefon oder 
persönlich für ein Gespräch zur Verfügung .

Viel Vergnügen beim Durchblättern des 
Nachberichts wünschen stellvertretend 
für das gesamte „Future of Work“-Team,

 Elmar Rodler       Jeannine Mayr 
Projektleitung   Kongressmanagerin
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powered by

powered by

powered by
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 MITTWOCH, 09 .03 .2016  
 
 

bis 09:30 Individuelle Anreise | Registratur | Welcome Coffee 

 
 

09:50  Begrüßung & Einleitung  
  Mag . Elmar Rodler | Projektleiter | LSZ Consulting

 
 

10:00  Anti Work - Warum kein Stein auf dem anderen bleibt 
  Franz Kühmayer | Geschäftsführer | KühmayerSchilling & Partner Managementberatung

 
 

10:15  Neue Arbeitswelt, Fluch oder Segen? - Präsentation der Ergebnisse der FOW-Studie! 
  Herbert Kling | Geschäftsführer, HR Management | meinungsraum .at

 
10:40 Der Zusammenarbeitsplatz der Zukunft: was ändert sich für 4500 Mitarbeiter 

              durch den Erste Campus? Franz Kühmayer interviewt Projektleiter Mag . Peter Weiss  
   und die HR-Verantwortliche Ursula Kuntner

 
 
11:00 Kaffeepause 

 
 
11:30 Workshop 1 parallel für alle 6 Arbeitskreise 

 
 
12:30 Workshop 2 parallel für alle 6 Arbeitskreise 

 
 
13:30 Mittagessen im Restaurant 

 
 
14:45 Workshop 3 parallel für alle 6 Arbeitskreise 

 
 
15:45 Workshop 4 parallel für alle 6 Arbeitskreise 

 
 
16:45 Kaffeepause 

 
 

17:10  Recruiting mit kriminalistischem Risikomanagement 
  Alexander Asenbaum | Kriminalstratege, CEO | ASENBAUM strategisches Sicherheitsmgmt .

 
 
17:30  Clash of Cultures – ein Theologe und ein Jurist denken HR weiter! 
17:30   Josef Buttinger | Initiator und Präsident | hr-lounge .at 

  Dr . Johann Kastl | Leitung HR | Allg . Sparkasse Oberösterreich 
 
 
18:00  HR Battle „Corporate Culture“ 
17:30   Mag . Fred Gratzer | Corporate Culture Coordinator | willhaben 
17:30   Markus Stelzmann | Regie | TELE Haase Steuergeraete 

  
18:20 Tageszusammenfassung & Ausblick auf 2 . Kongresstag 
 (danach Pause zur freien Verfügung) 

 
 
19:30 Abendessen im Restaurant  

 
 
21:30 Get-together an der Hotelbar   
 

 AGENDA 
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 DONNERSTAG, 10 .03 .2016     
 
09:00  Rückblick 1. Tag und Einführung 2. Tag 
  Franz Kühmayer | Geschäftsführer | KühmayerSchilling & Partner Managementberatung
 
 
09:05  ÖBB HR-IT-Strategie Neu (Programm Switch2Go) 
  Mag . Maria Sommer | Konzernpersonalentwicklung -  
  Teamkoordinatorin ÖBB bildung & PE service | ÖBB Business Competence Center GmbH
 
09:25  Sich die Welt erlaufen - der Säufer der zum Läufer wurde, spricht über mentale  
  Grenzerfahrung, körperliche Extremleistung und ferne Kulturen 
  Christian Schiester | Extrem-Marathonläufer | extreme sport management
 
 
10:25 Kaffeepause 

 
 
10:50 Workshop 5 parallel für alle 6 Arbeitskreise  

 
 
11:50 Short Break zum Raumwechseln 

 
 
12:00 Workshop 6 parallel für alle 6 Arbeitskreise 

 
 
13:00 Mittagessen 

 
14:15  100 starke Schritte zum Wohlfühlunternehmen:  
  Für die Zukunft rüsten. Das Unternehmen stärken. Gesund führen. 
  Siegfried Keusch, MBA | Autor und Keynote Speaker
 
14:45  Was ich heute anders machen würde mit meinen Mitarbeitern!  
                            Start-Up-Coach Martin Giesswein interviewt Gründer, Unternehmer und  
                             Business Angel Markus Ertler über Führung, Sinn und Millennials

  
15:05  Tomorrow is (not) just another day... 
   Franz Kühmayer | Geschäftsführer | KühmayerSchilling & Partner Managementberatung  

  
15:25  Zusammenfassung der Arbeitskreise, Ausblick und Schlussworte 
  Mag . Elmar Rodler | Projektleiter | LSZ Consulting 

 
 
danach Get together bei Drinks & Snacks | Last chance for business card exchange
 
anschl . Nutzung Wellness Bereich oder individuelle Abreise

 AGENDA 
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 SPEAKER STATEMENTS 

Die Zukunft liegt in der Mitarbeiterinspiration! 
Emotionalisieren Sie mit Gefühlen und Zielen statt mit 
Leistungsdruck und Zahlen. Führen Sie mit Leidenschaft 
und Begeisterung! 

Siegfried Keusch, MBA | Autor und Keynote Speaker

Need drive change – das was sich nie verändert,  
ist, dass sich immer etwas ändert 

Markus Ertler | Geschäftsführer, Business Angel |  
Ertler Media

Ein großer Sieg ist für jemanden, wenn er jeden Tag einen 
kleinen Sieg für sich hat und am Tag darauf bereit ist, eine 
neue Herausforderung anzunehmen

Innovativ ist nur, wer dorthin geht, wo die anderen nicht 
sind

Christian Schiester | Extrem-Marathonläufer
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Best Fit statt Best Practice – ich muss die eigene 
Unternehmenskultur zuerst verstehen, bevor ich neue 
Dinge versuche umzusetzen 

Franz Kühmayer | Geschäftsführer |  
KühmayerSchilling & Partner Managementberatung

Wir sind nicht nur verantwortlich für das was  
wir tun, sondern auch für das was wir nicht tun 

Alexander Asenbaum | Kriminalstratege, CEO |  
ASENBAUM strategisches Sicherheitsmgmt. 

47% der Befragten gehen von eher starken Veränderungen 
und 16 % von sehr starken Veränderungen der Arbeitswelt 
durch Digitalisierung aus. 24 % sind sogar der Meinung, 
dass sie Jobs kosten wird. 

Herbert Kling | Geschäftsführer, HR Management |  
meinungsraum.at

Wonach man seine Berufswahl treffen sollte, beruht 
letztendlich darauf, ehrlich zu sich selbst zu sein! 

Dr. Johann Kastl | Leitung HR |  
Allg. Sparkasse Oberösterreich 
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Der Erfolg eines Corporate Culture Coordinators 
bzw. Feel Good Managers wird gemessen an 
Mitarbeiterzufriedenheit und Fluktuationszahlen 

Mag. Fred Gratzer | Corporate Culture Coordinator |  
willhaben

Am Zusammenarbeitsplatz „Erste Campus“ hat kein 
Mitarbeiter mehr einen eigenen Arbeitsplatz, jeder hat die 
freie Wahl zu entscheiden, wo sein Platz ist, wo er seine 
Arbeit bestmöglich erbringen kann. 

Ursula Kuntner | People Stream Lead – DNA Project |  
Erste Group Bank AG

Wenn wir dem was wir tun keinen inneren Sinn geben, 
wird es funktional. Ist es funktional, ist es mechanisch – 
dann werden wir zu Maschinen. 

Josef Buttinger | Initiator und Präsident |  
hr-lounge.at 

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/Vortraege.zip
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 AK1 AK2 AK3

WS1 
11:30-12:30

REHAU Recruiter Brand – Unser Weg zum Best Recruiter
 

 

BEd Manuela Vorwerk 
REHAU Gesellschaft m.b.H

Die Arbeit ist kein bestimmter Ort . Sie ist das, was Sie 
tun! Der Wissensarbeiter im Wandel . Ein Erfahrungsbericht

 

Mag. Martina Grom, MVP | atwork information technology 
Manuel Pree | Microsoft Österreich GmbH 

Great Place to Engage – was Österreich besser kann 
als Deutschland und was wir daraus lernen können . 
Studienergebnisse und Praxiserfahrungen

DI. Dr. Clemens Widhalm
Dale Carnegie Austria

WS2 
12:30-13:30

Was passiert, wenn wir den Bewerber selbst entscheiden 
lassen, ob er ein Vorstellungsgespräch haben will?

 

Mag. Eva Planötscher-Stroh 
Ströck-Brot GesmbH

Außergewöhnliche Talente für außergewöhnliche 
Unternehmen! Am Beispiel der Ko-operation von 
paysafecard & Specialisterne

Marion Büchsenmeister | paysafecard.com Wertkarten
Mag. Elisabeth Krön | Specialisterne Österreich

Digital Workforce - Auswirkungen der Digitalisierung auf 
strategische und operative Personalarbeit

 

Franz Kühmayer & Sarah Radloff 
KühmayerSchilling & Partner Managementberatung

WS3 
14:45-15:45

cBook – eLearning im Verhaltenstraining .  Wie Sie 
erfolgreich und überzeugend Blended Learning gestalten!

Christoph Schmidt-Mårtensson | CREATE.21st century 
Sonja Zhanel | Erste Bank

Wie können sich Personalverantwortliche durch Big Data 
und Predictive Analytics Wettbewerbsvorteile sichern? 

 

Werner Mack
Cornerstone OnDemand Inc.

HR im Wandel – von der HR-Verwaltung zum Feel Good 
Manager  

 

Mag. Fred Gratzer
willhaben internet service GmbH & Co KG

WS4 
15:45-16:45

Revolution in den Organisationen: Demokratisch gewählte 
Führungskräfte und arbeiten wann und wo man will – 
Utopie oder Realität?
 
 
Mag. Sabine Groblschegg & 
MMag. (FH) Anja Lasofsky-Blahut | FH Wien der WKW

Bewerber wollen Emotionen

Jubin Honarfar
WHATCHADO GmbH

Positive Leadership: erfolgreicher durch stärkenorientierte 
Führung

 

Michael Weiss 
Kommunalkredit Austria AG

WS5 
10:50-11:50

Wenn Sie wissen wollen, was Ihre Mitarbeiter denken, 
dann sollten Sie sie vielleicht mal fragen
 

 
Herbert Kling 
meinungsraum.at Online Marktforschungs GmbH

Schaffen Sie die Grundlage für erfolgreiches Recruiting 
mit einer starken Arbeitgebermarke und einem 
professionellen Auftritt auf XING

Dipl.-Kfm. (FH) Marcus Merheim
XING AG

Die Verwaltung als „Startup“ - Grenze des Möglichen oder 
logische Entwicklung? Ein Gedankenexperiment 

Dr. Martina Schmied | Magistratsdirektion der Stadt Wien 
Ing. Theodor Hebnar | Stadt Wien – Wiener Wohnen 
Kundenservice GmbH  

WS6 
12:00-13:00

Zusammenwirken von Führungskräften, Vorstand und HR
 

 
DI Hans Sauprigl 
Österreichische Bundesforste AG

Einstellungssache 50+ und wie wertvoll ältere 
Arbeitnehmer für Unternehmen sind
 

 
Mag. Helene Sengstbratl 
Arbeitsmarktservice Burgenland - Landesgeschäftsstelle

Wie läuft eine Executive Search und wie bringt man sich 
für Topjobs in Position? 

 

Josef Buttinger 
Pedersen & Partners GmbH & hr-lounge.at

 10 .3 .

 09 .3 . 

 AK4 AK5 AK6

WS1 
11:30-12:30

Was HR von Startups aus dem Silicon Valley, Berlin und 
Wien lernen können -  
Digitale Transformation in 8 Schritten
 

Mag. Martin Giesswein 
giesswein.org

Unter einen Hut . Familie und Beruf:
Was kann ich als Arbeitgeber tun, damit Beschäftigte 
trotz hoher privater Belastung (Kinder, pflegebedürftige 
Angehörige,…) langfristig Leistung bringen können? 

Ewa Vesely 
Technischen Universität Wien 

Generationen-Management im Führungsalltag

 

Dr. Peter Tavolato 
Peter Tavolato Leadership Consulting

WS2 
12:30-13:30

BeamtInnen 4 .0 - mit Ärmelschoner in die Neue 
Arbeitswelt 

Maximilian Biwald, M.A. & Arlene Junker, M.A. 
Magistratsdirektion der Stadt Wien 

„All-In-Gehalt – Ist eine Pauschalentlohnung im Hinblick auf 
die Bestimmungen zu Lohn- und Sozialdumping und das 
Arbeitsrechts – Änderungsgesetz 2015 noch möglich?
Darstellung des rechtlichen Rahmens – Überlegungen zur 
Vertragsgestaltung“ 
Dr. Martin Huger 
zeiler.partners Rechtsanwälte GmbH

Betriebsrat vs . Unternehmensführung

Mag. Martin Schaffenrath, MBA, MBA, MPA 
Tirol Kliniken GmbH

WS3 
14:45-15:45

Die HR Digitalisierungs Journey - 
Herausforderungen an die Führungskräfteentwicklung
Welche neuen Job- und Kompetenzprofile braucht Ihr 
Unternehmen um unter „Arbeiten 4 .0“ erfolgreich zu sein?

Elisabeth Henning | IBM Schweiz
Mag. Karin Papadopoulos | IBM Österreich 

Elternteilzeit: Karenzrückkehrer, rechtlicher Rahmen, 
Positions- und Vertragsänderung, Entgeltanpassung, 
Kündigungsschutz 

Dr. Alexandra Knell 
Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin

Von Baby Boomer bis zur Generation Z, wer „dröhnt“ sich 
wie zu? -  
Eine arbeitsrechtliche Betrachtung von Suchtverhalten 
der verschiedenen Generationen im Arbeitsumfeld 

Mag. Daniel Bacher 
Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH

WS4 
15:45-16:45

Compensation & Benefits: für jeden das Gehalt, das er 
verdient: Fiktion oder Realität?!
 

 
Dr. Heinz Flatnitzer & Julia Brabletz 
ERBER AG

Corporate Health – was kann ich alles machen, um meine 
MitarbeiterInnen fit zu halten?
 

 
Mag. Alexandra Lindtner, MBA 
Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH

Ad hoc Workshop

WS5 
10:50-11:50

Spionage! - Der Mitarbeiter im Visier von Social 
Engineering und Spionagetechnik à la 007 
 
 

Alexander Asenbaum 
ASENBAUM strategisches Sicherheitsmanagement e.U.

Familie und/oder Beruf?

 

 
Dr. Johann Kastl 
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich 

„Out of the Box“:
Die Soziologie der Mittagspause – vom Essen im 
beruflichen Umfeld

Dr. Ursula Vogler
Mosaic Solutions (in Gründung) 

WS6 
12:00-13:00

Welche Herausforderungen kommen auf HR bei einer 
Restrukturierung zu?

Mag. Michael Pichler 
bauMax AG

Arbeitszeitflexibilisierung: Gestaltungsmöglichkeiten, 
Spielräume, Grenzen 

 

Dr. Alexandra Knell 
Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin

Ad hoc Workshop

 10 .3 .

 09 .3 . 
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KRANKHEITSBEDINGT  

AUSGEFALLEN
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 REHAU RECRUITER BRAND – UNSER WEG ZUM BEST RECRUITER  

 BED MANUELA VORWERK | HR SPEZIALIST | REHAU GESELLSCHAFT M .B .H 

Der Weg zum Erfolg – wichtige Punkte in diesem Zusammenhang:
• Letztes Jahr wurde ein Preis gewonnen . Den 13 Platz bei Österreichs Best Recruiter erreicht: “Vertrauen Sie 

Ihrer Recruiting Mannschaft und seien Sie offen für Neues“ .
• Erstmalig wurde ein Bericht von Careers gekauft . Careers testen die 5 besten Unternehmen aufgrund von 

Online-Präsenz, Onlinestellenanzeigen und -märkte, BewerberInnen-Umgang, BewerberInnen Feedback .
• Feedback von eigenen Mitarbeitern wurde eingeholt . 150 Mitarbeiter gibt es am Standort in Österreich . Einige 

Mitarbeiter wurden gefragt, was ihnen am Recruitingprozess gefallen hat und was nicht . Dies wurde anhand 
einer Stärken- & Schwächenanalyse durchgeführt . Die Bewertungspunkte waren hierbei Bewerberansprache, 
Vorstellungsgespräch & Start/Einschulung bei REHAU . Es wurde dann in Kooperation mit Deutschland eine 
einheitliche Recruiting Brand entwickelt .

• Was macht die Konkurrenz? Wie finden diese Mitarbeiter? Was gibt es für neue Ideen?

Maßnahmen: 
• Schnellere Bewerbungsresonanz 
• Persönliche/detailliert Texte --> so gestaltet, dass der Bewerber gar nicht, Nichts mehr wissen kann – wurde 

mittels Verlinkungen verbessert
• Schulungskonzept für Recruiter in Österreich und Deutschland wurde entwickelt
• Wie schaut ein „fetziges“ Inserat aus?
• Karriereseite anders gestaltet
• Social Recruiting und Active Sourcing mehr nutzen
• Was sind unsere Werte? Wie wollen wir, dass uns die Bewerber wahrnehmen? Was wollen wir vermitteln, 

wie wollen wir es vermitteln? --> überarbeitet/ausgearbeitet
• Bewerbungsgespräch und Assesment Center verbessert

Recruiter wissen, was die Produkte von REHA können, somit können sie auch andere Fragen beim 
Vorstellungsgespräch stellen .

Wege zur Bewerberansprache: 
Frage in die Runde: Was macht ihr in diesem Bereich? 

• Website
• Mitarbeiterempfehlungen
• Online
• Interne Medien 
• Social Media
• Messen
• AMS
• Active Sourcing
• Sprüche
• Echte MA als Models
• Bilder
• Hochschulkooperationen

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip



 Seite 17 

 AD ARBEITSKREIS 1 / WORKSHOP 1 

REHAU: Wie sind MA auf uns gestoßen?

• Praktikum während FH gemacht 

• Inserat: ausführliche Beschreibung des Unternehmens 

• Chance für Berufseinsteiger 

• Schwester aufmerksam gemacht

• Aus der Schulzeit heraus – in HTL letzter Klasse Vortrag über REHAU gemacht

• Jobangebot im Vergleich zu anderen Firmen sehr professionell gewirkt

• Video 

--> setzten auf mehrere Kanäle

Medienmix:

• Unternehmensvideos

• Zusammenarbeit/Projekte mit Schulen

• LinkedIn

• Bewerbungstraining

• MA werben MA

• Ansprechendes Inserat

• Praktikum 

• Messe

• XING

• Vorträge

Die Karriereseite  wurde verändert mit viel mehr Informationen für Absolventen und über Mitarbeiter- Benefits

Die Homepage wurde mit neuen Bilder, Verlinkungen zu anderen Infos, Eintrittsterminen, Mitarbeiter-Benefits etc . 
versehen . 

Inserate können sprechen, das heißt die Inserate von REHAU wurden immer mit Videos versehen . Diese Maßnahme 
hat REHAU viel bekannter gemacht . Bei den BewerberInnen sind diese Videos sehr gut angekommen und als 
„cool“ erachtet worden . 

Vorstellungsgespräch:

Frage in die Runde: Was ist euch im Vorstellungsgespräch wichtig? Was tut ihr um die richtigen Bewerber 
auszuwählen?

• Analyse der Bewerbungsunterlagen

• Kognitiver Leistungstest (z .B . Belastbarkeit, Merkfähigkeit, . .)

• Schnuppertage --> konkretes Bild des Arbeitsalltags

• Assesment Center

• Begeisterung für Job/Unternehmen 
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• Der Weg zum Probetag: Phase 1: Teamgespräch, Phase 
2: Gespräch mit höheren Personen, Phase 3: Essen 
mit Personaler, wenn alle 3 Phasen „bestanden“  
Probetag

• Persönlichkeit

• Thomas Analyse 

• VPA = Verhaltensprofilanalyse

• Strukturiertes Interview

• Halbstrukturierte Interviews 2-3x (Recruiter, 
Fachbereich, Team)

• Tests (z .B . Persönlichkeitstests)

• Das Gespräch sollte ein Dialog sein und findet 
gemeinsam mit HR und Fachbereichsleuten statt

• Recruiting Trainings

Was sagen die REHAU Mitarbeiter zum 
Bewerbungsprozess?

• Inputs bekommen, zeitgerechte Information

• Zuerst: Kennenlernen, dann Aufgabenverteilung für 
das nächste Mal

• Haben zu jedem Zeitpunkt über den Status der Bewerbung Bescheid gewusst

• Schnelle Einladung zum ersten Bewerbungstermin

• Man merkte die Herzlichkeit im Unternehmen

• Stimmung war immer sehr angenehm und ungezwungen für ein Vorstellungsgespräch

Sehr wichtig bei REHAU:

• Angenehmes Klima

• Arbeitsplatz kennenlernen

• Vorgesetzte kennenlernen

• Schnelle und gute Kommunikation

• Herzliches und freundliches Gespräch

• Wichtigsten Informationen geben

• Aufgabe im Zweitgespräch

• Teamanalyse mit Structogram – Analyse im Gespräch: zuerst wird im Team analysiert und dann entschieden, 
was für eine Art von Person im Team noch fehlt (rot, grün, blau)
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Der On-Boardingprozess: Frage in die Runde: Wie schaut euer 
Onboardingprozess aus? 

• Infomappen: alle wesentlichen Informationen für den 
Start 

• Newcomer-Schulungen: wichtigsten Informationen für 
die nächsten Wochen

• Partnersysteme: jemand kümmert sich in den ersten 
Wochen

• Willkommenstag: einmal im Jahr für alle Neuen
• Einschulungsbuch
• Einschulungsstick
• Einschulungsplan
• Mitarbeiterhandbuch
• Brainstorming
• Pre-boarding: Phase vorm ersten Arbeitstag 
• Checklisten/Onboardingprozess
• Welcome-Paket
• Einzeltermine
• Partnersysteme
• Hausführung
• Evaluierungsgespräch 

Wie war das On-Boarding für Mitarbeiter von REHAU?
• vom ersten Tag komplett akzeptiert und sofort arbeiten können
• Development Center: ein Mitarbeiter durfte sofort bei Einstieg dabei sein
• Erstschulung war auch sofort am Anfang
• In Abteilung sehr gut aufgenommen, schnelle Einarbeitung, Teambuilding
• Sehr gutes Arbeitsklima, familiäres Verhältnis
• Abwechslungsreiche Einschulung: Theorie und Praxis
• Sehr herzlich, alle per Du, lockerer Umgang, guter Schulungsplan, genügend Zeit um sich selber mit Themen 

auseinanderzusetzen

On-Boarding bei REHAU:
• Einschulungsplan
• Mentor
• Feedbackgespräch mit HR
• Schnelle Übernahme von Aufgaben
• Vertragsmappe
• Willkommensgeschenk
• Arbeitsplatz/PC am ersten Tag vorhanden
• Schnelle Aufnahme ins Team
• REAHU Grundseminar
• Teambuilding

Es wird im Vorhinein abgeklärt, ob jemand der/die Richtige ist oder nicht, deswegen gibt es bei REHAU keine 
befristeten Verträge . 

