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Andrew Demmer

Österr. Teeinstitut

Andrew 
Demmer 
wurde zum 
neuen Präsi-

denten des Österreichi-
schen Teeinstituts (ÖTI) 
gewählt. 1981 gründete 
er das erste „Demmers 
Teehaus“, heute gibt es 
Franchisepartner u.a. in 
Ungarn, Polen, Slowakei, 
Finnland und Japan.
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Thomas Obendrauf

Wiesenthal-Gruppe

Gemeinsam 
mit Alexan-
der Marti-
nowsky bil-

det Thomas Obendrauf 
(44) nun den Vorstand 
bei Wiesenthal und wird 
den kaufmännischen 
Bereich verantworten. 
Zuletzt war Obendrauf 
Finanzvorstand der bör-
senotierten AT&S.
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Bernhard Weber

Sonepar Österreich

Bernhard 
Weber (55) 
übernimmt 
beim Elektro-

großhändler Sonepar 
die Verantwortung für 
Vertrieb und Einkauf 
und komplettiert damit 
das Geschäftsführungs-
Team, das bereits aus 
David von Ow und 
Frank Stahn besteht.
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Frank Zelger

UPC Austria

Frank Zelger 
(47) über-
nimmt bei 
upc cable-

com/UPC Austria die neu 
geschaffene Position des 
Chief Customer Officers. 
Diese Rolle umfasst die 
Bereiche Sales sowie Cus-
tomer Care und damit 
alle Aktivitäten im Aus-
tausch mit den Kunden. 
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Die Auf- und Umsteiger 
der Woche im Kurz- 
porträt.

▲ ▲ ▲ ▲

mitarbeiter-Vorlieben Zwischen strategischer Anonymität, selektiver Preisgabe und vertraulichem Austausch

privat am arbeitsplatz
Wien. Privatsphäre ist ein univer-
sales Grundbedürfnis des Men-
schen – nicht nur zu Hause, son-
dern auch im Büro. Die Gründe 
jedoch, warum Menschen Privat-
sphäre suchen, variieren. Sie hän-
gen nicht nur von der jeweiligen 
Landes- bzw. Unternehmenskultur 
und von der Aufgabe ab, sondern 
auch von der Persönlichkeit und 
dem Gemütszustand des Einzel-
nen. Das Forschungsteam von 
Steelcase hat fünf Strategien iden-
tifiziert, die Mitarbeiter teils unbe-
wusst verfolgen, um mehr Privat-
sphäre zu erlangen: 
1. Strategische Anonymität bedeu-
tet, sich dafür zu entscheiden, für 
andere unbekannt oder nicht sicht-
bar zu sein. Das ist beispielsweise 
der Fall, wenn Mitarbeiter zum 
konzentrierten Arbeiten in ein Ca-
fé oder andere Orte ausweichen, an 
denen sie anderen unbekannt sind.

Telefon statt Video

2. Selektive Preisgabe ist die Ent-
scheidung darüber, welche Infor-
mationen wir mit anderen teilen 
oder zurückhalten – beispielswei-
se, wenn ein Mitarbeiter sich für 
ein Telefongespräch statt für eine 
Videokonferenz entscheidet. 
3. Vertraulicher Austausch fin-
det dann statt, wenn jemand per-
sönliche Angelegenheiten mit 
bestimmten Personen bespricht, 
beispielsweise beim Mitarbeiter-
gespräch mit dem Chef. 
4. Bewusste Abschirmung findet 
dann statt, wenn Mitarbeiter sich 
selbst, ihre Gedanken, Daten und 

ihr räumliches Umfeld vor Stö-
rungen und Übergriffen anderer 
schützen wollen. Beispiele sind 
das Tragen von Kopfhörern, das 
Sitzen mit dem Rücken zur Wand 
oder das Abschirmen des Compu-
terbildschirms.

„Ich will ganz allein sein“

5. Zweckmäßige Abgeschiedenheit 
bedeutet, sich physisch von einer 
Gruppe abzusondern, um konzen-
triert zu arbeiten, sich zu regene-
rieren oder persönliche Dinge zu 
regeln – beispielsweise in einem 
abgetrennten Raum, draußen oder 
in der ruhigsten Ecke eines Büros. 

Für Unternehmen ist es daher ent-
scheidend, Räume zu schaffen, die 
sowohl Teamarbeit und Austausch 
unter den Mitarbeitern als auch 
Privatsphäre fördern. Denn Privat-
sphäre behindert die Zusammen-
arbeit nicht – tatsächlich unter-
stützt sie Mitarbeiter dabei.

Ein Ökosystem von Räumen

Es ist wichtig, dass Unternehmen 
ihren Mitarbeitern die Entschei-
dung überlassen, welche Form von 
Zusammenarbeit oder Privatsphäre 
sie zum jeweiligen Zeitpunkt und 
für die jeweilige Aufgabe nutzen 
möchten. Christine Congdon, Di-

rec-tor Research Communication 
bei Steelcase: „Die Firmen können 
dem Bedürfnis ihrer Mitarbeiter 
nach unterschiedlichen Arbeitsum-
gebungen mit einer ausgeglichenen 
Raumplanung Rechnung tragen. 

