
IO3. EMOTIONEN
FÜR ERFOLG 

Fallstudien zum Umgang
mit Emotionen 



VAEV, ÖSTERREICH 

Erste Group Bank AG 



3 

KURZBESCHREIBUNG DER
FALLSTUDIE 

NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER

ORGANISATION 

Gro
ß 

Bankwesen 

Erste Group Bank

AGt 

Österreich 

Handelsgesellschaft 

Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich) stellt gemeinsam
mit den Sparkassen eine der größten Bankengruppen in Österreich dar. In ihrem Kerngeschäft,
dem Einlagen- und Kreditgeschäft, konzentriert sie sich auf Privatkunden, Firmenkunden und den
öffentlichen Sektor. 

Die Mitarbeiter profitieren von einer breiten Palette von Vorteilen, die die Erste Bank anbietet und
die sich auf drei Hauptbereiche beziehen: Work-Life-Balance, Lernen und Entwicklung sowie
persönliches Wohlbefinden. Vertrauensarbeitszeit, Elternurlaub, Homeoffice und betriebliche
Kinderbetreuung helfen den Beschäftigten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Der zweite Aspekt wird
durch Workshops, Seminare und E-Learning behandelt, die entweder direkt vom Unternehmen
angeboten oder von der Erste Bank finanziert werden. Ein Freizeit- und Sportclub mit mehr als 20
Sportarten und Aktivitäten sowie eine Auswahl an Restaurants, die gesunde Ernährung anbieten,
ermöglichen es den Mitarbeitern, ihr Wohlbefinden zu fördern. 

1. allgemeine Beschreibung 
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die allgemeine Qualität des Arbeitsumfelds zu verbessern, um die Leistung und Autonomie der
Mitarbeiter zu steigern;
Förderung des werteorientierten Images des Unternehmens bei der Anwerbung von
Mitarbeitern und gleichzeitige Sicherstellung einer positiven Aufnahme bei Kunden und in der
Bevölkerung; 
eine strenge Personalverwaltung aushandeln, um die Leistung der Belegschaft zu verbessern 

Die ermittelten Ziele lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die oben beschriebene Strategie zeigt, dass die Bemühungen des Unternehmens zur Förderung
des Selbstmanagements, der emotionalen Intelligenz und allgemein zur Verbesserung der Qualität
des Arbeitsplatzes von mehreren Motiven getragen werden, von denen die wichtigsten die Qualität
der Leistung, das Image und die Attraktivität sind. Diese Maßnahmen sollen zu einer höheren
Leistung führen, das Image der Bank verbessern, sie als familien- und werteorientiertes
Unternehmen gestalten und schließlich die Attraktivität der Bank für talentierte künftige Mitarbeiter
erhöhen. 

Obwohl keine nennenswerten negativen Ergebnisse gemeldet wurden, scheinen die kurzfristigen
Ergebnisse für die Erste Bank zufriedenstellend zu sein; mit einem hohen Ranking unter den großen
Arbeitgebern Österreichs und Auszeichnungen wie dem Titel "familienfreundliches Unternehmen".
Ein möglicher negativer Nebeneffekt dieser Strategie könnte darin bestehen, dass die Verlagerung
des größten Teils der Verantwortung auf die Arbeitnehmer das Unternehmen von seiner Last als
Entscheidungsträger und Arbeitgeber entlastet. 

Die Strategie des Unternehmens spiegelt die Notwendigkeit wider, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das
die Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen ihrer Karriere fördert und unterstützt. Dazu gehören
nicht nur Tätigkeiten, die ausschließlich mit dem Arbeitsplatz zusammenhängen, sondern auch
solche, die in das Privatleben eingebettet sind. Die Managementstrategie des Unternehmens scheint
also positiv zu sein, z. B. indem es den Arbeitnehmern ermöglicht, ihre Arbeitszeit im Rahmen eines
Vertrauenssystems selbst zu gestalten, oder indem es Dienstleistungen wie eine betriebliche
Kinderbetreuung anbietet. Dieser besondere Aspekt spiegelt einen Ansatz wider, den man als
"horizontale Flexibilität" bezeichnen kann, d. h. er dient den Arbeitnehmern als Unterstützung, indem
er auch ihr Privatleben berücksichtigt. Ein eher "vertikaler" Ansatz, der Flexibilität für das
Selbstmanagement bietet, ist die Finanzierung von karrierebezogenen Workshops und Schulungen,
die die Arbeitnehmer dazu ermutigen, ihre eigene berufliche Entwicklung und die Verantwortung
dafür selbst in die Hand zu nehmen und so das Selbstmanagement zu fördern. Und schließlich bietet
die Erste Bank AG gemeinsame Freizeitaktivitäten auf dem Campus an, um die Fähigkeiten zur
Mitarbeiterführung sowie ein engeres und einfühlsameres Arbeitsumfeld zu fördern. 

ZIELE 

IMPACT 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 
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Die oben beschriebenen Ansätze und Strategien fördern die folgenden

Fähigkeiten: 

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
URTEILSVERMÖGEN UND 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
MITARBEITERFÜHRUNG 
SELBSTMANAGEMENT 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Die wesentliche Schlussfolgerung aus den oben genannten bewährten Praktiken ist, dass das
Management der Arbeitnehmer in Bezug auf Faktoren, die Flexibilität und Selbstregulierung
ermöglichen, und nicht in Bezug auf die spezifische Überwachung und Regulierung ihrer
Arbeitszeiten durch strikte Konzentration auf ihre Arbeitsleistung, es ihnen ermöglicht, sich zu
verbessern: 

 
berufliche Entwicklung; 
Selbstmanagement; 
emotionale Intelligenz; 
Leistung; 
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben; 
Lebensqualität; 
Entscheidungsfindung; 
Innovation. 

GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

ZUSAMMENHANG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 
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Groß 

Bildung 

Andere 

Österreich 

Universität Wien 

Die Universität Wien ist eine öffentliche Forschungsuniversität mit Sitz in Wien, Österreich. Sie wurde
1365 von Herzog Rudolf IV. gegründet und ist die älteste Universität im deutschsprachigen Raum. Mit
ihrer langen und reichen Geschichte hat sich die Universität zu einer der größten und
renommiertesten Universitäten Europas entwickelt, insbesondere im Bereich der
Geisteswissenschaften. Sie wurde mit 21 Nobelpreisträgern in Verbindung gebracht und war die
akademische Heimat vieler historisch und wissenschaftlich bedeutender Gelehrter. 

Das Tutoring an der Universität Wien ist ein Betreuungsprogramm, bei dem erfahrene Studierende die
StudienanfängerInnen in den ersten Semestern begleiten. In der Regel besteht eine Gruppe aus zehn
bis zwanzig Teilnehmern, die sich regelmäßig, einmal pro Woche oder alle zwei Wochen, treffen.
Während dieser Zeit führen die Mentoren verschiedene Aktivitäten durch, die auf die Teambildung,
das emotionale Bewusstsein und das Wohlbefinden der Studienanfänger abzielen, indem sie
Gruppenaktivitäten konzipieren, die in den oben genannten Aspekten integrativ und effektiv sind. 

1. allgemeine Beschreibung 
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ZIELE 
ä

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Die Aktivitten richten sich an: 
einen sicheren und akzeptierenden Raum schaffen, um Führungsstile, Teamzusammenhalt und 
innovative Führungsansätze besser zu entwickeln; 
persönliche Unterstützung und Verantwortung für die Schüler; 
Verbesserung der Selbstkontrolle und der 
Zeitmanagementstrategien; Förderung der beruflichen 
Laufbahn der Schüler. 

Die Hauptgründe für diese Aktivität sind zweierlei: Einerseits unterstützt sie den Aufbau
zwischenmenschlicher Beziehungen zwischen den Schülern und versucht, ihre Leistungen zu
verbessern. Andererseits bietet es den Mentoren die Möglichkeit, ihre berufliche Laufbahn zu erweitern,
da diese Tätigkeit als Praktikum mit einem Abschlusszeugnis und einem Empfehlungsschreiben
akkreditiert wird. 

Die Fallstudie deckt zwei entscheidende Aspekte von Mentoring-Aktivitäten ab, die für dieses Projekt
von Bedeutung sind: diejenigen, die der Ausbildung von Mentoren dienen, und diejenigen, die
Mentees unterstützen; beide sind Beispiele für Unternehmen, die sich mit emotionaler Intelligenz
befassen. Die Mentoren werden als Team von 3-4 Studenten ausgebildet, die sich eng abstimmen
und schnell eine einfühlsame Arbeitsbeziehung entwickeln müssen. Um dies zu erreichen, sitzen alle
Mentoren zusammen und konzentrieren sich darauf, einen sicheren Raum für den Austausch von
Ideen und Identitäten zu schaffen. Daher ist es für den Aufbau eines guten Teams von
entscheidender Bedeutung, die Akzeptanz zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für die zu
entwickelnden Aktivitäten zu machen. Dies geschieht durch Gruppenaktivitäten, Spiele und soziale
Aktivitäten, die sowohl den gemeinsamen Spaß als auch tiefere persönliche Erfahrungen fördern. Die
unterschiedlichen Hintergründe der Mentoren verschieben die Grenzen der Akzeptanz und stellen
persönliche und soziale Muster in Frage. Darüber hinaus genießen sie große Flexibilität bei der
Planung ihrer Aktivitäten, der Häufigkeit der Mentoring-Sitzungen und den spezifischen Zielen.
Dadurch erhalten sie einerseits eine größere Eigenverantwortung, was zu einer großen Bandbreite
von Mentoring-Ansätzen führen sollte, die am Ende der Aktivität verglichen werden können. Die
Peer-to-Peer-Aktivitäten fördern ebenfalls den sozialen Zusammenhalt, die Akzeptanz und die
Leistung, indem sie Mentoring und soziale Aktivitäten in ähnlicher Weise wie das Leader-Mentor-
Projekt miteinander verbinden. 
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IMPACT 

GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 
Diese bewährte Praxis richtet sich 
an: EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
PROBLEMLÖSUNG, 
DURCHSETZUNGSVERMÖGEN 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
KOMMUNIKATIONS- UND 
PERSONALFÜHRUNGSFÄHIGKEITEN 
AUTOCONTROL 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Während die kurzfristigen Ergebnisse positiv zu sein schienen und mit den Gesamtzielen
übereinstimmten, waren die langfristigen Ergebnisse, die mehr Druck auf die Eigenverantwortung und
das Selbstmanagement der Mentoren ausübten, nicht immer positiv zu bewerten. Während die meisten
Teams erfolgreich Mentoren für ihre Prüfungen ausbildeten und es schafften, dauerhafte persönliche
Beziehungen aufzubauen, schienen einige Gruppen nicht in der Lage zu sein, unterstützende Aktivitäten
zu entwickeln und trafen sich nicht regelmäßig. Auf die Frage, was das Haupthindernis war, antworteten
die Teilnehmer, dass das Fehlen einer starken Bindung zu Beginn sowie das nachlassende Interesse für
das schlechte Ergebnis verantwortlich waren. Daher scheinen die Schaffung besserer persönlicher
Bindungen sowie die Aufrechterhaltung der Konzentration und des Engagements für das Projekt die
wichtigsten langfristigen Probleme zu sein, die sich auf die Qualität der Ergebnisse auswirken. 

Eine wichtige Lehre aus dieser Praxis ist, dass Flexibilität bei enger Teamarbeit nicht so effektiv - oder
sogar kontraproduktiv - sein kann, wenn die Bindung zwischen den Teammitgliedern nicht stark
genug ist und sie nicht in der Lage sind, ihre Motivation aufrechtzuerhalten. Wenn diese Elemente
jedoch während des gesamten Prozesses gestärkt und unterstützt werden, können die Ergebnisse
auf persönlicher, Leistungs- und Innovationsebene unglaublich zufriedenstellend sein. 
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LITERATURVERZEICHNIS

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

Universität Wien; (geöffnet: 10.08.2022) Steop Mentoring von https:// ctl.univie.ac.at/angebote-
fuer- studierende/im-ersten-semester/steopmentoring/ 
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KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

Merck 

Handelsgesellschaft 

Wissenschaft und Technik 

Österreich und Deutschland 

Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen und ist in Österreich mit den
Sparten Gesundheit, Life Science und Elektronik vertreten. Die österreichische Tochtergesellschaft mit
mehr als 80 Mitarbeitern entwickelt und vermarktet hochwertige Arzneimittel, innovative Produkte für die
biotechnologische und pharmazeutische Industrie und für die akademische Forschung sowie Chemikalien
für Spezialanwendungen. 

Auf der Grundlage des Enabling Space-Ansatzes stellt das Merck Innovation Centre ein Beispiel für ein
Innovationsökosystem dar, das durch architektonische Räume unterstützt wird, die die kognitiven
Aspekte der Innovation unterstützen und fördern. Das inter- und multidisziplinäre Innovationszentrum
bietet Mitarbeitern und externen Fachleuten einen strukturierten, sicheren und freien Raum, in dem sie
ihre individuellen und innovativen Projekte verwirklichen können. Außerdem ermöglicht es
Unternehmern, neue und gesellschaftlich relevante Konzepte zu entwickeln. Eine der größten
Herausforderungen bestand darin, bestehende Strukturen und Prozesse zu entwurzeln, um ein
sicheres Ökosystem innerhalb der Unternehmensstruktur zu schaffen. 

1. allgemeine
Beschreibung 
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ZIELE 

IMPACT 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE
BESCHREIBUNG 

Die spezifischen Ziele sind zweierlei: die Entwicklung neuer Technologien und Geschäftsfelder, die
über die bisherigen verfahrenstechnischen Aktivitäten und Produkte des Unternehmens
hinausgehen, und die Förderung einer innovationsorientierten Kultur durch die Schaffung von
Räumen für das Überdenken, Testen und Fördern von Ideen, anstatt sie zu verwalten. 

Die oben beschriebene Strategie wurde auf der Grundlage akademischer Forschung über
Innovationsstrategien und kognitive Prozesse einerseits und Gesprächen mit dem Unternehmen
andererseits entwickelt. Das Hauptziel bestand darin, eine dauerhafte Strategie zu entwickeln, die
disruptive Innovationen vorantreibt und den Wechsel des Unternehmens vom Pharmasektor zum
Wissenschafts- und Technologiesektor einleitet. 

Die von Merck Innovation verfolgte Strategie basiert auf Konzepten, die sich auf Innovation, Wissen
und räumliche Architektur beziehen. Die entscheidende Idee, die bei der Schaffung des
Innovationszentrums umgesetzt wurde, ist die der "Enabling Spaces". Sie geht davon aus, dass der
Raum nicht einfach ein passiver Bereich um uns herum ist, sondern eine Erweiterung unseres
Geistes, die unsere Denkprozesse beeinflusst; diese wiederum wirken sich auch auf unsere
Umgebung aus und formen sie. Der Raum kann also zu einem Motor für innovatives Denken werden,
wenn er so gestaltet ist, dass er die Kreativität fördert. Ein entscheidender Aspekt dieses Ansatzes ist
die Überlegung, dass der Raum eine physische Dimension, ein Subjekt, einen bestimmten sozialen
Kontext, eine kognitive Ebene und schließlich das Wissen umfasst. Im Einzelnen umfasst das
Gebäude: - einen Co-Creation- Bereich; - einen sehr flexiblen Projektraum, der verschiedene Grade
der Teamarbeit ermöglicht, indem der Raum je nach den Bedürfnissen der Teams umgestaltet wird.
Der Raum kann unmittelbar physischer oder virtueller Natur sein. 

Die Resonanz auf das Innovationszentrum ist überwältigend positiv. Es wurde mit mehreren
Innovationspreisen ausgezeichnet, unter anderem: - German Stevie Award 2019; - Innovativstes
Unternehmen des Jahres (2019); - XING New Work Award. Darüber hinaus hat es mehrere innovative
Technologien und Lösungen beigesteuert, die seine kontinuierliche Expansion auf dem Markt
vorantreiben. 



2. Profil der Good Practice 

15 

GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Diese bewährte Praxis richtet sich 
an: EMOTIONALE INTELLIGENZ 
KRITISCHES DENKEN 
PROBLEMLÖSUNG 

KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK 
MENSCHENFÜHRUNG 
AUTOCONTROL 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Ein Gebäude allein kann keine Kreativität, kein freies Denken, keine Zusammenarbeit und letztlich
keine Innovation hervorbringen. Für einen Bewusstseinswandel ist ein ganzheitliches Konzept
erforderlich: strategische Innovationsfelder; interne Programme und starke Netzwerke mit Start-
ups/externen Innovatoren, um Ideen zu generieren; ein Skalierungskonzept, um Projekte schnell
voranzubringen; Schulungsprogramme, um das Innovationspotenzial zu fördern. Dieses Prinzip
ermöglicht Innovation, anstatt sie zu steuern. 
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Die A1-InnovationDays waren eine Initiative von mobilkom Austria/A1. Es wurde als Innovations-
Ökosystem für Digital Natives realisiert, das dem Ansatz des "Enabling Space" folgt: Eine gut organisierte
Reihe von Aktivitäten, Prozessinnovationen, Technologien, sozialen Interventionen sowie physischen und
virtuellen Orten wurden eingesetzt, um die Möglichkeiten zu erkunden, die auf den Technologien des
Mobilfunkbetreibers basieren. Es stellte sich heraus, dass für die Gestaltung des Ermöglichungsraums
soziale, erkenntnistheoretische und physische Räume ausschlaggebend sind; daher ging es bei der
Initiative nicht in erster Linie um die Technologie selbst, sondern um die Gestaltungsprozesse und ihre
Verflechtung mit den kognitiven Ermöglichungsräumen. 

A1 Telekom Austria ist mit 5,4 Millionen Mobilfunkkunden und 2,3 Millionen Festnetzkunden der
führende Festnetz- und Mobilfunkbetreiber Österreichs. Die Produktpalette umfasst Festnetz- und
Mobiltelefonie, Internet, IT-Dienste, IPTV, Großhandelsdienste und mobile Zahlungsdienste. 

KURZBESCHREIBUNG DER
FALLSTUDIE 

NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 
Groß 

Österreich 

Telekommunikation 

Handelsgesellschaft 

mobilkom Österreich / A1 

1. allgemeine Beschreibung 
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Die Motive, die hinter der oben beschriebenen Strategie stehen, sind die Suche nach den besten
Wegen zur Unterstützung von Innovationsprozessen sowie die Herstellung einer Beziehung zwischen
Digital Natives, Stakeholdern und dem Unternehmen. 

Mit dieser Strategie suchte mobilkom A1 nach effektiven Innovationsprozessen, um Möglichkeiten zu
schaffen, verschiedene Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail, Instant Messaging) auf verschiedenen
Ebenen zu integrieren. 

Die von dem Unternehmen verfolgte Strategie besteht darin, einen Raum zu schaffen, der die kollaborative
Wissensbildung und die Innovationsdynamik fördert. Anstatt die Innovation und ihre kognitiv-emotionalen
Komponenten direkt zu steuern, werden sie durch ein physisches Umfeld ermöglicht, das mentale und emotionale
Prozesse sowie soziale, organisatorische und epistemologische Dimensionen umfasst. Letztlich geht es darum,
einen Ort zu schaffen, der die soziale Zusammenarbeit in einem wettbewerbsorientierten Umfeld fördert. Der
Prozess der Gestaltung eines solchen Raums besteht aus drei Schritten: 

 
Design, Planung und Umsetzung werden von einem interdisziplinären Team aus den Bereichen IKT, 
Soziologie, Kognitionswissenschaften, Philosophie und anderen relevanten Disziplinen durchgeführt. Konkret 
werden die von mobilkom Austria veranstalteten "A1-InnovationDays" als offener Innovationsprozess im 
Rahmen eines internationalen Software-Innovations- und Entwicklungswettbewerbs beschrieben. In der 
ersten Phase führten die Teams eingehende qualitative Interviews mit den Stakeholdern, um das Vertrauen 
zwischen den Stakeholdern und dem Unternehmen zu stärken. Die während dieses Prozesses gesammelten 
Informationen werden dann in ein Modell zur Sinnfindung integriert, das darauf abzielt, Beziehungen und 
Muster zwischen den verschiedenen Ergebnissen herzustellen. Das Ergebnis wird dann mit der Gestaltung 
des Raumes kombiniert. Wenn die Entwickler beispielsweise das Gefühl haben, dass Wertschätzung eine der 
wichtigsten Triebfedern für Innovation ist, bietet das Unternehmen ihnen einen angemessenen Aufenthalt, 
Betreuung und Begrüßung durch das Topmanagement, besondere Initiativen, einen speziellen 
Arbeitsbereich in einem Kloster. Die Funktion wird also in einer emotionalen, architektonischen und sozialen 
Dimension umgesetzt. Der Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern wurde Vorrang vor dem 
Wettbewerb eingeräumt, was bedeutet, dass vertrauensvolle Beziehungen und Kohärenz die zentralen 
ethischen Werte untermauern, deren Verletzung zum Ausschluss aus dem Team führt. 
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IMPACT 

GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 
Die folgenden Fähigkeiten wurden mit dieser Praxis in Verbindung gebracht: 

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KRITISCHES DENKEN, 
PROBLEMLÖSUNG, 
DURCHSETZUNGSVERMÖGEN 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
KOMMUNIKATIONS- UND 
MANAGEMENTFÄHIGKEITEN 
MITARBEITERFÜHRUNG 
AUTOCONTROL 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Eine während der A1-InnovationDays durchgeführte Umfrage ergab, dass 

75 % der ProjektträgerInnen hielten den Wettbewerb für ausgezeichnet; 
Nahezu 100 % der Befragten gaben an, dass sie dieses Format für Innovations- und 
Gestaltungsprozesse sehr empfehlen würden; 

In den Rückmeldungen wurden auch die starken Verbindungen zwischen den Digital Natives und dem 
Unternehmen sowie der hohe Grad an Lernen auf technologischer und sozialer Ebene hervorgehoben. 
Darüber hinaus wurden auch Verbesserungen bei Produkten und Dienstleistungen verzeichnet. 

Für die Wirksamkeit von Innovations- und Kreationsprozessen ist es unerlässlich, den Raum als
eine Verflechtung des Geistes zu betrachten, weshalb seine emotionale, kognitive, soziale und
physische Dimension hervorgehoben werden muss. Diese müssen in ein Design integriert werden,
das die für die Mitarbeiter (oder in diesem Fall für die Teilnehmer) relevanten Eigenschaften
hervorhebt. Auch wenn die Wettbewerbsfähigkeit eine wesentliche Triebkraft für die Innovation ist,
sind die zwischenmenschlichen Dimensionen Vertrauen und Kohärenz von größter Bedeutung. Die
soziale und emotionale Rolle, die ethische Werte und das damit verbundene Wohlbefinden spielen,
spiegelt sich in der Qualität der Ergebnisse wider. 
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Peschl, M.F. und Fundneider, T. (2014) 'Why space matters for collaborative innovation
networks: on designing enabling spaces for collaborative knowledge creation', Int. J.
Organisational Design and Engineering, Vol. 3, Nos. 3/4, pp.358-391. 
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BILLA, eine österreichische Supermarktkette, setzt sich dafür ein, Lösungen zu finden, damit jeder ein
erfülltes Leben führen kann. Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern, darunter rund 1.500 Lehrlingen, ist BILLA
einer der größten Arbeitgeber Österreichs und verfügt über mehr als 1.000 Filialen im ganzen Land. 

BILLA fördert das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter durch eine breite Palette von Leistungen, darunter
speziell für den Einzelhandel konzipierte Schuhe, Betriebsärzte, einen Zielfonds" für Mitarbeiter in
unerwarteten finanziellen Notsituationen und Employee Assistance Programme (EPA), die den
Mitarbeitern kostenlose und anonyme Beratung bieten sollen. Darüber hinaus bietet BILLA
Ferienwohnungen an, die ausschließlich für seine Mitarbeiter bestimmt sind. Außerdem bietet BILLA
Familien mit Neugeborenen Babypflegepakete an und versorgt Eltern mit speziellen Angeboten für
Kinderfreizeiten. 