Just do it – Ausprobieren:
Es hat funktioniert:
• Platz 80-100 --> Platz 13 erreicht (Österreichs Top 20 Recruiter)
• Platz 1 in der Brache --> erreicht
Wichtig: Was schätzen Bewerber an einem? Was kann man besser machen? Jänner Umfrage gekauft . November 
war die Siegerehrung .
Man merkt die Auswirkungen dieses Recruiting-Entwicklungsprozesses hauptsächlich an der Qualität im 
Vorstellungsgespräch .
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 WAS PASSIERT, WENN WIR DEN BEWERBER SELBST ENTSCHEIDEN LASSEN, OB ER EIN  
 VORSTELLUNGSGESPRÄCH HABEN WILL?  

 MAG . EVA PLANÖTSCHER-STROH | HEAD OF HR | STRÖCK-BROT GESMBH 

In der HR Abteilung von Ströck haben folgende Überlegungen stattgefunden: Was kann man besser machen? 
Was sind unsere Herausforderungen? Was sind mögliche Stolpersteine? Wie sieht unsere Zielgruppe aus?

Dabei kamen sie zum Ergebnis, dass sie die Zielgruppe relativ genau kennen, nämlich Verkäuferinnen, Damen, 
30+ idealerweise 40-50+, herzliche Menschen .

Wie können wir diese Zielgruppe ansprechen? Wo finden wir diese? Wenn wir sie gefunden haben, wie ist der 
Weg, bis sie beginnen? Was stört uns da am meisten? Das waren die sogenannten Herausforderungen bzw . 
Stolpersteine . 

Zuvor betrug 10% der Wochenarbeitszeit, Menschen kennenzulernen und 90% davon beliefen sich auf 
administrative Aufgaben (Online Plattform, Lebensläufe analysieren,…) .  Zweimal in der Woche gab es 
Vorstellungsrunden . 

Die wahre Challenge hierbei war es, Zeit für effektive Gespräche zu finden . Man kam drauf, dass man eigentlich 
aus einem Lebenslauf nicht herauslesen kann, ob diese Person eine gute Verkäuferin wäre oder nicht . Somit 
kam man zur Überlegung, was wäre, wenn sie Fixtermine für Vorstellungen machen und nicht wissen, wie viele 
Leute kommen .

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist das nun bereits eröffnete Zentrum . Es hat zwei Tage die Woche 
geöffnet und jeder kann kommen, der gerne bei Ströck arbeiten würde . Somit verzichtet Ströck auf Termine, 
Vorselektionen etc .

Für das Zentrum waren natürlich auch neue Räumlichkeiten notwendig, die von der Geschäftsführung 
genehmigt wurden . Ein halbes bis dreiviertel Jahr war notwendig für den Umbau und die Vorbereitungen . Die 
erste Woche wurde abgeschlossen mit 120 Bewerbern, mit drei Personen im Personalwesen . Bis jetzt beläuft 
sich die Anzahl der Bewerber pro Woche auf ca . 100 Personen . 

Learnings: wir ersparen dadurch den administrativen „Kram“ 

Vorteil ist: 

• Es kommen nur mehr die, die wirklich wollen 

• Time to hire Quote ist drastisch gesunken

Zusammenfassend hat sich aus einer Spinnerei heraus ein gutes Modell entwickelt . Das alte Modell mit 
Vorselektion usw . war für die Zielgruppe von Ströck nicht passend . 
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Diskussionsfragen in Gruppen:

Was ist ihre Zielgruppe in Ihrem Unternehmen?

Was sind aus Ihrer Sich die Hauptstolpersteine? 
• Fehlende Zeit: Persönliches Gespräch
• Individuelle Erwartungen der Personen im eigenen Unternehmen an den Bewerber/Lebenslauf
• Gezielte Fragestellung an den Bewerber: Recruiter möchte sich selbst auch vorbereiten
• Zeitdruck bei der Nachbesetzung/Einstellung innerhalb von einem Monat
• Qualifizierter Bewerberpool fehlt
• Man muss als Arbeitgeber das Unternehmen an den Bewerber verkaufen und Goodies bieten?
• Zeit der Bewerbungsphase --> schnelle Reaktion 
• Anpassungsfähigkeit an das Unternehmen
• Und die notwendige Begeisterung
• Falsche Job Vorstellung
• Reaktionszeit --> Kontakt aufrechterhalten 
• Unsexy Job
• Marke wird nicht als Arbeitgeber in Verbindung gebracht --> verlangt mehr Kreativität bei der Recruiting 

Bewerbersuche

Was hätten Sie für Ideen, wenn sie keine „Vorgaben“ hätten? (Was wäre wenn…?)
• Testcenter für praktisches Ausprobieren
• Weekend Challenges (IT z .B . Hackerworkshops) 
• Maßgeschneiderter Printmarkt morgens an der Haustür
• Gehaltsspannen legen und pitchen lassen  (IT) 
• Zeit für persönliches Kennenlernen
• 1-tägige Bewerbungsworkshops
• Proportionales Recruiting dezentral ermöglichen
• Firmenübergreifenden Netzwerk (Bewerber, die nicht passen, an andere „passendere“ Unternehmen 

empfehlen)
• Team entscheidet über Aufnahme
• Probewoche mit Bewerber
• Firma stellt sich bei Bewerber vor (Video)
• Für jede Zielgruppe den passenden Prozess
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 CBOOK – ELEARNING IM VERHALTENSTRAINING . WIE SIE ERFOLGREICH UND ÜBERZEUGEND  
 BLENDED LEARNING GESTALTEN!  

 CHRISTOPH SCHMIDT-MÅRTENSSON | GRÜNDER & GESCHÄFTSFÜHRER | CREATE .21ST CENTURY  

 SONJA ZHANEL | VERKAUFSCOACHING RETAIL | ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN 

 „Verhalten kommt von Haltung“ ist der Titel des Projektes, von dem der Workshop handelt . 

Integriertes Lernen für die Haftungs-Kompetenzen
Man lernt anhand von Programmen in Unternehmen . 
Was könnt ich tun, um meinen Lerninhalt lernbar zu machen? Was kann ich anbieten, um mich in den Job zu 
integrieren?

Ich baue einen Lernpfad, der die Hauptmasse des Projektes zeigt . Dieser Lernpfad beinhaltet mehrere kleine 
Lernschritte .

• interaktive Lernvideos: Videos mit Inhalten, die ich vermitteln will, anbieten 
Vorteile: immer wieder drauf zugreifen, können immer und überall angeschaut werden

• Reflexion in der Gruppe: mit Führungskräften zusammen reflektieren, ob jeder das Gleiche verstanden hat
• Transfer und Praxisaufgaben: was passiert zu diesem Thema in der Praxis? Wie kann es die Führungskraft 

im Alltag begleiten? 

Demo-Beispiel von Haltungskompetenzen der Erste Bank
Führungskräftetraining wurde anhand eines interaktiven Videos angeboten . 
Wie kann ich in einer internen Apply Situation einen guten Job machen?

Lernvideo-Inhalt 
Man sieht Mr . Fish im Video und muss sich bei ihm bewerben . 

Ausschnitt 1:
Überlegungen in diesem Zusammenhang: Was ist unser Ziel? Was sind seine Ziele? 
Mission 1: Was sind deiner Meinung nach die Ziele von Mr . Fish?
Hier muss man zwischen Antworten von A-E auswählen (drei davon sind richtig) . Wählt man die Falsche, 
bekommt man Audio-Feedback .

Wichtig ist, dass man auch mal eine falsche Antwort wählt, um das Feedback zu hören und daraus lernen zu 
können .

Ausschnitt 2:
Wie willst du Mr . Fish überzeugen?
Beispiele für Antwortmöglichkeiten:
• Naja, in 15 Minuten wird das schwierig . Dann lass ich am besten meine Visitenkarte da . Rufen Sie mich 

jederzeit an, Sie werden es nicht bereuen!
• Alles klar . Eine Frage, was passiert wenn ich Ihnen am Ende etwas zeige, wo Sie sagen „Ja, das ist genau 

was ich brauche!“ Was passiert dann?

Hier muss man die richtige Antwort in ein Feld ziehen . In diesem Moment, wo ich die Antwort berühre und ins 
Antwortenfeld ziehe, reagiert Mr . Fish schon, indem er etwas sagt . Nachdem man die Antwort eingewählt hat, 
bekommt man wieder Audio-Feedback . --> Dies nennt man Gamification-Elemente (Spielifizierungs-Elemente) . 
E-Learning muss anfangen wie ein guter Trainer, d .h . Abholen, Bewusstsein schaffen und Weggehen von langen 
Begriffsdefinitionen . 

Für diese Lernvideos sind Drehbücher notwendig, welche von der Projektgruppe ausgearbeitet wurden . 
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Basis für ein Drehbuch für Lernvideos:
• Welche Haltungskompetenzen sind die, auf die wir in unserem Unternehmen Fokus legen werden?
• Was läuft nicht rund? Was sind die Knackpunkte?
• Wie stellen wir das dar? 
• Wie kann ich es optimal darstellen, damit es nicht plump/peinlich ist? 

Einführung der Lernvideos in die Erste Bank 

Beginn
Was ist unser Zielbild? Wo wollen wir als Bank hin?
Wir wollen für Kunden ein einheitliches Erlebnis schaffen . Dies geht nur wenn es an allen Kontaktpunkten gleich 
ist . 

Vernetztes, integriertes Lernen mit Spaß und Einfachheit war ein Teil davon, der integriert werden sollte . Im 
Vordergrund stand die Frage: Man erwartet ziemlich viel von unseren Mitarbeitern, aber wer sagt ihnen wie es 
gehört? 

Bis jetzt hat die Erste Bank fünf Videos im Einsatz .  Zwei Bereiche hat man sich angeschaut . Auf der einen 
Seite die Beratung mit sechs verschiedenen Handlungskompetenzen, wie 100% aufmerksam sein (muss genau 
definiert sein), Weltmeister im Zuhören sein und Willkommenskultur . Auf der anderen Seite die Servicierung mit 
wiederum vier verschiedenen Handlungskompetenzen . 

Die erste Herausforderung im Zusammenhang mit der Erarbeitung dieses Projektes war es, zu diskutieren, was 
die jeweiligen Handlungskompetenzen, wie z .B . 100% aufmerksam sein, für jeden bedeuten .

Unterschied von E-Learning zum Einsatz von Trainern
Man muss beim E-Learning eine gemeinsame Meinung haben und wissen, was es heißt, z .B . 100% aufmerksam 
zu sein . Die Frage ist, wer sagt, wie die Haltung sein soll . Die Herausforderung ist es, alles auf einen Nenner zu 
bringen . Wenn ich einen Trainer einsetze, bin ich somit „aus dem Schneider“ und kann darauf hoffen, dass er es 
„richtig“ macht . 

Knackpunkte

Der Knackpunkt ist oft auch, dass es jüngere Mitarbeiter schneller leben, als ältere, oft auch Führungskräfte, die 
nach ihren alten Strukturen leben und arbeiten . Man muss dabei Geduld mit den Führungskräften haben . 
Wichtig ist auch, dass man die richtigen Worte verwendet und z .B . nicht das Wort „Haltung“ verwendet . 

Folgender Kreislauf wiederholt sich immer:
• Vorwissen abholen
• Praktisches Beispiel – ausprobieren 
• Varianten
• Reflektieren

Daraus ergeben sich folgende Lerntypen:
• Entscheider: Wissen, Vorwissen
• Praktiker: Konkretes Bsp .
• Kreativer: Varianten
• Theoretiker (Denker): Abstraktion, Reflexion
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CREATE .21st century gestaltet und entwickelt kommunikative Problemlösungen im Bereich Learning, Design & 
Development . Unsere Leistungen sind die Analyse und Beratung, Kreation von Idee und Story sowie die mediale 
und technische Produktion . Wir entwickeln und gestalten Lernmedien wie cBook, virtuelle Lernwelten, Lernspiele 
„Mr . Fish“, Corporate Podcasting, Lernvideos sowie individuelle Content Produktionen (WBTs) .

Seit 2000 unterstützt CREATE Kunden wie Frequentis, Siemens, Audi, A1, Erste Bank, Raiffeisen, Volkswagen, EMCO, 
REWE, Silhouette, Deutsche Bahn usw . in der Audiovisualisierung von Unternehmens- und Lerninhalten mit neuen 
Medien .

cBook-Das Trägermedium für mein gesamtes 
Blended Learning Szenario.
Blended Learning heute heißt, Lernformen sinnvoll 
miteinander zu verbinden . Schon die Landkarte der digitalen 
Lernformen wird immer innovativer . Damit aber auch 
komplexer . Und wo bleibt da der Lernende? Media Literacy 
(die Fähigkeit mit Medien umzugehen), Lern-Bedarfe von 
Unternehmen und auch Lernzielgruppen können aber in 
dieser Welt sehr einfach „verbunden“ werden . 

Das cBook verknüpft individuelles Lernen mit allen 
Lernaktivitäten . Ein echtes integriertes Trägermedium: vom 

eLearning, Face2Face bis zum Transfer . Die Zukunft des Corporate Learning, ganz einfach integriert in ihr LMS . Mit 
dem neuen Mobile Package ist jeder Inhalt sofort auch für die kleinsten Smartphones optimiert . Native Apps mit 
denen Lernen & Kommunizieren ganz neu erlebbar ist . Das cBook ist das ideale Lernmedium um ganz klein zu 
beginnen und schnell groß zu werden .

Virtuelle (Lern-)Welten-jedem  
Thema sein Ambiente
Wissen interaktiv begehbar machen

Der Lernende von heute will sich intuitiv und rasch in einem 
Lernarrangement bewegen können . Die virtuelle Lernwelt 
ist ein Instrument, um ein komplexes (Lern-)Angebot, eine 
vielseitige Produktlandschaft einfach, überschaubar und vor 
allem spannend begehbar zu machen .

Ein virtueller Ort, der bereits beim Hineingehen und 
Navigieren Aussagen und Inhalte vermittelt . Dieser Ort soll 
Lernatmosphäre vermitteln, sowie die Möglichkeit bieten, 
das Inhaltsangebot als kognitive Landkarten auch richtig 
zueinander zu positionieren und mehrere Wissenszugänge 
für verschiedene (Lern-)Zielgruppen anbieten . Mit Methoden aus der Mediendramaturgie und Mediendidaktik 
entstehen virtuelle (Lern-)Welten, die Lernatmosphäre schaffen und Wissen spielerisch vermitteln .          

Mobile Learning und e-Learning 2.0-eine neue Generation des Lernens
Lernen zu jeder Zeit, an jedem Ort mit Mobile Devices ist eine logische Konsequenz unseres Arbeitsalltags .   
Mit den Lernwelten von CREATE können mobile Lernszenarien ihren vollen Nutzen entfalten .
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 REVOLUTION IN DEN ORGANISATIONEN: DEMOKRATISCH GEWÄHLTE FÜHRUNGSKRÄFTE UND  
 ARBEITEN WANN UND WO MAN WILL – UTOPIE ODER REALITÄT?  

 MAG . SABINE GROBLSCHEGG | BEREICHSLEITERIN BETRIEBSWIRTSCHAFT &  

 MMAG . (FH) ANJA LASOFSKY-BLAHUT | BEREICHSLEITERIN PERSONALMANAGEMENT | FH WIEN DER WKW 

DNA = Das neue Arbeiten - Zu diesem Thema wurde letztes Jahr eine Studie durchgeführt, worauf der Workshop 
basierte .

Im Institut für Personal und Organisation der FH Wien liegen folgende Forschungsschwerpunkte: 
• Zukunftsorientiertes Personalmanagement
• Strategischer Wissensaufbau und Wissensnutzung
• Nachhaltiges Veränderungsmanagement

DNA 
• People: Unternehmerisches Denken und Handeln, Freude an der Arbeit, flexible, flache Strukturen, offen für 

alle Generationen
• Place: unabhängig von Ort und Zeit, Ambiente das Produktivität und Kreativität fördert
• Technology: zeitadäquate technologische Unterstützung

Studie
Das wurde in ein Reifegradmodell verpackt . Dafür wurde ein Fragebogen ausgeschickt mit folgenden 
Bewertungsfaktoren: 
• Offen und bereit für alle Generationen: 
• Unternehmerisches Denken und Handeln: 
• Unternehmenserfolg mit Freude: 
• Flexible Strukturen und Teamarbeit: 
• Unabhängig von Ort und Zeit: 
• Produktivitäts- und Kreativitätsförderndes Ambiente: 
• Zeitadäquate Technologie: 

Die Studie wurde letztes Jahr im September gestartet . 400 Personen haben hierbei teilgenommen und 128 wurden 
aufgrund von statistischen Gründen in Auswertung aufgenommen .

Ergebnisse (5 = trifft völlig zu, 1 = trifft gar nicht zu) 
• Offen und bereit für alle Generationen: 3,0
• Unternehmerisches Denken und Handeln: 3,0
• Unternehmenserfolg mit Freude: 3,8
• Flexible Strukturen und Teamarbeit: 3,0
• Unabhängig von Ort und Zeit: 2,7
• Produktivitäts- und Kreativitätsförderndes Ambiente: 3,1
• Zeitadäquate Technologie: 2,9

An der Studie teilgenommen haben: 

• Mehr Frauen

• 24% der Generation Y

• Hauptsächlich Mitarbeiter mit Führungsverantwortung, Geschäftsführer, Unternehmer etc . 

Man hat auch 2016 die Möglichkeit an der Reifegradstudie teilzunehmen .
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53% der Befragten meinen, dass das Ergebnis wichtig ist, nicht meine Anwesenheit im Büro . 

Lediglich knapp 30% der Befragten geben an, dass sie selbst entscheiden können, wo sie arbeiten (Büro, 
Homeoffice, Verkehrsmittel etc .) 

Es besteht oft eine große Diskrepanz zwischen dem, was Führungskräfte glauben an Freiheit zu geben und was 
die Mitarbeiter wirklich an Freiheit nutzen können .

Nur 9% der Befragten geben an, fixe geregelte Arbeitszeiten zu haben, aber 34% geben an, dass sie nicht bzw . 
ehern nicht entscheiden können, WANN – also zu welchen Zeiten – sie arbeiten . 

Es wird oft gesagt, dass hierbei die Technologie nicht mitspielt .
• Informationen/Daten/Arbeitsmaterialien stehen schon digital zur Verfügung (Ca . 50%)
• Virtuelle Meetings und digitale soziale Austauschplattformen sind noch wenig verbreitet (ca . 27%)

--> Noch nicht ausreichend Fähigkeiten um vorhandene Technologien effektiv zu Nutzen (41%) --> oft Gründe, 
warum es mit dieser freien Arbeitsweise usw . nicht funktioniert
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Ein Vorteil ist die Ortsunabhängigkeit, nachteilig die Zeitabhängigkeit, aufgrund der Zeitverschiebung bei 
internationalen Tele-Meetings . 

Wenn Führungskräfte etwas nicht nutzen oder vorleben, werden es Mitarbeiter auch nicht tun, weil sie Angst 
haben „vorzupreschen“ bzw . die Möglichkeiten, frei zu arbeiten, nur über sehr komplizierte Wege möglich sind . Ob 
man „frei“ arbeiten kann oder nicht, ist auf jeden Fall branchenabhängig . 

Ambiente
Was macht Zufriedenheit im Büro aus?
• Akustik, Möblierung --> Hauptfaktoren

Was macht Unzufriedenheit im Büro aus?
• Hohe Arbeitsplatzdichte, Störung durch Personenverkehr --> Hauptfaktoren

Die Gestaltung der Arbeitsräume fördert mein Wohlbefinden, sagen 36% der Befragten . 
Mein Unternehmen stellt mir für die jeweilige Tätigkeit die dafür passende Arbeitszone zur Verfügung laut 34% . 

Beispiele für verschiedene Räume in Unternehmen:
• Netzwerkzone
• Kreativitätsräume
• Pause- und Erholungsräume
• Ruhezone/Konzentrationszone
• Besprechungsräume

Erholungsräume wurden erfahrungsgemäß von Unternehmen zurückgebaut . Die Einstellung der Mitarbeiter ist 
meistens: Wenn in der Arbeit ist, arbeitet man, Erholung gibt es zuhause . 

Erfahrungsgemäß sind die Pausenräume sehr wichtig . 

Kreativitätsräume gibt es z .B . in Microsoft: Club, Asiatische Lounge, Kaffeehaus,…

Jedes Unternehmen hat seine Besonderheiten, das heißt gewisse Konzepte passen nicht auf jedes Unternehmen . 

Im Zusammenhang mit der Einführung von zoniertem Arbeiten stellen sich folgende Fragen:
• Wo steht das Unternehmen gerade?
• Welche Ziele werden damit verfolgt?
• Wie weit sind auch die FK bereit zu gehen? 

Wichtig ist auf jeden Fall die Einbindung der Mitarbeiter in die Konzeption und Gestaltung, aber nur dann wenn 
es auch wirklich ernst genommen wird . Das heißt man sollte realistische Einbindungsmöglichkeiten geben, um 
Frustration zu vermeiden . 

Veränderung braucht Zeit! 

Flexible Strukturen und Teamwork
Über 60% der Befragten geben an, dass Teamarbeit selbstverständlich ist . Eine Flexible Teamzusammensetzung 
ist jedoch wenig verbreitet, wobei selbst über Teamzugehörigkeit zu entscheiden noch die Ausnahme darstellt . 
Soweit wie möglich wird auf die individuellen Verscheidenheiten Rücksicht genommen .

Unternehmerisches Denken und Handeln 
46% geben an, dass ihr Unternehmen Unternehmerisches Denken und Handeln fördert, 43% sagen, ich kann die 
Zukunft meines Unternehmens mitgestalten und in 37% der Fälle werden in den Probleme immer aus versch . 
Blickwinkeln betrachtet . 

Führungskräfte sind oft noch zurückhaltender und die Mitarbeiter wären eigentlich schon „weiter“ . 