Wenn das Büro unterschiedliche 
offene, abgeschirmte oder geschlos-
sene Räume bietet, können die Mit-
arbeiter ihre Arbeitsumgebung je 
nach Aufgabe und individuellem 
Bedürfnis passend wählen. Das 
fördert nicht nur Wohlbefinden 
und Motivation der Mitarbeiter, 
sondern kommt am Ende auch dem 
wirtschaftlichen Erfolg eines Un-
ternehmens zugute.“  (red) 
 www.steelcase.com

Neue Steelcase-Studie: Mitarbeiter verfolgen fünf Strategien für mehr Privatsphäre im Büro.
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Wenn das Büro unterschiedliche Räume bietet, können Mitarbeiter ihre Arbeitsumgebung individuell wählen.

praxisorientiert Neues Weiterbildungsformat der WU Executive Academy lehrt „Dirty Innovation“

Hier müssen manager selbst anpacken
Wien. Die Special Workshop-Reihe 
der WU Executive Academy wird 
um ein außergewöhnliches Format 
erweitert. Nach „Schüler coachen 
Manager“ und „Philosophie & Ma-
nagement“ hat man sich ein Kon-
zept einfallen lassen, in dem die 
Teilnehmer lernen, eingefahrene 
Denk- und Handlungsmuster und 
liebgewonnene Gewohnheiten zu 
überwinden. 

Im „Dirty Innovation Workshop“ 
wird klar: Wer etwas bewegen will, 
muss seine Komfortzone verlassen 
und selbst anpacken. Das Equip-
ment, mit dem die Teilnehmer für 
diese Mission ausgestattet werden, 
besteht aus den neuesten metho-
dischen Ansätzen aus dem Bereich 
Corporate Entrepreneurship. Im 
Laufe der Expedition entwickeln 

die Teilnehmer ein Verständnis 
dafür, warum es so wichtig ist, in-
novativ zu sein – gleichzeitig ver-
lassen sie alte Pfade, generieren 
konkrete Ideen und designen Ge-
schäftsmodelle.

Ums Eck denken

Anstatt abstrakter Lektionen er-
lernen die Führungskräfte anhand 
von Visualisierungen, Lego Serious 
Play, Holzarbeiten oder 3D-Druck 
das Handwerk des Prototypisie-
rens. „Innovation braucht Men-
schen, die ums Eck denken, Dinge 
anpacken und einfach umsetzen“, 
erklärt Dean Bodo B. Schlegel-
milch. „Genau das wird in Dirty 
Innovation passieren.“  (pj) 
 www.executiveacademy.at
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„Dirty Innovation“: Wenn Manager sich die Hände schmutzig machen (müssen).

Generation Datenbank
Wie hätten Sie‘s denn gern? 
Eine Frage, die man nicht 
nur beim Friseur gestellt 
bekommt, sondern die man 
auch selbst beim Bewerben 
beherzigen sollte. Richtig, es 
geht um die Art, wie man sei-
ne Bewerbungsunterlagen an 
einen potenziellen Arbeitge-
ber schickt. Nebensächlich? 
Ganz und gar nicht! Denn für 
eine Firma, die täglich mit ei-
ner Vielzahl an Bewerbungen 
zu tun hat und diese elektro-
nisch verarbeitet, bedeuten 
Papier-Lebensläufe nichts 
anderes als zusätzlichen 
Aufwand. Und dieser ist sel-
ten ein guter Einstieg in ein 
Bewerbungsprozedere.

Marketagent.com hat für 
karriere.at in einer repräsen-
tativen Studie abgefragt, wel-
che Arten von Bewerbungen 
gängig sind: Auf Rang 1 steht 
– wenig überraschend – die 
Bewerbung per E-Mail, ge-
folgt von postalisch und per-
sönlich übermittelten Un-
terlagen. Wirklich spannend 
sind jedoch die weiteren Er- 
gebnisse: Mehr als jeder Drit- 
te (36%) hat bereits Erfahrun- 
gen mit Online-Bewerbungs-
formularen gemacht, 17% ha- 
ben ihren Lebenslauf online 
hinterlegt und warten darauf, 
dass HR-Manager auf ihre 
Profile aufmerksam werden.

Klingt wenig, gewinnt aber 
im Detail an Bedeutung: 
Überdurchschnittlich viele 
Junge haben bereits Erfah-
rung mit Online-Lebensläu-
fen. Bei den Unter-30-Jähri-
gen ist es bereits jeder Vierte!

Geclustert nach Berufs-
gruppen, zeigt sich, dass vor 
allem Studenten und Schüler 
diese Art der Jobsuche häu-
fig nutzen: Exakt ein Drittel 
ist in Bewerberdatenbanken 
vertreten.

Ein Trend, den man als Un-
ternehmen berücksichtigen 
sollte! Denn der Schüler von 
heute ist der Bewerber von 
morgen …

Karriere-Inside mit: 
Christoph Weissenböck
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