1. allgemeine Beschreibung 
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Ziel dieser Strategie ist es, das Image des Unternehmens zu verbessern und den Mitarbeitern die
notwendigen Bedingungen zu bieten, um ihre Arbeit in einem Umfeld zu verrichten, das sie emotional,
finanziell und familiär unterstützt. 

Angesichts der langen Verweildauer der Mitarbeiter auf den Beinen und der damit verbundenen
körperlichen Belastung der Füße hat die BILLA AG spezielles Schuhwerk in Auftrag gegeben, um
Mitarbeiterschmerzen zu lindern und vorzubeugen. Dies dürfte die Qualität ihrer Arbeitszeit verbessern.
Darüber hinaus unterstützt die Supermarktkette ihre Mitarbeiter während ihres gesamten Lebens,
indem sie finanzielle Mittel für Notfälle bereitstellt, eine vom Unternehmen gesponserte
Gesundheitsversorgung anbietet und Aktivitäten für ihre Familien anbietet, um die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu erleichtern. Diese Strategie zielt darauf ab, potenzielle Mitarbeiter anzuziehen und
das Image des Unternehmens bei den Kunden zu verbessern. Die Attraktivität des Arbeitsplatzes wird
auch durch anonyme Beratungsdienste erhöht, die darauf abzielen, das Gefühl eines sicheren,
allumfassenden, aber nicht übertriebenen Umfelds zu schaffen, in dem die Mitarbeiter nicht nur
physisch, sondern auch emotional Raum finden. 

Die BILLA AG genießt bei ihren Kunden in Österreich eine relativ breite Unterstützung. Allerdings ist der
Ruf des Unternehmens bei ehemaligen und derzeitigen Mitarbeitern nicht so positiv, wie man vielleicht
erwarten würde. Sie weisen auf die Diskrepanz zwischen der Werbung und dem Image der BILLA AG
und den tatsächlichen Arbeitsbedingungen hin, die manchmal das Gegenteil von dem sind, was das
Unternehmen vorgibt, zu fördern. Unflexible Arbeitszeiten und niedrige Löhne gehören zu den größten
Beschwerden und Hindernissen für die Vereinbarkeit von Familie und Privatleben. Schlechte interne
Kommunikation behindert auch die Vorteile, die die Supermarktkette bietet. 

Wie bereits kurz erwähnt, zielt das Unternehmen mit der Schaffung eines umfassenden
Unterstützungsumfelds darauf ab 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Lebensqualität der Mitarbeiter; 
sein Image bei den Kunden zu verbessern, um den Absatz zu fördern und sie dazu zu bringen, sich 
für die BILLA AG zu entscheiden, und zwar durch eine wertorientierte Entscheidung und nicht durch 
eine rein kommerzielle Entscheidung; 

die Leistung der Arbeitnehmer durch die Schaffung von Formen der emotionalen und praktischen
Unterstützung zu verbessern.  
Diese Ziele kommen sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern zugute und schaffen so 
positive Ergebnisse in den oben genannten Bereichen. 
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VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 
Diese bewährte Praxis richtet sich an:
EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KOMMUNIKATIONS- UND
VERHANDLUNGSGESCHICK
MENSCHENFÜHRUNG 

Generell lässt sich aus dieser Praxis die Lehre ziehen, dass Ideen zur Verbesserung des
Arbeitsumfelds auch umgesetzt und mit allen anderen arbeitsplatzbezogenen Maßnahmen
harmonisiert werden sollten, insbesondere mit solchen, die grundlegende Bedürfnisse wie einen
existenzsichernden Lohn gewährleisten. Aus strategischer Sicht scheint es sogar noch nachteiliger zu
sein, mit verschiedenen Vorteilen zu werben, die nicht der Realität am Arbeitsplatz entsprechen und
bei den Arbeitnehmern ein weit verbreitetes Gefühl der Unsichtbarkeit, der Bedeutungslosigkeit und
des Unmuts hervorrufen, das ihr Wohlbefinden und ihre Leistung nur verschlechtert. Die in der
Beschreibung dargestellten Praktiken entsprechen jedoch den Wünschen und Bedürfnissen der
Arbeitnehmer. Sie werden einfach nicht in die Praxis umgesetzt und werden von wichtigeren Themen
überschattet. 

BILLA AG; (eröffnet: 10.08.2022); Über uns https://karriere.billa.at/ueberuns 

BILLA AG; (eröffnet: 10.08.2022); Familie und Beruf https://karriere.billa.at/ ueber-uns/familie-und-

beruf BILLA AG; (geöffnet: 10.08.2022); Arbeitgeberleistungen https:// karriere.billa.at/ueber-

uns/ihre-vorteile 
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Diana Supermarkt 

Mit einem vielseitigen Sortiment, das den gesamten täglichen Bedarf der Verbraucher abdeckt, aber
auch mit einer breiten Palette von DIANA-Fleischprodukten und -Zubereitungen will das DIANA-
Ladennetz in den Gebieten, in denen es tätig ist, zur ersten Wahl für die Kunden werden und korrekte
Preise und ein angenehmes Einkaufserlebnis bieten. Während der Pandemie, aber auch danach, hat
DIANA die Zusammenarbeit mit anderen Handelsketten ausgeweitet, um die Bürger im Süden
Rumäniens mit günstigen Preisen zu unterstützen. 
Der Einzelhändler verfügt über einen vielfältigen Kundenstamm, zu dem vor allem die Supermarktketten
Kaufland, Mega Image und Carrefour gehören. Diana-Produkte erreichen auch die europäischen Märkte,
allerdings in geringerem Umfang als in den letzten Jahren. Die Strategie des Einzelhändlers besteht darin,
sich auf den Inlandsmarkt zu konzentrieren, wo die Nachfrage groß ist, aber es gibt auch Pläne für eine
internationale Expansion. 

Diana ist eine der unabhängigsten Einzelhändlerinnen auf dem rumänischen Markt. Die DIANA-Geschäfte
sind ein rumänisches Netz von Geschäften, die in den wichtigsten lokalen Märkten Rumäniens vertreten
sind und über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Einzelhandel verfügen. Mit mehr als 1300 Mitarbeitern
umfasst das DIANA-Netz 65 Geschäfte in den Bezirken Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt und Dâmbovița. Diana
& Diana Supermarkt ist ein 100% rumänisches Unternehmen, das in den frühen 1990er Jahren gegründet
wurde. Die DIANA-Ladenkette fördert die lokale Produktion. 

1. allgemeine Beschreibung 
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Die Probleme, mit denen sie konfrontiert waren, hingen mit den langen Arbeitszeiten, aber auch mit
den Arbeitsbedingungen in den Fleischverarbeitungsbetrieben zusammen. Die Beschäftigten beklagten
sich über die Kälte, aber auch über die hohe Arbeitsbelastung. Kritisches Denken und
Problemlösungsfähigkeiten waren entscheidend, um Maßnahmen zu denken, zu ergreifen und
umzusetzen. 
Es gab viele Geschäfte, aber nur wenige Mitarbeiter, so dass Diana Lösungen finden musste. Das
Arbeitsumfeld war nicht mehr angenehm, vor allem während der Pandemie, als die Zahl der Menschen in
den Geschäften den zur Verfügung stehenden Platz überstieg. Auch die Preise sind als Folge der
Pandemie gestiegen. 
Durch die Expansion entstand auch ein großer Bedarf an Technologie. Der Hauptgrund für die Marke
Diana ist: "Es gibt Kunden, die sich für uns entscheiden wegen der Dienstleistungen, wegen der
Produkte, weil wir ein 100% rumänisches Unternehmen sind, weil wir rumänische Fleischprodukte
haben. Ich denke, dass für einige Kunden all diese Aspekte wichtig sind, aber ich glaube, dass der
Preis der Produkte wichtiger ist", so Adina Crăciunescu. 
Um auf die festgestellten Probleme zu reagieren, aber auch um während und nach der Pandemie zu
"überleben", wurden die folgenden Strategien und Maßnahmen umgesetzt: 
freie Stellen wurden ausgeschrieben, und es wurden mehr Arbeitsplätze verfügbar 
Erhöhung der Zahl der Beschäftigten sowohl in den Geschäften als auch in den Logistik- und 
Fleischverarbeitungslagern 
2. Profil der bewährten 
Praktiken 28 
Schutzplatten im Kassenbereich, Handschuhe, Masken, die die Arbeitszeit verkürzen, usw. 

Alle Strategien und Entscheidungen, die Diana getroffen hat, dienten der Verbesserung des
Arbeitsumfelds, insbesondere als Reaktion auf die Zwänge der Pandemiezeit. Um Kunden und Mitarbeiter
zu unterstützen, ist es Dianas (Supermarkt) Aufgabe, die besten Preise von Herstellern zu erhalten, um ein
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. 
Das Vertrauen der Kunden und Mitarbeiter und die Häufigkeit der Käufe haben Diana dazu gebracht,
enge und menschliche Beziehungen zu den Kunden aufzubauen. Das Netz der Diana-Läden, das in
der Grafschaft Vâlcea gegründet wurde, umfasst heute 60 Einrichtungen in fünf Grafschaften des
Landes. Um das positive Arbeitsumfeld zu unterstützen und sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen,
besitzt die Familie Crăciunescu auch Fleischproduktions- und -verarbeitungsfabriken. Adina
Crăciunescu, Marketingdirektorin und Gesellschafterin der Ladenkette Diana: "Trotz der Pandemie
haben wir 2020 drei neue Läden eröffnet, und bis Ende des Jahres werden wir zwei weitere eröffnen.
Es gibt Platz für 100 Einheiten unter der Marke Diana. '' 
Der Marketingdirektor der Einzelhandelskette, der auch Minderheitsaktionär ist, erwähnte, dass in den
letzten drei bis vier Jahren eine recht gute Geschäftsdynamik herrschte, und für die Zukunft haben sich
die Vertreter der Familie Crăciunescu das gleiche Ziel gesetzt. In den letzten zwei Jahren investierte die
Gruppe im Einzelhandel in zwei Hauptrichtungen, zum einen in die Eröffnung neuer Geschäfte und zum
anderen in die Renovierung von Geschäften, die in den Vorjahren gebaut wurden. All dies geschieht im
Rahmen der strategischen "Bewegung" für die Arbeitswelt. 
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Die Durchführung dieser Maßnahmen sollte den Zusammenbruch des Arbeitsumfelds und den Verlust
der Arbeitsfähigkeit verhindern. 
Die Ungewissheit und die Veränderungen, die täglich auftreten, zwingen uns zu spontanen Entscheidungen.
In dieser Zeit sind die Pläne und Strategien, die zu Beginn des Jahres gemacht wurden, nicht mehr sicher, aber
wir sind zuversichtlich, dass wir die besten Entscheidungen treffen werden. '' sagten die Vertreter von Diana. 
Das Hauptziel zeigt sich in den Fragen, die die Presse zum Niveau der emotionalen Intelligenz am
Arbeitsplatz stellte. Eine der Fragen lautete: ''Welche Maßnahmen hat Ihr Unternehmen seit dem
Ausbruch der Coronavirus-Epidemie zur Unterstützung der Mitarbeiter ergriffen? 
Die Antwort war Teil der Strategie der ergriffenen Maßnahmen: "Als ein Unternehmen mit mehr als 
Mit 1.300 Mitarbeitern sind die Maßnahmen und die Vorbeugung vielfältig, je nach der Besonderheit der
jeweiligen Tätigkeit. In der Produktionseinheit überwachen wir ständig den Gesundheitszustand aller
unserer Mitarbeiter, deren Temperatur beim Betreten der Fabrik/des Schlachthofs/der Fabrik überprüft
wird; wir überwachen ständig das Personal, das sich in Risikobereiche begibt, und ordnen gegebenenfalls
Selbstisolierung an; wir begrenzen den Kontakt der Mitarbeiter mit Außenstehenden, indem wir den
Zugang zur Einheit beschränken; wir organisieren die Schichten neu, um die Interaktion und den Kontakt
zwischen den Mitarbeitern zu minimieren; wir verstärken die Hygienisierungs- und
Desinfektionsverfahren sowohl für die Produktionsräume als auch für unsere Mitarbeiter...".
Einfühlungsvermögen war der Schlüssel zu dieser Antwort, die ein Gleichgewicht zwischen den 
Aktionen und Maßnahmen auf persönlicher und beruflicher Ebene herstellte. 

Negative Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der 
Organisation und die Zufriedenheit des Teams waren: 
Erschöpfung aufgrund von Arbeitsspannungen und Konflikten 

die Überfüllung des Arbeitsplatzes während der Pandemie und die Begrenzung der Zahl der Klienten 
in der Einrichtung aufgrund der sozialen Distanzierung 
höhere Kosten für das Gesundheitsteam und Schutz vor Burnout, mangelndem 
Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter usw. 
Die positiven Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der
Organisation und die Zufriedenheit des Teams waren: 
spendete 2.000 COVID-19-Tests und 200 Kittel für das Notfallkrankenhaus des Kreises Râmnicu 
Vâlcea, mit Produkten für mehr als 2.500 Pakete für isolierte Menschen. 
Entscheidungen nur in Bezug auf die Zahl der vorhandenen Mitarbeiter zu treffen, indem sie durch 
neue Mitarbeiter ergänzt werden, um ein angenehmes Arbeitsumfeld wiederherzustellen 
Dankeschön-Pakete" anbieten, um die Empathie der Mitarbeiter zu fördern (Gutscheine usw.) 

Rabatte auf eine Vielzahl von Produkten in den Geschäften anbieten, insbesondere auf Fleisch usw. 
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ZUSAMMENHANG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 

Dieser Fall von bewährter Praxis kann damit in Verbindung gebracht werden:
EINFÜHLUNGSVERMÖGE
N, KRITISCHES DENKEN 
PROBLEMLÖSUNG 
PERSONALFÜHRUNG 

Niemals aufgeben, egal wie schwierig der Weg zum Unternehmertum auch erscheinen mag
Empathie für die Menschen in Ihrem Umfeld ist der Schlüssel zum Erfolg 
Mitarbeiter sind manchmal schwieriger zu finden als Kunden, also müssen Sie ihnen günstige
Arbeitsbedingungen bieten. 

DIANA (n.d.). DIANA - La masă în familie [online] Verfügbar unter: https://www.diana.com.ro/ [Zugriff
am 22. Sep. 2022]. 

 
www.revista-piata.ro. (n.d.). Diana Rm. Vâlcea: 'Acum ne dăm seama cât de importantă este industria 
alimentară românească'. [online]. Verfügbar am: https://www.revista- 
piata.ro/lazi/actualitatea/item/15276-acum-ne-dam-seama-cat-de-importanta-este-industria- 
alimentara-romaneasca [Accessed 10 Sep. 2022]. 

http://www.diana.com.ro/
http://www.revista-piata.ro/
http://www.revista-piata.ro/
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EIN 100% RUMÄNISCHES UNTERNEHMEN 
Die Geschichte der Marke Annabella begann vier Jahre nach der Revolution mit einem Obst- und
Gemüseladen und zwei Menschen mit großen Ambitionen. 
Nach einer anstrengenden Reise durch die kapitalistische Welt firmieren heute nicht weniger als 93
Geschäfte in der Provinz Vâlcea und darüber hinaus unter dem Namen Annabella. 
Im Jahr 1994 öffnete der erste Annabella-Laden seine Pforten für die Öffentlichkeit und verkaufte Gemüse
und Obst, um den Bewohnern des Kreises Vâlcea Frische näher zu bringen. 2000 begann Annabella mit
dem modernen Einzelhandel. Damals wurde das erste Annabella- Selbstbedienungsgeschäft in Râmnicu
Vâlcea eröffnet. Annabella widmete 75 % ihrer Fläche dem Lebensmittelsegment, der Rest entfiel auf Non-
Food-Produkte. 

Vor der Pandemie wurde die Expansion fortgesetzt und der Annabella Concept Store geboren, ein
Geschäft mit einem sehr breit gefächerten, sorgfältig ausgewählten Sortiment und klar definierten
Kategorien, das sich vor allem durch den Gastrobereich und die Râureni-Ecke auszeichnet. Dies war
während der Pandemie, als die Geschäfte keine Waren mehr hatten, von mehrfachem Nutzen. 
Um den Kunden zu helfen, hat Annabella auch einen "Home Shopping"-Service eingerichtet, bei dem
man anruft, die Liste abgibt und das Personal sie nach Hause bringt. Diese bewährte Praxis wurde
auch während der Pandemie übernommen und wird auch jetzt beibehalten. 

1. allgemeine
Beschreibung 
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1994 öffnete der erste Annabella-Laden seine Pforten für die Öffentlichkeit und verkaufte Gemüse und
Obst, um den Einwohnern von Valcea Frische näher zu bringen. Das Jahr 2000 ist das Jahr, in dem
Annabella in den modernen Einzelhandel einstieg. Damals wurde das erste Annabella-
Selbstbedienungsgeschäft in Râmnicu Vâlcea eröffnet. Annabella widmete 75 % ihrer Fläche dem
Lebensmittelsegment, der Rest entfiel auf Non-Food-Produkte. 
Die Marke Annabela widmet einen großen Teil ihrer verfügbaren Ressourcen der Schaffung einer
angenehmen Atmosphäre am Arbeitsplatz. Wie die meisten lokalen und nationalen Unternehmen musste
sich Annabela eine Reihe von Strategien und Maßnahmen zur Unterstützung der gestressten Mitarbeiter
einfallen lassen. im Zusammenhang mit Entscheidungen, die zum "Wohle" des Unternehmens/der Filiale
getroffen wurden: "Eine schwierige Zeit, die schwierigste in der Tätigkeit unseres Unternehmens seit mehr
als 25 Jahren", sagte Dorina Mutu, Mitbegründerin von Annabella Retail. Sie wies darauf hin, dass "der
Faktor, der die Zeit der Pandemie schwierig machte, die Unkenntnis über das Virus war - man wusste
nicht genau, wie es übertragen wird, welches die am meisten gefährdeten Altersgruppen sind, und zu all
dem kam die wirtschaftliche Komponente selbst hinzu: Niemand hatte ein Verfahren, ein System von
Regeln, um die Geschäftstätigkeit zu erleichtern. '' 

"Aus der Sicht eines Managers war es eine schwierige Zeit, weil man spontan Entscheidungen treffen
musste, man hatte keine Zeit zum Nachdenken. Und man musste sie stündlich erstellen, weil sich die
kontextbezogenen Daten ständig änderten. Die erste Entscheidung, die wir schnell getroffen haben,
war, die Zahl der Arbeitsstunden zu reduzieren. Wir haben die am stärksten gefährdeten Personen
nach Hause geschickt, um sie zu schützen, die zwischen 63 und 65 Jahre alt sind, aber wir haben es
nicht durch technische Arbeitslosigkeit getan, sondern durch eine Formalität, bei der wir ihnen ihr
volles Gehalt gezahlt haben. Ich habe niemanden in die Arbeitslosigkeit geschickt, und mit dieser
Entscheidung bin ich im Moment sehr zufrieden", erklärt Dorina Mutu. 
Für die 1.500 Mitarbeiter des Unternehmens war es eine ebenso schwierige Zeit, da sie sich nach
Angaben der Geschäftsleitung auf spontane Veränderungen im Kundenverhalten einstellen
mussten. "Wir mussten zum Beispiel die zwei Stunden, in denen die Senioren einkaufen, gut
verwalten, weil sie nicht genug Zeit hatten, um ihre Einkäufe zu erledigen. Also haben wir
beschlossen, die Vorteile der Home-Shopping-Plattform zu nutzen, die wir haben. In der
Zwischenzeit organisierten wir alle möglichen Aktionen, mit denen wir versuchten, die Panik
unserer Kollegen und Kunden zu verringern, da die Auswirkungen der Informationen in den
Medien zu dieser Zeit den Einzelhandel betrafen". 
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Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen, wie z. B. die Verringerung der Arbeitszeit und die Entlassung
von Mitarbeitern zwischen 63 und 65 Jahren (bei voller Lohnfortzahlung), gelang es Annabela Retail, die
Pandemie zu überstehen, aber auch andere Bürger zu unterstützen und die Lohnfortzahlung für die
Mitarbeiter, die jeden Tag zur Arbeit kamen, zu gewährleisten. 
Es war viel Einfühlungsvermögen und kritisches Denken erforderlich, um die schwierigen Momente der
Pandemie zu bewältigen. Die Mitbegründerin von Annabella Retail teilte mit anderen Unternehmern
eine persönliche Erkenntnis: Die Coronavirus-Pandemie hat nicht nur Unsicherheiten und schwierige
Situationen mit sich gebracht, sondern auch einige Lektionen. Die Lektion, die der Geschäftsführer von
Annabella Retail aus dieser Zeit gelernt hat, ist, dass "man immer vorbereitet sein muss, weil der Markt
einen jederzeit überraschen kann. Sie müssen sich um Ihre Mitarbeiter kümmern, um ihr Wohlbefinden,
aber auch um ihre Gesundheit. '' 
Was die Verbrauchertrends betrifft, so sagte Dorina Mutu, dass sich das Verbraucherverhalten während
der Pandemie verändert hat und mehr Kunden dazu übergegangen sind, Premiumprodukte von
etablierten Marken zu kaufen. "In dieser Zeit konzentrierten sich die Verbraucher auf den Kauf von
Grundnahrungsmitteln und entschieden sich, weniger zu konsumieren und dafür qualitativ
hochwertigere Produkte zu kaufen. Nachdem die Lockerungsmaßnahmen in Kraft getreten waren,
entschieden sich viele für die Bio-Kategorie und damit für gesündere Produkte". Annabela Retail sah sich
gezwungen, ihre Mitarbeiter und Kunden zu unterstützen und die Telefonleitungen zu ergänzen, um
mehr Bestellungen entgegennehmen zu können und die Logistik zu vervollständigen, um die Anfragen zu
bewältigen. Und das alles in sehr kurzer Zeit. 

Negative Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der Organisation
und die Zufriedenheit des Teams waren: 

 
die Überfüllung des Arbeitsplatzes während der Pandemie und die Begrenzung der Zahl der Klienten 

in der Einrichtung aufgrund der sozialen Distanzierung 
erhöhte Kosten bei Sanitärausstattung und Schutz vor Covid 19 

Positive Ergebnisse hinsichtlich der kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der 
Organisation und die Zufriedenheit des Teams waren: 

Die Online-Bestellung wurde in den Geschäftszweig von Annabela integriert und ergänzt die 
Telefonleitungen 
Ergänzung der Logistik durch Arbeitszeitverkürzung 

Menschen zwischen 63 und 65 Jahren nach Hause zu schicken, ihnen aber ein volles Gehalt zu zahlen,
usw. 
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GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Dieser Fall von bewährter Praxis kann damit in Verbindung gebracht werden:
EINFÜHLUNGSVERMÖG
EN KRITISCHES 
DENKEN 
MENSCHENFÜHRUNG 
SELBSTBEHERRSCHUNG 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Überlegen Sie sich das Arbeitsumfeld, bevor Sie von den Vorteilen profitieren. Seien Sie
immer auf unerwartete Situationen vorbereitet. 
Denken Sie immer an Ihre Mitarbeiter, auch wenn sie älter sind 
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Profi 

Rumänien 

Lebensmittel 

Profi ist das moderne rumänische Vertriebsunternehmen mit der größten Ausdehnung auf dem Territorium
und mit einer im Land noch immer unerreichten Wachstumsrate. Im Mai 2019 wurde es zum ersten Netz mit
mehr als 1000 Geschäften in fast 500 Orten in allen Bezirken und der Stadt Bukarest und im Dezember 2021
überschritt es die Zahl von 1500 Geschäften. Im Jahr 2021 erhielt das PROFI Rom Food-Netz aufgrund der
Empfehlung des Sachverständigenausschusses für die königliche Familie und der seit mehr als einem Jahr
erfolgten Lieferungen an das Königshaus den Status eines Lieferanten des rumänischen Königshauses für
Lebensmittel und Non-Food-Produkte. 
Der Superbrand-Status bestätigt den Wiedererkennungswert einer Marke auf einem Markt, verleiht ihr
Prestige und gibt Verbrauchern oder Geschäftspartnern die Gewissheit, dass ihre Wahl die richtige ist, da
sie über einen tadellosen Ruf verfügt, der konsequent und kreativ aufgebaut wurde. 