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 WENN SIE WISSEN WOLLEN, WAS IHRE MITARBEITER DENKEN, DANN SOLLTEN SIE  
 SIE VIELLEICHT MAL FRAGEN  

 HERBERT KLING | GESCHÄFTSFÜHRER, HR MANAGEMENT | MEINUNGSRAUM .AT ONLINE  

 MARKTFORSCHUNGS GMBH 

Interessen in der Diskussionsrunde:
• Was macht man nach einer Mitarbeiterbefragung?
• Was sind die Hauptthemen einer Mitarbeiterbefragung?
• Was sind die Zeitabstände bei einer Mitarbeiterbefragung?
• Was sollte man beachten, bevor man Mitarbeiterbefragungen macht?
• Wie kann man Mitarbeiter mit unangenehmeren Themen befragen, ohne dass ich sie auf „Probleme“ hinweise?
• Wie ticken die Mitarbeiter in einem Unternehmen?/Was interessiert die Mitarbeiter und wie kann ich sie 

motivieren?

Inhaltliches: 
Rahmenbedingungen, bevor ich Mitarbeiterbefragung mache:
• Gab es das schon? – was könnte jetzt störend sein
• Was ist aktuell der Anlass? – warum will man eine machen, wenn dann richtig
• Warum jetzt? – gibt es ein Thema, dass unbedingt geklärt werden muss?
• Wer hat welches Interesse? 
• Abgestimmt mit Führungskoalition? – Ist das Ganze mit Führungskräften abgestimmt und wie sehen 

das Abteilungsleiter?, Möglichst viele Stakeholder sollten dahinter stehen, weil Mitarbeiterbefragungen 
Erwartungen auslösen

• Was interessiert? – von Entlohnungspaketen bis zu Arbeitsbedingungen
• Welche Themen sollen erhoben werden
• Warum will man das wissen? – Kann ich in diesem Punkt überhaupt etwas ändern (z .B . Sind Sie mit Ihrem 

Gehalt zufrieden? 85% sind nicht zufrieden – wenn man nichts ändern kann, braucht man diese Frage gar 
nicht stellen)

In Konzernstrukturen ist oft ein Standardfragebogen vorgegeben, den die Mitarbeiter beantworten müssen und 
die HR Abteilung kann gar keinen Einfluss auf den Inhalt der Fragen nehmen . Es kann dadurch natürlich sein, dass 
Mitarbeiterbefragungen auch demotivierend wirken . 

Gesamtdramaturgie: Wie finden Mitarbeiterbefragungen statt?
• Vorabinfo an Mitarbeiter notwendig: intern/extern, Ablauf
• Abstimmung mit Betriebsrat
• Mitarbeiterbefragung ist eine ziemlich starke Intervention: die Mitarbeiter erwarten dadurch eine Aktion, wenn 

nicht --> sehr schlecht
• Befragung --> Bearbeitung --> Kommunikation der Ergebnisse --> Diskussion (Kommunikation und Diskussion 

wird meistens nicht durchgeführt --> sehr schlecht) 
• „Nicht“-Kommunikation und Aufarbeitung ist ein starker Demotivator
• Typischerweise: Einmalig, groß 
• Alternativ: Häufiger und klein, v .a . bei Change Prozessen wichtig --> besserer Ansatz in kleinen Portionen 

aufteilen und über das Jahr verteilen --> den Mitarbeiterin ist es völlig egal, ob einmal groß oder in kleinen 
Teilen 

Der Zeitpunkt ist auch sehr wesentlich bei Befragungen, am besten ist Frühling oder Herbst, z .B . nicht vor 
Weihnachten .
 
Viele Mitarbeiter machen nicht gerne mit . Um dies zu ändern, wäre es wichtig, dass die Mitarbeiter sehen, dass 
sich nach den Befragungen „etwas tut“ bzw . sich etwas verändert und verbessert . 
Eine weitere Komponente, die dazu führt, es nicht gerne zu machen ist, der Aufwand mit Ausfüllen, Kuvert, 
Abgeben . 
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Andere Unternehmen veranstalten Mitarbeiterbefragungen zum Beispiel wie eine Wahl mit Wahlkabinen, wo sie 
direkt ausfüllen . Betriebsrat und Führungspersonen sind dabei anwesend und durch diese „Zeremonie“ wird es 
von den Mitarbeitern sehr gut anerkannt .

Wichtig wäre auch, dass die Mitarbeiter die Wahl haben, ob sie lieber online ausfüllen oder handschriftlich . 

Berichte: 
• Elektronische Berichtslegung/Online Reporting --> Benchmarks einbauen, Vergleich mit anderen Unternehmen, 

tatsächliche Arbeit haben die Führungskräfte – Danke-Mail an Mitarbeiter mit Kernergebnissen, was sie 
gelernt haben, Problemfelder und was man davon bearbeiten will (sollte tatsächlich erfolgen)

• Zeitliche Vergleiche einbauen, wenn möglich
• „persönliche“ Kommunikation

Reflexion:
• Mitarbeiterbefragungen sind ein Startpunkt in die Reflexion
• Ist auch im kleinen möglich: In kleineren Teams aufstellen lassen und über das Ergebnis diskutieren, reflektieren 

Es gibt in einem Unternehmen zum Beispiel ein Terminal, wo die Mitarbeiter eingeben können, ob der Arbeitstag 
gut oder schlecht war .

Das Schwierige sind oft auch schriftliche Ergebnisse, wenn man nicht weiß, aus welcher Abteilung es kommt und 
man darüber diskutieren soll . 
Fokusgruppen sind eine Möglichkeit, um Ergebnisse zu diskutieren und zu interpretieren . 
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Studie 
In dieser Studie wurden österreichische Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt . Das Thema war, wie 
diese Unternehmen über Mitarbeiterbefragungen denken .

71% der Mitarbeiter haben bei der Befragung mitgemacht, 30% nicht .

Die häufigsten Form sind Papier- und Onlinekombinationen . Eine Empfehlung in Bezug auf Onlinebefragungen 
ist, um das Ganze anonym zu halten, kann man einen Befragungscode verwenden, den der Mitarbeiter an der 
Rezeption in anonymen Kuverts erhält, mit dem er dann schließlich in die Onlinebefragung einsteigen kann . 

44% der Mitarbeiterbefragungen werden mithilfe eines externen Unternehmens durchgeführt . 

45% der Unternehmen machen große Mitarbeiterbefragungen, 30% eher kleine . 

83% der Befragten nehmen an der Mitarbeiterbefragung teil . Die Rücklaufquote sagt sehr viel aus, wie sich 
Mitarbeiter im Unternehmen fühlen . 

Für 59% ist es ein Anliegen, dass sie über ihre Meinung befragt werden . Negativ ist es nur, wenn sie sich die Zeit 
nehmen, alles ausfüllen und danach Nichts passiert .  

43% der Unternehmen kommunizieren ihre Ergebnisse ausführlich, 50% nur Teilergebnisse und 32% der Ergebnisse 
werden gar nicht kommuniziert .

Ein Viertel hat das Gefühl, dass die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung auch umgesetzt werden .

Eine neue Idee ist, dass man Livebefragungen durchführt, das heißt man sitzt in der Runde zusammen, bekommt 
eine E-Mail auf das Smartphone und muss Fragen beantworten . Die Ergebnisse werden unmittelbar danach 
ausgewertet und es wird danach in der Gruppe ausdiskutiert, wie es zu diesen Ergebnissen gekommen ist . Der 
Nachteil hier ist die Qualität der Fragen, weil meistens nur geschlossene Fragen mit Ja/Nein Antworten verwendet 
werden können . In diesem Fall ist es dann eben wichtig, in der Diskussion tiefer zu gehen . 

52% der Mitarbeiter stimmen der Anonymität von Mitarbeiterbefragungen zu . 15% finden Mitarbeiterbefragungen 
belastend, für 19% ist es Zeitverschwendung .

43% sagen, dass diese Befragungen zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führen . 

45% stimmen einem größeren Erfolg durch Mitarbeiterbefragungen zu . 

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 ZUSAMMENWIRKEN VON FÜHRUNGSKRÄFTEN, VORSTAND UND HR  

 DI HANS SAUPRIGL | LEITER PERSONALMANAGEMENT - UNTERNEHMENSENTWICKLUNG |  

 ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 

Österreichische Bundesforste AG
• Eigentümer ist zu 100% die Republik Österreich
• Aktiengesellschaft
• 50% des Jahresüberschusses geht an die Republik Österreich

124, 10, 3, 4
• Es dauert 124 Jahre bis Bäume zur Nutzung kommen
• Bewirtschaften 10% der österr . Landesfläche
• 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit: Natur, Gesellschaft, Wirtschaft . .
• 4 Geschäftsbereiche: Forst/Holz, Immobilien, Dienstleistung, Erneuerbare Energie

Das Organigramm

Es hängt sehr stark vom Vorstand ab, wie man das sieht .

Als PersonalistIn hat man zahlreiche Aufgaben . Man ist Dienstleister für den Vorstand bis zum Mitarbeiter, 
Stratege - Hüter der Standards und der Rahmenbedingungen und Umsetzer, wenn ein Vorstandsbeschluss zum 
Personalthema gemacht wird . 

Es werden sehr viele Coachings angeboten, müssen aber auch oft sehr scharfe Maßnahmen setzen . 
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Fragen in die Diskussionsrunde
Haben Sie besondere Erfahrungen, was die Organisation betrifft? 

Die Zusammenarbeit mit dem Geschäft funktioniert gut, aber ein gewisses Spannungsfeld ist immer vorhanden . 

Es hängt sehr stark davon ab, woher der CEO oder Geschäftsführer kommt z .B . wenn ein CEO aus dem Controlling 
kommt, ist es schwierig mit HR Themen, besser wurde es dann bei einem CEO aus dem Marketing Bereich .

Business Partner Konzept --> Zusammenarbeit mit Führungskräften

Ein wahnsinniger Vorteil für den Personalbereich ist es, zu wissen, was im Geschäft abläuft .

Vor Ort gibt es keine Personalisten in den österreichischen Bundesforsten . Der Personalverantwortliche ist der 
Betriebsleiter .  Oft möchte der Vorstand Informationen von HR-Leuten, sollte aber Betriebsleiter fragen . 

Das persönliche Vertrauen und die Wertschätzung sind sehr wichtig . 

Vorstand zurzeit: Er delegiert, er fordert mehr, aber Betriebsleiter geht es in seiner Rolle besser .

• Wie weit lässt man sich auf Konflikte ein?
• Wie verhält man sich?

Im Personalbereich sollte man immer proaktiv arbeiten, über den Tellerrand hinausschauen, Fragen stellen und 
sich interessieren und nicht nur die Goodies zur Verfügung stellen . Verstehen, was für das Tagesgeschäft wichtig 
ist .

Erfolgsfaktoren für Führungskräfte:
• Im Tagesgeschäft ist jeder anders zu behandeln

Personalabteilung in der Zentrale 
• 3 Frauen in der Personalverrechnung
• 1 Arbeitsrechtler 
• 1 Personalcontroller (Teilzeit)  
• 1 Personalentwicklerin, durch 2 Kräfte in Organisation unterstützt 
• 1 Organisationsentwickler: sehr viel Moderation; Projekte, die moderiert oder geleitet werden; Coaching (wenn 

gefordert), Strategiearbeit
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Riesiger Wert, wenn immer alle informiert sind, weil jedes Thema alle betrifft: z .B . in der Situation mit Burn Out, 
Psychischer Belastung . 

Herr Sauprigl arbeitet mehr mit dem Vorstand als mit den Führungskräften zusammen . Wichtig ist, nicht zu 
warten, bis jemand etwas will, sondern sich selber einzubringen . 
In diesem Unternehmen geht es darum, Plattformen zu schaffen und das aktuelle Wissen und Ideen auszutauschen 
und weniger darum, neue Ideen und Innovationen zu entwickeln .

Momentane Herausforderungen im HR Bereich

• Sozialplan in der Forsttechnik
• Rechtzeitig für Nachwuchs sorgen
• Frauenanteil erhöhen
• Lehrlingsausbildung: Es wurden auch Module zusammengefasst, wo die Lehrlinge fachlich geschult werden . 

Hier wird dann selektiert: Jene die gut mitarbeiten werden genommen, der Rest wird ausselektiert . Der 
Nachwuchs müssen die Besten der Besten sein! 

Auswahlverfahren 

Die Lehrlingsbeauftragte ist dafür zuständig . Die Lehrlinge müssen einige Übungen machen .

Die Lehrlinge, die diese Aufgaben am besten durchführen, werden aufgenommen . Oft fehlen schon die „Basics“, 
wie grüßen, „Bitte“, „Danke“ --> Unternehmen muss somit mehr als die fachliche Ausbildung decken . Sozial-
kommunikative Kompetenzen müssen intensiv geschult werden . Das Unternehmen nimmt somit fast eine 
gewisse „Elternrolle“ ein . Die Rolle sollte auf jeden Fall klar gestellt werden . Scheidungskinder, Patchwork-Familien 
etc . schwappt ins Unternehmen mit ein . Man muss als Unternehmen einen gewissen Teil an dieser Verantwortung 
übernehmen und kann nicht „wegschauen“ . Wichtig ist, dass man sich immer in der Rolle des Arbeitgebers 
bewegt und die Grenzen zwischen Privat und Arbeit kennt . 
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„New world of work“ – Die neue Welt des Arbeitens war der Arbeitstitel vor 5 Jahren . Die Mitarbeiter von Microsoft 
Österreich erzählen von ihren Erfahrungen mit der neuen Welt der Arbeit, wie das Projekt bei Microsoft gestartet 
hat und welche Änderungen es mit sich gebracht hat . 

Vor 5 Jahren hat Microsoft das neue Büro am Europlatz umgebaut und „new world of work“-tauglich gemacht . Zig 
tausend Besucher waren in den letzten 5 Jahren im Büro von Microsoft, nach der Neugestaltung, und haben an 
einer „Officetour“ teilgenommen und die neue Welt der Arbeit hautnah erlebt . Für Microsoft basiert das Konzept 
auf 3 Säulen, damit es funktioniert: Mensch – Raum – Technologie .

Mobilität war und ist ein immer größerer Wunsch für die Mitarbeiter . Man kann viele Sachen unterwegs machen 
und braucht keinen fixen Schreibtisch mehr . Die Raumplanung und -gestaltung wurde bei dem Projekt der 
Büroumgestaltung neu überdacht und neu gestaltet damit es flexibler wird . Man hat jedoch schnell bemerkt: 
Nur von den Räumen her, konnte keine Neugestaltung durchgeführt werden . Es wurden Arbeitsgruppen zu den 3 
Säulen  gebildet .

Mensch:
„Eine Kultur basierend auf Verantwortung und Vertrauen“, ist entscheidend für das Gelingen . Bei Microsoft wurden 
für die Arbeitsgruppe „Mensch“ Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen befragt und in die Arbeitsgruppe 
eingebunden . Wo wollen wir als Menschen hin? Wie wollen wir für neue Mitarbeiter attraktiv bleiben? Wie schaut 
es aus mit dem Thema Recruiting? Wann gilt man als produktiv? Wenn man von 9-12 im Büro sitzt oder als letztes 
geht? Arbeitszeit flexibel zu gestalten, war einer der wichtigsten Wünsche für die Neugestaltung . Klischees 
wollte man brechen, um weiter zu kommen .Wie kann man sich einen Generationenarbeitsplatz vorstellen? Auch 
Mitarbeiter die der „Generation Y“ angehören wurden einbezogen .

Die Grundsatzfrage für alle war: Wie kann man ein Konzept schaffen, womit alle Mitarbeiter umgehen können . 
Mitarbeiterzufriedenheit war eines der Kernthemen, damit Mitarbeiter damit umgehen können, um sich am 
Arbeitsplatz wohl zu fühlen .  Entscheidend war auch, wie misst man, ob das Projekt „Neue Welt der Arbeit“ 
erfolgreich ist?

Bei Microsoft wurden die Mitarbeiter vor dem Projektstart als auch danach befragt . 
Wichtigste Ergebnisse:
• 33% der Mitarbeiter kommen über interne Empfehlungen – Mitarbeiter fühlen sich wohl, empfehlen es weiter, 

Willst du nicht bei uns arbeiten? Recruiting kann damit umgedacht werden .
• 76% haben mehr Spaß am Job und wollen Kreativität, denn es braucht einen Raum um kreativ zu sein .
• 82% finden, dass die Flexibilität der größte Benefit ist, um besser seine Ziele erreichen zu können .

Vertrauen ist das aller wichtigste . Es beruht auf den Rules of Engagement – was Manager vom Mitarbeiter zu 
erwarten hat und vice versa . Jede Besprechung erfolgt mit einer zusätzlichen Online Verbindung dazu - über 
Skype kann man sich dann online einwählen . Es wurde definiert, dass am Montag und Freitag interne Meetings 
stattfinden, denn Dienstags-Donnerstags sind die Mitarbeiter bei den Kunden . Damit sich die Mitarbeiter 
untereinander besprechen können, gibt es die Cafeteria, wo die Gespräche nachgeholt werden, die früher im Büro 
stattgefunden haben .

Eine Veränderung war auch, dass die Mitarbeiter klare Zielvereinbarungen mit ihrem Manager haben . Jeder weiß, 
was von ihm erwartet wird .

 DIE ARBEIT IST KEIN BESTIMMTER ORT . SIE IST DAS, WAS SIE TUN! DER WISSENSARBEITER IM  
 WANDEL . EIN ERFAHRUNGSBERICHT  

 MAG . MARTINA GROM, MVP | GESCHÄFTSFÜHRERIN | ATWORK INFORMATION TECHNOLOGY GMBH  

 MANUEL PREE | VERTRIEBSVERANTWORTLICHER FÜR PRODUKTIVITÄTSLÖSUNGEN |  

 MICROSOFT ÖSTERREICH GMBH 
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Raum:
Die Microsoft Mitarbeiter wurden zum „Umbau“ und der Neugestaltung der Räume befragt, wo und wie gerne 
arbeiten würden . Es gibt in der Kantine den Raum zum Austausch, gratis WLAN aber an diesen Orten werden 
keine vertraulichen Daten ausgetauscht . Es gibt aber auch andere Räume um Seminare durchzuführen, es gibt 
2 Stockwerke, die nur für interne Mitarbeiter bestimmt sind, die unterste Etage ist für alle frei zugänglich . Es 
wurden eigene Telefonzellen errichten, wo man telefonieren kann oder an Meetings teilnehmen kann, ohne zu 
laut für die anderen zu sein . Microsoft ist ein transparentes und offenes Unternehmen . Das Projekt hat nicht 
nach dem Umbau geendet sondern ist ein ständiger Veränderungsprozess . Sie bekommen regelmäßig Feedback 
zu den Räumen und versuchen, auch immer allem nachzugehen und die Räume entsprechend umzubauen . 
Besprechungsräume, die zu Beginn von allen umjubelt wurden, wurden auch wieder umgebaut, nachdem man 
bemerkt hatte, dass es doch nicht funktioniert z .B . ein „ZEN“ Raum, indem man auf Kniehöhe sitzt --> ist für 
Frauen mit Röcken nicht sehr vorteilhaft und wurde somit wieder umgestaltet .
Dass der Prozess „New World of Work“ immer noch am Laufen ist, bemerke man an der derzeitigen offen geführten 
Diskussion (über die interne Yammer Gruppe) zum Thema „Lautstärke“  --> es regelt sich selbst, da die Mitarbeiter 
einfach in andere Bereiche wechseln können, wo es ruhiger ist . 

Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass man während des Umbaus bemerkt hat, dass man im Sommer viel weniger 
Räume benötigt, da viele Mitarbeiter auf Urlaub, bei Konferenzen und im Home Office arbeiten . Als Resultat 
schließt Microsoft im Juli und August ein komplettes Stockwerk und spart so Energiekosten . Ein Beitrag um den 
grünen Gedanken am Leben zu erhalten .

Insgesamt hat sich das Projet „New World of Work“ ausgezahlt:
• 12% weniger Mietkosten
• 70% finden, dass die räumliche Nähe irrelevant ist --> Kollegen sind verteilt in Abteilung über die ganze Welt 

verstreut, manche arbeiten Montag bis Mittwoch in Wien in der Zentrale und sind dann von Donnerstag bis 
Sonntag daheim in Salzburg .

• Auf die Parkplatzsituation hat es sich positiv ausgewirkt, da es sich um die Hälfte reduziert hat . Es gibt ein 
Parkareal, das nach dem Prinzip des First in-First out selbstregulierend wirkt .

• Es gibt für Finance und HR doch auch noch fixe Arbeitsplätze (15%) aber die anderen sind variabel . Diskussion 
ist, ob man diese fixen Plätze wirklich beibehält .

Die Mitarbeiterzufriedenheit wird einmal jährlich abgefragt . 

Technologie:
Vor 10 Jahren hätte man es sich nie vorstellen können, dass man via Skype an Meetings teilnehmen kann . 
Aber heutzutage hat man gar nicht mehr die Möglichkeit alle Mitarbeiter persönlich zu sehen . Wenn ein neuer 
Mitarbeiter im Unternehmen anfängt, bekommt er nicht nur seinen Computer und Telefon sondern auch Kopfhörer, 
damit die Mitarbeiter individuell arbeiten können zb Musik hören auch wenn es die anderen stören würde . Sie 
können auch mobil von unterwegs arbeiten via Smartphones und Tablets .
Gründe warum sich neue, junge Personen bei Microsoft bewerben: Innovation, Technologie, Cooles Büro

Die jungen Leute sind heutzutage so technologieaffin, dass man sie gar nicht mehr auf irgendeine Technologie 
hinweisen müsste, weil die meisten schon alles kennen . Resultate sind, das Microsoft ein E-Mail-lastiges 
Unternehmen ist, um Wissen auszutauschen . „Yammer“ die Enterprise Social Lösung von Microsoft, hat Microsoft 
selbst zu Beginn gespalten . Viele sagen, dass es unnötig ist, wenn man schon einen E-Mail Account hat . Auf 
der anderen Seite haben es viele gerne genutzt, weil es Gruppen in einem Unternehmen ermöglicht, da es keine 
Hierarchien mehr gibt . Es hat einen großen Einfluss auf die Kommunikation . 

Grundsätzlich kann man sagen, dass Technologie die Basis für ort- & zeitunabhängiges Arbeiten ist .
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Aktiver Teil zum Beginn (10 Minuten lang):
Es wird Platz benötigt ----> in 15 Sekunden die Schulter von möglichst vielen Personen berühren, danach stellen 
sie sich in einem Kreis auf ----> alle gemeinsam klatschen, sodass es nur einen gemeinsamen Klatscher gibt, 
danach versucht man den Klatscher in der Runde weiter zu geben, so schnell wie möglich .

Übung 1: jeder sucht sich eine Person, die man nicht kennt und dann stellt man sich in einem 2m Abstand 
gegenüber, eine Person schließt die Augen und die andere geht in irgendeine Position, die Person mit den 
geschlossenen Augen soll dann nur einmal schnell blinzeln und wieder schließen (so wechselt man sich einige 
Male ab) und versuchen die Position der anderen Person zu übernehmen .
----> Improvisieren, ohne überlegen, ohne denken einfach schnell handeln

Übung 2: bleibt so ähnlich, aber die Person mit den geschlossenen Augen stellt sich dann zu der Person in der 
Position dazu und ergänzt sie mit einer anderen Haltung . (so wechselt man sich einige Male ab)

Übung 3: 3 Personen im Dreieck ----> eine Person beginnt mit einer Haltung, die zweite macht eine Handlung 
dazu und die dritte Person gibt dem einen Titel .
Ziel der Übungen: Auflockerung, Eisbrecher, Kreativitätstraining, Flexibilitätstraining . . .

Was ist überhaupt außergewöhnlich?
• Hotels z .B . Flugzeug
• Gegen den Strom Schwimmen
• Anders als andere denken
• Ich bin alles „außer“ gewöhnlich

Fähigkeiten:
• Logik
• Ausdauer
• Liebe zum Detail
• Out of the box – thinking
• Hohe Konzentrationsfähigkeit

Video, dass jeder Mensch außergewöhnliche Fähigkeiten hat (auch mit Autismus), die in einer Jobapplication
positiv umgeschrieben werden können . 
https://www .youtube .com/results?search_query=autismus+specialisterne+english

Das Unternehmen Specialisterne befasst sich mit Autismus und aus diesem Grund gibt es eine 

Assoziationsübung:
In einem kleineren Sesselkreis suchen sich alle einen Gegenstand aus, von dem sie denken, dass er zu einer 
Person mit Autismus passt, was man damit assoziiert, was dieser Mensch gut kann oder auch nicht . Jede/r 
erzählt dann kurz, warum er oder sie diesen Gegenstand genommen hat .

 ARBEITSKREIS 2 / WORKSHOP 2 

 AUSSERGEWÖHNLICHE TALENTE FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE UNTERNEHMEN! AM BEISPIEL DER  
 KO-OPERATION VON PAYSAFECARD & SPECIALISTERNE  

 MARION BÜCHSENMEISTER | VP HUMAN RESOURCES NORTH & CENTRAL EUROPE |  

 PAYSAFECARD .COM WERTKARTEN GMBH  

 MAG . ELISABETH KRÖN | GESCHÄFTSLEITUNG | SPECIALISTERNE ÖSTERREICH 
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Video: Amadé Modos redet über seine Begabung und seinen Asperger--Autismus . Spaß an seinem Job hat 
er, weil er Aktivitäten tun darf, die andere Menschen nicht können, weil sie viel Ausdauer und Konzentration 
benötigen . Er hat keine Einschränkungen im Job, weil jeder Bescheid weiß und er stärkenorientiert arbeiten kann . 
Andere würden seine Arbeit wahrscheinlich viel zu monoton sehen . Er arbeitet bei LexisNexis . Dort ist er dafür 
verantwortlich zu kodifizieren, ob die Kodizes richtig im online Bereich eingetragen sind . Er wurde zweisprachig 
erzogen, hat noch 4 weitere Sprachen im Gymnasium gelernt und spricht mittlerweile 16 Sprachen fließend . Er 
hat Versicherungsmathematik studiert und bekam im Alter von 40 Jahren, also erst vor 3 Jahren die Diagnose 
Autismus .

Specialisterne ist ein gemeinnütziger Verein (www .specialisterne .at) mit dem Ziel Arbeitsplätze für Menschen 
mit Autismus zu schaffen . Sowohl gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung als auch Fixanstellung plus Coaching 
Pauschale, als auch ausgelagerte Tätigkeiten sind möglich . Ziel ist, Personen mit Autismus mit speziellen 
Begabungen als SpezialistInnen zu unterschiedlichen Firmen zu vermitteln, wo sie mit ihren Fähigkeiten genau 
hineinpassen .

Man muss mit Menschen mit autistischer Wahrnehmung anders kommunizieren z .B . beim Mitarbeitergespräch 
oder bei Arbeitsaufträgen, muss man klar sagen, was man möchte . Beim Bewerbungsgespräch ist es besonders 
schwierig für Personen mit Autismus, denn sie können sich meist nicht gut verkaufen, sagen ehrlich, was sie 
nicht können und wirken oft nicht so selbstbewusst wie andere .

Dieser Workshop soll uns sensibilisieren, dass jede/r spezielle Fähigkeiten hat und wenn man spezielle Stellen 
ausschreibt, die hohe Konzentration, Liebe zum Detail oder logisch analytisches Denkvermögen benötigen, 
dass man auch MitarbeiterInnen mit Autismus gut ins Team bringen kann, weil sie eben spezielle Fähigkeiten 
haben, die auf viele Jobs besser passen als andere . Zum Beispiel im Software Testen, Programmieren, in der 
Qualitätssicherung, Dateneingabe und Kontrolle, Buchhaltung oder im Lektorat .

Am Anfang wurden die Übungen gemacht, um die Berührungsangst, die jeder von uns hat zu überwinden, um uns 
aufzulockern und eine offenere Stimmung zu schaffen . Diese Übungen werden auch bei Teambuilding Workshops 
bei Einsatz eines Kollegen/ einer Kollegin mit Autismus, gemacht, um auch ganzheitlich zu arbeiten .

In der Praxis muss man firmenintern gut kommunizieren und die MitarbeiterInnen informieren, wenn jemand 
mit Asperger Autismus ins Team kommt, von Specialisterne wird Offenheit in beide Richtungen unterstützt . Die 
Geschäftsführung muss mit eingebunden werden, damit es in einem Unternehmen umgesetzt werden kann und 
auch der finanzielle Aspekt/die Bezahlung soll intern abgesprochen sein, damit es gut funktionieren kann . Des 
weiterem ist auch die Betreuung z .B . durch einen Verein, bei der Integration von Menschen mit einer Behinderung 
wesentlich, weil dort die Expertise liegt und nicht im Unternehmen .

Außergewöhnliche Fähigkeiten brauchen außergewöhnliche Führung: klar kommunizieren was diese Person tun 
soll und was nicht . Gesamtheitlich trägt ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin mit Autismus, genauso zum großen 
Ganzen bei, wie jede/r andere auch und schließt somit auch das Puzzle .

Es bereichert ein Team, wenn man einen anderen Ansatz beim 
Recruiting wählt, wie z .B . die Einstellung von Menschen mit 
einer Behinderung, angebliche Schwächen können zu Stärken 
werden . 80% der Menschen mit Autismus sind arbeitslos, weil 
es zu wenige barrierefreie Ausbildungsmöglichkeiten gibt und Sie 
Probleme beim Bewerbungsprozess haben .

Loyalität und Beständigkeit ist bei MitarbeiterInnen mit 
Autismus sehr hoch, die Fluktuation ist gering, sie streben nach 
Fachexpertise, sind sachorientiert, meist sehr logisch analytisch 
begabt und haben eine hohe Motivation für Qualitätskritische Routinetätigkeiten .
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 WIE KÖNNEN SICH PERSONALVERANTWORTLICHE DURCH BIG DATA UND PREDICTIVE ANALYTICS  
 WETTBEWERBSVORTEILE SICHERN?  

 WERNER MACK | REGIONAL SALES & STRATEGIC ACCOUNT MANAGER | CORNERSTONE ONDEMAND INC . 

Man stellte am Anfang des Workshops fest, dass die meisten Unternehmen des Workshops aus HR Sicht noch 
keine genaue Definition von Big Data und Predictive Analytics haben .

Insofern erfolgte zuerst eine Begriffsdefinition:

Definition Big Data = Große Menge an Daten (> Petabytes), welche sich ständig ändern und aus unterschiedlichsten 
Datenquellen kommen . Demzufolge ist eine hohe Geschwindigkeit der Analyse gefordert

Definition Predictive Analytics: systembasierte Vorschläge auf Basis auf der durch Big Data gesammelten 
Informationen

Vorteile von Big Data und Predictive Analytics: man bekommt bessere Einblicke- Entscheidungen sind basierend 
auf vielen Daten (und keine Bauchentscheidungen wie bisher); dies führt zu „besseren“ Entscheidungen, welche 
unter anderem auch Kosten sparen können .

Danach wurde die Talent Management Evolution kurz aufgezeigt:
 
- 1995 Beginn einer Prozessorientierung in den HR Bereichen
- 2005 Integration unterschiedlicher Talent Management Bereiche um Synergien zu nützen
- 2015 Big Data und Predictive Analytics wird mehr und mehr im HR Bereich eingesetzt 
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Es wurde ein Experiment an Hand eines stark gepixelten Bildes durchgeführt und die Teilnehmer wurden befragt 
was das Bild darstellen soll . Es gab unterschiedliche Vorschläge .

- Mit jedem Klick wurde das Bild besser erkennbar
- Zum Schluss hatte man ein klares Bild (Georges Seurat - Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande 
      Jatte); darüber hinaus konnte man auf Grund des Bildes auch realistische Annahmen treffen in welchem 
        Verhältnis gewisse Personen, Tiere, Dinge zueinander stehen …=> Zusatzwissen
- Bei der anschließenden Diskussion wurde festgestellt, dass man in der täglichen Aufgabe wahrscheinlich    
        nie ein kristallklares Bild bekommt, denn man steht unter Zeit- und Entscheidungsdruck . Allerdings stimmten 
          alle Personen zu, dass je mehr Daten zur Verfügung stehen desto besser kann die Situation beurteilen werden 
       um die richtige Entscheidung tätigen zu können .

Unterschiedliche Beispiele und innovative Ansätze wurden diskutiert:

Beispiel 1: Amazon führt zurzeit unterschiedliche Testprojekte weltweit durch . In einigen Bereichen begann Amazon 
Ihren Prime Kunden Sachen bereits auszuliefern bevor der Kunde es überhaupt bestellt hat . Diese Vorgehensweise 
basiert auf Big Data, Predictive and Prescriptive Analytics . Amazon kann dies machen, da man durch Big Data, 
Predictive and Prescriptive Analytics genau weiß welche Güter die Kunden gekauft haben, zu welchem Zeitpunkt, 
welche Marke, etc . Amazon berechnet daraus die Wahrscheinlichkeit wann der Kunde wieder einkauft und was 
er möchte . Einfach ist es bei einem digitalen Versand, z .B . neues Album des bevorzugten Sängers eines Prime 
Kunden; kostenintensiver wird es bei Produkten, die physikalisch geliefert werden müssen wie z .B . Toner für 
Laserdrucker . Aber trotz einer größeren Retourquote gewinnen alle – der Kunde, der nicht Zeit für die Bestellung 
investieren muss und Amazon, da der Zufriedenheitsgrad, der Umsatz und der Profit steigt .

Beispiel 2: viele Unternehmen disqualifizieren Kandidaten, die in den letzten Jahren öfters ein Unternehmen 
wechselten, wenn sich diese auf eine ausgeschriebene Position bewerben, da man davon ausgeht, dass so 
ein Kandidat (auch unter den Begriff „Job Hopper“ bekannt) nicht lange in dem Unternehmen bleibt . Auf Basis 
von Big Data kann man untersuchen ob diese Annahme auch korrekt ist . Die Big Data Analyse von Cornerstone 
OnDemand hat gezeigt, dass die Korrelation zwischen die ehemaligen Zugehörigkeitszeiten des Kandidaten bei 
anderen Arbeitgebern und dem neuen Arbeitgeber nur schwach ausgeprägt ist; jedoch die Zugehörigkeit bei dem 
neuen Arbeitgeber maßgeblich korreliert welche Onboarding Maßnahmen getroffen werden und welche Aus- und 
Weiterbildung insgesamt dem neuen Mitarbeiter zur Verfügung stehen . 

Folgeschluss auf Basis dieser Informationen:
- Auch Kandidaten mit mehreren Arbeitgebern in den letzten Jahren im Bewerbungsprozess evaluieren (und 
       nicht automatisch ausschließen)
- Richtiges Onboarding- bzw . den Mitarbeitern Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten 

Es wurde der Einfluss von Big Data und Predictive Analytics auf Basis der bain & company erstellen Zahlen 
besprochen:

• 2,5 x bessere leadership pipeline
• 2 x einflussreichere Ergebnisse im Recruiting
• 5 x schnellere Entscheidungsfindung
• 30% höhere Börsenwelt im Vergleich zu S&P500
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Cornerstone Kundenbeispiel 
(weitere  Beispiele in der Präsentation): 

 

Man kam zu dem Schluss, dass der Big Data und Predictive Analytics Ansatz wahrscheinlich in jedem Unternehmen 
etwas anderes aussehen wird . Die Big Data und Predictive Analytics Lösungen von Cornerstone OnDemand 
sind durch Konfiguration sehr anpassungsfähig . Cornerstone OnDemand Lösungen bietet auch den Kunden den 
Vergleich zur Industrie und unterschiedlichen Branchen auf Basis anonymisierter Daten an .

Unter anderem können folgende Fragen mit Big Data und Predictive Analytics besser beantwortet werden 

• Recruiting: Wer bleibt länger im Unternehmen?
• Onboarding: Wie und durch was kann ich Mitarbeiter effektiver an Board bringen?
• Connect: Entsteht durch Teamarbeit ein besseres Ergebnis?
• Learning: Wer ist künftig nicht mehr Compliance konform?
• Performance: Was hat Einfluss auf höhere Performance?
• Compensation: Welche Gehaltsstruktur beeinflusst Performance positiv?
• Welche Fähigkeiten helfen bei Promotion?

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip

 AD ARBEITSKREIS 2 / WORKSHOP 3  



 Seite 41 

 FUTURE OF WORK - DER HR-KONGRESS   

Cornerstone OnDemand:

Cornerstone OnDemand ist ein weltweit führender Anbieter 
Cloud-basierter Software für Learning und Talent Management . 
Das Unternehmen ist ein Pionier in der Entwicklung von 
Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Potenziale 
ihrer Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt zu realisieren . Von 
Recruiting, Onboarding, Training und Kollaboration bis hin zu 
Performance Management, Vergütung, Nachfolgeplanung und 
Analytik – Cornerstone setzt mit seinen Lösungen den Rahmen 
für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter und 
schafft damit die Voraussetzung für Unternehmenswachstum . 

Die Cornerstone-Lösungen sind mittlerweile bei über 2 .600 
Kunden im Einsatz und werden von mehr als 23 .8 Millionen 
Anwendern in 191 Ländern und 42 Sprachen genutzt .  

Weitere Informationen unter: www.cornerstoneondemand.de

Integriertes Talent Management von Cornerstone: 

-        Optimierung des Personalbeschaffungsprozesses und Reduktion von Einstellungskosten

-        Schnelles und standardisiertes Onboarding von neuen Mitarbeitern

-       Höhere Mitarbeiterproduktivität durch gezielte Trainingseinheiten bzw . ganzheitliches Ausbildungsmanagement

-        Salesforce Produktivitätssteigerung durch Echtzeittrainings

-        Soziale Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens

-        Optimierte und systemunterstützte Personalleistungsbeurteilungen inklusive Analysen

-        Risikominimierung durch strategische Nachfolgeplanung

-        Steigerung des Mitarbeiterengagements – immer und überall

-        Förderung einer transparenten „Pay-for-Performance“ - Kultur

-        Erfolgreiche Weiterbildungsmaßnahmen von Kunden, Vertriebspartnern und Händlern

Vorteile einer einheitlichen Lösung:

•  Einheitliches Daten-Modell - einfache Integration mit verschiedenen Systemen

•  Eine “Support” Organisation - ein Ansprechpartner für Ihre Talent Lösung

•  Eine Reporting Umgebung - Datenkonsolidierung für ein einheitliches Reporting 

•  Konsistentes User Interface - einheitliches “Look & Feel” 

Ihre Vorteile mit Cornerstone:

•  Umfangreiches integriertes Talentmanagement

•  100 %ig „organisch“ - eine einheitliche Lösung

•  Servicemodell 100 % Cloud, skalierbar, kostengünstig und effizient

•  Einzigartiges „Client Success Framework“

•  Globale Reichweite bei geringerer Komplexität und höherer Konfigurierbarkeit 
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Bezugnehmend auf folgende Themen wird das Thema besser dargestellt:

Blog Wollmilchsau
Wie kann man sich als Arbeitgeber attraktiver machen? 

Pick-Up
In der letzten Staffel des Jungelcamps konnte man eine Truhe voll mit Pick-Ups gewinnen, dadurch, dass es in 
aller Munde war, führte es zu einem Verkaufsabsatz von +20% .

Brautmode
Schwierige Entscheidung das richtige Hochzeitskleid zu finden, aber wenn eine Frau über die Verkäuferin 
schwärmt, kauft sie wahrscheinlich dort auch ihr Kleid .
Beispiel: Die Verkäuferin war eigentlich Zahnärztin doch sie wollte nicht mehr mit negativen Gefühlen umgeben 
sein (Schmerzen, faule Zähne, Angst) und hat daher ihren Job an den Nagel gehängt weil sie lieber glückliche 
Gesichter und positive Emotionen hervorrufen wollte .

Was in der Werbung schon sehr lange gut funktioniert:
• Emotionen

Nielsen Studie (Kaufverhalten): Emotionen stehen im Vordergrund und bewirken bessere Umsätze .

3 Beispiele emotionsweckender Werbeeinheiten:
• Volkswagen mit dem kleinen Darth Vader 
• Hornbach mit der schwarzen Frau und dem dazu passenden Haus
• Audi R8 mit Astronauten verknüpft (für den Superbowl kreiert)

Storytelling: unser Gedächtnis merkt sich zb Zahlen besser wenn man sie mit einer Geschichte verknüpft
Beispiel: 3210072412
Bei Willhaben kauft James Bond Geschenke für Weihnachsten --> 321 meins, 007 James Bond, 2412 Weihnachten
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Videobeispiele
• Heineken mit verschiedenen Arten von Vorstellungsgesprächen
• IKEA gibt eine Annonce in die Verpackungen dazu, hatte somit keine Werbekosten, die Zielgruppe wurde 

erreicht, welche IKEA liebt und so hat die Firma über 2000 qualitative Bewerbungen bekommen und 280 
Mitarbeiter wurden eingestellt

• Oglivy Software haben die Stellenanzeige in ein Adobe Package verpackt, das illegal herunter geladen 
wurde, dadurch konnte sich der Bewerber als Grafikdesigner bewerben, wurde genommen und erhielt noch 
dazu alle Adobe Programme gratis

• Film: The Internship, ist ein Recruiting Film der von Google in Aufrag gegeben wurde
• Die Polizei Berlin hat 24 Stunden getwittert was den ganzen Tag passiert ist
• Voith hat zu jedem Berufsbild ein Hörbuch auf der Homepage zur Verfügung gestellt 

Statt einer Stellenanzeige holt man die potentiellen Bewerber mit einer Story ab .

Wichtigste Charakteristika:
• Auffallen und abgrenzen
• Emotionen ansprechen
• Bewerber einspannen
• Zwischen den Zeilen erzählen
• Die Marke muss in den Kopf

 AD ARBEITSKREIS 2 / WORKSHOP 4  
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Spezielles Augenmerk wird auf die Arbeitgebermarke gelegt

Warum ist Employer Branding und Eigenmarketing wichtig?
• Wenn Knappheit an qualifizierten Arbeitskräften besteht
• Folge: gute Arbeitskräfte fehlen

Gutes Employer Branding reicht nicht aus --> HR und alle anderen Mitarbeiter müssen dahinter stehen und die 
Marke auch nach außen transportieren

Was hat man von der Arbeitgebermarke?
Intern:
• Mitarbeiter werden an das Unternehmen gebunden
• Bessere Unternehmenskultur
• Sicherstellung des Engagements der Mitarbeiter
• Mitarbeiter als „Markenbotschafter“ einsetzen

Extern:
• Mitarbeitergewinnung
• Imageaufbau

Wie?
Durch die eigene Homepage, Social Media, Arbeitgeberbewertungsportal (kununu), Hochschulmarketing, 
Auszeichnungen & Gütesiegel, Stellenanzeigen

Was sind wichtige Attribute einer Arbeitgebermarke?
Verschiedene Arbeitszeitmodelle, Unternehmenskultur, Arbeitsplatzsicherheit, Entwicklungsperspektiven, coole 
Projekte an denen man sich beweisen kann, Ansprechpartner zum Thema Unter- oder Überforderung um auch 
Vertrauen zu schaffen, Gesundheitsförderung (gesunder Arbeitsplatz, Stressreduktion), Nachwuchsförderung, 
Förderung & Weiterbildung, Transparenz in Unternehmensentscheidungen, Fehlerkultur (Fehler werden zugelassen, 
man soll daraus lernen und sie auch mal bewusst machen), gemeinsame Unternehmungen, Einzigartigkeit, 
Unternehmenserfolg

Definition Authentizität in Bezug auf die Arbeitgebermarke:
Werte mit denen man wirbt --> diese Botschaft auch leben, ich bin wer ich bin --> Vorteile präsentieren, 
Dienstkleidung, Rücksäcke, USB-Sticks --> wenn der Mitarbeiter auch in unvorteilhaften Situationen zum 
Unternehmen steht, Umgang mit Kundenbeschwerden, Recruiting Prozess der Lehre an Lehrlinge übergeben 
(Lehrlinge suchen selber ihre Nachfolger), Mitarbeiterempfehlungen (bleiben meistens länger im Unternehmen, 
wird unteranderem auch monetär gestaltet)
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Innen hui, außen pfui?
• Pankl: Motor – und Antriebsgeräte Zulieferer für Motorsport wie Formel1 und dergleichen dürfen an den Orten 

wo die Rennen stattfinden keine Werbung machen --> sehr viel auf Messen von technischen Universitäten 
um dem entgegenzuwirken 

• Automotiv Branche darf auch auf ihre Produktionsteile den Firmennamen einprägen
• Digitalisierung hat auf jede Abteilung im Unternehmen eine andere Auswirkungen, Marketing und HR verwächst 

immer mehr miteinander --> Kommunikation wird vorausgesetzt

Welcher Kanal für welche Zielgruppe?
Je vielschichtiger das Unternehmen aufgestellt ist, desto mehr Kanäle muss das Unternehmen betätigen 
(Tageszeitungen, Fachmessen, Social Media, Open-door Unternehmensführungen) 

Die Arbeitgebermarke versus Arbeitnehmermarke
Gibt es wirklich Personen die als Arbeitnehmermarke fungieren können?
Arbeitnehmer haben insofern eine eigene Marke durch ihren Lebenslauf --> wo sie bis jetzt gearbeitet haben, etc . 

 AD ARBEITSKREIS 2 / WORKSHOP 5 
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Was charakterisiert ältere ArbeitnehmerInnen/ Was zeichnet sie aus?
• Langjährige Erfahrung
• Routine
• Kontakte
• Firmen-Know-How

Vorurteile:
• Weniger leistungsfähig
• Teurer
• Öfter krank
• Unproduktiv

Es steckt in allen Mitarbeitern Potential und das sollte man als Unternehmen wecken und unterstützen.