Das Netzwerk von Profi ist äußerst flexibel und innovativ und betreibt eigene und Partner-Shops in den
Formaten Super, City, GO und Loco. Mit dem Loco-Format ist Profi das erste Einzelhandelsunternehmen
in Rumänien, das systematisch Gebiete außerhalb der großen städtischen Ballungsräume anspricht. Im
Jahr 2021 traten täglich rund eine Million Kunden über die Schwelle der Profi-Shops, um sich an den bis
zu 6.000 Produkten zu erfreuen, die sie hier zu den besten Preisen auf dem Markt finden. 
Profi fördert die lokale Produktion, denn rund 80 % des Sortiments werden in Rumänien hergestellt. Der
Erfolg des Netzes ist auch auf die wachsende Zahl von Eigenmarken zurückzuführen, die in der Regel fast
20 % der gesamten Produkte ausmachen. 

1. allgemeine Beschreibung 
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 
Die Covid-19-Pandemie hat den Einzelhändlern höhere Umsätze beschert, insbesondere bei Lebensmitteln,
Körperpflege- und Haushaltsprodukten, aber auch zusätzliche Kosten verursacht. Insbesondere die
Einzelhändler haben jeweils mehrere hunderttausend oder sogar Millionen Euro in Desinfektionsmittel,
Schutzplatten an den Kassen, Masken und Handschuhe für die Mitarbeiter oder Bodenmarkierungen für die
Kunden investiert, um den richtigen Abstand zu halten. 
Profi zum Beispiel hat für solche Produkte Investitionen in Höhe von 3 Millionen Euro innerhalb von drei
Monaten eingeplant. Es ist zu erwarten, dass die Ausgaben für die Desinfektion von Geschäften oder
Schutzausrüstungen noch lange Zeit anhalten werden. Das Unternehmen hat rund 1.250 Geschäfte und
20.000 Mitarbeiter. 

Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wurde Profi zu einem der wenigen Unternehmen, die ihren
Mitarbeitern eine Krisenhotline zur Verfügung stellen. 
Die Profivertreter erklärten, dass das Jahr 2021 ein Jahr war, in dem viele wunderbare Projekte
realisiert wurden. Alle Kolleginnen und Kollegen in den Geschäften, Lagern und der Profi-Zentrale sind
involviert und tragen Jahr für Jahr zur Profi-Geschichte bei. Das Jahr 2022 wird neue Projekte und
Überraschungen bringen, und damit mehr Großzügigkeit, Freundlichkeit und Erfüllung. '' 
Profi ist ein Beispiel für ein angenehmes Arbeitsklima, aber auch für die Chancen, die es jungen Menschen in
Bezug auf die verfügbaren Arbeitsplätze bietet. 

"Profi: ''Ungeplante Investitionen während der Covid-19-Pandemie belaufen sich auf 3 Millionen Euro in
drei Monaten. Das Geld wurde für Produkte zur Desinfektion von Geschäften, Schutzausrüstungen für
Angestellte, aber auch für die Ausstattung von Supermärkten mit Schutzmarkierungen oder Kassentafeln
ausgegeben. '' 
Profi war und ist "Wohlbefinden beginnt bei Ihnen". Um das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu gewährleisten,
hat Profi eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Aus Sorge um unsere Kolleginnen und Kollegen haben wir
eine kostenlose psychologische Beratungshotline eingerichtet, die sich ausschließlich an die Profi-Mitarbeiter
richtet und an deren Ende die Psychologin Oana Tache mit Ratschlägen und Empfehlungen zur Bewältigung
der durch die Pandemie ausgelösten beruflichen Situationen - Ängste, Stress, Missverständnisse oder
Kommunikationsprobleme - auf sie wartet. '' 
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IMPACT 

GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Dieser Fall von bewährter Praxis kann damit in Verbindung gebracht werden: EINFÜHLUNGSVERMÖG
EN 
SELBSTBEHERRSCHUN
G MENSCHENFÜHRUNG. 

Das Wohlergehen der Mitarbeiter steht im Vordergrund Beratung ist in Krisenzeiten willkommen
Denken Sie immer an Ihre Mitarbeiter 

Negative Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der Organisation und die
Zufriedenheit des Teams waren: 
-Gestresste und zögernde Mitarbeiter 
-Angestellte haben Angst vor dem Unbekannten 
-das Fehlen von Schutzmaßnahmen und die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes 
Positive Ergebnisse hinsichtlich der kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der Organisation 
und die Zufriedenheit des Teams waren: 
-Profi-Mitarbeitern wird eine kostenlose psychologische Beratungshotline angeboten, die ausschließlich für sie 
bestimmt ist. 
-Logistik-Beilage 
Kauf einer großen Anzahl von Schutzmaterialien für die Mitarbeiter 
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Bau, Möbel, Sanitäranlagen 

Dedeman 

Rumänien 

Das Unternehmen ist stetig und kontinuierlich gewachsen, aber neben Zahlen und Berechnungen ist das
wichtigste Kapital des Dedeman-Geschäftsmodells das Humankapital. Die Mitarbeiter in den 57 Geschäften
unserer Einzelhandelskette bilden eine dynamische, pragmatische Familie, die immer ein offenes Ohr für
die Pläne, Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden und Partner hat. Im Jahr 1994 hatte Dedeman
nur 11 Mitarbeiter. Im Jahr 2002 zählte das Team bereits 245 Mitarbeiter. Und heute, bei Dedeman, sind
mehr als 
12.000 Kollegen stehen unseren Kunden zur Verfügung, um ihre Pläne zu verwirklichen. 

Dedeman ist das erfolgreiche Unternehmen zweier rumänischer Unternehmer, die 1992 mit dem Aufbau einer
Einzelhandelskette für Baumaterialien und Heimwerkerprodukte für die Inneneinrichtung begannen. In den
Dedeman-Geschäften finden die Kunden Artikel für Heizungs-, Sanitär-, Elektro-, Abwasser- und Gasinstallationen,
Grundbaustoffe, Materialien für die Inneneinrichtung, Werkzeuge und Zubehör, Werkzeuge und Maschinen,
Schutzausrüstung, Gartenartikel, Möbel, Elektronik und Haushaltsgeräte. 
Die Palette der vermarkteten Produkte ist mit über 60.000 Produkten in den Dedeman-Geschäften und 85.000
Produkten, die online, auf der Website und in der App verfügbar sind, äußerst umfangreich. Etwa 85 % davon
stammen von einheimischen Herstellern oder werden importiert (aus Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien,
Polen, der Slowakei, Deutschland und China). 

1. allgemeine
Beschreibung 
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE
BESCHREIBUNG 

Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen ist Dedeman sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
Ebene sehr viel bekannter geworden und wird für die Strategien, die es zum Wohle seiner Mitarbeiter
am Arbeitsplatz anwendet, geschätzt. Obwohl die Mitarbeiter mit und zwischen schweren Materialien
arbeiten, werden sie mit spezieller Ausrüstung ausgestattet und profitieren von einem großen und
offenen Raum am Arbeitsplatz. 

Dedeman steht auch für hochwertige Dienstleistungen, die die Einkäufe der Kunden in den Geschäften
begleiten und ergänzen. Neben Beratung und Betreuung machen Logistik- und Assistenzdienste einen
Besuch bei Dedeman zu einer Einladung, jederzeit wiederzukommen, in einem freundlichen und flexiblen
Umfeld, das sich den Plänen von Unternehmern und Unternehmerinnen widmet. 
Neben den kommerziellen Aktivitäten ist sich Dedeman auch der Bedeutung von CSR-Maßnahmen
(Corporate Social Responsibility) bewusst und investiert ständig in Sport-, Kultur-, Bildungs- und
Gemeinschaftsprojekte, die alle im Projekt "Good Plans" zusammengefasst sind. "Dedeman ist nicht nur ein
Slogan, sondern eine Garantie dafür, dass die Dienstleistungen, die das Markenzeichen von 
Dedeman, einem nationalen Marktführer im Einzelhandel mit Baumaterialien und Innenausstattung, tragen,
vollständig sind. Jeder Plan von Kollegen, Kunden und Partnern wird in eine Motivation und ein Versprechen
umgewandelt: ihn zu verwirklichen. 

Dedeman ist ein Partner, der Erfolg als Ergebnis von Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit und Beharrlichkeit
versteht. Die Produktpalette des Dedeman-Netzes ist äußerst umfangreich und deckt sowohl die Nachfrage
nach Baumaterialien als auch nach Innenausstattungen, Möbeln oder Dekorationen ab, bei denen Details
und guter Geschmack im Vordergrund stehen. 
Aber Dedeman steht nicht nur für sauber nummerierte Produkte in den Regalen, sondern auch für eine
breite Palette von Dienstleistungen, die den Plan eines jeden Kunden einen Schritt näher an die
Realisierung bringen können. Dedeman hat sich verpflichtet, einen Beitrag zur Verbesserung des Lebens
der Gemeinschaft zu leisten, zu der das Unternehmen gehört und in der es tätig ist. Im Laufe der Zeit hat
Dedeman in die Bereiche Sport, Bildung, Kultur, Gemeinschaft und Umwelt investiert, die nun unter dem
Dach des Projekts "Planuri de bine" zusammengefasst sind. 
Die Mitarbeiter von Dedeman stehen an der Spitze der Vision des Managements und profitieren von
Schulungen und Job-Matching-Veranstaltungen. 
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IMPACT 

LITERATURVERZEICHNIS

GELERNTE LEKTIONEN 
ä

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Dieser Fall von bewährter Praxis kann damit in Verbindung gebracht werden:
EMPATHIE 
PERSONALMANAGEMEN
T - KRITISCHES 
DENKEN 

Kmpfen Sie, auch wenn es aussichtslos 
erscheint Vernachlässigen Sie niemals Ihre 
Mitarbeiter 
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern das an, was Sie selbst gerne am Arbeitsplatz hätten 

Dedeman (n.d.). Dedeman Compania - Dedicat planurilor tale. [online] Verfügbar unter: 

Negative Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der
Organisation und die Zufriedenheit des Teams waren: 
rückläufige Verkäufe von Baumaterialien aufgrund mangelnder Nachfrage während der Pandemie 
Mitarbeiter mit Angst vor dem Unbekannten und "Null-Aktivitäts"-Stunden an bestimmten Tagen 
Die positiven Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der
Organisation und die Zufriedenheit des Teams waren: 
ergänzende Logistik 
eine übersichtlichere Gestaltung der Räume, um die Kunden mit einem neuen Layout zu erwarten 
Engagement der Mitarbeiter in Umwelt- und Gemeinschaftsprojekten 
Bücher und andere Produkte für die Bildung benachteiligter Kinder zu spenden 

https://www.dedeman.ro/ro/compania.html [Zugriff am 22. Sep. 2022]. 

http://www.dedeman.ro/ro/compania.html
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Fahrpreise 

Aufgüsse und pflanzliche Heilmittel 

Alle Produkte sind die "Früchte" der täglichen Arbeit von Menschen, die sich gemeinsam für die gleichen
Dinge einsetzen: Authentizität - "Wir sind am Fuße der Sarmizegetusa, dem Herzen Dakiens. Wir bewahren
die jahrhundertealte Tradition der Verwendung von Heilpflanzen in diesen Ländern. Wir setzen die Arbeit
von Andrei Farago, dem Pionier der Phytotherapie in Rumänien, seit mehr als 90 Jahren fort. 
Wir suchen nach den Lösungen, die die Menschen brauchen. Zuerst sprechen wir mit den Menschen und
verstehen sie, dann entwickeln wir die Produkte. Deshalb entwickeln und verbessern wir uns ständig
weiter und hören genau zu. '' 

Im Jahr 1929, also vor mehr als acht Jahrzehnten, begann er eine wunderbare Reise, die Tradition und
Innovation verband, um Tees und Heilmittel aus Heilpflanzen zu gewinnen und das Vertrauen der
Rumänen in der ganzen Welt zu gewinnen. 
Andrei Farago hatte das erste Unternehmen, das Heilpflanzen anbaute. In Orăștie nahmen die
Daktylentraditionen sogar noch früher Gestalt an, nämlich mit der Gründung der ersten Apotheke "La Leul
de Aur", die 1697 registriert wurde. Zwei Jahrhunderte später sollte sich das Schicksal der kleinen Apotheke
mit Andrei Farago ändern, dem Apotheker, der die Volksweisheit im Zeichen der Wissenschaft weitergab,
indem er 1929 das Unternehmen "Digitalis, das erste rumänische Unternehmen für den Anbau von
Heilpflanzen" gründete, das heute Fares heißt. 

1. allgemeine Beschreibung 
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Durch diese Maßnahmen gelang es Fares, die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu erhalten, ihnen aber
auch eine Beschäftigung während der Pandemiezeit anzubieten und so den Gewinn zu steigern. 
Die Produkte von Fares waren während der Pandemiezeit sehr gefragt, da sie natürlich waren und in
Stresssituationen für Wohlbefinden und Ruhe sorgten. Die Mitarbeiter behielten nicht nur ihren
Arbeitsplatz, sondern verarbeiteten und brauten auch Pillen und Tees, um Millionen von Menschen
während und nach der Pandemie zu helfen. 

Fares produziert und vertreibt Tees, Öle, Sirupe, Kräuterpulver, Cremes, Kapseln oder Tabletten und ist
die Nummer eins auf dem lokalen Teemarkt, die sowohl mit lokalen Marken wie Plafar als auch mit
Marken von Giganten wie Unilever konkurriert. 
Um den Menschen während der Pandemie zu helfen (aber auch, um sie zu beschäftigen und ihre
Arbeitsplätze zu erhalten), entwickelte Fares das Naturheilmittel "Distonoplant". 
Die Sorge der Fares-Forscher um die emotionale und geistige Gesundheit ist bei den Rumänen, die das
neue Distonoplant getestet haben, leicht zu beobachten. 
Ein 100% natürliches Präparat, das hilft, einen Zustand der Ruhe und des emotionalen Gleichgewichts
herzustellen. Die Zeit der Pandemie, die von Unsicherheit, Angst und extremen Maßnahmen geprägt
war, führte zu einer Zunahme von Angstzuständen und Panikattacken in der Bevölkerung. Während
diese Phänomene früher vor allem bei älteren Menschen auftraten, ist heute auch ein großer Teil der
Jugendlichen und sogar der Schulkinder davon betroffen. 
Um die Zustände der Unruhe, Reizbarkeit, Angst, Einsamkeit und Hilflosigkeit, die sich in dieser Zeit der
Unsicherheit manifestieren, leichter zu überwinden, haben die Spezialisten von Fares Heilpflanzen mit
besonderen Eigenschaften zusammengetragen und Distonoplant entwickelt, eine Reihe von
natürlichen Produkten, die Ruhe und emotionales Gleichgewicht wiederherstellen. 

Fares hat eine mehr als acht Jahrzehnte lange Tradition in Rumänien und ist damit führend auf dem
lokalen Markt für Tees und Naturheilmittel. Der Erfolg dieses am Fuße der Sarmizegetusa, im Herzen
Dakiens, errichteten Unternehmens beruht auf der Bewahrung der jahrhundertealten Tradition der
Verwendung von Heilpflanzen und der Entdeckung neuer Rezepte und Technologien für deren
Herstellung. Unmittelbar nach dem Fall des kommunistischen Regimes löste sich die Arbeit des
Apothekers Farago von der aufgezwungenen Organisationsform und wurde zu dem zu 100 % in
rumänischem Besitz befindlichen Privatunternehmen "Fares", der Nummer 1 auf dem Markt für Tees
und pflanzliche Heilmittel. 
Wir bieten den Menschen jeden Tag wirksame und gesunde Heilmittel aus Heilpflanzen. Wir können
dies tun, weil wir im Laufe der Jahre aus der Tradition gelernt und durch die Wissenschaft entdeckt
haben. Wir wollen dies tun, damit die Menschheit ihre heilsame und uralte Verbindung mit den
Pflanzen nicht vergisst. '' - Fahrpreise 
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IMPACT 

GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Dieser Fall von bewährter Praxis kann damit in Verbindung gebracht werden:
EINFÜHLUNGSVERM
ÖGEN 
SELBSTBEHERRSCHU
NG 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Die Natur gibt uns ein Gefühl des Wohlbefindens, selbst in den stressigsten Situationen 
Die Natur im Einklang mit den Arbeitnehmern schenkt den Menschen in ihrer 
Umgebung Glück 
Wissenschaft und Natur helfen Ihnen, selbst die härtesten inneren "Kämpfe" zu bestehen und zu gewinnen.
 

Negative Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der Organisation und
die Zufriedenheit des Teams waren: 
verlängerte Arbeitszeit 
hohe Nachfrage nach Tees und Produkten mit beruhigender und "depressionslindernder" Wirkung 
Die positiven Ergebnisse für die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der 
Organisation und die Zufriedenheit des Teams waren: 
Zunahme der Online-Bestellungen, die die Logistik ergänzen Die Labors 
von Fares Bio Vital haben die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöht. 
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Wie viele der jungen Menschen, die ihre Laufbahn in diesen Fachbereichen beenden, waren sie eine
Gruppe junger Menschen, die in Tätigkeiten landeten, die nichts mit unserer Laufbahn zu tun hatten.
Jedes der Teammitglieder hat die Erfahrung gemacht, wie es ist, in einem Unternehmen zu arbeiten,
das sie nicht motiviert hat, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem das Arbeitsumfeld den
täglichen Gang zur Arbeit zu einem Alptraum machte. Einige von ihnen litten unter dem Burnout-
Syndrom und anderen schlechten Erfahrungen im Zusammenhang mit einem ungünstigen
Arbeitsumfeld. Nach den Erfahrungen an verschiedenen Arbeitsplätzen, an denen das Arbeitsumfeld,
der Mangel an Motivation und andere Faktoren des Arbeitsumfelds nicht zufriedenstellend waren,
beschlossen sie, die Unternehmen, in denen sie arbeiteten, zu verlassen und das Unternehmen zu
gründen. Wie wir an dieser Erfahrung sehen können, sind sie in der Lage, ein Problem, an dem sie
beteiligt waren, zu überwinden (Problemlösung) und andererseits mit dem Widerstand gegen
Veränderungen umzugehen. Sie hatten die grundlegende Motivation, das Unternehmen zu gründen,
die in der persönlichen Motivation eines jeden von ihnen bestand, sich dem zu widmen, was sie mit
Leidenschaft taten, und sie waren sich auch darüber im Klaren, was sie im Unternehmen nicht wollten,
basierend auf den schlechten beruflichen Erfahrungen eines jeden von ihnen. Auf dieser Grundlage
beschlossen sie, mit 

Cláritas Turismo entstand aus einer Gruppe von jungen Kunsthistorikern, Denkmalschutzexperten,
Archäologen und offiziellen Fremdenführern, die sich für Geschichte, Kunst und Kultur interessieren. Wir
möchten den Menschen den Grund für die Geschichte zeigen, die Spuren der alten Zivilisationen, die
bewegte und epische Geschichte, die wir erlebt haben. 
Bei Cláritas wollen wir Wissen auf dynamische, unterhaltsame und lustige Weise vermitteln und mit
unseren Führungen ein kulturelles Erlebnis schaffen. Wir organisieren Führungen in den Städten Jaén,
Granada und Almería mit dem Ziel, deren Geschichte und Erbe bekannt zu machen. 

1. allgemeine
Beschreibung 
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der Gründung des Unternehmens Claritas Turismo zu beginnen. 
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Sie organisieren Führungen in den Städten Jaen, Granada und Almeria mit dem Ziel, die Geschichte
und das Erbe dieser andalusischen Städte auf dynamische, unterhaltsame und lustige Weise bekannt
zu machen und ein kulturelles Erlebnis zu schaffen. 
Cláritas Turismo schätzt sein Team. Für das Team von Cláritas Turismo ist Arbeit nicht mehr nur 
Arbeit. Jetzt können sie sich beruflich und persönlich weiterentwickeln und sich bei der Arbeit erfüllt
fühlen. Das Team von Cláritas Turismo ist zufrieden mit dem, was es tut, und hat Spaß an seiner 
Arbeit. Bei Cláritas Turismo legen sie Wert auf das, was sie "Small Big Rewards" nennen, die es
lohnenswert machen, weiter in diesem Beruf zu arbeiten, und die, kurz gesagt, sie motivieren, weiterhin
das Beste von sich zu geben. Cláritas Turismo ist ein Unternehmen, das von der Situation betroffen ist,
die die Pandemie im Tourismussektor verursacht, aber das Team des Unternehmens ist sich auch
darüber im Klaren, dass die Mitarbeiter zusammenhalten und sich der Herausforderung 
stellen müssen, um zu gedeihen und das Beste aus dieser neuen Situation zu machen und sie in eine
Chance zu verwandeln. Krisen bieten Organisationen die Möglichkeit, ihren Wert als Organisation zu
erkennen und zu erforschen und herauszufinden, was für ihre Führungskräfte und Mitarbeiter wichtig ist. 

2. allgemeine Beschreibung 
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AUSFÜHRLICHE
BESCHREIBUNG 

Detaillierte Beschreibung der Strategien und Entscheidungen, die das Unternehmen zur Verbesserung
des Arbeitsumfelds getroffen hat. 
In diesen Krisenzeiten, die durch die Pandemie ausgelöst werden und die den Tourismussektor stärker
betreffen, stellten sie sich die folgende Frage: Was können sie tun, um die Motivation des Teams
angesichts der Krise, in der sich das Unternehmen befindet, aufrechtzuerhalten? 
Um aus dieser neuen Situation das Beste zu machen und sie in eine Chance zu verwandeln, muss das
Team zusammenhalten und sich der Herausforderung stellen. 
Die Krise bietet ihnen auch die Möglichkeit, ihren Wert als Unternehmen zu erkennen und zu erforschen
und herauszufinden, was für ihre Mitarbeiter wichtig ist. 
Die wichtigste Ressource von Caritas Tourismus war das Engagement aller Mitarbeiter. Von Anfang an
fühlten sich alle Mitarbeiter des Unternehmens als Teil einer Gruppe und einer Organisation, die weit
mehr bot als Stabilität und Geld. 
Cláritas turismo ist ein Unternehmen, das zum persönlichen Wachstum und zur Entwicklung eines jeden
Mitarbeiters beiträgt. 
Der Caritas-Tourismus bietet die Möglichkeit, in einem Arbeitskontext, in dem sich der Arbeitnehmer
respektiert, geschätzt und als kompetent angesehen fühlt, frei zu arbeiten. 
Caritas-Tourismus bietet die Möglichkeit, bei der Arbeit Freude und Spaß zu erleben und entspannte,
respektvolle, vertrauensvolle und authentische soziale Interaktionen zu haben. 
Schon bei der Gründung des Unternehmens wurde ein Gefühl der Verbundenheit mit dem Team und
dem Unternehmen geschaffen. Das Gefühl, bei der Arbeit anerkannt, geschätzt, gewürdigt und
identifiziert zu werden. 
Es besteht kein Zweifel, dass die derzeitige Situation für die Unternehmen schwierig ist. Es sind schwierige
Zeiten und sie stehen vor großen Herausforderungen. Aber diese Situation dient auch dazu, das
Bewusstsein für die anderen nicht-finanziellen Vorteile zu schärfen, die das Unternehmen dem Team
bringt und die das Team von Cláritas Turismo in dieser Situation trotz der Herausforderungen
zusammenhalten und hart arbeiten lassen. Wir von Cláritas Turismo sind davon überzeugt, dass sie nicht
nur überleben, sondern bessere Chancen haben werden, zu gedeihen. 
Das Feedback der Mitarbeiter von Cláritas turismo ist von grundlegender Bedeutung. Die Meinung jedes
Einzelnen wird stets berücksichtigt, um nach Alternativen zu suchen, damit die Aktivitäten, denen sich das
Unternehmen in diesen Krisenzeiten widmet, weiter entwickelt werden können. 
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

Wie bereits erläutert, hatte das Team von Cláritas Turismo in früheren Arbeitsverhältnissen schlechte
Erfahrungen gemacht, von denen viele mit mangelnder Motivation, einem schlechten Arbeitsumfeld
usw. zusammenhingen, so dass es ihnen klar war, dass die Strategie von Cláritas Turismo darin bestand
alle Mitarbeiter fühlten sich als Teil des Teams. Die Strategie von Cláritas Turismo bestand darin, das
gesamte Team wertzuschätzen. In Cláritas Turismo schätzen sie das, was sie "kleine große Belohnungen"
nennen, die es lohnenswert machen, weiter in diesem Beruf zu arbeiten, und die, kurz gesagt, sie
motivieren, weiterhin ihr Bestes zu geben, selbst in schwierigen Zeiten wie denen, die die
Tourismusunternehmen aufgrund der Covid 19-Situation durchmachen. 
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln und sich bei der
Arbeit erfüllt zu fühlen. Das Team von Cláritas Turismo ist zufrieden mit dem, was es tut, und hat Spaß
an seiner Arbeit. All diese Maßnahmen begünstigen die Stärkung der Mitarbeiter des Unternehmens als
Team und schaffen ein günstiges Arbeitsumfeld auch in schwierigen Zeiten, wie sie das Unternehmen
derzeit aufgrund der Krise, die das Coronavirus in den Unternehmen des Tourismussektors verursacht,
erlebt. 
Ein positives Arbeitsklima trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter des Unternehmens besser auf die
Herausforderungen in Krisenzeiten vorbereitet sind. Das Erkennen einer kritischen Situation in der Art
und Weise, wie sich die durch Covid 19 verursachte Krise auf Tourismusunternehmen auswirkt, die
Kommunikation der schwierigen Situation an die Mitarbeiter und die Motivation der Mitarbeiter, nach
Alternativen zu suchen, um die Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen. 

Die Organisation beabsichtigt, die von den Teammitgliedern gemachten beruflichen Erfahrungen zu
nutzen, um ein Unternehmen zu schaffen, in dem die Teambildung, der Respekt unter den
Mitarbeitern und die Anerkennung der Arbeit des Teams gefördert werden. Das Ziel von Cláritas
Turismo ist es, eine ganze Reihe von Variablen zu schaffen, die keine Investitionen erfordern, aber
zweifellos Auswirkungen auf die Produktivität und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz haben. Das
Unternehmen berücksichtigt unter anderem die folgenden Aspekte: 

 
Ermutigung zur Teambildung. Durch Aktivitäten außerhalb des Firmengeländes wird der Gedanke 

der Teamarbeit gestärkt. 
Arbeitsorganisation, Ehrlichkeit bei der Entscheidungsfindung, wirksame interne Kommunikation, 

Aufrechterhaltung von Werten, Beteiligung am Entscheidungsprozess, Beziehungen zwischen 
Kollegen. 

Dass das gesamte Team ein gutes Bild vom Unternehmen hat, in dem sich die Mitarbeiter beruflich 
verwirklicht fühlen können, und dass all dies positive Auswirkungen auf das Unternehmen hat. 
Beitrag zum persönlichen Wachstum und zur Entwicklung eines jeden Mitarbeiters. 

Schulungsprogramme, die den Mitarbeitern die notwendigen Mittel an die Hand geben, um sich 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in der Organisation beruflich weiterzuentwickeln. 
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IMPACT 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

KRITISCHES DENKEN, 
PROBLEMLÖSUNG 
BEWÄLTIGUNG DES WIDERSTANDS GEGEN 
VERÄNDERUNGEN MENSCHENFÜHRUNG 
Wie die Erfahrungen aus der Fallstudie von Claritas zeigen, wäre es undenkbar gewesen, aus der Situation
herauszukommen, ohne sich auf die oben erwähnten Bereiche zu konzentrieren. 

Cláritas Turismo ermöglicht es den Arbeitnehmern, sich an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen, indem
sie direkt einbezogen und ihre Meinung berücksichtigt wird. Dies ist in der schwierigen Situation, in der wir
uns als Tourismusunternehmen befinden, unerlässlich. Die Entwicklung von Unternehmensstrategien, bei
denen die Arbeitnehmer aktiv an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, wie die schwierigen Zeiten, die
wir im Tourismussektor aufgrund von Covid 19 durchleben, bewältigt werden können. 
Dadurch konnten wir neue Ideen umsetzen, wie z. B. Aktivitäten mit Schulen in den Städten, in denen wir
arbeiten. Oder mit einigen Vereinigungen älterer Menschen, mit denen wir kulturelle Routen und
gastronomische Erlebnisse organisieren, wobei wir uns stets an die Sicherheitsvorschriften halten. 
Ein Arbeitsumfeld, das den in einem anderen Abschnitt beschriebenen Merkmalen entspricht, ist der
richtige Ort, um die besten Projekte zu entwerfen, die Arbeit erfolgreich auszuführen, harmonisch im Team
zu arbeiten und die Talente zu unterstützen, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen und ihre berufliche
Laufbahn entwickeln können, indem ihre Leistungen anerkannt und sie intern gefördert werden. All dies
trägt aber auch dazu bei, mehr Personal für schwierige Situationen wie die, die der Tourismussektor derzeit
erlebt, zu gewinnen. 
TripAdvisor hat uns die Auszeichnung Travellers' Choice 2020 verliehen. Es zeichnet uns als eines der
besten Unternehmen der Welt aus, die geführte Touren anbieten. Eine Auszeichnung, die nur an 10 %
der Reiseveranstalter weltweit vergeben wird, und zwar aufgrund der hervorragenden Meinungen und
Bewertungen unserer Reisenden. 
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GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

Das Team von Cláritas Turismo hat gelernt, dass das Arbeitsumfeld in einem Unternehmen immer
verantwortungsbewusst, respektvoll und professionell sein sollte, ohne eine entspannte Atmosphäre zu
verhindern, die Humor und Spaß zulässt, was ideal ist, um gute Beziehungen, Wohlbefinden und
Zufriedenheit der Mitarbeiter zu fördern. 
Eine weitere Lektion, die alle Mitarbeiter von Cláritas Turismo gelernt haben, ist, dass das gesamte Team
an der Entscheidungsfindung teilnehmen darf, indem es direkt einbezogen wird und die Meinung des
gesamten Teams berücksichtigt wird. Die aktive Beteiligung der gesamten Belegschaft an neuen
Herausforderungen und Verpflichtungen ist eine Art des Handelns im Unternehmen. 
Wir haben alle gelernt, wie wichtig Einfühlungsvermögen, Durchsetzungsvermögen und eine gute
Kommunikation innerhalb unseres Unternehmens sind, um in den schwierigen Zeiten, die unser
Unternehmen und alle Unternehmen im Tourismussektor aufgrund der Pandemie-Situation durchleben,
Lösungen zu finden. In diesen schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, kritisch zu denken und auf der
anderen Seite zu wissen, wie man das Arbeitsumfeld gestaltet, indem man eine positive Atmosphäre
schafft, in der sich jeder als Teil eines Teams fühlt. 
Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, dass die Leistungen der Arbeitnehmer anerkannt werden, dass
die Gruppe das Gefühl hat, dass ihre Bemühungen geschätzt werden. Dadurch werden sie motiviert,
ihre Ziele effektiver zu erreichen. 



GROWTHCOOP
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KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER

ORGANISATION 

Klein 

Spanien 

Friseur und Haarpflege 

Handelsgesellschaft 

GOA ist ein kleines Unternehmen 
Goa organics ist ein junges Unternehmen, das Produkte für Privatpersonen und professionelle Friseure
anbietet. Ihre Philosophie ist es, biologische und natürliche Produkte zu verkaufen. 
Goa ist das Ergebnis der Bemühungen und der Synergie zweier Unternehmer, die vor 4 Jahren die
Notwendigkeit erkannten, qualitativ hochwertige Haarprodukte mit einem hohen Mehrwert zu schaffen, der
aus Sorgfalt und Respekt für die Gesundheit und die Umwelt besteht. https://goaorganics.es/
https://www.facebook.com/goaorganics 

Der Mehrwert dieser Praxis im Rahmen unseres Projekts ist der eines jungen Kreativunternehmens, in dem
sich alle Partner für die Umwelt und die Synergie einsetzen, die durch eine umweltbewusste Arbeit entstehen
sollte. 
Es fördert bei seinen Mitarbeitern als emotionalen Lohn das Wissen, dass sie sich positiv auf die
Auswirkungen auf den Planeten und damit auf ihre Gesundheit auswirken, es ist eine gute Art und Weise,
Personalressourcen zu verwalten, und gleichzeitig versucht es immer, Empathie zu zeigen und sich in die Lage
der Arbeitnehmer zu versetzen. 
Der Mehrwert dieser Praxis im Rahmen unseres Projekts besteht darin, dass es sich um ein junges und
kreatives Unternehmen handelt, in dem sich alle Partner für die Umwelt und die Synergien engagieren,
die sich aus einer Arbeit ergeben, die auf die Achtung der Umwelt ausgerichtet ist. 
Es fördert bei seinen Mitarbeitern, dass sie Teil eines Teams sind, das sich für soziale Werte einsetzt; zu
wissen, dass sie sich positiv auf die Auswirkungen auf den Planeten und damit auf ihre Gesundheit
auswirken, ist ein guter Weg, die Humanressourcen zu verwalten und gleichzeitig immer zu versuchen,
Empathie zu zeigen und sich in die Lage der Arbeiter zu versetzen, kurz gesagt: ein Unternehmen, das sich
in unseren Planeten und seine Pflege einfühlt. 
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Aus diesem Grund bietet das Management den 
Mitarbeitern: Flexible Arbeitsbedingungen 
Autonomie 
Beteiligung an der strategischen Ausrichtung 
Finanzielle Anreize für das Erreichen eines Unternehmensziels und nicht für persönliche Anreize. 

 
Die Partner und Eigentümer des Unternehmens stehen in ständigem Kontakt mit den Mitarbeitern, so dass sie 
sich nie allein fühlen und GOA zu einer kleinen Familie wird. 
In diesem Sinne versuchen sie, mit ihren Mitarbeitern zu interagieren, indem sie kleine Treffen und 
Firmenessen veranstalten und ihnen Geschenke machen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass das 
Unternehmen sich um sie kümmert. 
Während der Pandemiezeit haben sie von zu Hause aus gearbeitet, in Telearbeit und mit völliger Autonomie. 

Zusammenfassend werden wir in dieser Fallstudie sehen, wie das Management von Arbeitnehmern 
und ihre Motivation, das Einfühlungsvermögen und die Kommunikation mit den Arbeitnehmern eine 
grundlegende Rolle spielen. Wir versetzen uns in ihre Rolle, wenn wir an den Planeten denken, um 
unsere Ziele zu erreichen. 
Bei GOA ist man sich bewusst, dass intrinsische Motivation vorliegt, wenn die Mitarbeiter an das 
glauben, was sie tun, und extrinsische Motivation sich in Form von Prämien und Geschenken seitens 
des Unternehmens äußert. Die beste Art und Weise, ein Unternehmen zu führen, ist, sich in die Lage 
der Mitarbeiter zu versetzen und an Empathie und Durchsetzungsvermögen zu arbeiten, um ein 
Engagement für das Unternehmen zu erreichen. 
Bei GOA glaubt man, dass "Erfolg in jedem Beruf darin besteht, dass man liebt, was man tut, und dass 
man weiß, dass das, was man tut, die Menschen zufrieden stellt". 
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Im Falle von Goa organics war die Entstehung von Goa das Ergebnis einer Marktstudie und der Erkenntnis
der Gründer Alejandro Guiote und Mar Girol, dass es kein vergleichbares Produkt auf dem Markt gab, da
alle bestehenden Produkte für Keratinbehandlungen umweltschädliche Verbindungen enthielten und das
Konzept der Ökologie im Sinne des Umweltschutzes nicht respektierten. 
Das Wachstum des Unternehmens besteht darin, dass das Produkt an Friseure verkauft wird, die wissen,
was es bedeutet, mit einem natürlichen und ökologischen Produkt zu arbeiten. 
In diesem Sinne arbeiten wir mit einem immateriellen Wert, dem Prestige, das die Verwendung
biologischer und natürlicher Komponenten unseren Kunden verleiht. 
Wir verstehen, dass wir uns im Rahmen des DISAWORK-Projekts darauf konzentrieren zu wissen, dass
die ausgeführten Arbeiten die Umwelt respektieren und dies einen Mehrwert unserer Produkte
darstellt, indem wir uns in die Lage des Verbrauchers versetzen, der sich für die Umwelt einsetzt und
Empathie zu einem Grundpfeiler unserer strategischen Planung als Unternehmen macht. 
Unsere Mitarbeiter und unser Kundennetz sind sich dessen bewusst, und deshalb ist es wichtiger, 
Botschafter unserer Marke zu sein, wenn es um das Prestige geht, das dem Friseur verliehen wird, als 
wenn es um wirtschaftliche Aspekte geht. 
Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, den Friseuren klar zu machen, dass die Gesundheit ihrer Kunden 
in ihren Händen liegt, und die Gesundheit ihrer Kunden in diesem Sinne zu fördern, indem wir nicht 
nur für eine ästhetische Verbesserung, sondern für eine allgemeine Verbesserung der Gesundheit der 
Person sorgen. 
Die Schritte und die Entstehung dieser Arbeitsweise stehen im Einklang mit der Vision der Gründer. Es
gibt viele Produkte, aber nur sehr wenige, die sich auf die Gesundheit des Haares auswirken, da die
meisten von ihnen chemische Bestandteile enthalten. 
Das Bio-Friseurkonzept wirkt sich durch natürliche Produkte positiv auf die Gesundheit der Haare und 
des Menschen aus. 
Dies ist das Ziel unseres Projekts, das vor mehr als zwei Jahren als Idee entstand. 
In diesem Sinne versteht das gesamte Unternehmen die Bedeutung dessen, was getan wird und warum 
es getan wird, und die grundlegenden Schritte waren die Schulung aller Friseure (Markenbotschafter), 
damit sie den Unterschied unseres Produkts im Vergleich zu anderen verstehen. 
Für uns ist es sehr wichtig, eine ökologische Gemeinschaft zu schaffen, in der der Respekt vor der Erde 
einen Mehrwert darstellt, eine Form von emotionalem Gehalt für unsere Botschafter im Sinne des 
GOA"-Lebens. 
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BEGRÜNDUNG 
Wie bereits erwähnt, besteht unser grundlegendes Ziel darin, ein anderes und innovatives Produkt
anzubieten, das sich positiv auf die Gesundheit der Haare und der Menschen auswirkt. 
Eine der Herausforderungen in diesem Wachstumsprozess bestand darin, unsere Botschafter zu schulen und
ihnen zu erklären, warum wir auf die Produkte, mit denen sie in ihren Salons arbeiten, aufmerksam machen
müssen und welche positiven Auswirkungen dies hat. 
In diesem Sinne hat unser Beitrag die Form eines immateriellen, emotionalen Gehalts, den der Arbeitnehmer
empfindet, wenn er versteht, dass er etwas tut, das der Gesundheit der anderen und der Gesundheit des
Planeten zugute kommt. 

 
Goa-Produkte sind frei von: Parabene 
Paraffin 
Vaseline 
Phthala
te 
Palmöl Mineralöle 
Silikone 
Formaldehyd 
Die Produkte von Goa bestehen aus: Vitamine 
Antioxidantien 
Buttersorten 
Natürliche Öle 
Früchte 
Vegane Proteine 
Aminosäuren 
Blütenextrakte 
Pflanzen 
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ZIELE 

Auf Unternehmensebene betrachten wir dies als einen wichtigen Teil 
unserer Ziele: Frei von Lügen 
Ehrlichkeit ist einer unserer Grundpfeiler. Wir verwenden keine lange Liste von Inhaltsstoffen, nicht wegen

ihrer Giftigkeit, sondern weil wir der Meinung sind, dass sie das Haar nur verschönern, ohne es zu
reparieren. Nur ein einziges Produkt in unserem Sortiment enthält Silikone für ein 

wesentliches Bedürfnis: Make-up frei! 

Tierliebe 
 

Wir testen nicht an Tieren, verwenden keine tierischen Inhaltsstoffe und lehnen Rohstoffe ab, die an
Tieren getestet wurden. Unsere Produkte sind vegan. 

 
Intern müssen wir, abgesehen von den Unternehmenszielen und dem Wert, den wir auf den Schutz der
Umwelt legen, nach den Zielen von DISAWORK arbeiten: 
Unternehmensinterne Kommunikation in Bezug auf das Personalmanagement 

Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg in jeder Beziehung, und die Kommunikation sollte in mehrere
Richtungen gehen. Die Einrichtung von Kanälen zur Sammlung von Verbesserungsvorschlägen, wie z. B.
Zufriedenheitsumfragen, und der Versuch, diese in die Praxis umzusetzen, werden die Bindungen
stärken. Bindungen durch Zuhören zu stärken, heißt Glück zu praktizieren. 
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IMPACT 

Bei "Goa organics" versuchen wir, den Arbeitnehmern das Gefühl zu geben, Teil des Teams zu sein. In diesem
Sinne berichtet Victor, einer unserer Arbeiter, dass das Vertrauen und die Übertragung von Verantwortung
auf ihn sehr groß waren und er sich als Teil des Projekts fühlte. 

 
Darüber hinaus berät Goa organics alle seine Mitarbeiter in Bezug auf Marketingstrategien und 
ermöglicht ihnen die Einhaltung ihrer Arbeitszeiten. 
Die GOA hofft, dass die eingeleiteten Maßnahmen unserem Unternehmen zu Wachstum verhelfen und 
dass unsere Mitarbeiter wie bisher weiterarbeiten werden. 
Es ist uns sehr wichtig, dass das Wachstum unseres Unternehmens auf Vertrauen und gegenseitigem 
Respekt beruht. Unter den negativen Merkmalen möchten wir darauf hinweisen, dass es eines guten 
Einstellungsverfahrens bedarf, um dem Mitarbeiter Unabhängigkeit und Selbstmanagement zu 
ermöglichen. 
Ohne ein gutes Auswahlverfahren kann das Vertrauen in den Mitarbeiter in einen Mangel an 
Verantwortlichkeit umschlagen, da er/sie das Gefühl hat, dass niemand die Kontrolle hat. 
GOA ist davon überzeugt, dass der Weg zum Erfolg auf Vertrauen basiert und wird seine Einstellung 
gegenüber den Mitarbeitern nicht ändern. 
Mar Girol kommentiert: "Die Arbeitnehmer sind in ihrer Arbeit autonom und wissen, was sie zu tun 
haben, so dass es keine Rolle spielt, wenn sie an einem Tag nicht pünktlich zu ihrem Arbeitstag 
erscheinen, da sie dies an anderen Tagen durch mehr Stunden ausgleichen". 
Gleichzeitig bietet GOA organics als außerinstitutionelle Motivationsmaßnahme BONUSES für das 
Erreichen der Unternehmensziele. Diese Prämien hängen nicht von der Arbeit eines einzelnen 
Mitarbeiters ab, sondern von der Arbeit des gesamten Unternehmens und sollen den Zusammenhalt 
und eine gute Teamarbeit fördern. 
Die GOA hofft, dass die eingeleiteten Maßnahmen unserem Unternehmen zu Wachstum verhelfen und 
dass unsere Mitarbeiter wie bisher weiterarbeiten werden. 
Es ist uns sehr wichtig, dass das Wachstum unseres Unternehmens auf Vertrauen und gegenseitigem 
Respekt beruht. Unter den negativen Merkmalen möchten wir darauf hinweisen, dass es eines guten 
Einstellungsverfahrens bedarf, um dem Mitarbeiter Unabhängigkeit und Selbstmanagement zu 
ermöglichen. 
Ohne ein gutes Auswahlverfahren kann das Vertrauen in den Mitarbeiter in einen Mangel an 
Verantwortlichkeit umschlagen, da er/sie das Gefühl hat, dass niemand die Kontrolle hat. 
GOA ist davon überzeugt, dass der Weg zum Erfolg auf Vertrauen basiert und wird seine Einstellung 
gegenüber den Mitarbeitern nicht ändern. 
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https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-
labour- markt/ 

 
http://www.youthemploymentdecade.org/en/repor/the-importance-of-an-emotional-
salary/ https://exploringyourmind.com/importance-emotional-salary-work/ 

https://ehorus.com/emotional-salary/ https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-

humanos/gestion-talento/salario-emocional/ 

Mit all den bisher gesammelten Informationen haben wir genügend Argumente, um einige Lehren für
das emotionale Management von Menschen zu ziehen, die auf jedes Unternehmen in der EU
übertragen werden können. 
Wir sind der Ansicht, dass die emotionale Vergütung und die intrinsische Motivation, d. h. die innere
Motivation zur persönlichen Entfaltung und nicht nur zur Arbeit, bei GOA eine größere Rolle spielen.
Wir halten die intrinsische oder interne Motivation für wichtiger als die rein wirtschaftliche extrinsische
Motivation. 
Daher betrachten wir die intrinsische Motivation als eine treibende Kraft bei der Arbeit. 
Darüber hinaus können wir in dieser Fallstudie beobachten, dass der Arbeitnehmer es für richtig hält,
sein Glück zu fördern: 
- Autonomie: Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. 
- Gute Beziehungen: Wir wollen in Beziehung treten, verbunden sein und uns um andere kümmern. 
Um andere zu motivieren, ihr Bestes zu geben, müssen wir daher nicht versuchen, sie direkt zu
motivieren, sondern das richtige Umfeld schaffen, damit sie diese natürlichen Bedürfnisse erfüllen
können. 
- Arbeitsflexibilität: Bei Goa wissen wir, dass Zeit nur ein Mittel zum Zweck ist. Berichten wie dem US
Work Flexibility 2010 zufolge erhöht flexibles Arbeiten - d. h. die Möglichkeit für die Mitarbeiter, zu
arbeiten, wann, wie und wo sie wollen - das Engagement der Mitarbeiter. 
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https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour-market/
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NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER

ORGANISATION 

Klein 

Baugewerbe 

Spanien 

Handelsgesellschaft 

POD (Programmierung, Organisation und Entwicklung) 

POD ist ein kleines Unternehmen mit Sitz in Granada, das im andalusischen Bausektor tätig ist. Die
Hauptaktivitäten von POD sind; 
Planung neuer Gebäude für Wohnzwecke (Häuser oder Wohnblocks) 

Planung neuer Gebäude für öffentliche Einrichtungen (Busbahnhöfe, Bahnhöfe, Einkaufszentren usw.) 
Renovierung alter Gebäude für neue Zwecke. 
Bau eines Gebäudes in Zusammenarbeit mit anderen kleinen Unternehmen des Sektors. 