Das Arbeitsmarktservice Burgenland rekrutiert vorwiegend ältere Generationen mit mehr Lebens- und 
Berufserfahrung . Junge Leute die nachfolgen auf die bisherigen Berufe werden immer weniger und die älteren 
Generationen bleiben immer länger im Unternehmen .
Wenn Ältere arbeitslos werden finden diese in der Arbeitskräfteüberlassung und in der Gastronomie wieder neue 
Einstiegsmöglichkeiten . 

Betriebliche Herausforderungen/Vorurteile:
• Krankenstände --> Wiedereinstieg nach langem Krankstand
• Leistungsbereitschaft
• Lernbereitschaft und Weiterbildung

Betriebliche Praxis:
• Krankenstandshäufigkeit ist niedriger
• Krankenstandsdauer ist höher – längere Regenerationszeiten
• Betriebliche Gesundheitsförderung verändert das private Verhalten --> Gesundheitsangebote

Wiedereinstieg nach langem Krankenstand wird verbessert, durch die Beratung der erkrankten Person noch im 
Krankstand und wird auch mit der Personalabteilung des Unternehmens abgestimmt . Dadurch soll die Angst vor 
der Rückkehr in die Arbeitswelt genommen werden .

Leistungsfähigkeit ist beeinflussbar!
Sie sinkt durch Monotonie, einseitige Belastung und wenig individuelle Perspektiven

Personalentwicklung:
• Welche Entwicklungspfade gibt es noch
• Spannende Projekte
• Grundausbildung
 
Arbeitsrecht:
Kündigungsschutz von Älteren (Mythos)
Alter darf kein Kündigungsgrund oder –Motiv sein
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Lernen verlernt man nicht
Hört das eigene Unternehmen bei einem bestimmten Alter auf zu werben bzw . weiterzubilden? – neue Angebote 

Anhebung der Beschäftigungsdauer (Bonus Malus System)
Regierung will bis September 2016 diese Quoten einführen
55-59 jährige Frauen --> 60%
55-59 jährige Männer --> 73%
60-64 jährige Männer --> 33%

Rekrutierung von jüngeren Mitarbeitern wird auch immer schwieriger, daher macht es sich bezahlt in ältere 
Personen zu investieren .

Es kommt sehr stark darauf an, wie die älteren Personen mit der Arbeitslosigkeit umgehen und selbst dazu 
stehen . Wenn man mit der Einstellung zum Arbeitsmarktservice kommt, dass man noch bis 65 arbeiten möchte 
und auch wirklich dahinter ist etwas zu finden, dann werden sich auch die richtigen Chancen offenbaren . Wenn 
man allerdings mit einer negativen Einstellung auftritt und sich erwartet, dass man das eingezahlte Geld jetzt 
(über 50) ausgezahlt wird, weil man schon lang genug eingezahlt und gearbeitet hat, dann wird es eine schwierige 
Herausforderung diesen Menschen zu vermitteln .

Das Geben und Nehmen sollte immer in einer Balance stehen .

Einzelne Satzausschnitte in Inseraten:
Wir freuen uns 
• Über 50+
• Über Bewerbungen in allen Altersklassen
• Über Bewerbungen speziell von Damen/Herren (wenn man 50% Quote noch nicht erreicht hat) 

Behinderte oder gleichgeschlechtliche Bewerber sind gewünscht .

Achtung! Formulierungen dürfen nicht diskriminierend wirken!

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip



 Seite 49 

• Spannend ist, dass das gemessenes Mitarbeiter-Engagement in AT weit über, und in DE weit unter dem 
weltweiten Durchschnitt liegt . Dieser Erkenntnis aus der Dale Carnegie Studie ging Clemens Widhalm auf den 
Grund (GF in Österreich) . Befragt hat Dale Carnegie, dass heute in über 90 Ländern vertreten ist, Beschäftigte 
aus allen Kontinenten . 

Warum ist Engagement wichtig?
• Je unsicherer die Zeit, in der Mitarbeitende leben, desto eher neigen sie dazu, sich in ihren „Schildkrötenpanzer“ 

zu verkriechen . Sie bleiben oft innerhalb der eigenen Komfortzone, obwohl außergewöhnliches Engagement 
erforderlich wäre, um anstehende Herausforderungen zu meistern . Wenn sie dann dennoch gezwungen 
werden, die Komfortzone zu verlassen, fühlt sich das ähnlich an wie ein ungewollter Karaoke-Auftritt . Dieses 
Gefühl wurde für die Zuhörer auch live simuliert…

• Wenn wir wollen, dass Mitarbeitende dennoch die Komfortzone verlassen, weil es einfach notwendig ist, 
müsse sie sich dem absolute Rückhalt ihres Vorgesetzten scher sein . 

• Fehlendes Engagement verursacht nicht nur enorme Koste (laut Gallup ca . 120 Milliarden Euro jährlich in 
Deutschland), sondern erhöht auch deutlich die Fluktuation, wenn anderswo Mehrgehalt lockt . 

Was ist Engagement?
• Bereitschaft, im Job Herz und Hirn einzubringen . Anders gesagt: Nicht nur wissen was zu tun ist, sondern auch 

daran zu glauben .

Woran erkennen wir engagierte Mitarbeiter?
• Neben geringerer Fluktuation sind das auch andere wirtschaftliche Größen, Innovationsraten, Image, 

Kundenzufriedenheit und letztlich nachhaltiger Gewinn . Denn engagierte Mitarbeitende tragen gerne zum 
Ergebnis bei . Ein erstaunliches Beispiel zeigt Herr Widhalm an Southwest Airlines, wo Steward David die 
Sicherheitsvorschriften für seine Fluggäste rappt . 

Wie wird Engagement gemessen?
• Es ist die hohe Bereitschaft, die eigene Organisation als Geschäftspartner und auch als Arbeitgeber zu 

empfehlen

Schlüsselfaktoren für Engagement
• Zufriedenheit mit unmittelbar Vorgesetztem
• Vertrauen in Top Management
• Stolz auf die Organisation

Wertschätzung ist die Basis, dadurch kann Inspiration, 
Begeisterung und Ermächtigung entstehen, welche 
wiederum zu Engagement führen . Ein bewährter 
Leitfaden, dies zu erreichen, ist der alte Dale 
Carnegie Klassiker „How to win Friends and Influence 
People“ mit seinen auf Wertschätzung basierenden 
Führungsprinzipien . 

Zwei davon wurden gleich praktisch erprobt:
• Seien Sie ein guter Zuhörer
• Interessieren Sie sich aufrichtig für andere

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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In der heutigen Zeit kommt es immer öfter vor, dass Roboter in Form von Menschen Jobs übernehmen . 
Die meisten unter uns, denken bei Themen wie Digital Workforce an japanische Unternehmen und daran, dass 
uns diese Innovationen sowieso nicht betreffen werden . Jedoch sind es weltweit rund 40% der Berufe, die 
durch digitalen Fortschritt gefährdet sind . Kurz gesagt - Roboter ersetzen unsere Jobs und dies nicht nur im 
Bereich der niedrig qualifizierten Tätigkeiten . Beispiele für solche „Arbeitsabnehmer“ wären:

• „Hadrian-Roboter“: baut Einfamilienhäuser innerhalb 
von 72 Stunden

• 3D-Drucker: baut Brücken
• Drohnen ohne menschliche Steuerung

Was macht einen Arbeitsplatz sicher?
• Bildung – je höher die Bildung, desto besser
• Routine – je höher die Routine, desto gefährdeter

Ein weiteres Thema: WorkFusion, welches den umgekehrten 
Ansatz verfolgt: zuerst übernimmt die Software die 
anfallenden Arbeiten, wenn diese an ihre Grenzen stößt, 
werde die Menschen dazu geholt . 
Selbst Führungskräfte bleiben nicht verschont und werden 
teils durch Softwares ersetzt .
Der benötigte Wissenstransfer in Unternehmen wird oft durch externe Stakeholder ergänzt und in Form von 
sogenannten „Playbooks“ festgehalten, damit die Mitarbeiter auch zukünftig bei Problemen darin nachlesen 
können . 

Digital Competencies --> wenn jedes Unternehmen digital ist, wird dann jeder Mitarbeiter Software-Experte?
Digitalisierung bringt uns laut 73% der Meinungen vor allem im Wirtschaftsbereich weiter . 41% meinen jedoch 
nur, dass dies die Arbeitsbedingungen verbessert . Bei Conferencecalls wurde außerdem festgestellt, dass 
mehr als die Hälfte der teilnehmenden Leute andere Dinge erledigen,  wie z .B . E-Mails schreiben oder online 
einkaufen . Was bei physischen Meetings undenkbar wäre .

Digital Leadership --> beschäftigt sich meist nicht mit Digital Workforce
Auf Seiten der Arbeitgeber steht oft eine gewisse Unsicherheit, neue Technologien lassen die Transparenz 
nach innen und außen steigen . Auch die Menge und Geschwindigkeit der Daten setzt Geschäftsführer oftmals 
unter Druck (Thema Big Data) Essentiell ist es daher die wichtigsten Ergebnisse zu filtern . Es wurde auch 
festgestellt, dass zur Verfügung stehende Daten oft von Führungskräften nicht genutzt werden, wenn sie ihrer 
Intuition widersprechen – ca . 9 von 10 Führungskräften nutzen zur Verfügung stehende Daten nicht . 
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Digital Ownership (Verantwortliche)
Die Hauptfrage hierbei ist, wer für die Digitalisierung im Unternehmen verantwortlich ist? Ist es der CIO? Braucht 
es den CDO? Diese Frage bleibt momentan noch offen . 
Im Zuge des Workshops wurden von den Teilnehmern alle drei Themengebiete diskutiert . Ziel war es zu jedem 
Thema Fragen und Lösungen zusammen zu tragen . Welche in weiterer Folge online gestellt in LinkedIn und weiter 
diskutiert werden . 

Die Dreiecksbildung aus Change Management, Organisations-Entwicklung & Talent Management bilden „ Digital 
Workforce“ .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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• Willhaben schaltet 80 .000 neue Anzeigen pro Tag, erreicht 2 .5 Millionen Menschen pro Monat und die 
Mitarbeiter werden „Willhabinger“ genannt, was Identitätsfördernd wirken soll . In dem Vortrag ging es vor 
allem um Corporate Culture und den CCC  (=Corporate Culture Coordinator) . Bei Willhaben ist es so, dass es 
zum Einen eine ausgelagerte HR Verwaltung gibt, welche sich um Personalverrechnung, Vertragsgestaltung 
und Arbeitsrecht kümmert und zudem noch HR im Marketingbereich gibt . Die größten Herausforderungen von 
Corporate Culture sind das Wachstum zu managen und die Beibehaltung der Unternehmenskultur .

Messungen zur Beurteilung eines CCC: 
• Fluktuation
• Plattformen (z .B . Kununu)
• Great Place to Work Auszeichnungen
• Weiterempfehlungen

Rollen eines CCC (Feel Good Manager)
• Vernetzung der Mitarbeiter
• Eventmanager
• Coach/Mediator
• Kommunikator
• Kulturwächter
• Austauschförderer
• Ideenmanager
• Challenger
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Was tun, damit sich Mitarbeiter von Beginn an wohlfühlen?
• Buddie-Programm
• Gemeinsames Frühstück
• Open Door Policy
• Fotowand (neue Mitarbeiter)
• Geburtstagstafel
• Welcome-Plakate

Was tun um den Teamgeist zu fördern?
• Teambuilding (Ausflüge)
• Zettelbox -->Namen ziehen & gemeinsam Essen gehen
• Gemeinsam Kochen
• Gute Besserungsgrüße bei Krankenstand
• Feiern (Fasching)
• Transparenz (durch Meetings usw .)

Das Hauptaugenmerk bezieht sich somit auf folgendes:
Für Andere Verantwortung übernehmen! Und vor allem bei Problemen, und schwierigen Situationen ist die 
Zusammenhalt ganz wichtig!

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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• Das Unternehmen Kommunalkredit AG agiert unter dem Motto: „Wir denken Infrastruktur“ als Bindeglied 
zwischen Kommunen und Investoren . Auf Basis dieser Strategie wirkt auch die Personalentwicklung – nämlich 
als Bindeglied zwischen den Beschäftigten und den Aufgaben und Zielen des Unternehmens . Was das heißt 
wurde vor allem beim Thema Führungskräfte im Zusammenhang mit „Positive Leadership“ besprochen . 

• Eine gute Führungskraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Verständnis mitbringt, dass jeder Mitarbeiter 
gewisse Stärken hat, langfristig denkt d .h . Mitarbeiter langfristig bindet und situativ führt . Kurz gesagt „Positive 
Leadership“ verfolgt das Beste in Organisationen zu entfalten und Stärken der Mitarbeiter dabei einzubringen . 
Es ist des weiterem wichtig die Balance zwischen den Aufgaben der Organisation mit den Kompetenzen, 
Interessen und Bedürfnissen der Mitarbeiter zu halten . Die 3 wesentlichen Aufgaben einer Führungskraft sind 
sich selbst zu führen, Mitarbeiter zu führen und die Organisation zu führen .

• Positive Leadership entstand durch positive Psychologie und Organisationspsychologie . Dadurch wurde 
auch der Punkt Psychologisches Kapital geschaffen, welches aus Selbstsicherheit, Erfolgsorientierung, 
Widerstandsfähigkeit und Optimismus besteht . Diese Faktoren sind die entscheiden um „Positive Leadership“ 
ausüben zu können . Glücksforschung spielt hier auch eine große Rolle, um gerne Arbeiten zu gehen, dazu 
gehören: Das Thema Freude & Optimismus, Stärken & Tugenden, sowie Teil zu haben an etwas Größerem . 
Eine Führungskraft braucht einen ausgeprägten Willen zu führen, welcher oft fehlt . Hierbei stellt sich auch 
die Frage, ob man sich selber folgen würde – wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, helfen auch all die 
genannten Faktoren nicht . 

• Weitere Aspekte, die eine Führungskraft verfolgen sollte, sind regelmäßig Feedback zu geben, unterscheiden 
zu können (z .B . zwischen Fehler machen, aber keine „Flurschäden“ zu hinterlassen), den Mitarbeitern Vertrauen 
schenken und vor allem ein Vorbild als Führungskraft zu sein . Vertrauen sollte hierbei allerdings nicht mit 
Kontrolle verwechselt werden . Mitarbeitergespräche zu führen um diese zu kontrollieren wäre der falsche 
Zugang . 

Umsetzungsmöglichkeiten von Positive Leadership:
• Lösungsfokussiertes Fragen: im Vordergrund steht die Lösung, nicht das Problem, erreichbare Ziele definieren
• Appreciative Inquiry: Beginnend vom Definieren des Veränderungsziels, zum Entdecken der Ressourcen, 

Erfinden einer Vision, Entwicklung der Prozesse bis zum Entfalten der Umsetzung ist hier die Devise . Im 
Vordergrund steht ein gemeinsamer Weg von Mitarbeiter, Führungskraft und Unternehmen mit einem klaren 
Ziel .

• Positive Organizational Scholarship (POS): Hier wird die Umsetzung durch das Zusammenwirken von positivem 
Klima, positivem Sinn, positiver Beziehungen und positiver Kommunikation verfolgt .

• Flow: Zuerst werden die Führungskräfte zu den Stärken ihrer Mitarbeiter befragt und im weiteren Schritt wird 
geschaut, ob die Stärken mit den Arbeitsaufgaben zusammenpassen . Ein Ansatz hierbei wäre die Mitarbeiter 
selbst entscheiden zu lassen, welchen Aufgabenbereich sie zukünftig gerne machen würden .

Durch Positive Leadership steigen Leistung, Arbeitszufriedenheit, Engagement, Unternehmensidentifikation 
und das persönliche Wohlbefinden . Kündigungsabsichten, Zynismus und Abwesenheit bzw . Krankenstand 
gehen dafür zurück .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 POSITIVE LEADERSHIP: ERFOLGREICHER DURCH STÄRKENORIENTIERTE FÜHRUNG  

 MICHAEL WEISS | BEREICHSLEITER STELLVERTRETER PERSONAL - PERSONALENTWICKLUNG |  

 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 
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An dieser Stelle wird auf ein Protokoll verzichtet, da es sich bei diesem Workshop um ein Gedankenexperiment 
handelte!

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 DIE VERWALTUNG ALS „STARTUP“ - GRENZE DES MÖGLICHEN ODER LOGISCHE ENTWICKLUNG?  
 EIN GEDANKENEXPERIMENT  

 DR . MARTINA SCHMIED | BEREICHSDIREKTORIN FÜR PERSONAL UND REVISION | MAGISTRATSDIREKTION  

 DER STADT WIEN - GESCHÄFTSBEREICH PERSONAL & REVISION   

 ING . THEODOR HEBNAR | GESCHÄFTSFÜHRER | STADT WIEN – WIENER WOHNEN KUNDENSERVICE GMBH 
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Der ganze Workshop wurde als offene Diskussion in Form von Fragen, Anregungen und Erzählungen ausgelegt . 
Prinzipiell Erfahrung mit Executive Search hatten nur 6-7 Leute im Raum d .h . es war für viele ein neues, 
spannendes Thema . 

Da es keine Inserate oder Ähnliches dazu gibt, ist dieses Feld eher unbekannt . Executive Search macht 
vor allem Sinn bei speziellen Berufen wie z .B . Fachspezialisten, wenn ich bestimmte Personen in meinem 
Unternehmen haben möchte oder auch aufgrund von geografischen Kriterien . Nicht außer Acht zu lassen ist 
ebenfalls, das Thema Kosten, da diese Art von Searching ein sehr kostspieliger Aufwand ist .

Im speziellen wird beim Unternehmen von Herrn Buttinger so vorgegangen, dass Berater außen in den 
verschiedenen Regionen verteilt sind und die wirklichen Searcher sitzen zusammen an einen Platz . Der erste 
Schritt beim Suchen ist „Wir suchen nicht Leute sondern Firmen“, sind die Firmen gefunden werden diese dem 
Kunden vorgelegt . Der kann daraufhin entscheiden welche Unternehmen kontaktiert werden sollen und welche 
nicht, im nächsten Schritt werden dann erst die einzelnen Personen darunter durchgescreent . Dieses Scannen 
erfolgt über Netzwerke und Know-How, ohne dass die Person etwas davon bemerkt . Auch hier wird wiederum 
ein Ranking erstellt, um zu sehen welche potentiellen Kandidaten die Top-Kandidaten sind . In der Schlussphase 
geht dieses Forschen soweit, dass es der potentielle Kandidat dann auch mitbekommt . Individuell wird dieser 
dann vom Searching-Team per Mail, Post oder Telefon verständigt . Zeitlich dauert dieser Ablauf um die Top 
Kandidaten präsentieren zu können vier bis sechs Wochen .

Diese vorgelegte „Shortlist“ mit den Ergebnissen sind Punktlandungen d .h . diese passen auf alle genannten 
Forderungen . Interessant ist auch der Punkt, dass bis jetzt noch kein Ergebnis ohne passenden Kandidaten 
rausgekommen ist . Auch als Kunde sollte man trotz allem immer prüfen, wie geradlinig der Berater arbeitet, 
damit sich dieser Aufwand auch rentiert . Die Rechnung eines solchen Recruitings wird meist gedrittelt, 
die erste bei Auftragserteilung, die zweite bei Shortlist-Präsentation und die dritte kommt ins Spiel, wenn 
tatsächlich ein Vertrag zwischen dem Kandidaten und dem Unternehmen zu Stande kommt . Die Researcher 
sind zum Teil Psychologen, zum Teil Fachpersonal aus der Praxis d .h . ein ganz bunt gemischtes Team mit keiner 
speziellen Ausbildung .

 ARBEITSKREIS 3 / WORKSHOP 6 

 WIE LÄUFT EINE EXECUTIVE SEARCH UND WIE BRINGT MAN SICH FÜR TOPJOBS IN POSITION?  

 JOSEF BUTTINGER | PRINCIPAL & COUNTRY MANAGER AUSTRIA | PEDERSEN & PARTNERS GMBH &  

 INITIATOR UND PRÄSIDENT | HR-LOUNGE .AT (NETZWERK FÜR PERSONALLEITER/INNEN) 
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Bei der Auswahl eines Executive Searchers sollte man auch die Struktur des Unternehmens als Kunde 
hinterfragen z .B . wo hat das Unternehmen Standorte? Sind die Angestellten fix angestellt? Der Berater sollte 
seine Karten auch offen legen, um sich seriös am Markt zu präsentieren . Als Kunde ist es auch wichtig gut 
zuzuhören, welche Dinge der Berater fragt, auf welche Dinge dieser eingeht und ob er den richtigen Weg 
ansteuert . Das Searching-Unternehmen garantiert des weiterem für den Kunden, dass der neue Mitarbeiter 
mindestens 12 Monate im Unternehmen bleibt . Außerdem wird vertraglich vereinbart, dass der neue Angestellte 
nicht angeworben wird, solange er im Unternehmen des Kunden ist . Im Gegensatz dazu wird auch festgehalten, 
dass der Kunde 2 Jahre lang keine Berater vom Searching Unternehmen anwerben darf . Executive Research ist 
kurz gesagt Personen- und Vertrauensbezogen . 

Im Idealfall sollte ein Dienstleister dem Kunden den Markt bieten und nicht nur einzelne Mitarbeiter . Ein 
wichtiger Punkt ist auch, dass verfügbare Führungskräfte nicht automatisch schlechte Führungskräfte sind . 
Diese Verfügbarkeit kann auch ganz andere Hintergründe haben . Oft gibt es passende Kandidaten, welche 
jedoch nicht veränderungswürdig sind und des weiterem sind jene Veränderungswürdige jene, die beim Thema 
Gehaltsvorstellungen nicht dazu passen . 

80% der HR-Verantwortlichen sind junge Akademiker, wobei grundsätzlich nichts dagegen spricht . Jedoch ist es 
ganz essentiell diese richtig einzuschulen, damit diese nicht Top Kandidaten Absagen erteilen bzw . ungeeignete 
Bewerber einstellen . 

Um sich selbst für solche Researcher gut zu positionieren, wurde der Punkt aufgegriffen, dass es absolut 
unattraktiv macht, dauernd auf Online Plattformen wie Xing oder LinkedIn Dinge zu posten – seien es auch 
fachliche „Posts“ . 
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Digitale Veränderungen

• Veränderungen hat es immer schon gegeben, wie uns Beispiele wie der Buchdruck, die Dampfmaschine, der 
Kühlschrank, Elektrizität, Autos usw in der Vergangenheit gezeigt haben . Es gibt auch immer wieder sehr viele 
Befürchtungen und diese sind manchmal auch zu Recht . 

Diskussion: Statements aus dem Plenum:

Was bedeutet Digitalisierung für mich? Für mein Unternehmen?

• Manche Unternehmen sind sehr konservativ und unterliegen noch keinem hohen Druck hinsichtlich der 
Digitalisierung im Bereich des HR . 