Renovierung von Wohnungen zusammen mit Dekoration für die Ausrichtung des Tourismussektors. 
Bau von sozial finanzierten Wohnungen (für Menschen mit geringem Einkommen). 
POD ist ein kleines Unternehmen, das alle Projekte in Zusammenarbeit mit verschiedenen spezialisierten
Unternehmen des Sektors ausführt und entwickelt. POD bietet einen sehr persönlichen Service auf der
Grundlage vorheriger detaillierter Studien, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, wobei
stets ein hohes professionelles Niveau im Vordergrund steht. POD genießt in der Branche einen guten Ruf,
da es stets nach der besten wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Lösung sucht. 
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KURZBESCHREIBUNG DER
FALLSTUDIE 

Nach 10 Jahren Erfahrung als technischer Architekt im Bausektor machte er sich 2010, mitten in der
wirtschaftlichen Rezession in Spanien, selbständig und begann dieses neue Projekt aus dem Wunsch
nach Selbstverwirklichung und persönlichem Wachstum heraus. 
Javier beschloss, sein eigenes Unternehmen in einer Zeit der wirtschaftlichen Rezession und in einem
Sektor wie dem Baugewerbe zu gründen, in dem die Krise stärker war als in anderen Sektoren in
Spanien. Als Javier Gil beschloss, sein eigenes Unternehmen zu gründen, setzte er vieles aufs Spiel - von
seinem Geld bis zu seinen familiären Beziehungen. Er war mit diesem Geschäft vertraut, da er zuvor in
verschiedenen Bauunternehmen gearbeitet hatte, und er kannte diesen Markt und die Krisensituation,
in der sich der Bausektor befand. Seine Anfänge in der Firma lagen hauptsächlich in der Reform und
Sanierung von Gebäuden, so dass er sich mit der wirtschaftlichen Situation erholte und begann, neue
Gebäude zu bauen. Er sah in der Gebäudesanierung einen Nischenmarkt, der es ihm ermöglichen
würde, im Bausektor zu bleiben, bis dieser sich wieder erholt. 
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 
Javier Gil erklärte uns, dass man sich zunächst darüber im Klaren sein muss, dass die Gründung eines
Unternehmens mit Risiken verbunden ist, mit denen man ständig konfrontiert sein wird. Es wird immer
unvorhergesehene Ereignisse oder Situationen geben, auf die Sie keinen Einfluss haben und mit denen
Sie lernen müssen umzugehen. Aber wie ich bereits sagte, beschloss er, zum ungünstigsten Zeitpunkt
und in der am stärksten betroffenen Branche ein Unternehmen zu gründen, um seinen Wunsch nach
Selbstverwirklichung und persönlichem Wachstum zu erfüllen. Für Javier Gil war es eine Motivation,
mehr unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, nicht um mehr Geld zu verdienen, sondern
um seine beruflichen und persönlichen Erwartungen zu erfüllen. Javier Gil sah die Gründung seines
Unternehmens als Gelegenheit, wichtigere Aufgaben zu übernehmen, was eine größere Verantwortung
mit sich brachte, was wiederum bedeutete, das Beste aus sich herauszuholen und zu versuchen, sein
maximales Talent zu entfalten. Javier Gil versuchte, die Situation zu ändern, obwohl die externen
Faktoren aufgrund der Krise in der Wirtschaft und im Bausektor nicht günstig waren. Um dies zu
erreichen, wurde die Analyse der aktuellen Situation, in die wir uns begeben wollten, extrem wichtig,
kritisches Denken, um Probleme lösen zu können, war entscheidend. Und ein geschlossenes Team zu
bilden, das in der Lage war, die Situation zu verstehen. 

 
Für den Erfolg unseres Unternehmens wurden die Aktionslinien darauf ausgerichtet: 

Leistung aufbauen. POD versuchte, die intrinsische Motivation zu steigern, indem es die 
Mitarbeiter durch eine Veröffentlichung in der Unternehmenszeitung an ihre positiven Leistungen 
erinnerte und darauf hinwies, dass diese Leistung das Verdienst des gesamten Teams war. Kurz 

gesagt, um die intrinsische Motivation jedes Mitarbeiters zu maximieren, wurde versucht, eine 
Verbindung und ein Gleichgewicht zwischen der Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse jedes 

Mitarbeiters und dem allgemeinen oder gemeinsamen Nutzen des Unternehmens herzustellen. 
Persönliche Anerkennung. Javier Gil hat immer versucht, seinem Team das Gefühl zu geben, als 

wertvolle Ressource des Unternehmens anerkannt zu werden, was in ihnen auch die intrinsische 
Motivation weckte, da es nicht darum ging, ihnen eine materielle Anerkennung zu geben, sondern 

einen Glückwunsch für die Anerkennung einer gut gemachten Arbeit. 
Mehr Verantwortung übertragen. Laut Javier Gil ist es auch gut für das Team, ihnen die 

Möglichkeit zu geben, wichtigere Aufgaben zu übernehmen, die mehr Verantwortung mit sich 
bringen, was ihr Streben nach beruflicher und persönlicher Entfaltung steigert. Es geht nicht 

darum, mehr Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen, um mehr Geld zu verdienen, 
sondern darum, ihr Streben nach beruflicher und persönlicher Entfaltung zu steigern.  
Javier Gil versuchte, einen Perspektivwechsel im Arbeitsteam herbeizuführen, indem er versuchte, 
von "ich muss" zu "ich will" überzugehen. Javier Gil sagte uns, dass es auch sehr positiv war, sein Team 
dazu zu bringen, das "Ich muss tun und ich muss tun" durch "Ich will tun" zu ersetzen. Wenn dieses "Ich 
muss tun" durch "Wir wollen tun" ersetzt wird, wird das Bedürfnis des Teams nach Autonomie und 
Selbstbestimmung befriedigt. Ich wollte, dass das Team das Gefühl hat, etwas Positives beigetragen zu 
haben, dass es zufrieden ist mit dem, was es geleistet hat. 
Javier Gil, der Leiter von POD, hat immer versucht, einen partizipativen Führungsstil zu fördern, weil 
er weiß, dass dies eine bessere Wirkung auf die Mitarbeiter hat und sich damit auch positiv auf das 
Unternehmen auswirkt. 
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BEGRÜNDUNG 

Javier Gil hatte als Ingenieur und technischer Architekt Erfahrungen in Unternehmen des Bausektors gesammelt,
in denen er gearbeitet hatte, und dabei einige nicht sehr positive Erfahrungen in Bezug 
auf das Arbeitsumfeld gemacht. Javier Gil ist sich bewusst, dass trotz seiner Eigenmotivation für persönliches
Wachstum und Selbstverwirklichung seine Erfahrung in anderen Unternehmen des 
Bausektors ihn erkennen ließ, dass ein Gleichgewicht zwischen Eigenmotivation und dem Bewusstsein, 
die Realität analytisch zu betrachten, notwendig ist. 
Manchmal führt die Eigenmotivation dazu, dass wir die Realität nicht so sehen, wie sie ist, und das ist oft 
gefährlich. 
Nicht alles ist gut und möglich. Die Planung unseres strategischen Wachstums muss auf einer realen 
Grundlage erfolgen. Andererseits muss das Unternehmen einfühlsam und durchsetzungsfähig sein. 
Wenn sich die Unternehmenspolitik nicht um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter, um die Schaffung 
eines guten Arbeitsumfelds und um die Anerkennung ihrer Mitarbeiter kümmert, wirkt sich das selbst 
auf den motiviertesten Arbeitnehmer negativ aus. Diese Erfahrungen halfen ihm zu wissen, was er in 
seinem Unternehmen nicht auf der Grundlage einer unrealistischen Planung schaffen wollte, und 
andererseits musste er versuchen, die negativen Auswirkungen und den negativen Einfluss zu 
vermeiden, den die mangelnde Motivation der Mitarbeiter auf das Unternehmen haben könnte. Javier 
Gil erklärte uns, dass man zunächst einmal verstehen muss, dass die Bildung eines Teams, in dem sich 
die Arbeitnehmer selbst motiviert fühlen, für das ordnungsgemäße Funktionieren des Unternehmens 
von grundlegender Bedeutung ist, und dass es dafür unerlässlich ist, zu wissen, wie man Teams leitet. 
Das hat Javier in einigen Unternehmen des Sektors, in dem er gearbeitet hat, selbst erlebt. In einigen 
von ihnen schuf das schlechte Management des Unternehmens in Verbindung mit der mangelnden 
Motivation der Arbeitnehmer ein unerträgliches Arbeitsumfeld, in dem sogar die Arbeitnehmer das 
Unternehmen so schnell wie möglich verließen. Für Javier Gil ist daher klar, dass der Erfolg eines 
Unternehmens direkt mit einer guten strategischen Planung und andererseits mit einer hohen 
Mitarbeitermotivation zusammenhängt. Javier Gil versucht, seine Mitarbeiter mehr und mehr 
wertzuschätzen, denn er ist sich bewusst, dass sie seine wichtigste Ressource sind, um seine Ziele zu 
erreichen. 
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ZIELE 

IMPACT 

Versuchen Sie, nicht die gleichen Fehler zu machen, die in den Unternehmen, in denen Sie gearbeitet
haben, gemacht wurden und die sich negativ auf die Produktivität der Arbeitnehmer und das
Arbeitsklima ausgewirkt haben. 
POD wollte, dass das Unternehmen nicht nur für Javier Gil, sondern für das gesamte Team eine Quelle
der Selbstverwirklichung und des persönlichen Wachstums ist. 
Daher war Javier Gil stets bemüht, das Engagement und die Einbindung der Mitarbeiter in das
Unternehmen zu verbessern. Wenn die Mitarbeiter von POD das Gefühl haben, dass sich das
Unternehmen um ihr Wohlergehen kümmert, steigt ihre Bindung an das Unternehmen und ihr
Engagement. Dies wiederum bestärkt sie darin, ihre Ziele erreichen zu wollen und sich an eine Strategie
zu halten, von der sie sich als wesentlicher Teil fühlen. 
Javier Gil hat immer versucht, den Arbeitnehmern das Gefühl zu geben, ein aktiver Teil des Unternehmens
zu sein, indem er mit den Arbeitnehmern kommunizierte, ihnen Feedback gab, sie über ihre Bedürfnisse
informierte usw. Dies begünstigt die Entwicklung neuer Strategien und fördert die Kommunikation im
weitesten Sinne des Wortes. Dies begünstigt das Entstehen neuer Strategien und fördert die
Kommunikation im weitesten Sinne des Wortes. In einem solchen Umfeld entstehen die kreativsten Ideen. 
Schaffung eines guten Arbeitsumfelds. Aus seiner Erfahrung heraus weiß Javier, dass es von
entscheidender Bedeutung ist, die Motivation und die Leistung der Mitarbeiter des Unternehmens zu
fördern. 

Javier Gil hat versucht, ein Gleichgewicht zwischen einer kritischen und realistischen strategischen
Planung und der Verwaltung der Humanressourcen zu schaffen, indem er die Eigenmotivation jedes
Mitarbeiters förderte, sich zu entwickeln und zu verwirklichen. Für Javier Gil hat diese Erfahrung
deutlich gemacht, dass das Personalwesen und die Behandlung der Mitarbeiter eine der
grundlegenden Säulen des Unternehmens ist und dass dies Auswirkungen auf die Ziele des
Unternehmens hat. 
Die Arbeitnehmer arbeiten härter, wenn sie sehen, dass das Management an ihrem Wohlergehen
interessiert ist. 
-Wenn ein Arbeitnehmer ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen entwickelt und sich bei der
Arbeit motiviert fühlt, wird er oder sie bessere Leistungen erbringen. 
-Ein positives Arbeitsumfeld, in dem sich der Arbeitnehmer wohl fühlt. 
-Der Arbeitnehmer wird sich dem Unternehmen zugehörig fühlen. 
-Ermutigt die Mitarbeiter, ihre Ziele erreichen zu wollen und sich an eine Strategie zu halten, von der 
sie sich als wesentlicher Teil fühlen. 
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GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Obwohl wir sie wahrscheinlich schon während der Entwicklung der Fallstudie erwähnt haben, werden
wir an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, mit welchen der 10 in IO1 beschriebenen Bereiche (es
können auch mehrere sein) dieser Good Practice Fall in Verbindung gebracht werden kann:
EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KRITISCHES DENKEN, 
PROBLEMLÖSUNG, 
DURCHSETZUNGSVERMÖGEN 
KOMMUNIKATIONS- UND 
VERHANDLUNGSGESCHICK MENSCHENFÜHRUNG 

Javier Gil hat gelernt, dass die organisatorische Motivation eine grundlegende Rolle spielt, weil sie das
Potenzial jedes Arbeitnehmers steigert und es ihm ermöglicht, seine persönlichen Ziele und gleichzeitig
die des Unternehmens zu erreichen. 

 
Fehlende Motivation kann sich im Verhalten der Arbeitnehmer widerspiegeln und in einigen Fällen zu 
arbeitsbedingtem Stress führen, der sich wiederum auf das Unternehmen selbst auswirkt, schlechte 
Arbeitsleistung verursacht und die Ziele der Organisation beeinträchtigt. Andererseits führt eine gute 
Motivation zu positiveren Ergebnissen, besseren Arbeitsbeziehungen, höherer Effizienz und anderen 
positiven Auswirkungen. Aus diesem Grund engagiert sich POD für die Motivation seiner Mitarbeiter, 
die zusammen mit der persönlichen Motivation jedes Einzelnen einen großen Einfluss auf die Schaffung 
eines Arbeitsumfelds hat, das den persönlichen Zielen jedes Mitarbeiters und des Unternehmens 
förderlich ist. 

Ein günstiges Arbeitsumfeld bedeutet höhere Produktivität, weniger Krankenstand, mehr 
Einfühlungsvermögen und damit Kooperation und Teamarbeit usw. Diese Lektion hat Javier Gil im 
Laufe seiner Berufserfahrung gelernt. 

Eine weitere Lektion, die er gelernt hat und die er bei POD anzuwenden versucht, ist die Förderung 
der Teambildung: Javier versucht, seine Mitarbeiter anzuerkennen, jedem von ihnen für seine 
Bemühungen und sein Engagement zu danken und einen positiven Raum für alle zu schaffen. Wenn es 
zu Konfrontationen zwischen Kollegen kommt, behandelt er den Fall, indem er ihn vom Rest der 
Belegschaft isoliert und versucht, niemanden anzustecken oder mit hineinzuziehen. 
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NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER

ORGANISATION 

Klein 

AEA 

Spanien 

Ausbildung 

Gemeinnützige Organisation 

Die Asociación de Estudios Almerienses (AEA) ist eine landesweite gemeinnützige Organisation, die am
27. August 2010 gegründet wurde und sich der ganzheitlichen Hilfe und Unterstützung von Menschen
durch soziale Intervention und Arbeitsintegration widmet. Ihr Hauptzweck ist die Durchführung aller
Arten von Aktivitäten, die mit der allgemeinen und beruflichen Bildung zusammenhängen, sowie von
ergänzenden oder begleitenden Maßnahmen zu diesen Zwecken im Hinblick auf die vollständige
Entwicklung von Beschäftigung und Ausbildung. https://estudiosalmerienses.com/quienes-somos/ 
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KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

In dieser Fallstudie werden wir sehen, wie es der Asociación de Estudios Almerienses (AEA) gelungen
ist, die bestehende Ausbildungskrise zu überwinden, die der strukturellen Krise Spaniens zugrunde lag.
Estudios Almerienses bietet eine Alternative mit Kursen, bei denen der soziale Nutzen wichtiger ist als
der wirtschaftliche, und dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, zu überleben und sich im
Ausbildungssektor zu behaupten, nicht als Unternehmen, sondern als Verein. 
Der Mehrwert kommt genau von dort, von der Empathie zwischen den Mitarbeitern und der
kommunikativen Arbeitsweise, die viel mit der idealen Arbeitsweise zu tun hat, die wir im Rahmen des
DISAWORK-Projekts mit emotionaler Intelligenz als Grundlage für alles fördern wollen. 
Um den Standpunkt der Vereinigung besser zu verstehen, ist es notwendig, ihren Auftrag, ihre Vision
und ihre Werte zu analysieren. 

 
Der Auftrag: 
Wir sind ein Raum für Initiativen und die Erarbeitung von Vorschlägen zur sozialen und beruflichen 
Eingliederung, deren Priorität darin besteht, die soziale und berufliche Eingliederung von Menschen 
durch Ausbildung zu verwirklichen. 
Die Vision: 
Eine Referenzeinrichtung für die Schaffung von sozialem Wert zu sein, indem sie qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen anbietet, die die ganzheitliche Entwicklung von Menschen in Situationen 
der Ausgrenzung durch den Erwerb und die Verbesserung ihrer persönlichen Autonomie und der für 
ihre vollständige Integration erforderlichen sozialen und beruflichen Fähigkeiten fördern. 
Unsere Werte: 
Professionalität, seriöse, effiziente und ehrliche Arbeit. Teamarbeit, multidisziplinäres Team mit 
einem gemeinsamen Ziel. 
Transparenz, Verantwortung und Ehrlichkeit in der täglichen Arbeit. Personalisierung, individueller 
Service für die sozialen und arbeitsrechtlichen Bedürfnisse. 
Integration, Engagement für die Entwicklung sozialer Kompetenzen und persönlicher Autonomie. 

Kurz gesagt, die Arbeit der Asociación de Estudios Almerienses (AEA) besteht darin, der Bevölkerung 
mit geringeren Ressourcen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden und in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern, in diesem Sinne sind ihr gesamter Auftrag, ihre Vision und ihre Werte in der 
Intrinsischen Motivation zusammengefasst. Wir wissen, dass das, was wir tun, eine positive Auswirkung 
auf die Gesellschaft hat, und deshalb arbeiten alle Schüler, mit denen wir arbeiten und die wir 
ausbilden, und natürlich auch unser Team engagiert und einfühlsam daran, der Gesellschaft etwas 
Positives zurückzugeben. 

Viele unserer Studenten finden sich in einem Arbeitsumfeld wieder, in dem sie sich nicht wohlfühlen. 
Gegenwärtig ist es in Spanien nicht sehr populär und es ist nicht bekannt, wie man Trainer einer 
Sportdisziplin werden kann, die meisten Leute denken, dass man nur ein Universitätsstudent der 
Leibeserziehung des Sports sein kann. 

Heutzutage gibt es Berufszertifikate, die es ermöglichen, auch ohne Hochschulabschluss zu arbeiten. 
Deshalb arbeitet unser Unternehmen mit hoch motivierten Menschen zusammen, die sich manchmal in 
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ihrer Arbeit frustriert gefühlt haben und ihr Leben ändern wollen. 
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

In dieser Fallstudie werden wir sehen, wie ein Verein engagiert arbeitet, um einerseits sein soziales Ziel zu
erfüllen, das darin besteht, den am stärksten gefährdeten Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich auf
dem Arbeitsmarkt neu zu qualifizieren, Schulungen und Möglichkeiten anzubieten. 
Das ist es, was sie persönlich und beruflich motiviert, und sie verstehen, dass das Ziel einer gemeinnützigen
Vereinigung darin bestehen muss, einen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, und dass es keine größere
Befriedigung als diese gibt, die über das Wirtschaftliche hinausgeht. 
Damit das Team mit dem, was es tut, zufrieden ist und über das Materielle hinaus motiviert ist, folgt die
Partnerschaft einer Reihe von DISAWORK-Leitlinien. 

 
Die Asociación de Estudios Almerienses (AEA) engagiert sich sehr für ihre sozialen Ziele, und deshalb 
versuchen wir, unsere Bemühungen um ein glückliches Arbeitsleben zu unterstützen. Sein Geheimnis: 
diese Praktiken zu befolgen: 

1. Flexible Arbeitszeiten: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Arbeit keine Zeitpläne kennt. Die 
Flexibilität ermöglicht es, Berufs- und Privatleben miteinander zu verbinden. Jedes Teammitglied teilt 
sich seine Zeit nach seinen Bedürfnissen ein, wichtig ist nur, dass am Ende alle ihre Ziele erreichen. 

2. Retreats: Teamausflüge. Zweimal im Jahr veranstalten sie einen beruflichen und persönlichen 
"Rückzug", um von der Arbeit abzuschalten und miteinander in Kontakt zu treten. Es geht darum, Zeit 
mit dem Team zu verbringen, um sich gegenseitig besser kennen zu lernen und die Prioritäten für das 
nächste Quartal festzulegen. 

3. Telearbeit: Wir verbinden Telearbeit oft mit Heimarbeit, aber das ist nicht immer der Fall. Wenn 
das Team gut koordiniert ist, ist es möglich, von jedem Ort der Welt aus verbunden zu sein. In den 
letzten 12 Monaten hat ein Teil des Teams der Almeria Studies Association (AEA) mit anderen Teilen 
Spaniens, Englands und Polens zusammengearbeitet. 

4. Wöchentliches Mittagessen: Jeden Freitag, nach der wöchentlichen Sitzung, isst das Team der 
Asociación de Estudios Almerienses (AEA) gemeinsam zu Mittag. Der Verein bereitet eine typische 
Paella zu. Während des Essens teilen sie gute Nachrichten oder Probleme mit und sprechen über die 
Werte des Unternehmens. 

5. Seien Sie höflich. Ein "Guten Morgen" oder "Hallo" macht den Tag eines jeden Menschen schöner. 
Die Begrüßung Ihres Teams bei der Ankunft und die Verabschiedung bei der Abreise sind wichtig, denn 
sie zeugen von Sorge, Interesse und persönlicher Zuwendung. Höflich sein kostet nichts. 

6. Seien Sie dankbar. Ein Lächeln und ein Dankeschön öffnet viele Türen, und Sie schätzen, was 
andere tun und zeigen, dass sie Ihnen geholfen haben. Deshalb enden bei der Asociación de Estudios 
Almerienses (AEA) viele Sätze und E-Mails mit einem "Dankeschön". 

7. Partnerschaft: Denken Sie an andere, Details machen den Unterschied und wo Sie nicht hingehen, 
geht der andere hin. Dies ist die Philosophie der Organisation, weshalb sie oft Überraschungsessen zum 
Jahrestag organisieren, nach einer Reise etwas zu essen mitbringen oder die Arbeit umorganisieren, 
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BEGRÜNDUNG 

Das Team der Asociación de Estudios Almerienses (AEA), das in verschiedenen Organisationen gearbeitet
hat, ist davon überzeugt, dass der Unterschied zwischen einer Einrichtung, die auf dem Arbeitsmarkt
bestehen will, in ihrer Professionalität liegt. 
Diese Professionalität bei den Zielsetzungen zeichnet sich dadurch aus, dass man sich für das, was man
tut, engagiert und nicht für das Gehalt. Wir sprechen hier von intrinsischer Motivation im Wesentlichen
Die Leitlinien unseres Auftrags, ein Raum für Initiativen und die Erarbeitung von Vorschlägen zur sozialen
und beruflichen Eingliederung zu sein, deren Priorität darin besteht, die soziale und berufliche
Eingliederung von Menschen durch Ausbildung zu verwirklichen, machen dies deutlich. 
Wir wollen eine Referenzeinrichtung für die Schaffung von sozialem Wert sein, indem wir qualitativ
hochwertige Dienstleistungen für die ganzheitliche Entwicklung von Menschen in Situationen der
Ausgrenzung durch den Erwerb und die Verbesserung ihrer persönlichen Autonomie und der für ihre
vollständige Integration erforderlichen sozialen und beruflichen Fähigkeiten anbieten. 
Deshalb glauben wir, dass die treibende Kraft unserer Organisation zweifellos die intrinsische Motivation
ist, sowie die Wertschätzung und der Stolz auf das, was man tut. 
Von all den oben genannten Praktiken, um bei unserer Arbeit glücklich zu sein, verstehen wir, dass die
am schwierigsten zu handhabenden diejenigen sind, die damit zu tun haben: Bevor wir einen neuen
Mitarbeiter einstellen, prüfen wir sorgfältig seinen beruflichen und akademischen Hintergrund. Wenn Sie
Ihren Mitarbeitern eine gewisse Entscheidungsbefugnis einräumen, ist das positiv, weil es ihnen ein
größeres Wohlbefinden verschafft und ihnen das Gefühl gibt, dass ihre Fähigkeiten und ihre Arbeit
innerhalb der Organisation geschätzt werden, aber auf der anderen Seite muss die KOMMUNIKATION
konstant sein, um zu erkennen, ob es Abweichungen bei der Zielerreichung gibt und ob der
Arbeitnehmer selbst motiviert ist. 
Wir wissen, dass finanzielle Anreize für Arbeitnehmer natürlich ermutigend sein können, aber was sie
wirklich motiviert, weiter mitzuarbeiten, geht weit über Prämien hinaus. 
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ZIELE 

IMPACT 

Für dieses Ziel werden wir erneut die Vision der Organisation Vision prüfen: 
Eine Referenzeinrichtung für die Schaffung von sozialem Wert zu sein, die qualitativ hochwertige
Dienstleistungen zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung von Menschen in Situationen der
Ausgrenzung durch den Erwerb und die Verbesserung ihrer persönlichen Autonomie und der für ihre
vollständige Integration erforderlichen sozialen und beruflichen Fähigkeiten anbietet. 
Die Asociación de Estudios Almerienses (AEA) hat sich zum Ziel gesetzt, ein Ort zu sein, an dem unsere
Professionalität und unsere Werte anerkannt werden. 
Wir wollen mit unserem Verband ein Vorbild für andere Verbände sein und positive Synergien bei der
Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen für wirklich gefährdete Menschen erzeugen. 
Daher werden unsere Praktiken innerhalb des Verbandes von den Arbeitnehmern als sehr motivierend
empfunden und können sogar mit einer Art emotionalem Lohn in Bezug auf die Wahrnehmung der von
den Arbeitnehmern geleisteten Arbeit gleichgesetzt werden. 
PERSONALMANAGEMENT 
Beteiligung am Entscheidungsprozess des Unternehmens Erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie 
Erleichtert den beruflichen Aufstieg 

Unter den Messgrößen für Glück am Arbeitsplatz gibt es eine Vielzahl von Konstrukten, von denen das
am häufigsten verwendete die Arbeitszufriedenheit ist, und andere wie individuelles Engagement,
organisatorisches Engagement, Arbeitsengagement, intrinsische Motivation, Antrieb und Mut,
Arbeitsaffekt und Resilienz (Fisher, 2010). Keiner von ihnen ist in der Lage, das Glück bei der Arbeit allein
zu messen, weshalb es am besten ist, alle zusammen zu betrachten, um sich dem endgültigen Konzept
des Glücks bei der Arbeit anzunähern (Fisher, 2010). 
Um die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zu messen, ist es daher am besten, sie in ihrer
Gesamtheit zu betrachten. 
Zu den Wirkungsindikatoren gehören beispielsweise das Fehlen psychischer Fehlzeiten, die Stabilisierung
des Arbeitsteams und die wirtschaftlichen Fehlzeiten der Arbeitnehmer. Kurz gesagt, die Beständigkeit
eines soliden und kompakten Teams. 
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GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 

Obwohl wir sie wahrscheinlich schon während der Entwicklung der Fallstudie erwähnt haben, werden
wir an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, mit welchen der 10 in IO1 beschriebenen Bereiche (es
können auch mehrere sein) dieser Good Practice Fall in Verbindung gebracht werden kann: 

 
EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
ASSERTIVITÄT 
KOMMUNIKATIONS- UND 
VERHANDLUNGSGESCHICK MENSCHENFÜHRUNG 

In dieser Fallstudie haben wir die Kompetenzen untersucht, die mit intrinsischer Motivation und in
gewissem Maße auch mit emotionaler Entlohnung verbunden sind, und zwar in Bezug auf eine
einfühlsame Unternehmensführung. 