• Kontakt mit Menschen 
• Auseinandersetzung: Wo, Was und Wie können wir digitalisieren im Hintergedanken darauf, dass einige keinen 

Zugang zu der Digitalen Welt haben?
• Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden ist sehr relevant . 
• Grundprinzip: Das Unternehmen kommt zum Kunden (Handy) – Das ist der Service!
• Die mutigsten sind die, die sagen ich habe keine Ahnung was Digitalisierung für mein Unternehmen bedeutet? 

– ich probiere es aus!
• Die Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter muss gestärkt werden, indem Mitarbeiter in die 

Prozesse involviert werden und auch ihre Ängste äußern können . Der Mitarbeiter kann mitbestimmten in 
welchen Bereich sich das Unternehmen durch Digitalisierung verbessert .

• Die Digitalisierung/Technik muss einen Nutzen dienen und nicht dem Selbstzweck . 
• Das Bewusstsein für Mentoring Programme und Reverse Mentoring gewinnt immer mehr an Bedeutung . 

• Wer trägt die Zuständigkeit, wenn es darum geht eine Digitalisierung zu machen?

 - HR selbst
 - Datenschutzbeauftragter 
 - Betriebsrat 
 - Abteilung in die Entscheidung  einbeziehen und für die Themen offen bleiben .
 - Sich mit Problemen auseinandersetzen und nicht weglaufen!
 

 ARBEITSKREIS 4 / WORKSHOP 1 

 WAS HR VON STARTUPS AUS DEM SILICON VALLEY, BERLIN UND WIEN LERNEN KÖNNEN -  
 DIGITALE TRANSFORMATION IN 8 SCHRITTEN  

 MAG . MARTIN GIESSWEIN | BUSINESS DESIGNER | GIESSWEIN .ORG 
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• Was sind die Chancen in der Personalabteilung?

 - Performancemanagement
 - Talentmanagement
 - Tools
 - Kompetenzen

Wie schaut die Startup Welt aus? Hype oder neues Entrepreneurship?

• Warum arbeiten Startups oft digital? 
 - Weil Digitalisierung neue Möglichkeiten schafft und diese wiederum neue Innovation .
 - Die Grenzkosten für den nächsten Nutzer sind degressiv .
• Startups riskieren Innovationen im digitalen Bereich, weil sie es ausprobieren können . Im Gegensatz dazu wird 

eine Führungskraft für das Ausprobieren nicht mit einem Bonus belohnt .

Die Ressourcen für eine Digitale Transformation=Kulturprojekt finden Unternehmen in Startups . 
Der Vorteil an Startups ist, dass mehrere Arbeitsbereiche zusammen an einem Tisch arbeiten und gemeinsam 
Lösungen erarbeiten .

 AD ARBEITSKREIS 4 / WORKSHOP 1 
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 BEAMTINNEN 4 .0 - MIT ÄRMELSCHONER IN DIE NEUE ARBEITSWELT  

 MAXIMILIAN BIWALD, M .A . | STABSSTELLE PROJEKTMANAGEMENT &  

 ARLENE JUNKER, M .A . | PROJEKTKOORDINATORIN | MAGISTRATSDIREKTION DER STADT WIEN 



 Seite 61 

 AD ARBEITSKREIS 4 / WORKSHOP 2 

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 DIE HR DIGITALISIERUNGS JOURNEY - HERAUSFORDERUNGEN AN DIE  
 FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG . WELCHE NEUEN JOB- UND KOMPETENZPROFILE BRAUCHT IHR  
 UNTERNEHMEN UM UNTER „ARBEITEN 4 .0“ ERFOLGREICH ZU SEIN?  

 ELISABETH HENNING | BUSINESS DEVELOPMENT LEADER DACH - SMARTER WORKFORCE | IBM SCHWEIZ  

 MAG . KARIN PAPADOPOULOS | HR MANAGER IBM BLUE IT | IBM ÖSTERREICH GMBH 

Digitalisierung intern in IBM

Zielsetzung des Workshops: Wo steht man selber im Unternehmen? Wie entwickeln Sie ihre Führungskraft? 
Welche Maßnahmen verwenden Sie dazu? Inwiefern ist Digitalisierung bereits ein Thema in der Personalarbeit?

Herausforderung der Arbeitswelt 4.0

• Zeitunabhängig: Gleitzeit
• Vertrauensarbeitszeit-Ist so gestaltet, dass Mitarbeiter seine Arbeitszeit aufzeichnen muss .
• Selbstbestimmte Arbeitszeit-Der Mitarbeiter kann selber entscheiden, wann er seine Arbeit leistet, sofern es 

in den gesetzlichen Rahmen passt .
• Homeoffice seit den 90ern 
• Die Arbeit zeitlich und lokal lösen, hilft um die Work-Life-Balance mit Familie und Kinder zu halten .
• IBM hat rund 400 000 Mitarbeiter, wo länderübergreifend und in verschiedene Zeitzonen gearbeitet wird, 

deswegen ist es nicht relevant wann der Mitarbeiter arbeitet .
• Es sollte machbar sein, dass jeder seinen Job ortsunabhängig ausüben kann .  
• Ständige Transformation und ein extern dynamisches Umfeld sind eine Herausforderung für die Führungskraft, 

denn das Vertrauen zum Mitarbeiter muss sehr stark sein .
• Tools erlauben es den Job von überall zu machen, denn man muss nicht bei jedem Meeting persönlich 

teilnehmen . 
• Es gibt Communities in welchen gemeinsam an den Projekten gearbeitet wird .
• Remote- und  zielorientiertes Management
• Coaching statt Telling: Das Management hilft dem Mitarbeiter seine eigenen Lösungen zu entwickeln .
• Es existiert eine High Performance Kultur über eine vitale Feedback Kultur . 

Warum sind Führungskräfte so wichtig? Idealprofil von einer Führungskraft

• Sie sind sehr entscheidend für die Motivation der Mitarbeiter, denn so haben sie einen direkten Einfluss auf 
die Geschäftsergebnisse . 

• Persönlichkeit (Merkmale mit denen wir ausgestattet sind) 
• Skills
• kulturelle Passung (wie passt der Manager in das Unternehmen) 
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Manager success profile: 

Als Basis dafür das Wertesystem und die Frage „Was macht die Manager in IBM unter anderem besonders?“ 

• Coaching
• Effiziente Kommunikation
• In virtuellen Teams arbeiten
• Kommunikation in Meetings
• Kontinuierliches Improving
• Wertschätzung
• Vertrauen
• Klarheit in der Kommunikation
• Der Kunde steht im Vordergrund 
• Es gibt weltweit ein einheitliches Führungskräfteentwicklungsprogramm . Als Voraussetzung um Führungskraft 

zu werden, gibt es ein Leadership Assessment . Es setzt sich aus einem Kenexa Persönlichkeitstest und einem 
Assessment Center zusammen . Über 2 Tage wird mithilfe von Kenexa und einem Gremium, das sich  aus 
erfahrenen Managern aus den Geschäftsbereichen und HR besteht, evaluiert . --> Dann folgt die Bewertung 
des Gremiums, das entscheidet ob der Manager ein IBM People Manager werden kann . 

Weitere Entwicklungsmaßnahmen für potenzielle Manager sind unter anderem:

• Mentoring
• Shadowing
• Und eine konkrete Entwicklungsempfehlung, wo auf jedes Individuum eingegangen wird .

IBM bietet mit Kenexa HR Lösungen im Business Analytics Bereich an . Zum Beispiel: Assessment; und setzt diese 
auch selbst in HR Arbeit ein .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip

 AD ARBEITSKREIS 4 / WORKSHOP 3 
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 COMPENSATION & BENEFITS: FÜR JEDEN DAS GEHALT, DAS ER VERDIENT: FIKTION ODER REALITÄT?!  

 DR . HEINZ FLATNITZER | DIRECTOR OF EXECUTIVE BOARD HR &   

 JULIA BRABLETZ |  CAREER DEVELOPMENT SPECIALIST | ERBER AG 
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Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip

 AD ARBEITSKREIS 4 / WORKSHOP  
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Weg der Daten/Informationen: 

Funktioniert: 
• Elektronisch über Datenkabel oder Internet .
• Visuell über Tastatur und Text über Bildschirme
• Akustisch über Sprache am Telefon oder face2face

All diese Situationen können von Angreifern genutzt werden um Daten zu erfassen . Jegliche Verschlüsselung ist 
unwirksam . 

Hacker - der Mythos
• Vereinzelt hoch ausgebildet
• Frustriert, weil von Wirtschaft und Staat übergangen
• Nimmt die größten Herausforderungen an und greift Hauptziele direkt an
• Wird durch Anerkennung entlohnt die er durch publizieren seiner Aktionen erfüllt

Hacker - die Gefahr
• Meisten in Gruppen und Massen
• Angelernt, weil es mit Masse auch Hackertools ankommt
• Hauptziel: möglichst lange unentdeckt zu bleiben
• Immer den Schwächsten Bereich angreifen – meistens Nebenstellen
• Von Wirtschaft und/oder Staat bezahlt

Tastatur:
• Die Eingabe ist visuell erfassbar und erahnbar .
• Über Keylogger auslesbar (Installationszeit von wenigen Sekunden)

Bildschirm:
Kommuniziert mit dem Menschen und muss daher unverschlüsselt abbilden
• Über Abstrahlung auslesbar
• Über Schadprogramme
• Visuell erfassbar
• Einsehbare Bildschirme
• Entfernte Räume- mit handelsüblichen Kameras und Teleobjektiv die in Bildschirme von entfernten 

Gebäuden Einsicht nehmen 
• Nahe Räume – in diversen Alltagsgegenständen sind Kameras installiert

Akustik
• Optisch Abnehmbar: zum Beispiel gibt es Lippenleser beim Fußball 
• Körperschall
• Entfernt- in Küsten angebracht um zu hören, ob sich Schiffe nähern
• Nahe-Abhörgeräte in Alltagsgeräten (Kugelschreiber, Schlüsselanhänger)

 ARBEITSKREIS 4 / WORKSHOP 5 

 SPIONAGE! - DER MITARBEITER IM VISIER VON SOCIAL ENGINEERING UND SPIONAGETECHNIK À LA 007  

 ALEXANDER ASENBAUM | KRIMINALSTRATEGE / CEO | ASENBAUM STRATEGISCHES  

 SICHERHEITSMANAGEMENT E .U . 
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Obacht und Diskretion!
• Im öffentlichen Raum und bei Besprechungen generell achten
• Klassischer Fehler: Mitschriften in den Gesprächsräumen vergessen
• Das Büro nicht alleine lassen 

Der Mensch als Ziel
• Social Engineering (angewandte Sozialwissenschaft/soziale Konstruktion/Manipulation/Betrug]
• Beispiele: Pishing Mails, CEO Betrug
• Dem Opfer hilft es, wenn er weiß, wie er attackiert wird .

Diskussionsrunde:
Wie kann man sich vor einem „Trojaner“ schützen?
• Virenschutzprogramme
          - Vorsicht bei Gratisprodukten
• Permanente Spiegelung der Geräte

Schutz für Unternehmen:
• Ehemalige Mitarbeiter
• Bug-Sweeping, Fachpersonal durchsucht Räume nach Abhörgeräten und baut abhörsichere Räume 

 ARBEITSKREIS 4 / WORKSHOP 5 
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 WELCHE HERAUSFORDERUNGEN KOMMEN AUF HR BEI EINER RESTRUKTURIERUNG ZU?  

 MAG . MICHAEL PICHLER | KONZERNPERSONALWESEN | BAUMAX AG 

Anforderungen an HR in einer Restrukturierung:

• Selbst, wenn Unternehmen zusperren müssen oder verkauft werden, kann HR einen sehr großen Beitrag 
leisten, indem Sie Betroffene begleiten und die sachlich notwendigen Schritte professionell abwickeln . 
In folgenden 4 Kernthemen kann HR konkret wertvolle Beiträge leisten:

• Personalabbau/Umbau-HR – Steuerung des Gesamtprozesses:
- Nach innen steuern heißt alles genau vorbereiten und auch das Management schulen . Oft sind 
    Führungskräfte fachlich und auch menschlich überfordert . HR kann helfen den Prozess zu 
        vereinfachen . 
- Steuerung nach außen wie zum Beispiel Kommunikation zu Interessensvertretung und Politik 
        werden vernachlässigt, obwohl das Management darauf achten sollte . 
- Neben der Implementierung eines Sozialplans oder anderen monetären Entschädigungen kann 
       HR Initiativen setzen, welche die Betroffenen wieder nach vorne blicken lassen kann (Beispiele 
        aus dem Fall bauMax):
 o Auf einer Plattform von StepStone Lebensläufe der Mitarbeiter hochgeladen und     
             Entscheidungsträgern anderer Unternehmen zur Verfügung gestellt
 o   Interne Stellendatenbank, wo über 240 Stellen ausgeschrieben waren - Angebot und Bedarf 
             wurden dadurch  schnell zusammengeführt
 o   Bewerbungsfotoservice
 o   Impulsvorträge (z .B . AMS; Gründerservice; Personalberater etc…)
- Bewerbungsbutler

 
• Recruiting

- Der Vertragsgestaltungsprozess ist sehr aufwendig, da potentielle Interessenten sich in 
 Restrukturierungsphasen absichern wollen . Mögliche Anreize können sein:  längere 
 Kündigungsfristen oder Kündigungsverzicht für einen bestimmten Zeitraum; Retention - Bonus 
- Warnung! Nicht zu viele Zugeständnisse!
- Das wichtigste ist immer, den Bewerbern reinen Wein zur Situation des Unternehmens 
 einzuschenken!
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• Personalentwicklung: Haltung des Unternehmens zum Thema ist entscheidend – gute Entwicklungsmaßnahmen 
müssen nicht viel Geld kosten . Ein automatisches Streichen von sämtlichen Entwicklungsmaßnahmen ist 
gerade in der Restrukturierung fatal!  

- Die Kosten müssen stimmig sein, aber das was die Menschen in einer Restrukturierung brauchen 
 ist trotzdem das Gefühl, dass sie sich weiter entwickeln können .
- Günstige Apps als Alternative zu Präsenztrainings
- Absolute Orientierung sämtlicher Entwicklungsaktivitäten am Wertschöpfungsprozess!!!!

• Coaching der Führungskräfte:
- Regeneration ist entscheidend, um Spitzenleistungen zu erbringen – gerade in 
 Restrukturierungsphasen!
- Offenes Ohr für die Sorgen und Ängste auch der Manager (die nicht immer so stark sind, wie man 
 glaubt… .)

• Warum hat keine einzige Führungskraft bauMax verlassen?
- Halteprämien - Programm
- Starke Einbindung in die Themen ist Erfolgsfaktor schlechthin
- Regelmäßige, konsequente  Information (wöchentliche Abstimmungsmeetings – auch via 
 Telefonkonferenzen)
- Übertragen von Verantwortung
- Beratung von außen kann hier sehr wichtig sein . 

• Erfolgsfaktoren
1) Klares, attraktives Zielbild – idealerweise 2-4 Jahre im Voraus planen
2) Durchdachter Plan (inklusive benötigter Ressourcen- z .B . Liquidität)
3) Leadership-Menschen müssen spüren, dass Führungskräfte da sind und sich in einer Restrukturierung 
nicht verstecken . Es ist wichtig Vertrauen aufzubauen und tagtäglich zu beweisen . Der Führungskraft zuliebe 
macht der Mitarbeiter mehr, als er muss und ihm zu Fleiß macht er weniger als er soll!

• HR muss sich in die Restrukturierung proaktiv einbringen und auch um notwendige Ressourcen kämpfen .
• Paradigma/Prämissen eines Personalabbaus muss festgelegt und kommuniziert werden .

Diskussion:
• In keiner anderen Situation ist die Bedeutung von HR wichtiger als in einer Restrukturierung 
• Wie baut man Personal ab? 

- Ressourcen für diesen Abbau müssen vorhanden sein . 
- Nicht an der Würde des Menschen kratzen, sondern Personalabbau wird gemacht, weil er in der 
 Sache notwendig ist

Thesen: 
• In keiner anderen Situation wird der HR Abteilung mehr Bedeutung zugeschrieben als in der Restrukturierung
• Personalentwicklung in der Restrukturierung ist notwendiger denn je und ist streng am Wertschöpfungsprozess 

auszurichten . Nicht die investierten Mittel sind entscheidend sondern die Haltung des Managements dazu . 
• Die Art und Weise, WIE Personalabbau gemanagt wird ist maßgeblich entscheidend für den Erfolg einer 

Restrukturierung – HR kann das WIE ganz wesentlich mitgestalten .
• Managern, die aus Unternehmen kommen, die Probleme hatten, sind in Österreich nach wie vor als „Looser“ 

stigmatisiert anstatt dass ihre erworbenen Qualitäten geschätzt und eingesetzt werden .  
• HR braucht sich vor Restrukturierungen nicht zu fürchten . Es gibt ein Leben auch nach dem Tod eines 

Systems… :)
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 UNTER EINEN HUT . FAMILIE UND BERUF: WAS KANN ICH ALS ARBEITGEBER TUN, DAMIT BESCHÄFTIGTE  
 TROTZ HOHER PRIVATER BELASTUNG (KINDER, PFLEGEBEDÜRFTIGE ANGEHÖRIGE,…) LANGFRISTIG  
 LEISTUNG BRINGEN KÖNNEN?  

 EWA VESELY | VEREINBARKEITBEAUFTRAGTE | TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN 

Die Teilnehmer beurteilen die Familienfreundlichkeit ihres Unternehmens auf einer Scala von 0 (niedrig) bis 10 
(hoch) . Alle liegen zwischen den Marken ca . 4 und 8 - nur ein Unternehmen ist in der Nähe der Marke 10 platziert . 

Job und Familie so zu Vereinbaren, dass dabei sowohl die Familie als auch die berufliche Tätigkeit profitieren - vor 
diesem Anspruch stehen viele Beschäftigte . Die Erwartungen sind hoch:  Beides sollte „unter einen Hut“ gebracht 
werden . Möglichst ohne sich Anstrengung anmerken zu lassen . Doch es funktioniert nicht immer so . Man spricht 
mittlerweile von der  „Vereinbarkeitslüge“ . Beides  zu vereinbaren: Job und Familienbetreuungsaufgaben/-pflichten 
ist nicht immer so einfach zu vereinbaren, wie man es sich wünscht . Die Mehrfachbelastung ist hoch . Dabei liegt 
die Verantwortung bei den Managern darauf zu achten, dass ihre Mitarbeiter nicht ausbrennen . 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine Querschnittsmaterie .  HR-Management, Betriebsrat, 
Personalentwicklung, Genderkompetenz, direkte Vorgesetzte  und die Geschäftsführung spielen hierbei eine 
wichtige Rolle .

Was kann ein Arbeitgeber tun? Eine wichtige Rolle spielen hier zunächst die Rahmenbedingungen: das Arbeitsrecht, 
die Arbeitszeit- und Arbeitsortregelungen, die Betriebsvereinbarungen, die Kooperation von Führung-Betriebsrat-
Beschäftigten und Expertennetzwerke, wie beispielsweise „Unternehmen für Familie“ .

www.unternehmen-fuer-familien.at/netzwerk.html

Nach der strategischen Entscheidung zu mehr Familienfreundlichkeit ist es gut die Beschäftigten zu befragen, 
welche Unterstützungsformen für sie hilfreich wären . Braucht es vielleicht  einiger Änderungen in Richtung flexibler 
Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle, wobei der Betriebsrat hier immer eine wichtige Rolle spielt .

Zwei Vereinbarkeitsaspekte sind zu unterscheiden: Vereinbaren mit Kindern und vereinbaren mit pflegebedürftigen 
Angehörigen .

Die Vereinbarkeit mit Kindern, dargestellt am Beispiel der TU Wien, Infrastruktur und Angebote (für Studenten und 
Mitarbeiter):
Infrastruktur: Es gibt einen Betriebskindergarten mit 84 Plätzen und Öffnungszeiten von 7h bis 19h, Wickeltische 
an vielen Standorten, Kinderstühle in der Mensa, Eltern-Kind Leseraum und einen Bereich „TUKids & Friends“( 
Eltern-Kind-Bereich) .
Als Aktivitäten/Maßnahmen gibt es: 
„Bring Your Kids Day“ an schul-, aber nicht arbeitsfreien Tagen, an denen die Kinder mit zur Arbeit genommen 
werden können und betreut werden .
„Kinder & Karriere“ - ein Angebot für WiedereinsteigerInnen und Mitarbeiter in Kinderkarenz . Es gibt hier die 
Möglichkeit mit dem Vertreter der Universitätsleitung, der Personalentwicklung, dem Betriebsrat usw . informell ins 
Gespräch zu kommen und sich darüber hinaus über aktuelle Unterstützungsangebote (interne und externe) zu 
informieren . Kinder können mitgenommen werden .

Es wird versucht auch in Notfällen eine Kinderbetreuung anzubieten 
und es wird über die Einführung einer flexiblen Kinderbetreuung 
nachgedacht .

Es gibt in regelmäßigen Abständen Bedarfserhebungen (Mitarbeiter 
und Studenten) zur Kinderbetreuungssituation, um besser 
bedarfsorientiert agieren zu können .
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Vereinbaren mit pflegenden Angehörigen:
Ein Thema das oft nicht gern ausgesprochen wird, da im Gegensatz zur Kinderthematik negativ belegt . Die Gefahr 
besteht, dass die dauerhafte Belastung sogar zur Einstellung der Arbeitsleistung führen kann .
Hier ist besonders wichtig die unaufdringliche Unterstützung durch Informationsmaterial: z .B . was tun, wenn ein 
akuter Pflegefall auftritt . Des weiteren wichtig: eine Vertrauensperson, die im Notfall kontaktiert und um Beratung 
ersucht werden kann .

Alle diese Maßnahmen sind möglich, wenn zunächst eine strategische Entscheidung seitens der Leitung zu 
mehr Familienfreundlichkeit gefallen ist und eine 
positive „Work-Family-Culture“ sich zu entwickeln 
beginnt . So entsteht ein „positiver Teufelskreis“ 
– ein stetiger Prozess: Je mehr Angebote 
geschaffen werden, je mehr sich die Organisation 
mit dem Thema auseinandersetzt, umso mehr 
verbessert sich die Kultur diesbezüglich . 

Alle Gruppen der Beschäftigten müssen in den 
Prozess eingebunden werden .
Besonders wichtig:  Führungskräfte schulen und 
darauf achten den Mitarbeitern ein Recht auf 
Privates zuzugestehen .

Als Tool für die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann das Audit „Beruf und Familie“ 
herangezogen werden .

Welche Auswirkungen hatte das Programm in den letzten 3 Jahren an der TU Wien? Welche Auswirkungen 
werden erwartet?

• Die Zahl der Beschäftigten mit Kindern unter 14 Jahren stieg im wissenschaftlichen Bereich um 21% . 
• Es hat sich gezeigt, dass Familienfreundlichkeit als Rekrutierungsfaktor wichtig ist und es gibt konkrete 

Beispiele, wo diese Faktoren bei Spitzenwissenschaftlern für die Entscheidung an die TU zu kommen, das 
„Zünglein auf der Waage“ waren .

• Die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer bleibt längerfristig erhalten, es gibt weniger Fehlzeiten,  
Krankenstände, Fluktuation 

Diskussion:
• Lösungsansatz: Jobsharing - wird von den Beschäftigten und von Führungskräften als sehr positiv gesehen, 

weil die Absprache/Vertretung/Arbeitsaufteilung zwischen den teilenden Arbeitnehmern sehr gut funktioniert .
• Verlust der Leistungsfähigkeit: Das Problem ist immer die Gesamtbelastung, nie die einzelne Belastung im Job, 

oder zu Hause . Hier ist die Intervention des Arbeitgebers gefragt und das Gespräch mit den Arbeitnehmer .n 
Alle Arbeitnehmer müssen zusammenarbeiten und für einander einspringen .

• In einem besprochenen Unternehmen liegen zum Beispiel Coaching Gutscheine auf, die anonym in Anspruch 
genommen werden können und woraufhin Arbeitnehmer nach dem Coaching-Termin oftmals an die 
Führungskraft herantreten und Probleme besprechen bzw . lösen .

• Coaching für Führungskräfte
• Teilzeitarbeit ermöglicht ein effizienteres Arbeiten gegenüber Vollzeitarbeit
• Die Vereinbarkeit von Familie und Job ist zwar eine Belastung, aber eine Belastung, die sich bei entsprechend 

positiven Work-Family Kultur als befruchtend sowohl auf den Job als auch auf die familiäre Betreuungsaufgaben 
auswirkt . 

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip

 ARBEITSKREIS 5 / WORKSHOP 1 
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 ALL-IN-GEHALT – IST EINE PAUSCHALENTLOHNUNG IM HINBLICK AUF DIE BESTIMMUNGEN ZU  
 LOHN- UND SOZIALDUMPING UND DAS ARBEITSRECHTS – ÄNDERUNGSGESETZ 2015 NOCH MÖGLICH?  
 DARSTELLUNG DES RECHTLICHEN RAHMENS – ÜBERLEGUNGEN ZUR VERTRAGSGESTALTUNG  

 DR . MARTIN HUGER | RECHTSANWALT ZEILER .PARTNERS RECHTSANWÄLTE GMBH 

• Jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte hat eine All-In-Klausel .
• Eine „All-In-Klausel“ ist grundsätzlich für jeden Arbeitnehmer möglich, wobei bei Anwendbarkeit der 

Kollektivvertrag und/oder das Arbeitszeitgesetz zu berücksichtigen sind .
• Die Arbeitszeiterfassung gilt trotz „All-In-Klausel“ . Ohne Arbeitszeiterfassung gilt eine längere Verjährungsfrist 

der Überstunden .
• Kollektivvertragliche Mindestansprüche müssen aber in jedem Fall abgegolten sein
• Beobachtungszeitraum bei „All-In-Klauseln“ ist grundsätzlich ein Jahr (laut Rechtsprechung), für die 

Deckungsprüfung . Der Beobachtungszeitraum kann aber festgelegt werden .
• Bei Nichtdeckung muss das Unternehmen nachzahlen, da sonst eine Unterbezahlung, bzw . Lohn-/

Sozialdumping, verbunden mit hohen Strafen und persönlicher Geschäftsführer-/Vorstandshaftung drohen . 
Diese kann aber auf andere verantwortliche Beauftragte übertragen werden .

• Wird vor dem Tätigwerden der Behörde die Unterentlohnung vom Unternehmen nachgezahlt, gibt es keine 
Strafe (oder in der Regel bei tätiger Reue) .

• Seit 2016 muss das Grundgehalt/der Grundlohn betragsmäßig angeführt sein . Nur das kollektivvertragliche 
Mindestgehalt könnte nach der Literatur als Grundgehalt zu wenig sein . Der Literatur nach könnte ein höheres 
Ist-Gehalt angeführt werden .

• Bei einem Verstoß hat die Arbeitnehmer einen Anspruch auf ein branchenübliches Ist-Grundgehalt am 
Arbeitsort

• Bei Altvereinbarungen vor dem 1 .1 .2016 stellt sich die Frage ob Bonuszahlungsänderung, etc . Neuvereinbarungen 
darstellen . Zur Risikoreduktion sollte das Grundgehalt angegeben werden .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 ELTERNTEILZEIT: KARENZRÜCKKEHRER, RECHTLICHER RAHMEN, POSITIONS- UND VERTRAGSÄNDERUNG,  
 ENTGELTANPASSUNG, KÜNDIGUNGSSCHUTZ  

 DR . ALEXANDRA KNELL | RECHTSANWÄLTIN UND WIRTSCHAFTSMEDIATORIN 

Allgemein:
• Ein Anspruch auf Elternteilzeit besteht bis zum 7 . Lebensjahr des Kindes, wenn das Arbeitsverhältnis 

mindestens 3 Jahre gedauert hat (inklusive Schwangerschaft und Karenz) und das Unternehmen mehr als 20 
Dienstnehmer beschäftigt . 

• Neue Regelung gelten für Geburten ab dem 1 .1 . 2016, wobei mindestens 20% der Arbeitszeit reduziert werden 
müssen und mindestens 12 Stunden gearbeitet werden muss . Bei freiwilliger Gewährung der Elternteilzeit, 
hat der Arbeitnehmer den gleichen Rechtsanspruch wie wenn der gesetzliche Anspruch bestanden hätte 
(Kündigungsschutz etc .) .

Veränderung der Dauer & Lage der Arbeitszeit:
• Voraussetzung ist die Bekanntgabe der Elternteilzeit durch den Mitarbeiter . Es gibt 2 Wochen Verhandlungszeit 

mit Hilfe des Betriebsrates und 4 Wochen mit der gesetzlichen Interessensvertretung . Dann gibt es noch die 
Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens, welches der Arbeitgeber bis 6 Wochen nach der Bekanntgabe 
des Dienstnehmers in Anspruch nehmen kann . Wenn das Schlichtungsverfahren nicht funktioniert kann das 
Unternehmen immer noch klagen . Falls die 6 wöchige Frist versäumt wird muss sich der Arbeitgeber nach 
dem Wunsch des Arbeitnehmers richten . 

• Bei einem Schlichtungsverfahren entstehen keine Kosten, es besteht auch keine Anwaltspflicht . Das 
Schlichtungsverfahren wird sehr rasch abgewickelt und ist unbürokratisch . Eine vom Unternehmen befugte 
Person muss von der Arbeitgeberseite her anwesend sein .

• Der Arbeitnehmer muss sich über die Höhe und Lage der Arbeitszeit für die gesamte Karenzdauer entscheiden . 
Diese darf dann einmalig geändert werden .

Änderung der Entlohnung (Überstundenreduktion, „All-in-Klausel“):
• Eine Überstundenpauschale darf bei Elternteilzeit auch ohne entsprechende Vereinbarung gekürzt werden . 

Bei der Elternteilzeit gibt es keine Verpflichtung, aber auch kein Verbot zur Leistung von Überstunden . Bei „All-
In- Vereinbarungen“ ist es nicht so klar definiert und die Schwierigkeit liegt vor allem darin den Grundlohn zu 
definieren . „Halbzeit-All-In“ (die Halbierung des gesamten „All-In-Entgeltes“) ist eine sichere Variante . 

• Bei einer Überstundenpauschale ist die Verpflichtung diese auch zu leisten . 

Positionsänderung:
• =Versetzung . Hierbei gibt es 2 Ebenen: Dienstvertragsvereinbarung (es kommt darauf an ob die Tätigkeit sehr 

weit, oder sehr konkret gefasst ist . Eine Degradierung ist je nach Dienstvertrag möglich, oder auch nicht 
möglich) . Eine diskriminierende Versetzung ist nie erlaubt . Wenn eine Versetzung stattfindet, dann darf dies 
nicht nur wegen der Elternteilzeit passieren . Das ist unzulässig . Wenn laut Dienstvertrag eine Versetzung 
grundsätzlich möglich ist, dann ist immer noch die Zustimmung des Betriebsrates nötig . Eine Funktionszulage 
(außer im Falle, dass eine Funktion widerruflich vereinbart wurde), ist nur bei Wegfall der Funktion streichbar .

Ein Arbeitnehmer möchte zurück zu seinem Job, aber den gibt es nicht mehr, bzw. weil die Vertretung besser 
geeignet ist:
• Das ist kein Grund für eine Kündigung nach dem Gesetz, man darf den Mitarbeiter sehr wohl versetzen, nicht 

aber deswegen kündigen .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 CORPORATE HEALTH – WAS KANN ICH ALLES MACHEN, UM MEINE MITARBEITERINNEN FIT ZU HALTEN?  

 MAG . ALEXANDRA LINDTNER, MBA | FUNKTION | KRANKENHAUS GÖTTLICHER HEILAND GMBH 

Krankenhaus Göttlicher Heiland Wien:
• Das Krankenhaus muss 365 Tage im Jahr eine Dienstleistung anbieten . Das Ziel ist die Arbeitnehmer bis 

zur Pension zu halten und gutes Personal anzuziehen und die gesamtheitliche Gesundheit in den Alltag zu 
integrieren .

• Verhaltensbezogene Maßnahmen fangen beim Mitarbeiter an .
• Verhältnisbezogene Maßnahmen fangen bei der Umgebung an .
• Regelmäßig werden Gesundheitsprogramme (Bewegungsbezogene Programme/gesundes Kochen-Ernährung) 

angeboten, um die Arbeitnehmer zu motivieren und dies anschließend in ihrer Freizeit weiterzuführen .
• Die Teilnehmerzahl ist in den letzten Jahren beständig gestiegen .
• Es war problematisch für das Küchenpersonal zur Physiotherapie zu gehen und sich dabei umziehen zu 

müssen, also ist eine Physiotherapeutin in die Küche gegangen um Übungen mit den Arbeitnehmern in der 
Küche zu machen .

• Ausweitung auf das gesamte Haus – Physiotherapeutin kommt in alle Bereiche auf Wunsch und turnt mit 
den Mitarbeitern

• Diese Arbeitszeit (15 Minuten wöchentlich) wird vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt/bezahlt . Die 
Notfallbehandlungen sind dadurch zurückgegangen und es wird gut von den Arbeitnehmern angenommen

• Ein Problem liegt allerdings darin das manche Arbeitnehmer nicht in der Arbeit Sport machen wollen, oder 
auch die Arbeitszeiten sehr unterschiedlich sind .

• Eine Kooperation mit einem Fitnesscenter hatte den Erfolg, dass es diejenigen die schon gerne Sport machten 
freute und diejenigen die noch keinen Sport machten, damit motiviert werden konnten .

• Eine Erfahrung war, dass Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund nicht gemeinsam mit anderen turnen wollten 
– eine eigene Gruppe wurde ins Leben gerufen .

Diskussion:
• Es wurde in einem Unternehmen die Arbeitnehmer die schon Sport machen ausgesucht und als erste Säule 

implementiert . Diejenigen die nicht teilnehmen wollten wurden dazu verordnet und die Physiotherapeuten 
kamen in die Fertigung und gaben Tipps, beobachteten die Leute bzw . machten Übungen mit ihnen . Es dauert 
allerdings einige Jahre bis es an Akzeptanz im Unternehmen gewinnt . Die Krankenstände gingen nachweislich 
zurück .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 FAMILIE UND/ODER BERUF?  

 DR . JOHANN KASTL | LEITUNG HUMAN RESOURCES | ALLGEMEINE SPARKASSE OBERÖSTERREICH  

 BANKAKTIENGESELLSCHAFT 

Einstiegsfragen:
• Woran denkt man bei dem Thema Familie und Beruf? Handelt es sich um ein reines“ Frauenthema“? Klassisch: 

Vater, Mutter, Kind? Gehören zu Familie nicht auch nahe Angehörige, Eltern, Großeltern, Nachbarn? 
• Eine Studie aus Deutschland besagt dass 75% der Mitarbeiter in Deutschland nicht das Gefühl haben das 

etwas für die Familie getan wird . 13% denken, dass besondere Leistungen dafür angeboten werden . Jeder 
3 . befürchtet Nachteile (Karrierenachteile) bei Inanspruchnahme von Sozialleistungen, Vergünstigungen, etc . 
70% sehen ihre Führungskräfte nicht als Vorbild (beim Thema Familienfreundlichkeit) . Ist Teilzeit also ein 
Karrierekiller? In nur 13% der Unternehmen ist eine Frau im Vorstand .

• Ca . 80% der Mitarbeiter fühlen sich nicht an das Unternehmen gebunden und würden das Unternehmen 
wechseln . Unternehmen die sich hier nicht Gedanken machen, werden einen Wettbewerbsnachteil haben .

Diskussion:
Frage: Gibt es Führungskräfte in Teilzeit?
• Ja, es geht gut . Man ist mit Handy und Laptop erreichbar, es wird aber nicht ausgenutzt . Ich arbeite aber mehr 

als im Vertrag steht .
• Ja, es gibt Teilzeitkräfte im Unternehmen, kombiniert mit Teleworking .
• Flexibilität vom Unternehmen auch von zu Hause aus arbeiten zu können muss vorhanden sein, dann geht 

das, wobei die Stelle immer noch Vollzeit ist .
• Es muss im Unternehmen abgesprochen werden, aber dann funktioniert es . Teilweise mit Anwesenheit/

Teleworking .
• Oft kann man den Job, den man vor der Karenz hatte gar nicht mehr machen, weil die Anwesenheit gefordert 

ist . Ist es dann nicht so, dass man zu Hause am Abend die restlichen Stunden leistet?
• Es gibt auch Teilzeit Führungskräfte und es funktioniert, solange man den anderen Mitarbeitern vertraut . Jeder 

weiß wann die Person im Unternehmen ist und wann sie zu Hause ist .
• Als Sales Direktorin werden manchmal auch Überstunden gemacht, welche dann im Sommer konsumiert 

werden können . Manchmal muss man sich dann aber noch mal am Abend hinsetzen, oder länger bleiben und 
arbeiten, wenn etwas zu erledigen ist .

• Karenzvertretungen werden oft befristet, aber nicht immer befristet vergeben . Es wird immer situativ 
angepasst .

• Bei den Bundesforsten wird an einem Jobsharing Konzept gearbeitet . Es wurde vom Unternehmen auch für 
Führungskräfte forciert (2 Monate für Väter) .

• Es gibt einen bezahlten Monat für Männer . Es gibt auch ein Rückkehrgespräch .
• Beim ÖAMTC gibt es „gelbe Mamas und Papas“ . Es gibt Befürworter und Gegner .
• Bei Pflegetagen gab es die Frage wenn der Mann diese in Anspruch nahm, was denn die Frau so macht .
• Oft liegt das Problem bei erwünschter, z .B . 20 Stunden Teilzeit Arbeit . Das Problem liegt dann oft darin, (teure) 

Privatkindergärten zu finden die die erforderlichen Öffnungszeiten anbieten .
• In Schweden ist Teilzeit für Männer gesellschaftlich verankert und akzeptiert . In Österreich nicht . Da wird 

sehr stark diskriminiert . Es stellt sich die Frage ob es einen gesellschaftlichen Auftrag geben sollte das zu 
thematisieren, bzw . wie lange dieser Prozess in den Köpfen der Menschen noch dauern wird .

• Bei der Telekom Austria gibt es auch schon für Führungskräfte Jobsharing . Das funktioniert sehr gut und das 
häufige Problem, dass man eigentlich viel mehr Stunden arbeitet, passiert dann nicht . Aufgaben werden 
aufgeteilt und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, wobei nicht gewürfelt wird, wer den Job teilt, sondern 
es werden passende Führungsfunktionen kombiniert . 

• Ein Konzern hat klar gesagt das man nicht in Sales in Teilzeit zurückkommen kann, in einem KMU Unternehmen, 
war das dann kein Problem .

• Auch in anderen KMU Unternehmen geht es, auch wenn es nicht viele hundert Mitarbeiter gibt .
• Teilzeit kostet mehr . Aber bei Teilzeit wird mehr delegiert .
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ZUSAMMENFASSUNG:
• Es gibt 2 unterschiedliche Wunschvorstellungen . Eine Gruppe wünscht sich eine „echte“ Teilzeit um eben 

für die Familie mehr Zeit zu haben . Die andere Gruppe will nur die entsprechende Flexibilität in der Lage 
der Arbeitszeit . Die „fehlende Zeit“ wird abends oder am Wochenende eingearbeitet . Dies bedeutet, dass 
Teilzeitarbeit de facto Vollzeitleistung bedeutet .

• Es besteht Übereinstimmung, dass Modelle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erarbeitet werden 
müssen . 

• Der Prozess entwickelt sich sehr langsam, insb . das Rollenbild Mann/Frau hat sich bislang noch nicht 
wesentlich verändert .

• Wir befinden uns in einem Wertewandel . Dafür muss eine Offenheit herrschen und jeder muss dafür bei sich 
anfangen und darf nicht auf andere warten .
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 ARBEITSZEITFLEXIBILISIERUNG: GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN, SPIELRÄUME, GRENZEN  

 DR . ALEXANDRA KNELL | RECHTSANWÄLTIN UND WIRTSCHAFTSMEDIATORIN 

Thema Vertrauensarbeitszeit, Flexibilisierung etc.

• Zulässigkeit und Abgeltung . Lohn- und Sozialdumping ist ein Thema das ganz schnell schlagend wird und 
hohe Strafen mit sich bringt (Mindeststrafe 1000€ pro Mitarbeiter) .

• Vertrauensarbeitszeit: Ziel ist leistungsorientierte Bezahlung . Dies ist oft so nicht möglich . Im weiteren Sinne 
bedeutet das keine Zeitaufzeichnung und keine Kontrolle . Der Arbeitnehmer teilt sich alles selber ein und es 
zählt nur die Leistung .

• Das Arbeitszeitgesetz gilt aber trotz Vertrauensarbeitszeit und damit die Zeitaufzeichnungspflicht, für alle 
außer die leitende Angestellte (sehr hohe Eigenständigkeit) . Bei Nichteinhaltung der Zeiterfassung gibt es 
sehr hohe Strafen bei Überprüfung durch das Arbeitsinspektorat .

• Wenn Arbeitszeitaufzeichnungen fiktiv generiert wurden, wird es spätestens bei einer allfälligen 
Arbeitnehmerbefragung (die vom Arbeitsinspektorat gemacht werden kann) heikel . 

• Höchstgrenzen, richtige Entlohnung gelten immer, auch bei All-In . Es muss alles Geleistete auch bezahlt 
werden, sonst ist man bei Lohndumping . Die Deckungsprüfung ist nur mit Arbeitszeitaufzeichnungen möglich .

• Gleitzeit und Durchrechnungsmodelle sind die einzigen Möglichkeiten, die als Maximum vom Gesetz her 
möglich ist .

Diskussion:

• Eine Rahmenbetriebsvereinbarung erlaubt für einen gewissen Zeitraum die tägliche Arbeitszeit von 10 auf 11 
Stunden zu erhöhen und das wird akribisch dokumentiert . Zeitverantwortliche im Unternehmen achten auf 
die Nicht-Überschreitung der gesetzlichen Rahmenbedingungen .

• Arbeitnehmer trägt die Arbeitszeit ein . Das System gibt eine Warnung bei Überschreitung . Bei Abendessen 
mit dem Kunden bis Mitternacht, kann das Unternehmen klar sagen, dass der Mitarbeiter nur bis 21 Uhr in der 
Arbeitszeit mit dem Kunden Essen darf, alles andere ist Freizeit .

• Wenn eine Überschreitung der Arbeitszeit aus der Historie in den Wochen davor gemacht wird, muss 
die Führungskraft eine Weisung erteilen und man kann nicht sagen das es nicht genehmigt wurde/die 
Führungskraft nicht davon gewusst hat .

• Nur bei einem betrieblichen Notstand darf die Arbeitszeit überschritten werden (unvorhergesehener Vorfall, 
massiver wirtschaftlicher Nachteil für das Unternehmen, wenn kein anderes Mittel ist möglich) und es muss 
dem Arbeitsinspektorat binnen 4 Tagen gemeldet werden .

• Wenn die IT-Server am Sonntag/Feiertag gewartet werden, ist das möglich (Ausnahmetatbestand für IT 
bei sonstiger massiver Störung des Unternehmensbetriebes) . Eine Dokumentation wird empfohlen und die 
Bezahlung muss richtig durchgeführt werden .

• Bsp .: Kunde in Deutschland hat nur am 26 . Oktober Zeit; ist für das Arbeitsinspektorat als Grund nicht zulässig .
• Bei Entsendungen ins Ausland (z .B . 4 Wochen Dienstreise, oder länger) kann die Vereinbarung enthalten, dass 

die Feiertage des Auslands für den Aufenthalt im Ausland gelten . Bei Sonntagsarbeit müssen die das als 
Sonntagsarbeit bezahlt werden und der Mitarbeiter muss einen anderen Ruhetag bekommen .

• Bei einer Anreise am Sonntag mit dem Flugzeug gilt das als passive Arbeitszeit, außer es gibt eine Anweisung 
des Arbeitgebers, dass er da nicht arbeiten darf . Streng genommen darf er nicht zum Flughafen mit dem Auto 
selbst fahren .
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• Für Vertriebs- und Servicetechniker, deren Haupttätigkeit die Reisebewegung ist, gilt die 12 Stundenregelung 
nicht… .

• Wenn die Arbeitskräfte gerne um 3 Uhr in der Früh zu arbeiten anfangen wollen, kann der Gleitzeitrahmen ab 
3 Uhr vereinbart werden, solange im Kollektivvertrag nicht steht sagt das es Nachtarbeit zuschlagspflichtig 
ist, auch wenn es keine Überstunden ist .

• Die passive Reisezeit darf mittels Betriebsvereinbarung als nicht bezahlte Arbeitszeit vereinbart werden 
(außer im Kollektivvertrag ist es anderes vorgegeben) .

• Wenn es keine Regelung bzgl . der passiven Arbeitszeit gibt, muss diese bezahlt werden .
• Passive Anreise, dann aktive Arbeitszeit? Zeit fängt an mit aktiver Arbeitszeit (Auto lenken, oder Arbeiten) . 

Maximal 10 Stunden im gesamten Tag . Schwierigkeit bei Flug mit Zeitverschiebung… . . Flug Economy – 
Ausreichende Erholungsmöglichkeit?… . .