 
· Beteiligen Sie sich an den Entscheidungsprozessen des Unternehmens. 
· Erleichtert die Work-Life-Balance 
· Erleichtert den beruflichen Aufstieg 
Innerhalb dieser Kompetenzen sehen wir eine Reihe von spezifischen Fähigkeiten, die innerhalb des 
Unternehmens und auf der Ebene des Mitarbeiters umgesetzt werden müssen. 
Für das Unternehmen 

Flexibilität. Schaffen Sie flache Strukturen, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen. 
Ermächtigung und Autonomie zur Förderung der Initiative. 

Optimismus. Die Einstellung konzentrierte sich auf die Eingliederung optimistischer Menschen. 
Setzen Sie motivierende, strukturierte und erreichbare Ziele. 

Vertrauen. Die Qualität des Managements konzentriert sich darauf, Vertrauen als 
Unternehmenswert vorzuleben. Verbindlichkeit. Förderung eines geeigneten Arbeitsumfelds, das 

die Menschen durch die Entwicklung spezifischer Aktionspläne stärker einbindet. 
Vergnügen. Förmliche Feier von Erfolgen, um den Lohn der Mühe zu genießen und sich daran zu 

erfreuen. Lernen. Bildung und Ausbildung zur Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten. Einen Sinn 
finden. Soziale Verantwortung der Unternehmen und Gestaltung von Ethikkodizes. Transparente 

Kommunikation, um den Wert der Ehrlichkeit und die Identifikation mit dem Unternehmen zu 
fördern. 
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Für Arbeitnehmer 
Seien Sie flexibel. Öffnen Sie Ihren Geist, denn wenn Sie Ihre Meinung ändern, werden Sie nicht 
schwach. Veränderung ist keine Option, sie ist die einzige Option. 
Seien Sie optimistisch. Begegnen Sie Schwierigkeiten mit guter Laune und Beharrlichkeit. Der Glaube 
daran, dass etwas funktionieren wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktioniert. 
Seien Sie zuversichtlich. Vertrauen ist ein Magnet für Chancen, spart Energie und vervielfacht die 
Produktivität des Teams. Sie ist kostengünstig. 
Engagieren Sie sich. Wenn man sich engagiert, glaubt man, wenn man glaubt, beteiligt man sich und 
engagiert sich. Engagement erhöht Ihre Kapazität. 
Viel Spaß und gute Unterhaltung. Sinn für Humor und Lachen erhöhen die Lebensqualität und das Wohlbefinden. 
Lernen. Sie können Fehler in Gelegenheiten zum Lernen verwandeln. Die Einstellung ist der 
Schlüssel. Widrigkeiten sind ein Lernumfeld. 
Einen Sinn finden. Das Wichtigste ist nicht, dass man tut, was man liebt, sondern dass man liebt, was man tut. 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

Unser Team im Radio 

Auftrag, Vision und Ziele 



GROWTHCOOP,
SPANIEN 
Balakook und
Teamarbeit 



NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Klein 

Spanien 

Balakook

Bereich Sport 

Handelsgesellschaft 

BALAKOOK ist ein kleines Unternehmen mit Sitz in Granada, das im Sportsektor in Andalusien tätig 
ist. 
Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Sie sich treffen und über Motorräder sprechen, etwas trinken, 
Musik hören oder die besten Motorradvideos ansehen können, und das alles in bester Atmosphäre. 
Das ist unser Traum, und jetzt ist er Wirklichkeit geworden. Wir haben gehandelt und präsentieren 
Ihnen den Shop, auf den Sie gewartet haben. 
Balakook verfügt über eine Fläche von mehr als 350 Quadratmetern, auf der Sie Fahrräder und Zubehör 
finden, sowie über umfangreiche Einrichtungen für die Montage und Reparatur von Fahrrädern. In 
Balakook sind wir Nutzer von Fahrrädern und wissen, wie wichtig deren Wartung und Reparatur ist. 
Die Hauptaktivitäten von BALAKOOK sind; Kauf und Verkauf von Sportgeräten spezialisierte Beratung im
Wettbewerb Speziell unser Sektor ist das Fahrrad. 
Balakook ist ein junges Unternehmen, das sich dem Sport widmet, vor allem dem Radfahren auf zwei 
Rädern. Straßenradsport, Mountainbiking, Tourenräder für alle Altersgruppen und Profile. Wir bieten 
auch Beratung zu Biomechanik und Fahrradmechanik an und sind leidenschaftliche Radfahrer. 
Unser Team besteht aus 5 Personen, die sich mit Leib und Seele unserer Leidenschaft, dem Fahrrad,
verschrieben
haben. 

1. allgemeine Beschreibung 
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KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

Balakook wurde vor 9 Jahren mit der Absicht gegründet, sich dem zu widmen, was uns am meisten 
am Herzen liegt, nämlich der Welt der zwei Räder. 

Aus einem Hobby wurde ein Beruf, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, und wir 
glauben, dass es nichts Schöneres gibt, als das zu tun, was man liebt. 

Unser ursprünglicher Stützpunkt war in Maracena und wir sind vor 2 Jahren an unseren jetzigen 
Standort in der Nähe der Natur umgezogen, um all jenen Unterstützung und Hilfe anbieten zu 
können, die sich auf eine Straßen- oder Bergtour begeben. 
Bei Balakook bieten wir die folgenden 
Dienstleistungen an: Shop 
Workshop 
Autowaschanlage 
Autowerkstatt 
Garderobe 
Fahrradverleih 
Physiotherapeutin 
Chiromassage 
Biomechanische Studien 

In dieser Fallstudie wollen wir die extrinsische Motivation und die emotionale Vergütung aufwerten. 
Es ist anzumerken, dass die Situation des Babadook zu Beginn der Pandemie recht kompliziert war. 
Ein neues Geschäftsgebäude mit einer neuen Investition, das von der Stadt Maracena in die Stadt 
Granada verlegt wurde, und in diesem Zusammenhang traf uns die Pandemie Covid 19. 
Wir mussten den Publikumsverkehr einstellen und konzentrierten uns hauptsächlich auf die Werkstatt und den 
Telefonverkauf. 
Aus dieser Ungewissheit heraus konzentrierten wir uns darauf, unsere Tätigkeit sichtbarer zu 
machen, damit die Menschen sich der Bedeutung von Sport im Freien im Kampf gegen das Virus 
bewusst werden. 
Aus einer Situation der Schwäche und Ungewissheit heraus haben wir eine Gelegenheit gefunden, die 
möglich wurde, weil wir lieben, was wir tun, und weil wir den Sport auf zwei Rädern lieben. 
Es ist leicht, unsere Leidenschaft zu verbreiten, denn wir sind sportbegeistert. 
Sobald wir anfingen, viele Fahrräder zu verkaufen und fast keine mehr auf Lager hatten, begannen die 
Leute, Fahrräder nicht nur als Freizeitfahrzeug, sondern auch als Transportmittel zu benutzen. 
Die Menschen haben erkannt, dass es virensicher, umweltfreundlich und für alle zugänglich ist. 
Wir sollten nicht vergessen, dass in einer Situation wie der jetzigen Angst und Ungewissheit uns alle 
ergriffen haben, weil wir um die Gesundheit unserer Angehörigen und um unseren Arbeitsplatz 
fürchten. 
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Der Geschäftsführer und Inhaber Santi G. zeigt uns, dass es nicht einfach ist, diese Situation als
Unternehmer zu meistern, und dass der Unternehmer wissen muss, dass er Risiken eingeht, mit denen er
immer rechnen muss. In diesem Sinne wird es, wie wir gesehen haben, immer unvorhergesehene Ereignisse
oder Situationen geben, auf die er keinen Einfluss hat und mit denen er lernen muss umzugehen. 
Die Ungewissheit, die mit COVID-19 entstanden ist, ist eine davon, aber ihre Motivation für die Arbeit
und die Liebe zum Zweiradsport haben es ihnen ermöglicht, als Unternehmen zu wachsen und
Hunderten von Menschen Reise- und Sportlösungen zu bieten. Nach den Worten von Cristian Jiménez,
dem Leiter des Ladens, war es ein großer Ansporn, sich bei der Arbeit glücklich zu fühlen und zu wissen,
dass wir andere Menschen mit der gleichen Leidenschaft wie uns glücklich machen; es geht nicht so
sehr um das Geld, das wir verdienen, sondern um das Gefühl, eine Gemeinschaft zu schaffen, die von
den Menschen, die wir lieben, geeint wird, und auf diese Weise unsere Bestrebungen zu verbessern, uns
beruflich und persönlich zu verwirklichen. 
Wie wir bereits angedeutet haben, waren Widerstandsfähigkeit und kritisches Denken die wichtigsten
Faktoren, die es uns ermöglicht haben, die Wechselfälle zu überwinden. 
Von dem Moment an, als alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte geschlossen wurden, glaubten wir daran,
dass wir mit dem Fahrrad ein sicheres Umfeld für den Pendlerverkehr schaffen könnten. Und in dem
Glauben, dass wir unsere Kommunikation auf soziale Medien stützen, mussten wir unsere Kunden wissen
lassen, dass wir für sie da sind. Wir haben alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um unseren
Laden zu einem covidfreien Ort zu machen. 

 
• Teamarbeit. Santi und Cristián Jiménez erklären den Perspektivwechsel in der Teamarbeit: Wir 
mussten präziser sein und die Zeit optimieren. Es war sehr positiv, dass wir alle Aufgaben übernehmen 
konnten, sei es am Telefon, bei der Betreuung eines Kunden, beim Fahrradfahren oder in der Werkstatt. 
Wir haben versucht, dem Team das Gefühl zu geben, dass es etwas Positives beigetragen hat, dass es 
mit den Anstrengungen, die ich gemacht habe, zufrieden ist. 
• Persönliche Anerkennung. Das Team hat sich immer sehr verbunden gefühlt und wurde 
immer als wertvolle Ressource des Unternehmens anerkannt, was auch die intrinsische Motivation 
in ihnen geweckt hat, da es nicht darum ging, ihnen materielle Anerkennung zu geben, sondern 
einen Glückwunsch für die Anerkennung einer gut gemachten Arbeit. 
• Förderung von Errungenschaften. BalaKook versuchte, die intrinsische Motivation zu 
steigern, indem es die Mitarbeiter durch Facebook-Posts an ihre positiven Leistungen erinnerte und 
gemeinsame Aktivitäten wie Fahrradtouren mit dem gesamten Team durchführte. Um die 
intrinsische Motivation eines jeden Mitarbeiters zu maximieren, wurde letztlich die Verbindung und 
das Gleichgewicht zwischen der Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse eines jeden Mitarbeiters 
und dem Gesamt- oder Gemeinwohl des Unternehmens gesucht. 
• Delegieren Sie und übertragen Sie mehr Verantwortung. Laut Santi, dem Eigentümer 
von Balakook, ist es gut für das Team, ihnen die Möglichkeit zu geben, wichtigere Aufgaben zu 
übernehmen, die mehr Verantwortung mit sich bringen, sie in strategische Entscheidungen 
einzubeziehen und sie zu konsultieren, da sie auch ein Interesse an der Verbesserung des 
Unternehmens haben; dies wiederum spornt sie an, das Beste aus sich und ihren Talenten zu 
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machen. Es geht nicht darum, mehr Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen, um mehr Geld
zu verdienen, sondern um ihre beruflichen und persönlichen Ziele zu verwirklichen. 
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

Das Unternehmen und die Balakook-Organisation versuchten, während der Haftzeit aus der bestehenden
Situation herauszukommen, um die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu erhalten und den Konkurs des
Unternehmens zu vermeiden. 
Der Erfolg Ihres Unternehmens nach der Pandemieeindämmung beruht hauptsächlich auf den folgenden
Säulen: 
- Teamarbeit 
- Sicherheitsmaßnahmen 
- Förderung der Einigkeit unter den Mitarbeitern, indem sie in die Situation einbezogen werden. 
- Flexible Arbeitsumgebung 
- Förderung sozialer Netzwerke; alle Mitarbeiter arbeiten als "Community Manager" und 
veröffentlichen Ausflüge und Routen und machen die Freizeit auf zwei Rädern sichtbar... 
All dies basiert auf der Verbesserung des Engagements und der Einbeziehung der Mitarbeiter in das 
Unternehmen. . 
Die Schaffung eines guten Arbeitsumfelds für die Mitarbeiter ist der Schlüssel zur Steigerung der 
Motivation und Leistung des Unternehmensteams. 

Das Babadook-Team und sein Manager Santi hatten bereits Erfahrungen als Verkaufsberater und Berater
im Zweiradsektor gesammelt, und bisher war alles positiv verlaufen. Aber die Situation, die sich aus
COVID-19 ergab, ließ sie mit einer Realität der Ungewissheit zurück, in der die einzige Möglichkeit, damit
umzugehen, darin bestand, sich bewusst zu machen, dass ihre Aufgabe darin bestand, den Menschen in
ihrer Freizeit Freude zu bereiten. In diesem Sinne sind sie keine Fahrradverkäufer, sie sind Verkäufer von
Glücksmomenten neben dem Fahrrad, und das ist unbezahlbar. 
Die Lektion, die sie vermitteln wollen, ist, dass es leichter ist, sich aus einer schlechten Situation zu
befreien, wenn man seine Arbeit liebt. In diesem Sinne muss der Vorgesetzte dafür sorgen, dass sich
alle Mitarbeiter als Teil des Teams fühlen, sowie die Eigenmotivation und den emotionalen Gehalt jedes
einzelnen Mitarbeiters fördern. Das Unternehmen muss sie dazu bringen, sich zu beteiligen und Teil
des Teams zu werden. Aus diesem Grund wurde diese Kompetenz oben hervorgehoben. Dies setzt
voraus, dass sich das Unternehmen um den Arbeitnehmer kümmert: Wenn sich die
Unternehmenspolitik nicht um das Wohlergehen der Arbeitnehmer, um die Schaffung eines guten
Arbeitsumfelds und um die Anerkennung der Arbeitnehmer kümmert, wirkt sich dies selbst auf den
motiviertesten Arbeitnehmer negativ aus. Während der gesamten Pandemie hat Ihr Team Hand in
Hand gearbeitet, sich gegenseitig geholfen und sich um das Leben und die Familien aller Mitarbeiter,
einschließlich Ihrer Kunden, gekümmert. 
Es gibt viele Fahrradfirmen und -dienstleister, deren Mitarbeiter jedoch ihren Kunden zur Verfügung
stehen und zu denen in vielen Fällen ein freundschaftliches Verhältnis besteht. Das liegt daran, dass
sie sich um das Glück der Kunden kümmern, denn es ist ein Teil ihres Glücks. 
Die unmittelbare Situation von COVID-19 war eine Herausforderung für sie. Sie mussten den Menschen
zeigen, wie wichtig der Sport im Freien ist und dass das Leben trotz der Schwierigkeiten weitergeht. In
diesem Umfeld müssen sich alle gegenseitig helfen und den lokalen Handel fördern. 
Das ist der Erfolg seiner Arbeit und seines Unternehmens, die Teamarbeit, die Anerkennung der Arbeit
und die emotionale Entlohnung, sowie die intrinsische Motivation. 
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IMPACT 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 

Obwohl wir sie wahrscheinlich schon während der Entwicklung der Fallstudie erwähnt haben, werden
wir an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, mit welchen der 10 in IO1 beschriebenen Bereiche (es
können auch mehrere sein) dieser Good Practice Fall in Verbindung gebracht werden kann: 

 
EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KRITISCHES DENKEN 
PROBLEMLÖSUNG 
MITARBEITERFÜHRUNG 
SELBSTMANAGEMENT 
SELBSTBEHERRSCHUNG 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Santiago hat versucht, ein Gleichgewicht zwischen der Eigenmotivation jedes einzelnen Mitarbeiters,
sich weiterzuentwickeln und zu verwirklichen, und der Unterstützung des Unternehmens zu schaffen,
indem er ein Team gebildet hat, das den externen Faktoren entgegenwirkt, die die Verstärkung dieser
Motivation am negativsten beeinflussen können, wie z. B. die Ungewissheit der Pandemie mit der
Stilllegungsphase. 
Es ist daher ein Schlüsselbeispiel dafür, wie emotionale Intelligenz genutzt werden kann, um ein Team
besser zu führen und die für den Erfolg notwendigen Synergien zu schaffen. 
Zu diesem Zweck wurden folgende Schlüsselfaktoren ermittelt: 
- Die Mitarbeiter arbeiten härter, wenn sie sehen, dass die Unternehmensleitung an ihrem Wohlbefinden
und der Teambildung interessiert ist. 
- Wenn ein Arbeitnehmer Verantwortung und Entscheidungsbefugnis erhält, ein Gefühl der Zugehörigkeit
zum Unternehmen entwickelt und sich bei der Arbeit motiviert fühlt, wird er bessere Leistungen
erbringen. 
- Ein "familiäres" Arbeitsumfeld, in dem sich der Arbeitnehmer wohl fühlt 
- Ermutigung der Mitarbeiter, ihre Entwicklungsziele erreichen zu wollen und sich an eine Strategie zu
halten, an der sie sich beteiligt fühlen. 
- Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum der Mitarbeiter von BALAKOOK. 
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GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN. 

Obwohl wir sie wahrscheinlich schon während der Entwicklung der Fallstudie erwähnt haben, werden 
wir an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, mit welchen der 10 in IO1 beschriebenen Bereiche (es 
können auch mehrere sein) dieser Good Practice Fall in Verbindung gebracht werden kann: 

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KRITISCHES DENKEN 
PROBLEMLÖSUNG 
MITARBEITERFÜHRUNG 
SELBSTMANAGEMENT 
SELBSTBEHERRSCHUNG 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Mit all den bisher gesammelten Informationen haben wir genügend Argumente, um einige Lehren für
das Emotionsmanagement zu ziehen, die auf jedes Unternehmen in der EU übertragen werden
können. Santi G hat gelernt, dass die organisatorische Motivation eine fundamentale Rolle spielt, weil
sie es ermöglicht, das Potenzial jedes Mitarbeiters zu steigern und so seine persönlichen Ziele und
gleichzeitig die des Unternehmens zu erreichen. 
Fehlende Motivation kann sich im Verhalten der Mitarbeiter widerspiegeln und in einigen Fällen zu
arbeitsbedingtem Stress führen, der sich wiederum auf das Unternehmen selbst auswirkt, zu
schlechter Arbeitsleistung führt und die Ziele des Unternehmens beeinträchtigt. 
Aus all den Erfahrungen, die während der COVID-19 gesammelt wurden, geht hervor, dass die Motivation
innerhalb des Unternehmens eine grundlegende Rolle spielt, da sie nicht nur die Möglichkeit bietet, das
Potenzial jedes einzelnen Arbeitnehmers zu steigern, sondern auch seine persönlichen Ziele und
gleichzeitig die des Unternehmens zu erreichen, um gegen widrige Umstände wie die Schließung des
Unternehmens ankämpfen zu können. Sie erfordert daher viel Einfühlungsvermögen und ein hohes Maß
an emotionaler Intelligenz sowie Fähigkeiten zur Teamführung. 
Wenn es kein gutes Management gibt, ist jede Schwierigkeit eine Welt für sich, vor allem, wenn der
Arbeitsplatz unsicher ist, aber wenn die Motivation des Arbeitnehmers nicht nur wirtschaftlicher Natur
ist, sondern auch von seinem emotionalen Gehalt herrührt, ist es für ihn einfacher, unsichere
Situationen zu ertragen. Dies kann sich im Verhalten der Arbeitnehmer widerspiegeln und in einigen
Fällen zu arbeitsbedingtem Stress führen, der sich wiederum auf das Unternehmen selbst auswirkt, zu 
schlechter Arbeitsleistung führt und die Ziele der Organisation beeinträchtigt. Andererseits wird ein 
gutes Management und eine strategische Planung zu positiveren Ergebnissen, besseren
Arbeitsbeziehungen, höherer Effizienz und anderen positiven Effekten führen. Deshalb setzt BALAKOOK
auf eine einfühlsame Führung seiner Mitarbeiter, die zusammen mit der persönlichen Motivation jedes
Einzelnen einen großen Einfluss auf die Schaffung eines Arbeitsumfelds hat, das die persönlichen Ziele
jedes Mitarbeiters und des Unternehmens fördert. 
Eine weitere Lektion, die er gelernt hat und bei BALAKOOK anzuwenden versucht, ist die Teambildung. 
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL 



INTERMEDIAKT,
GRIECHENLAND 

Dialektik 
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KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER

ORGANISATION 

Groß 

Dialektik 

Griechenland 

Wirtschaftsunternehmen 

Betriebswirtschaftlicher Berater 

Eine der besonders interessanten Praktiken ist der "Wachstumspfad", ein doppelter Prozess der
Personalentwicklung: Einerseits werden die Talente und Führungsqualitäten der Mitarbeiter gefördert,
andererseits werden Möglichkeiten geboten, die den Aufstieg der Mitarbeiter in Griechenland und im
Ausland beschleunigen. 

Dialectica ist ein Informationsdienstleister, der weltweit zur Verbesserung der Entscheidungsfindung in
Unternehmen beiträgt. Sie helfen institutionellen Anlegern, Private-Equity-Fonds und großen
Beratungsunternehmen, durch Gespräche mit Experten in den für sie wichtigen Märkten Einblicke zu
gewinnen und milliardenschwere Investitionsvorhaben zu bewerten. Sie arbeiten mit den weltweit
führenden Investment- und Beratungsunternehmen zusammen und ermöglichen es ihnen,
Echtzeitinformationen und Markteinblicke von Branchenexperten über Märkte, Sektoren und Regionen
hinweg zu erhalten. Geleitet von ihrer Mission, eine beispiellose Kundenanerkennung zu erreichen,
bauen sie die weltweit vertrauenswürdigste und innovativste Plattform für den Wissensaustausch auf. Sie
wurden 2015 gegründet und haben ihren Sitz in Athen, London, New York, Montreal und Vancouver. Es
wurde im Rahmen des Best Workplaces 2020 zu einem der Unternehmen mit der besten
Arbeitsumgebung erklärt, während es mitten in der Pandemie das Programm "Covid Stress-free" zur
Stärkung der Teamarbeit und der positiven Psychologie im Rahmen der Fernarbeit konzipiert und
umgesetzt hat. 