• Ausnahme von Führungskräften (vom Arbeitszeitgesetz) bei Leiterpositionsübernahme: Muss nicht speziell im 
Vertrag stehen, ist aber immer gut, wenn es im Vertrag steht . Es kommt immer darauf an, wie viel Befugnisse 
der Mitarbeiter tatsächlich hat .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 GENERATIONEN-MANAGEMENT IM FÜHRUNGSALLTAG  

 DR . PETER TAVOLATO | MANAGEMENTBERATER | PETER TAVOLATO LEADERSHIP CONSULTING 

Umfrage Moderator: Worin besteht das Interesse der Workshop- TeilnehmerInnen zum Thema.

Auszug der Antworten: 

• Lebensphasenorientiertes Führen – Was ist das konkret? Was machen andere zum Thema? Wie schaut es 
in der Realität aus?

• Produktionsbetrieb: Maschinen geben den Takt vor - Lebensphasenorientiertes führen ist schwierig . Wie kann 
man trotz des Drucks von Maschinen und Kunden ein generationenorientiertes Management umzusetzen? 
Welche Herausforderungen ergeben sich? 

• Wir machen schon viel zum Thema . Ich möchte gerne ergänzende Inputs und Praxisbeispiele .
• Veraltete Strukturen: „Bei uns fehlt eine Generation – es gibt viele Alte, viele Neue .“ Was kann man tun?
• Wissensmanagement & -Transfer - Wie Zusammenarbeit zwischen den Generationen unterstützen?
• Altersunterschiede bei Führungskräften -  Wie geht man damit um?
• Herausforderungen für Führungskräfte – gibt es neue Instrumente?
• Wie geht man mit Spezialisten- Organisationen & (Wissens-)Nischenstrukturen im Unternehmen um?
• Wie kann man gegenseitig kooperieren ohne sich nur auszuhalten?
• Gibt es eine „rote Linie“ (Vorgaben u .a .) die Generationen in der Zusammenarbeit nicht überschreiten dürfen?

Einleitung Moderator:

• Das Thema ist nicht neu, aber nach wie vor in der Bedeutung steigend .
• Unterschiede zwischen den Generationen Y und Z werden noch stärker, noch radikaler als die Unterschiede 

der Generationen davor
• Erste Studien besagen: Ganz Junge wollen weniger Verantwortung übernehmen . Wie können sich 

Organisationen darauf einstellen? Das wird starke Auswirkungen auf den Alltag haben, auch auf die Gestaltung 
von Organisationen (Stichwort Selbstverantwortung, Agile Strukturen etc . 

• Beim Generationen Management geht es nicht nur um den demographischen Wandel bzw . den Umgang mit 
Älteren – Es gibt vielfältige Herausforderungen (Bekommen und Halten der Jungen, Wissenstransfer, Flexible 
Systeme, Zusammenarbeit bei unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen, Führung von demografisch 
heterogenen Teams, etc . )

Herausforderung: Der junge Mitarbeiter -  
Generation Z

Status Quo v . Vergangenheit:

Früher gab es lange Zugehörigkeitszeiten, später 
lange Aufnahmestopps, dadurch entstanden in 
vielen Unternehmen Probleme i . S . eines großen 
„GAPS“ zwischen Jungen und Alten . Viele Junge lehnen 
Einmischung in private Lebensangelegenheiten ab 
– Einmischung ins Private ist ein No Go! Sie wollen 
und können Unterstützung in beruflichen und fachlichen Dingen gut annehmen . Junge brauchen klare Schritt-
für-Schritt Unterstützung, sie tun sich mit viel Freiheit und Selbstverantwortung schwer – sie sind es gewohnt 
„betreut“ und „umsorgt“ zu sein . 
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Statements zur Generation Z: 

• Junge ordnen sich nicht so leicht unter
• Unterschiede hinsichtlich Ausbildung und sozialer Herkunft sind wichtig – nicht alle über einen Kamm 

scheren – das gilt auch für alle anderen Generationen . Vorsicht bei zu starker Schwarz-Weiß-Betrachtung 
und Stereotypenbildung . 

• Junge haben bessere Ausbildung – Achtung: Gehirne entwickeln sich nur durch Begeisterung d .h . das was wir 
mit Begeisterung tun, hat auch einen Effekt auf den „Ausbau“ im Gehirn und damit nachhaltige Konsequenz 
(siehe dazu Prof . Hüther, Gehirnforscher)

• Skepsis hinsichtlich Stereotypen hinsichtlich Y und Z – innerhalb der Generation Y gibt es Unterschiede – z . 
B . nicht alle „Verweigern“ Karriere und Leistungsstreben!

• Generation Z  hat als großes Ziel: Spaß und Glückmaximierung (siehe dazu Buch von Prof . Christian Scholz, 
„Generation Z“)

• Junge sagen: Bringt mir das was? - Dann bin in ich dabei, sonst eben nicht -  Früher war das anders – es gab 
mehr Bereitschaft, vorerst dass mal zu tun was einem gesagt wurde . 

• Junge geben älteren Hinweise – derzeit ein No Go .
• Führungskräfte müssen mit den Grundherausforderungen durch Generation Y und Z  und den anderen 

Generationen durch Literatur/Vorträge etc .  vertraut gemacht bzw . konfrontiert werden . Wertschätzende 
Diskussionen sind zu starten . 

Chancen des Generationen- Managements:

• Vielfalt hilft innovativ und wettbewerbsfähig zu sein
• Zusammenarbeit und Wissensaustausch ist wirkungsvoller, konstruktiver und ergiebiger
• Attraktivität als Arbeitgeber steigt
• Auf Unterschiede bei Kunden & Märkten kann besser reagiert werden
• Kombination vielfältiger Stärken und Potentiale ist Grundlage für Erfolg

Gefahren – wenn nicht entsprechendes Generationen- Management betrieben wird:

• Engagement – und Motivationsverluste
• Überforderte Manager
• Zunehmende Konflikte
• Probleme im Finden und Halten von 

Mitarbeiterinnen
• Schwierigkeiten bei 

Führungsnachbesetzungen
• Drohender Wissensverlust
• Fehlende Innovationskraft

Organisationen mit langen Zugehörigkeitszyklen haben Probleme beim Generationen Management – es fehlt die 
Erfahrung im Umgang mit Unterschieden Stichwort: „closed systems stay closed“) 

Organisationen mit höherer Fluktuation haben Vorteile da sie mehr Erfahrung in unterschiedlichen Diversity 
Themen haben . Auch Organisationen die schon viel im „Gender-Thema“ gemacht haben tun sich leichter auch im 
Generationen Thema die Unterschiede zu nutzen und die Zusammenarbeit kooperativer zu gestalten . 
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Diskussion anhand eines Ausschnitts aus „Tatort“

Führungsalltag:

• Mitarbeiter ticken stark unterschiedlich
• „Schwache“ Führungsarbeit hat mehr negative Konsequenzen
• Druck nach Innovation & Veränderung nimmt zu
• Mehr Unvorhersehbarkeiten „stressen“ (Hintergrund: zunehmende Komplexität)
• Wissensaustausch und Kooperation sind erfolgskritisch

Erwartungen an Führung:

• Bewusst unterschiedlich statt erwünscht ähnlich
• Augenhöhe statt Unterordnung (gegenseitiger Respekt, auch jung führt alt zulassen, Junge sich einbringen 

lassen, da sonst Resignation und „Ausklinken“ der Jungen – Es geht um Haltung zum Thema . Das stellt sich 
über Erfahrungen ein . Dies führt zur Neugier der Generation zueinander .

• Vielfalt statt Gleichschaltung – wir sind gezwungen die Vielfalt zu leben .
• Teams statt Einzelkämpfer
• Eher glücklich statt getrieben – (Gen . Z wird einen Sog hier auslösen und andere Generationen „mitnehmen“)
• Aufmerksam statt ignorant

Unterschiede zwischen Ländern & Kulturen:

Generation Y mit Migrationshintergrund und ohne – es gibt Unterschiede und verschiedene Prägungen

Kommunikation zwischen den Generationen:

• Generationen wollen sich nicht gegenseitig bewusst nichtwertschätzen – sie verhalten sich halt anders und 
das wird oft fälschlich als persönlicher „Angriff“ interpretiert . Beispiel: Langes Email des Babyboomers und Z: 
mit kurzem „See you“

• Generation Z wird zunehmend Anweisungen brauchen (Generation X und Babyboomer übernehmen leichter 
Verantwortung)

Wichtig: Investition in Kommunikation – Firmen müssen lernen positive „Auseinandersetzung“ zu betreiben – 
Zeit investieren in konstruktive „Streitkultur“ 

Was sollte die Führungskraft tun?

• Neugierde und Wertschätzung zum Ausdruck bringen (Umkehrfall: Manager bringt verschiedenen Gruppen 
keine Wertschätzung entgegen – Unternehmensführung sollte intervenieren)

• Eigenes Verhalten und Haltung kritisch wahrnehmen
• Lernprozesse & Wissenstransfer fördern – an welchen Stellen im Unternehmen sind welche Tools zu welcher 

Zeit anzuwenden? (u .a . Storytelling)
• Zuhören, Unterschiede ansprechen, Bewusst handeln
• Systeme und Regeln für alle flexibel und fair machen
• Diversity als Chance aufnehmen – Lernen am Generationen-Thema ist leichter als an anderen Diversity 

Herausforderungen
• Generationen: alle sind betroffen und es ist ein multidimensionales Thema . 

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 VON BABY BOOMER BIS ZUR GENERATION Z, WER „DRÖHNT“ SICH WIE ZU? - EINE ARBEITSRECHTLICHE  
 BETRACHTUNG VON SUCHTVERHALTEN DER VERSCHIEDENEN GENERATIONEN IM ARBEITSUMFELD  

 MAG . DANIEL BACHER | LEITER HUMAN RESOURCES | SCHOELLER BLECKMANN EDELSTAHLROHR GMBH 

Bei der Mitarbeiter Gesundheit belegt Österreich einen Spitzenplatz im EU Ranking, es gibt jedoch massive 
Unterschiede in den einzelnen Bundesländern .

„Legal Highs“ – sind synthetische Betäubungsmittel getarnt als Kräutermischung Badesalze oder ähnliches . Immer 
mehr Drogentote sind auch ältere Personen

Wie geht man als Arbeitgeber mit MA um, die berauscht sind?

Fall: Bewerber war auf Drogen? Wie hafte ich als Arbeitgeber?
• Als Arbeitgeber hat man die Fürsorgepflicht (gesetzlich)
• Bei Bewerber am besten Rettung rufen .
• Mitarbeiter mit Alkoholproblemen geben diese oft nicht zu .

Bsp .: Vöslauer Flasche mit Vodka, Probemonat – Nein, ist nicht Ihre Flasche, Sie hat kein Problem mit Alkohol .
• 15-20 % der Manager nehmen Medikamente, aufputschende Mittel
• Großes Problem: Ein Produktionsmitarbeiter trinkt Alkohol . MA wissen Bescheid über sein Alkoholproblem . 
• Umgebung, Kollegen müssten das melden!
• MA kündigen? 

 Gibt es Möglichkeiten oder Ansätze bei der Bewerbung ein Drogenproblem zu erkennen?
• Nein, es gibt keine Möglichkeit . Sogar Analphabeten können 

Bewerbungsbogen ausfüllen . Süchtige können das gut verstecken .

Führungskräfte darauf trainieren?
• Führungskräfte Instrumente geben, das zu erkennen . 
• Externer Partner
• Meistens sind wir überfordert mit Drogenproblemen
• Praxis: MA kündigen

Zum Thema Erkennung: Grenze zu normalem und Suchtverhalten
• Ein Indikator: Meisterhafte Verschleierung, Fehlzeiten oder 

Fehlleistung 
• Hinweis: zeitliche örtliche Desorientierung
• Als HR keine Diagnose stellen
• Auch Internetsucht sollte nicht unterschätzt werden .

Frage: Kann man sich rechtlich davor schützen, wenn man mit einem 
externen Anbieter zusammenarbeitet?
• Vor Gericht: Liebe Leute wir haben Vorträge Schulungen und gemacht, mit gesetzten Präventivmaßnahmen, 

steht man besser da
• Wenn etwas passiert kann man kündigen
• Führungskräfte sind zu erziehen, weil sie haften! Vorstrafe . Arbeitsunfall (Bei Lehrlingen noch schlimmer)

Suchtprävention für Lehrlinge?
• Ja es wurden gute Erfahrungen gemacht . Es war spannend, wurde  gut angenommen und macht mehr Sinn 

als mit „erhobenem Zeigfinger“ aufzuzeigen .

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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 „OUT OF THE BOX“: DIE SOZIOLOGIE DER MITTAGSPAUSE – VOM ESSEN IM BERUFLICHEN UMFELD  

 DR . URSULA VOGLER | SOZIOLOGIN UND GASTROSOPHIN | EIGENTÜMERIN MOSAIC SOLUTIONS  

 (IN GRÜNDUNG) 

Einleitung

Die Gastrosophie beinhaltet alle Aspekte der menschlichen Ernährung .
Nahrungsaufnahme ist nicht trivial, daher lohnt es sich, ein besseres Bewusstsein für die Ernährung und die 
Gestaltung der Mittagspause zu haben . Außerdem gibt es gradierte Rollenbilder bei der Ernährung, die auch im 
beruflichen Umfeld zum Vorschein kommen . 

Diskussion
Wer hält täglich eine Mittagspause?
• Zustimmung durch die meisten Teilnehmer .
• Einige halten die Mittagspause aus gewissen Umständen nicht täglich oder nur „nebenbei“ . Ambulant und 

Solitär: schnell und alleine in der U-Bahn, am Gehweg, im Auto

Wer ist zufrieden mit Ernährungsqualität?
• Nur noch die Hälfte ist mit der Ernährungsqualität zufrieden . 

Was sind die wesentlichen Funktionen von Mahlzeiten:
• Nahrungsaufnahme
• Gesellschaftlicher Aspekt

Anmerkung: Eine Studie besagt, mindestens einmal tägliches gemeinsames Essen fördert das intakte Familienleben .

Wie wird die Mittagspause in den Unternehmen gestaltet?
• Gemeinsames Essen in der Kantine oder Küche .
• Gemeinsames Essen im Restaurant - Termin alle 2 Wochen . Es wird über berufliches als auch privates 

gesprochen . Dabei ist die „Vorgesetzter Rolle/Status“ quasi aufgehoben .
• Bürothemen werden eher außen vor gelassen .
• Gemeinsames Kochen . Jeden Tag kocht eine andere Person für die Mitarbeiter im Büro .
• Essen gehen mit Peers .
• Vorgesetzter geht täglich mit anderem Mitarbeiter Essen . Die Auswahl erfolgt durch „Zettel ziehen“ .
• Informelle Treffen . Bewusste Strategie um aus Geschäftstermin ein Mittagessen zu machen .
• „Essen gehen“ mit Bewerber . Damit kann man die Person besser kennen lernen .
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Wann wird die Mittagspause gemacht? Gründe für die Einteilung.
• Hunger
• Tageseinteilung
• Um Tagestief vorzubeugen
• Wenn Kantine nicht zu voll ist (Idee: Treffpunkt zu „ungeraden“ Uhrzeiten,     11:51 statt 12:00 oder 12:30 Uhr)
• Catering kommt pünktlich um 12

Konventionen, Rituale beim Mittagessen.
• Tägliches 11:45 Mittagsessen im selben Lokal, jeder trinkt 2 Bier . Oft eine     unangenehme Situation für neue 

Mitarbeiter, die sich integrieren wollen aber andere Vorstellungen haben .
• „Stammtische“ in Kantine, quasi reservierter Platz . Neuer Mitarbeiter wird schwer in Gruppe aufgenommen . 

Gruppenidentität – wer gehört dazu, wer nicht?
• Territorium am Esstisch . Ausbreitung am Tisch mit Teller und Gläser . Damit wird oft „Platz“ oder Macht 

demonstriert . Raumanspruch oder auch nur Gewohnheit .

Bürotratsch - Wer ist wann wie und was?
• Sprechen über Essgewohnheiten eines anderen .
• Fasten oder Diäten werden nicht akzeptiert . Neid auf Mitarbeite die „essen können was sie wollen“
• 0-1 Fasten wer macht mit? 
• Erklärungsbedarf für Tage wo nichts gegessen wird (0-1 Fasten) . Gegenüber empfindet „nicht essen“ als sehr 

schwierig .
• Rechtfertigungsgrund warum man jeden Tag isst . Warum man was tut . Ständiges rechtfertigen für alles .
• Kein Weizen, Vegan, Laktosefrei…

Essen Heute und vor 30/40 Jahren?
• Damals: satt werden, Nährstoffreich .
• Heute: Kalorienarm, Gesund, Wohlfühlen, Öko
• Von der natürlichen Nahrungsaufnahme zum großen Hype .

Rollenklischees:
• Wer isst was? Was ist typisch für Mann oder Frau?
• Stelze oder „Salat mit Putenstreifen“ .

Zum Abschluss: „WER NICHT GENIESST WIRD UNGENIESSBAR“
Buchempfehlung: 64 Grundregeln ESSEN, Michael Pollan

Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.lsz-consulting.at/attachments/WS.zip
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ACP Holding Österreich GmbH  |  Admiral Casinos & Entertainment AG  |  AKH Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien  

|  Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft  |  Almdudler Limonade A . & S . Klein GmbH & Co KG  |  

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt  |  Amann Girrbach AG  |  AMGEN GmbH  |  Andritz AG  |  Andritz Hydro GmbH  |  Ankerbrot 

AG  |  APC Personnel Concepts GmbH  |  Arbeitsmarktservice Burgenland - Landesgeschäftsstelle  |  ASENBAUM 

strategisches Sicherheitsmanagement e .U .  |  atwork information technology gmbh  |  AVL List GmbH  |  bauMax AG  |  

Baxter AG  |  BECOM Electronics GmbH  |  Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges .m .b .H .  |  Berufsförderungsinstitut 

Wien (BFI Wien)  |  BFP Steuerberatungs GmbH  |  bwin .party digital entertainment  |  Cargo Partner GmbH  |  Coca-Cola 

HBC Austria GmbH  |  COFELY Gebäudetechnik GmbH  |  Cornerstone OnDemand Inc .  |  Corporate Identity Prihoda GmbH  |  

CREATE .21st century  |  CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GesmbH  |  Dale Carnegie Austria  |  Deloitte Services 

Wirtschaftsprüfungs GmbH  |  Digital Business - Coaching&Advisory  |  dignit - Digital Transformation Consulting  |  

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group  |  Dr Alexandra Knell Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin  |  

EBG MedAustron GmbH  |  Energie AG Oberösterreich  |  ePunkt Internet Recruiting GmbH  |  ERBER AG  |  Erste Bank der 

österreichischen Sparkassen AG  |  Erste Group Bank AG  |  Ertler Media e .U .  |  Esarom  GmbH  |  Euro Billa Warenhandel 

AG  |  extreme sport management e .U .  |  F . LIST GMBH  |  Fachhochschule des bfi Wien GmbH  |  Fachhochschule 

Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH  |  FH JOANNEUM Gesellschaft mbH  |  FH Wien der WKW  |  FHW 

FH-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH  |  giesswein .org  |  GMS 

GOURMET GmbH  |  Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH  |  Haus der Barmherzigkeit  |  HELLA Sonnen- 

und Wetterschutztechnik GmbH  |  HellermannTyton GmbH  |  Herold Business Data GmbH  |  Herz-Jesu Krankenhaus 

GmbH  |  Hewlett Packard  |  hrdiamonds  |  IBM Österreich GmbH  |  IBM Schweiz  |  JBA – Justizbetreuungsagentur  

|  Julius Blum GmbH  |  KAV - Wiener Krankenanstaltenverbund Generaldirektion  |  KNAPP Systemintegration GmbH  |  

Kommunalkredit Austria AG  |  KOTÁNYI GmbH  |  Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH  |  Krone Multimedia GmbH & Co 

KG  |  KSV 1870 Holding AG  |  Kühmayer Schilling Managementberatung OG  |  LANDHOF GesmbH & Co KG  |  LENZING AG  

|  Lenzing Fibers GmbH  |  Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH  |  Magistrat der Stadt Wien MA 14 Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT) für die Stadt  |  Magistratsdirektion der Stadt Wien  |  Magistratsdirektion der Stadt 

Wien - Geschäftsbereich Personal & Revision  |  Magna Presstec GmbH  |  Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag 

GmbH & Co . KG  |  meinungsraum .at Online MarktforschungsgmbH  |  Microsoft Österreich GmbH  |  Miele Gesellschaft 

m .b .H .  |  Mondi AG  |  Mosaic Solutions (In Gründung)  |  NOVOMATIC GROUP AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GmbH  

|  ÖAMTC  |  ÖBB Business Competence Center GmbH  |  ÖBB-Business Competence Center GmbH (vorher: ÖBB-

Shared Service Center GmbH)  |  ÖBB-Infrastruktur AG  |  Oesterreichische Nationalbank  |  OÖ Nachrichten  |  OÖ 

Wohnbau Ges f d Wohnungsbau gemeinnützige GmbH  |  Oracle Austria GmbH  |  Österreichische Bundesforste AG  |   

 

 

  |  

  |  
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Pankl Racing Systems AG  |  paysafecard .com Wertkarten GmbH  |  Pedersen & Partners GmbH  |  Peter Tavolato 

Leadership Consulting  |  Raiffeisen Bank International AG  |  Raiffeisen Informatik GmbH  |  REHAU Gesellschaft m .b .H  

|  SAP Österreich GmbH  |  Schenker & Co AG  |  Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG mbH)  

|  schlicht .roschitz e .U .  |  Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH  |  Siegfried Keusch  |  Specialisterne Österreich  |  

Stadt Wien – Wiener Wohnen Kundenservice GmbH  |  StepStone Österreich GmbH  |  Ströck-Brot GesmbH  |  Swiss 

Life Select Österreich GmbH  |  Talent Solutions GmbH  |  Technische Universität Wien, Institut für Computersprachen, 

Programmiersprachen und Übersetzer  |  TELE Haase Steuergeraete Ges .m .b .H .  |  Tele2 Telecommunication GmbH  

|  Telekom Austria AG  |  TTS GmbH  |  Unicredit Bank Austria AG  |  Universität Graz  |  VERO Versicherungsmakler 

GmbH  |  Vienna International Hotelmanagement AG  |  WHATCHADO GmbH  |  willhaben internet service GmbH & Co 

KG  |  Wintersteiger AG  |  Wirtschaftskammer Österreich  |  Wirtschaftskammer Wien  |  XING AG   |  zeiler .partners 

Rechtsanwälte GmbH  |  Zeppelin Österreich GmbH  |  ZF LEMFÖRDER ACHSSYSTEME Ges .m .b .H .

• FOW



 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim 

FUTURE OF WORK - DER HR-KONGRESS 
22.-23. MÄRZ 2017!

Mag . Elmar Rodler
Projektleitung

elmar .rodler@lsz-consulting .at

www.futureofwork.co.at