1. allgemeine Beschreibung 
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Die Entwicklung des Unternehmens ist unmittelbar mit der Entwicklung seiner Mitarbeiter verbunden.
Schließlich ist es eine strategische Entscheidung und Teil der DNA von Dialectica, in seine Mitarbeiter zu
investieren und ihnen ein ideales Umfeld zu bieten, in dem sie ihr Talent und ihre Kreativität sicher
einsetzen können, selbst inmitten einer Pandemie. Das Unternehmen entscheidet sich dafür, alle
Führungspositionen ausschließlich intern zu besetzen, indem es talentierte Mitarbeiter befördert. Das
Programm zielt darauf ab, die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter zu beschleunigen, faire und
transparente Aufstiegsmöglichkeiten, leistungsbezogene Anreize und Unterstützungssysteme zu bieten,
die das Vorankommen jedes Mitarbeiters begleiten und fördern. 

Bei Dialectica ist man davon überzeugt, dass die Vielfalt der Lebenserfahrungen es uns ermöglicht,
unsere Ziele zu erreichen, unserer Gemeinschaft einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten und
unbegrenzte Möglichkeiten für alle zu schaffen. Deshalb wollen sie sicherstellen, dass bei der
Expansion in neue Regionen und in neue Geschäfts- und Kundensegmente alle Beteiligten in einem
integrativen Umfeld zusammenwachsen, in dem sich jeder befähigt fühlt, sich voll und ganz in die
Arbeit einzubringen. Der Grund, warum es als eines der besten Fallbeispiele in unserem Land gilt, ist,
dass es auch in einem schwierigen Jahr nicht versäumt hat, in die Fähigkeiten und Fertigkeiten seiner
Mitarbeiter zu investieren. 

Bei Dialectica wird der Kundendienst von drei Kategorien von Mitarbeitern geleistet. Neue Mitarbeiter
werden für 15 bis 24 Monate in das Team der Mitarbeiter aufgenommen, die dafür verantwortlich sind,
das weltweite Kundennetz "warm" zu halten und ihr Fachwissen bei Anrufen ständig einzubringen. Sie
werden dann zum Personalleiter befördert, wo sie für die Entwicklung von Teammitgliedern, die
Budgetierung und die Kundendienststrategie, die Entwicklung von Führungsqualitäten, aber vor allem
für die Entwicklung und Effizienz ihrer Untergebenen verantwortlich sind. Während dieser Zeit nehmen
sie an einem intensiven Kompetenzentwicklungsprogramm teil, das die Leitung kleiner Gruppen von
Mitarbeitern (2-3 Personen) umfasst und 15 Monate dauert. Je nach Größe der Buchhaltung und des
Teams, das der Personalmanager leitet, kann es sich dabei um Associate Manager, Senior Manager oder
einfach um Manager handeln. People Manager sind verantwortlich für die Einstellung, Betreuung,
Schulung und Entwicklung neuer Mitarbeiter zu Managern, für das Management von Projekten, Konten
und Strategien, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wenn ein Mitarbeiter keine
Führungsposition anstrebt, bietet Dialectica natürlich auch andere Möglichkeiten, z. B. im Bereich
Personalwesen oder Finanzen. Aber was ist die Grundlage für diesen ganzen Prozess der Evolution und
des Fortschritts? Erstens beinhaltet der Wachstumspfad ein Leistungsbeurteilungsverfahren für jeden
Mitarbeiter, das dreimal von den Führungskräften durchgeführt wird, mit dem Ziel, den Mitarbeitern zu
helfen, sich besser an ihre Rolle im Unternehmen anzupassen. Zweitens, ein vordefiniertes Lern- und
Kompetenzmapping in verschiedenen Phasen, das dem Mitarbeiter hilft, seine Talente und Kenntnisse,
aber auch seine neuen Rollen herauszustellen. Jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter eine neue Aufgabe
übernimmt, wird er oder sie dafür geschult. Wenn sie befördert werden, durchlaufen sie ein Bootcamp,
in dem sie ihre neuen Aufgaben kennen lernen und erfahren, wie sie diese erfüllen werden. 
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IMPACT 

GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 
Die Fähigkeiten, die am meisten mit der oben genannten Praxis zu tun haben, sind: 
EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EINFÜHLUNGSVERMÖGE
N, KRITISCHES DENKEN 
PROBLEMLÖSUNG, 
URTEILSVERMÖGEN UND 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK 
UMGANG MIT WIDERSTÄNDEN GEGEN 
VERÄNDERUNGEN 

Diese Praxis schafft eine Kultur der Leistungszufriedenheit. Sie bietet viele verschiedene Möglichkeiten
zur beruflichen Weiterentwicklung. Sie können Fähigkeiten wie Projekt- und Zeitmanagement,
Priorisierung von Aufgaben und effektive Kommunikation ständig erlernen und weiterentwickeln. Durch
die Beherrschung dieser Fähigkeiten erwerben sie nützliches Wissen, das wir in allen Bereichen unseres
Lebens anwenden können. Diese übertragbaren Fähigkeiten können es ihnen ermöglichen, sich als
Individuen weiterzuentwickeln und einen reibungslosen Übergang in ein neues Umfeld zu schaffen. Das
Experimentieren mit der eigenen Karriere ist viel einfacher, da es im Gefolge der Pandemie immer mehr
Möglichkeiten für Hybrid- und Telearbeit gibt, was die Entscheidung für die eigene berufliche Zukunft
erleichtert. 

Einfühlungsvermögen und emotionale Intelligenz sind der Schlüssel zum Geschäftserfolg. Es besteht eine
hohe Korrelation zwischen Arbeitszufriedenheit, Wachstum und emotionaler Kompatibilität mit der Arbeit,
die jemand ausübt. Die Möglichkeit, sich beruflich auszuprobieren und den Mitarbeitern die
Verantwortung für ihren künftigen beruflichen Erfolg zu übertragen, ist entscheidend für die
Eigenmotivation, die Stärke und die Stabilisierung der Mitarbeiter. Daher müssen Führungskräfte
verstehen, dass emotionale Intelligenz eine Schlüsselrolle dabei spielt, sich am Arbeitsplatz sicher,
entspannt, enthusiastisch und hoffnungsvoll zu fühlen. 
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

Jede Woche freuen sich die Gruppenmitglieder auf Überraschungen wie Eis, Obst oder
Croissants, Köstlichkeiten aus verschiedenen Teilen der Welt wie japanische Mochi.

Montags heißt es jetzt "Gesunder Montag", und die Kühlschränke sind voll mit frischem
Obst und Obstsalaten. 
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

Die Dachterrasse des Unternehmens ist ein Treffpunkt für die Mitarbeiter von Dialectica und ein
Ort für Aktivitäten wie Sommerfilmvorführungen, Partys, Fitness- und Tanzkurse, Wellness-

Sitzungen und vieles mehr. 
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NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

V. Kaflas AE 

Griechenland 

Wirtschaftsunternehmen 

Elektrische Ausrüstung, Beleuchtung,
Gebäudetechnik und 
Energiemanagementlösungen 

Kafkas nimmt auf dem griechischen Markt eine führende Position in den Bereichen Elektrogeräte,
Beleuchtung, Gebäudetechnik und Energiemanagementlösungen ein und ist gleichzeitig eines der
dynamischsten und am schnellsten wachsenden griechischen Unternehmen der letzten Jahre. Die ersten
Schritte zur Gründung von Kafkas wurden 1975 von Vassilis Kafkas mit der Eröffnung des ersten Geschäfts
in Markopoulos unternommen, ausgehend von dem sich damals entwickelnden Markt in Ost- Attika. Nach
44 Jahren hat es das Unternehmen geschafft, sich als Marktführer in seinem Sektor zu etablieren und
verfügt über eine langjährige Erfahrung mit der Teilnahme an zahlreichen Projekten für neue Installationen
sowie Renovierungen/Verbesserungen von Wohnhäusern, Geschäftsräumen und Infrastrukturen. Das Jahr
2004 ist ein Meilenstein, da Kafkas mit einem Umsatz von 33,2 Millionen Euro das erste Unternehmen im
Verkauf von Elektrogeräten in Griechenland wird und das Netz von Geschäften in den wichtigsten Städten
rasch auf 15 Standorte ausbaut. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil von Kafkas sind seine
Humanressourcen. Das Unternehmen investiert ständig in die berufliche und persönliche Entwicklung
seiner Führungskräfte, indem es kontinuierliche Weiterbildungsprogramme anbietet, um deren Kenntnisse,
Talente und Fähigkeiten zu fördern. Und diese wiederum bieten ihren Kunden einen Mehrwert und
innovative Lösungen und tragen entscheidend zur Entwicklung und Weiterentwicklung des Unternehmens
bei. Ein Beweis für unser Engagement bei der Schaffung eines hervorragenden Arbeitsumfelds ist unsere
achte Auszeichnung als bester Arbeitgeber, sowohl in Griechenland als auch auf gesamteuropäischer
Ebene. 

1. allgemeine Beschreibung 
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

Die Gründung des Instituts durch KAFKAS ist eine innovative und bahnbrechende Maßnahme zur
kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung. Ziel ist es, nicht nur innovative Lösungen, Wissen über
neue Produkte und technologische Systeme anzubieten, sondern auch in Menschen zu
investieren. Das Unternehmen ist sich darüber im Klaren, dass die Erstausbildung der Mitarbeiter
nicht ausreicht, um sich aktiv an das soziale und berufliche Umfeld anzupassen, und führt daher
eine kontinuierliche Umschulung durch. Damit wird versucht, den Anforderungen des modernen
Arbeitsmarktes gerecht zu werden, der von den Arbeitnehmern, die ihrerseits ihre Position
verbessern oder erhalten wollen, zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt. Was das
Bildungsprogramm betrifft, so bietet es Seminare in 4 thematischen Bereichen an: Technologie
und Produkte, Normen und Zertifizierungen, Management und Wirtschaft sowie Studien und
Anwendungen. Im Wesentlichen nutzt das Unternehmen auf diese Weise das Know-how, das es
als führendes Unternehmen in seinem Bereich besitzt. Zusätzlich zu den internen Schulungen
haben sie 2018 in ganz Griechenland mehr als 3.300 Schulungsstunden für mehr als 7.200
Teilnehmer durchgeführt. Sie ist eine von der Nationalen Organisation für die Zertifizierung von
Qualifikationen und Berufsberatung sowie von anderen privaten und internationalen
Organisationen zertifizierte Organisation auf dem Niveau des lebenslangen Lernens und verfügt
über 10 Schulungsräume im ganzen Land, die mit einer modernen logistischen Infrastruktur und
den erforderlichen Lehrmitteln ausgestattet sind. Weitere Maßnahmen des Unternehmens, die
hervorstechen, sind: 

B. KAFKAS S.A. ist sich der rasanten technologischen Entwicklung, der Bedürfnisse der Industrie
und der Herausforderungen für die Fachleute des Sektors bewusst. Aus diesem Grund hat sie
2012 das KAFKAS-Ausbildungs- und Entwicklungsinstitut gegründet. Das Institut konzipiert und
führt Schulungen zu einer breiten Palette von Themen durch. Ziel des Instituts ist es, das Wissen
der Fachleute zu erweitern, damit sie auf die wachsenden Bedürfnisse ihrer Kunden reagieren
können. 

1. allgemeine Beschreibung 

2. Profil der Good Practice 
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Diese Aktionen zeugen von der sozialen Sensibilität und der großen Solidarität, die das
Unternehmen auszeichnet. Die vier Säulen, auf denen das Unternehmen ruht, sind: 
Erfahrung, Infrastruktur, Werte und Humanressourcen. Die auf den Menschen ausgerichtete
Philosophie, die sich an den Grundsätzen der Business Excellence orientiert, zielt ständig darauf ab,
das Unternehmen mit kompetenten Fachleuten zu verstärken. Sie fördern die Entwicklung ihrer
Mitarbeiter, indem sie ihnen alle Mittel zur Verfügung stellen, um ihre beruflichen Fähigkeiten und
Talente zu stärken. 

-Die monatliche Einrichtung "Extra Mile Champion" hebt die Bemühungen von Mitarbeitern hervor
und belohnt sie, die durch ihre Initiativen und Handlungen einen Mehrwert für das Unternehmen
schaffen, indem sie dessen Werte fördern und sich stets an den Grundsätzen der Exzellenz der
Organisation orientieren. 

 

- Der "Mitarbeitertag": Jedes Jahr am 11.2., dem Todestag des Firmengründers B. Kafkas, werden 
alle Einzelhandelsumsätze zu gleichen Teilen unter allen Mitarbeitern aufgeteilt, unabhängig von 
ihrer Position, Hierarchiestufe usw. 

- Die CEO Listening Sessions (MDLS) sind eine offene Dialoginitiative, die es Managern und nicht 
leitenden Angestellten ermöglicht, sich zu treffen und Ideen, Meinungen und bewährte Verfahren 
in einem Klima auszutauschen, das Kreativität und Zusammenarbeit fördert. 

- Bei der Aktion "Ideensammler" werden alle Mitarbeiter aufgefordert, Vorschläge und Ideen zu 
Themen wie operative Exzellenz, Marketing, Personalmanagement und soziale Verantwortung des 
Unternehmens auf einer internen Social-Media-Plattform einzureichen. Auf diese Weise werden 
kreatives Denken und Eigeninitiative gefördert. 

Im September 2018 wurde eine neue Einrichtung geschaffen, die "Best Practice des Monats", die 
sich vor allem auf die (kleinen oder großen) Aktionen bezieht, die das Netzwerk der Geschäfte 
täglich umsetzt. Ziel ist es, bewährte Praktiken aufzuzeigen und weiterzugeben, die zur 
Optimierung der Unternehmensabläufe und der angebotenen Dienstleistungen beitragen. 

BEGRÜNDUNG 

2. Profil der Good Practice 
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ZIELE 

IMPACT 

VERBINDUNG ZU DEN IN I01 DARGESTELLTEN
FÄHIGKEITEN 

Bildung vermittelte in erster Linie Kenntnisse und Fähigkeiten für die Arbeit, für die persönliche
Entwicklung, für die Verbesserung ihrer Führungsqualitäten und für die Steigerung ihres Prestiges
und ihrer finanziellen Gewinne. Die Entwicklung der Humanressourcen wirkt sich auf die
Produktivität, die Leistung, die Effizienz und die organisatorischen Ergebnisse der Mitarbeiter
sowie auf die Rentabilität des Unternehmens aus. 

B. KAFKAS S.A. hat die rasante Entwicklung der Technologie erkannt und die Bedürfnisse des Sektors
und die Herausforderungen, denen sich die Fachleute in diesem Bereich gegenübersehen,
aufgegriffen und 2012 das KAFKAS-Institut für Bildung und Entwicklung gegründet. Ihr Ziel ist es,
durch die vom Kafkas-Institut durchgeführten Bildungsprogramme den Akteuren des Sektors neue
Perspektiven zu eröffnen und so zur Ausweitung ihrer Aktivitäten, zur Entwicklung ihres
Kundenkreises und allgemein zu ihrer Stärkung in diesem Bereich beizutragen. Gleichzeitig richtet
sie sich auch an die breite Öffentlichkeit, um durch den Erwerb von Wissen und Informationen über
alle neuen Trends und Entwicklungen auf dem Markt, auf dem wir tätig sind, Möglichkeiten zur
beruflichen Weiterentwicklung zu bieten. Eine Konsequenz dieser Idee, die dem Kafkas- Institut einen
zusätzlichen Wert verleiht, ist es, ein Treffpunkt für den Meinungs- und Ideenaustausch zwischen
Fachleuten, Studenten und Menschen, die an ihrer beruflichen Entwicklung interessiert sind, zu sein. 

Dieser Fall von bewährter Praxis kann mit den folgenden Kompetenzen in Verbindung gebracht

werden: 

EMOTIONALE 
INTELLIGENZ EMPATHIE 
KRITISCHES DENKEN, 
PROBLEMLÖSUNG 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK 
MENSCHENFÜHRUNG 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 
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GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter kann sich positiv auf die Unternehmensergebnisse
auswirken. Die Bemühungen um die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter zeigen, dass die
Unternehmen nicht nur von Mitarbeitern mit hohem Potenzial profitieren, sondern auch von
Personen, die ein höheres Maß an Verantwortung übernehmen können. Kontinuierliches Lernen
kann die EI weiterentwickeln, und Ausbildung in Kombination mit EI stärkt das Engagement der
Mitarbeiter für ihren Arbeitsplatz. Die Organisationen sollten so weit wie möglich auf die individuellen
Lernbedürfnisse eingehen und 
Das Hauptziel besteht darin, diese Bedürfnisse im Rahmen des Unternehmensauftrags zu erfüllen,
da dies sowohl für den Einzelnen als auch für die Organisation von großem Nutzen sein kann. 
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KURZBESCHREIBUNG DER
FALLSTUDIE 

 
NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Mittel 

Pyllones Hellas 

Griechenland 

Wirtschaftsunternehmen 

Integrator von IT- und Sicherheitssystemen 

Sie alle waren aufgerufen, sich einer neuen und gefährlichen Realität zu stellen, die durch das
Auftreten der Covid-19-Pandemie entstanden ist und noch nie dagewesene Bedingungen
geschaffen hat. Pylones Hellas hat die neue Situation sehr schnell erkannt und mit dem
Programm "We make IT safe" bewusst und konsequent die notwendigen Maßnahmen zum
Schutz der Mitarbeiter vor der Verbreitung des Coronavirus am Arbeitsplatz ergriffen. 

Pylones bietet IT-Infrastruktur-, Netzwerkintegrations- und Sicherheitslösungen, die sich auf vier
grundlegende Säulen konzentrieren: Robustheit. Resilienz. Geschwindigkeit. Sicherheit. Sie konzipieren,
implementieren und verwalten hochmoderne, maßgeschneiderte Lösungen zum Schutz Ihrer Daten
während ihrer gesamten Reise. Sie bieten Datensicherheit und -speicherung, ob vor Ort oder in der Cloud,
und sorgen für einen optimierten, reibungslosen Datentransfer, der die Effizienz in jedem Schritt des
Prozesses maximiert. Das bedeutet, dass Ihre Daten effektiv mit anderen Daten interagieren können,
wodurch immer nützlichere Datensätze entstehen, die einen Mehrwert für Ihr Unternehmen darstellen
und Ihren Wettbewerbsvorteil vergrößern. Pylones Hellas wurde von der European Cybersecurity
Organisation (ECSO) für zwei aufeinander folgende Jahre mit der Qualitätssicherungsanerkennung
"Cybersecurity made in Europe" zertifiziert. Es wurde außerdem zweimal in Folge mit den HR Awards
ausgezeichnet, und zwar in der Kategorie "Innovativstes Heimarbeitsmodell". 

1. allgemeine Beschreibung 
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Pylones Hellas erkannte rechtzeitig, dass die Fernarbeit ein Dauerbrenner ist, und sorgte dafür, dass alle
Mitarbeiter über die notwendigen Mittel, Werkzeuge und die Motivation für die Fernarbeit verfügen. Das
Unternehmen legte entsprechende Verfahren und Richtlinien fest, die sich auf die Schaffung eines
effizienten Arbeitsumfelds, das sich schnell an die neue Situation anpasst, die Aufrechterhaltung des
Teamgeistes sowie die Ergreifung und Umsetzung von Initiativen im Rahmen des Aktionsplans "we do IT
remotely" konzentrierten. In diesem Zusammenhang wurde ein spezielles Präventions- und
Informationsteam eingerichtet, das mit den zuständigen Behörden kommuniziert, um über Entwicklungen
und neue Maßnahmen informiert zu werden und gleichzeitig die entsprechenden Maßnahmen innerhalb
des Unternehmens einzuleiten und zu koordinieren. Auf diese Weise wurde ein kompletter Plan für die
Fernarbeit organisiert und für 100 % aller Mitarbeiter umgesetzt, der ihnen eine sichere Infrastruktur und
die notwendige Ausrüstung garantiert, um so zu arbeiten, als wären sie am Arbeitsplatz. 

Ihr Ziel war und ist es, alle Menschen im Unternehmen einzubeziehen und zu aktivieren, um gemeinsam,
wenn auch nicht physisch aus der Ferne, die Fragen anzugehen, die sie, das Team und die Organisation
betreffen. Zusätzlich zu angemessenen Arbeitsbedingungen durch Infrastruktur und Ausrüstung, die den
schwierigen Bedingungen und dem beispiellosen Alltag Rechnung tragen, konzentrierte sich das
Unternehmen auf die Schaffung und Stärkung eines positiven Klimas bei der Fernarbeit. Es wurden bewusst
keine Maßnahmen ergriffen, die die mit den einzelnen Arbeitnehmern vereinbarte Arbeitsform und -
bedingungen stören würden, wie z. B. die Aussetzung der Arbeit, die Änderung der Arbeitszeit usw., und
gleichzeitig wurde den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Arbeitnehmers besondere Aufmerksamkeit
gewidmet, um das persönliche und familiäre Gleichgewicht zu wahren. Pylones Hellas beschäftigt bereits
Mitarbeiter aus verschiedenen Regionen Griechenlands, die im Rahmen eines Fernarbeitsverhältnisses tätig
sind. 

Ziel war es, Bedingungen zu schaffen, die Spannungen abbauen und für Sicherheit und Ruhe
sorgen. Mit dem menschlichen Faktor als Kompass und Bezugspunkt wurde eine Reihe von
Maßnahmen ergriffen, die vor allem darauf abzielen, ein Klima der Sicherheit und des Optimismus
im Unternehmen zu schaffen. Um das Gleichgewicht und den Wohlstand im Unternehmen
aufrechtzuerhalten, wurden die Menschen im Unternehmen in den Vordergrund gestellt. 
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IMPACT 

GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Die Hauptsorge der Arbeitnehmer während der Pandemie war die Angst, die zu einer geringeren
Arbeitszufriedenheit führt, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu den Kollegen negativ beeinflusst
und die Arbeitsleistung verringert. Eine klare Kommunikation mit Informationen über Entwicklungen
und neue Maßnahmen kommt dem Wohlbefinden und der Produktivität der Mitarbeiter zugute. Dies
hilft auch den Mitarbeitern, ihren Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden. Der wichtigste
langfristige positive Effekt dieser Praxis für das Unternehmen ist, dass es Vertrauen aufgebaut hat. Die
Mitarbeiter können darauf vertrauen, dass ihre Vorgesetzten ihnen die für die Arbeit erforderlichen
Instrumente und Ressourcen zur Verfügung stellen, und die Vorgesetzten können darauf vertrauen,
dass die Mitarbeiter ohne ständige Überwachung und Mikromanagement arbeiten. 

Die Fähigkeiten, die mit dieser Praxis in Verbindung gebracht werden können, sind: 

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
PROBLEMBEHEBUNG 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK 
MENSCHENFÜHRUNG 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN VERÄNDERUNGEN 

Remote- und hybride Arbeitsumgebungen sind für Organisationen und Unternehmen im Zuge der
Pandemie fast zur Norm geworden. Da immer mehr Unternehmen und Mitarbeiter auf Fernarbeit
setzen, müssen Führungskräfte und Manager einige der alten Vorgehensweisen neu lernen und
überdenken. Die wichtigste Methode, Remote-Teams effektiv zu managen, besteht darin, einer
effektiven Kommunikation Vorrang einzuräumen und sicherzustellen, dass klare Verfahren dafür
vorhanden sind, wie und wann das Team miteinander kommuniziert. Dadurch werden
Arbeitsabläufe gestrafft, Vertrauen aufgebaut und Verantwortlichkeit gewährleistet. Unternehmen,
die eine offene Kommunikation pflegen und unterstützen, bauen bessere Beziehungen zu ihren
Mitarbeitern auf und erzielen eine höhere Produktivität. 
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LITERATURVERZEICHNIS

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

https://www.pylones.gr/who-we-are/
https://www.epixeiro.gr/article/305667
https://www.pylones.gr/hr-awards-
2020/ 

https://www.epixeiro.gr/article/305667
https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/
https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/
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NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

Skroutz SA 

Griechenland 

Wirtschaftsunternehmen 

Plattformen für den elektronischen
Handel 

Skroutz SA wurde 2005 gegründet und widmet sich der Entwicklung innovativer Technologiedienstleistungen,
der Schaffung innovativer E-Commerce-Plattformen und hochleistungsfähiger Websites. 
Skroutz SA mit Sitz in Athen ist die führende digitale Marke hinter der Schaffung und Entwicklung der
innovativen Preis- und Produktsuch- und Vergleichsmaschine www.skroutz.gr. Das Unternehmen bietet
eine Reihe von benutzerorientierten Softwarelösungen und E-Commerce-Plattformen an, die neue
Technologien und Methoden nutzen, die die Leidenschaft seiner Mitarbeiter unterstreichen. 
Benchmarking und Spitzentechnologie liegen in ihrer DNA, und sie wissen, dass die Herausforderungen
auf diesem Markt konstant sind. Angetrieben von ihrem Ehrgeiz, sich von der Konkurrenz abzuheben und
in allem, was sie tun, Spitzenleistungen zu erbringen, ist es ihre Aufgabe,: 

 
Kombinieren Sie fundiertes Wissen und fachliche Kompetenz. 
Erbringung hochwertiger Dienstleistungen und Erzielung 
hervorragender Ergebnisse. 
Eine führende Rolle in Griechenland und im Ausland zu spielen. 
Ständig nach neuen Möglichkeiten in unserem Sektor suchen. 
Nutzen Sie die Leidenschaft und das Talent unseres Teams. 
Anwendung schneller Entscheidungsprozesse. 
Führen Sie Projekte präzise aus. 

1. allgemeine Beschreibung 

http://www.skroutz.gr/
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

KURZBESCHREIBUNG DER
FALLSTUDIE 

HR- und andere Experten verweisen auf die Bedeutung des Arbeitsumfelds für die Schaffung eines
guten Klimas, auf die Produktivität der Mitarbeiter, auf die Frage, ob und inwieweit das
Arbeitsumfeld während einer Rezession beeinträchtigt wird, und auf die Frage, ob es die Effizienz
von Managern in einem Unternehmen verändert, das unter Krisenbedingungen arbeitet. Beginnen
wir also mit den Annahmen: Annahme 1 Ja, es ist wichtig, ein gutes Arbeitsumfeld zu haben.
Annahme 2 Ja, das Arbeitsumfeld wird während einer Rezession beeinträchtigt! 
Annahme 3 Ja, die Effizienz des Managements eines Unternehmens ändert sich in 
Krisenzeiten! Annahme 4 Nein, das Ende der Welt ist nicht gekommen! 

Die Mitglieder des Skroutz-Teams können mit gutem Gewissen sagen, dass das Umfeld, in dem sie
arbeiten, außergewöhnlich ist. Dies wurde von keiner Forschung oder Organisation bestätigt. Aber
sie alle bezeugen es jeden Tag, in jedem Moment ihres Lebens in Skroutz. Es gibt kein
Erfolgsgeheimnis, kein Rezept oder ein anderes ähnliches Klischee. Es gibt einfach Momente und
Details, die uns in den Stunden, die wir im Büro oder auch außerhalb davon verbringen, ein
schönes Gefühl geben. Hier sind einige Beispiele: 

Skroutz SA ist das erste griechische Unternehmen, das in den Sommermonaten einen viertägigen 
Arbeitstag für alle Beschäftigten einführt. Vier Tage arbeiten und drei Tage frei. 

Ort der Arbeit. Wir sind nun schon seit einiger Zeit in den neuen Büros. Um ehrlich zu sein, haben 
wir noch nicht ganz herausgefunden, wo wir stehen. Manchmal fühlt es sich an, als wären wir in 
Palo Alto oder London, aber eigentlich sind wir in Nea Ionia. Wir sind in den erstaunlichsten 
Büros, die wir je gesehen haben (mehr dazu in Kürze). Offene Räume, viel Licht, gemütliche 
Gemeinschaftsräume, Balkon-Dschungel, tolle Beleuchtung, Skizzen und Designs an den Wänden, 
die einen den ganzen Tag lang zum Lächeln bringen. 

Etwas zum Nachdenken (nicht nur). Irgendwie kommen wir in diesem Unternehmen zurecht und 
haben den ganzen Tag mit Lebensmitteln zu tun. Besonders freitags... Jeden Freitag ist unser 
Lieblingsgespräch die Frage, was wir nächste Woche zum Mittagessen bestellen werden, denn am 
Freitag schickt uns der Caterer, der das Unternehmen beliefert, die Speisekarte mit den 
köstlichen Vorschlägen für die ganze Woche. Die schönste Zeit des Tages ist auch, wenn wir zum 
Mittagessen in unseren großen Speisesaal gehen. Ob auf unserem Balkon oder an unseremgroßen 
Holztisch, die Mittagszeit ist für uns alle eine Zeit der Entspannung und des Vergnügens. 

2. 

1. allgemeine Beschreibung 

Profil der Good Practice 
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Es ist nicht leicht für ein Unternehmen, die Situation unserer Zeit umzukehren. Deshalb sollte
ein Unternehmen bestrebt sein, das bestmögliche Arbeitsumfeld zu schaffen, wobei es stets die
Bedingungen und Möglichkeiten berücksichtigen sollte, und nicht als Selbstzweck. 
Wann kann ein Mitarbeiter eines Unternehmens sagen, dass das Umfeld, in dem er oder sie
arbeitet, einen hohen Standard aufweist? Laut den Mitarbeitern von Skroutz SA, wenn: 
-Vertrauen in das Management des Unternehmens, 
-Er ist stolz auf seine Arbeit, 
-Er genießt die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen. 

All dies geschieht im Rahmen der Gesamtphilosophie des Unternehmens: die Mitarbeiter glücklich
zu machen. 

Morgentliche Treffen auf unserem Balkon. Das Team jeder Skroutz-Abteilung hält morgens kleine
10-minütige Koordinationssitzungen "zu Fuß" ab. Dort berichten wir über die Arbeit des Tages,
erörtern alle anstehenden Probleme und Fragen und legen unsere ehrgeizigen Pläne dar. Wenn
die Zeit knapp wird, sind unsere Küchen- und Aufenthaltsbereiche ebenso gemütlich. 

 

Spaß liegt uns im Blut. Hier gibt es keine Worte... Tischtennis, Nerf-Guns überall, Brettspiele, 
Bücher für alle, Witze und Streiche ohne Ende (Skroutz-Tipp: Lassen Sie Ihren PC nicht 
unverschlossen!). 

Grillen... und wieder Spaß. Ab und zu versammeln wir uns einfach spontan (oder auch nicht so 
spontan) auf unserem Balkon und der Grill wird angezündet! Manche helfen beim Grillen, andere 
geben Anweisungen, weil sie sich nicht schmutzig machen und nicht nach Hähnchen riechen 
wollen, andere nehmen das Blabla hin und wieder andere verschlingen sofort, was vom Grill 
kommt. 

Außerdem machen wir jedes Jahr einen zweitägigen Ausflug, an dem das ganze Unternehmen 
teilnimmt. 

Das Leben in Skroutz ist nicht wie fünf Tage oder wie ein Lager. Das Leben im Skroutz ist einfach 
so gestaltet, dass wir uns bei dem, was wir tun, wohlfühlen und mit unserem täglichen Leben 
zufrieden sind. Brauchen wir wirklich viel mehr, um uns in unserem Arbeitsumfeld wohlzufühlen 
und kreativ und produktiv zu sein? 

ZIELE 

BEGRÜNDUNG 
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IMPACT 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

ZUSAMMENHANG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
FÄHIGKEITEN 

Obwohl wir sie wahrscheinlich schon während der Entwicklung der Fallstudie erwähnt haben,
werden wir an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, mit welchen der 10 in IO1 beschriebenen
Bereiche (es können auch mehrere sein) dieser Good Practice Fall in Verbindung gebracht
werden kann: 

 

EMOTIONALE 
INTELLIGENZ EMPATHIE 
PERSONALMANAGEMENT 
KRITISCHES DENKEN 
PROBLEMLÖSUNG 
BEWERTUNG 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK 

George Hatzigeorgiou, einer der Gründer des Unternehmens, sagt: "Wenn Sie als Arbeitgeber
einen guten Charakter zeigen, werden Sie in schwierigen Zeiten von Ihren Mitarbeitern mehr
Unterstützung erhalten. In einem Unternehmen, das eine sehr schlechte Einstellung zu den
Menschen hat, werden sie in schwierigen Zeiten weglaufen. 
All dies hat nur positive Folgen für die Mitarbeiter und das Unternehmen. Die Mitarbeiter sind
zufrieden, glücklich und effizienter. 
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https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-
douleyontas-sto-skroutz 

h t t p s : / / w w w . h u f f i n g t o n p o s t . g r / e n t r y / p r o i n o -
mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to- kalokairi-
yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes- 
eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001 

2. Profil der Good Practice 

https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-douleyontas-sto-skroutz
https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-douleyontas-sto-skroutz
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
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KURZBESCHREIBUNG DER
FALLSTUDIE 

 
NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Mittel 

Griechenland 

Gruppe umwandeln 

Wirtschaftsunternehmen 

Datenanalyse und elektronischer Handel 

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Währung für den E- Commerce-
Erfolg von Marken und Einzelhändlern zu sein, und zwar an der Schnittstelle von Daten und Analysen,
SaaS für Unternehmen, E-Commerce und Gesundheitstechnologie. Laut CEO Andreas Petropoulos
"revolutionieren wir die Art und Weise, wie Einzelhändler und Lieferanten zusammenarbeiten und
ermöglichen eine datengestützte Entscheidungsfindung". Sie sind in 16 Ländern tätig. 

Convert Group ist das erste griechische Technologieunternehmen, das seit 5 Jahren als bester
Arbeitsplatz in der Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen ausgezeichnet wurde. 

 
Convert Group ist das erste griechische Technologieunternehmen, das fünfmal unter den 25 
besten Arbeitsplätzen des Landes in den Kategorien der kleinen und mittleren Unternehmen 
aufgeführt wurde. Diese Anerkennung kommt vom Great Place to Work® International 
Institute, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen in Griechenland feiert. Im Jahr 2021 
wurde die Convert Group als viertbester Arbeitsplatz in Europa in der Kategorie der kleinen 
und mittleren Unternehmen ausgezeichnet. 

1. allgemeine Beschreibung 
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BEGRÜNDUNG 

BESCHREIBUNG 

Der Hauptgrund fü
machen. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 steht die Convert Group an vorderster Front, wenn es darum
geht, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Fairness, Glaubwürdigkeit, Stolz, Kameradschaft und
Respekt ein gesundes Umfeld schaffen, in dem sich Mitarbeiter weltweit entfalten können.
Darüber hinaus hat das Unternehmen im Laufe der Jahre Praktiken und Initiativen wie diese
eingeführt: -Unbegrenzte Arbeit von zu Hause aus und flexible Arbeitszeiten. 20 % mehr Urlaub
als gesetzlich vorgeschrieben, plus Zusatzurlaub für bestimmte Anlässe (Geburtstage, freie Tage
usw.). 
-Freitags in den Sommermonaten, wenn das Unternehmen um 14.00 Uhr schließt. 
-Tägliches kostenloses Mittagessen im Büro. 
-1.000 Brutto-Mindestlohnpolitik (41 % höher als der nationale griechische Mindestlohn). 
-Unterstützung finanzielle Unterstützung a die Mitarbeiter für
 Eheschließungen, neu Geburten, Hochschulabschlüsse und 
Trauerfälle. 
-Private Krankenversicherung mit zusätzlichen Leistungen und einem Zuschuss von 50 % für 
Angehörige mit Versicherungsschutz in Griechenland und im Ausland. 
Kinder- und haustierfreundlicher Arbeitsbereich. 
Energie- und Home-Office-Zuschuss. 
-Täglich kostenloses Obst, Snacks und Kaffee. 
Wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Sitzungen mit vollständiger Transparenz über 
Strategie, Erfolge und Herausforderungen, Finanzen sowie Frage- und Antwortrunden mit 
dem CEO. 
Transparente Feedback-Prozesse vom CEO zu Praktikanten, Veranstaltungen und Initiativen. 
360-Grad-Leistungsmanagement und Beurteilungsprozess für Mitarbeiter aller Ebenen. 
-Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung, bei denen die Verarbeiter einen Teil ihrer 
Arbeitszeit der Unterstützung von Schulen, Waisenhäusern und anderen Einrichtungen widmen 
können, ohne dies in den sozialen Medien zu veröffentlichen. 

r all diese Maßnahmen ist es, das Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz zu 
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IMPACT 

LITERATURVERZEICHNIS

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/ 

Obwohl wir sie wahrscheinlich schon während der Entwicklung der Fallstudie erwähnt haben,
werden wir an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, mit welchen der 10 in IO1 beschriebenen
Bereiche (es können auch mehrere sein) dieser Good Practice Fall in Verbindung gebracht werden
kann: 

 
EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KRITISCHES DENKEN, 
PROBLEMLÖSUNG, 
BEWERTUNG 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

Katerina Tseva, Human Resources Director bei der Convert Group, kommentierte: "Jeder bei der
Convert Group trägt gleichermaßen dazu bei, dass das Unternehmen ein großartiger Arbeitsplatz
ist. Es ist uns gelungen, unser gesamtes Arbeitsumfeld so zu verbessern, dass jeder Konverter die
besten Chancen hat, zu lernen und sich zu entfalten. Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung
des Great Place to Work® International Institute zu erhalten, und wir wollen auch weiterhin ein
großartiger Arbeitsplatz für die besten Mitarbeiter der Branche, unsere Verarbeiter, sein." 

https://convertgroup.com/company/ 

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/
https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/
https://convertgroup.com/company/
https://convertgroup.com/company/
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KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

 
NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

Italien 

Lebensmittel 

McDonald's Italien 

Wirtschaftsunternehmen 

McDonald's Italia ist die nationale Niederlassung von McDonald's Franchises, die 1955 in den
Vereinigten Staaten gegründet wurde und 1996 unter dem ursprünglichen Namen Burghy nach
Italien kam. Gemessen am Umsatz ist sie die größte Restaurantkette der Welt und wird bis 2021 in
mehr als 40.000 Filialen vertreten sein. 

Während der italienischen Blockade zur Bekämpfung der Ausbreitung von Covid-19 im Jahr 2020
beschloss der Vorstand von McDonald's Italien, in das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu
investieren, und zwar durch ein EQ-Skills-Training mit dem Ziel, die Menschen hinter den
beruflichen Rollen in den Mittelpunkt zu stellen: Mehr als 100 Mitarbeiter haben an einem Kurs
über "Emotionale Intelligenz in der Familie" teilgenommen. 
Der Kurs, der online von einem Tutor der Abteilung EQ Biz durchgeführt wurde, erstreckte sich
über vier Sitzungen und konzentrierte sich auf alltägliche Muster, die zu Problemen in
Beziehungen mit anderen führen können. Vor allem während der Schließung waren die
Menschen gezwungen, die meiste Zeit in engem Kontakt mit ihrer Familie oder ihren
Mitbewohnern zu verbringen, was in den meisten Fällen zu einem erhöhten Stressniveau geführt
hat. 
Aus diesem Grund bot McDonald's seinen Mitarbeitern Unterstützung an, damit sie über die
Situation außerhalb der Restaurants und vor allem innerhalb der Familien, die für das geistige
und emotionale Wohlbefinden der Arbeitnehmer von zentraler Bedeutung sind, nachdenken und
darüber sprechen können. 

1. allgemeine Beschreibung 

Quelle: https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/ 
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ZIELE 

IMPACT 

BEGRÜNDUNG 

ZUSAMMENHANG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

EMOTIONALE 
INTELLIGENZ EMPATHIE 
PERSONALMANAGEMENT 
SELBSTKONTROLLE 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN
VERÄNDERUNGEN 

Geben Sie an, was die Organisation mit der Umsetzung dieser Maßnahmen und Strategien
erreichen will. 

Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren enthusiastisch, da sie erkannten, dass der Kurs die
Antwort auf einen echten Bedarf war. Darüber hinaus äußerten die Teilnehmer nach dem Kurs
die Bereitschaft, sich weiter über emotionale Intelligenz und Wohlbefinden zu informieren, was
mehr als nur ein paar Treffen erfordert. 

Die Zeit der Abgeschiedenheit in Italien und auf der ganzen Welt zwang die Menschen, ein anderes
und schwierigeres Leben zu führen, in dem der persönliche Freiraum nicht gewährleistet war oder
das andere dazu zwang, zu viel Zeit allein zu verbringen. 
Das schwierige Gleichgewicht, das für einige in der erzwungenen Kohabitation zwischen allen
Familienmitgliedern, in der Suche nach eigenen Räumen, im Umgang mit den Kindern, die von
der Schule nach Hause kommen, im engeren Zusammenleben mit dem Partner
wiederhergestellt werden musste, erwies sich als ein Thema, das unbedingt angegangen
werden musste, und das Management von McDonald's entschied sich zum einen für
psychologische Unterstützung, die es den Mitarbeitern zur Verfügung stellte, und zum anderen
für die Entwicklung von Kompetenzen. Aus diesem zweiten Ansatz heraus wurde das Projekt
"Emotionale Intelligenz in der Familie" entwickelt. 



2. Profil der Good Practice 
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LITERATURVERZEICHNIS

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

L'Intelligenza Emotiva per lo sviluppo della Persona: l'esperienza di McDonald's: 
https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/ 



CENTRO PER LO
SVILUPPO CREATIVO

DANILO DOLCI,
ITALIEN 

LIDL ITALIEN 
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KURZBESCHREIBUNG DER
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NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

Einzelhandel 

Italien 

Lidl Italien 

Wirtschaftsunternehmen 

Lidl Italien organisierte eine Online-Veranstaltung zur Förderung der emotionalen Intelligenz als
Fähigkeit zur Verbesserung der beruflichen Zukunft der Teilnehmer. Die Personalverantwortlichen
von Lidl suchen diese und ähnliche Fähigkeiten bei ihren zukünftigen Mitarbeitern, und aus
diesem Grund wollte die Veranstaltung aufzeigen, warum dies eine wertvolle Fähigkeit ist und wie
sie in einem Arbeitskontext ausgeübt werden kann. 

 

Quellen: https://www.tutored.me/it/experiences/15997/ 

Lidl Italia ist die nationale Niederlassung von Lidl, einem internationalen deutschen Discounter
mit mehr als 11.000 Filialen in Europa und den USA, der zur Schwarz-Gruppe gehört, dem
fünftgrößten Einzelhandelsunternehmen der Welt. 

1. allgemeine Beschreibung 

http://www.tutored.me/it/experiences/15997/
http://www.tutored.me/it/experiences/15997/
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ZIELE 

BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE
BESCHREIBUNG 

Einführung des Themas "Emotionale Intelligenz am Arbeitsplatz" und Erstellung eines Programms
für Hochschulabsolventen. 

Lidl Italia verfügt über einen großen Personalvermittlungsdienst, der auch ein so genanntes
Graduiertenprogramm (https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato) für
Hochschulabsolventen anbietet, die an einer Karriere in diesem Sektor interessiert sind und nicht
wissen, wie sie anfangen sollen. Graduiertenprogramme sind eine echte Arbeitserfahrung mit
Ausbildung, die von hochrangigen Kollegen betreut wird. In diesem Zusammenhang ist auch der EQ
Teil der Ausbildung geworden. 

Die Veranstaltung fand am 23. Juni 2022 statt und umfasste folgende Themen: 

- Was ist emotionale Intelligenz und warum ist sie eine wichtige Fähigkeit für den Arbeitsplatz? 
- wie man das Verhalten anderer erkennt und wie man sich ihnen gegenüber am Arbeitsplatz verhält; -
konkrete Beispiele; 
- Rollenspiele; 
- FRAGEN UND ANTWORTEN. 

Die Veranstaltung richtete sich an Studenten und Hochschulabsolventen. Sie wurde von 

190 Personen besucht. Redner: 
Gianluca Cama: Ausbildungs- und Einstellungsleiter @LIDL Italia Marianna 
Corino: Personalreferentin @LIDL Italia 

2. Profil der Good Practice 
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN FÄHIGKEITEN 

LITERATURVERZEICHNIS

Link zur Online-Präsentation des Treffens:
https://www.tutored.me/it/experiences/15997/ 

 

Link zur Aufzeichnung: 
https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4 

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
KRITISCHES DENKEN 
PROBLEMLÖSUNG BEWERTUNG 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK
MENSCHENFÜHRUNG 
AUTOCONTROL 

2. Profil der Good Practice 

https://www.tutored.me/it/experiences/15997/
https://www.tutored.me/it/experiences/15997/
https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4
https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4
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NAME DER ORGANISATION 
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WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 
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KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

NGO 

Mittel 

CESIE 

Italien 

Dritter Sektor 

Das Projekt "Women Entrepreneurs: Inspire Us!" ist ein europäisches Projekt, das von Erasmus+
Key Action 2, Strategic Partnership for Adult Education, finanziert wird. Ziel des Projekts war es,
künftige Unternehmerinnen zu befähigen, indem ihnen geholfen wurde, durch den Erwerb von
Schlüsselkompetenzen und die Schaffung von Instrumenten zur Selbsterfahrung und
Unternehmensgründung ihre Fähigkeit zum Unternehmertum zu entwickeln. 
. 

CESIE ist ein 2001 gegründetes europäisches Zentrum für Studien und Initiativen, das sich an den
Arbeiten und Theorien des Soziologen Danilo Dolci (1924-1997) orientiert. Ihre Aufgabe ist es,
Innovation, Beteiligung und Wachstum im Bildungsbereich zu fördern. Cesie arbeitet international
mit einem breiten Netz von Partnern und Organisationen der Zivilgesellschaft, Universitäten,
Schulen und Behörden zusammen. Sie hat ihren Sitz in Palermo, Italien. 

1. allgemeine Beschreibung 



2. Profil der Good Practice 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Das Projekt "Women Entrepreneurs: Inspire Us!" soll Frauen dabei helfen, Unternehmerinnen zu
werden, indem es ihnen die Mentalität des "Gewinnens" nahe bringt: Das Projekt soll Frauen
dabei helfen, starke "Agenten" des Wandels zu werden, um die Gleichstellung der Geschlechter
durch die Förderung der Selbständigkeit und des Unternehmertums von Frauen zu erreichen.
Durch eine Reihe von Tests, Instrumenten und Fachkenntnissen will das Projekt eine neue Kraft
innerhalb dieser Zielgruppe schaffen und Frauen dabei helfen, ihre Ziele als kreative, talentierte,
engagierte und befähigte Arbeitnehmerinnen zu erreichen. Unter diesen Instrumenten spielt
auch die emotionale Intelligenz eine große Rolle, da sie als eine der wichtigsten Fähigkeiten in der
Geschäftswelt gilt. 

 

Zu den spezifischen Zielen des Projekts gehörte auch die Untersuchung der psychologischen 
Faktoren, die den Einstieg von Frauen in das Unternehmertum fördern oder behindern können, 
sowie die Entwicklung von Instrumenten zur Selbsterfahrung. 

Die Aktivitäten, mit denen die Ziele erreicht wurden, waren folgende: 
Die Entwicklung einer Kompetenzmatrix und eines Berichts mit politischen Empfehlungen 

im Anschluss an die Sammlung von ausführlichen Interviews und Online-Fragebögen. 
Die Entwicklung des Unternehmensschulungsprogramms INSPIRE US! 

Entwicklung einer webbasierten Plattform zur Verbesserung der Geschäftsabläufe für den 
Austausch von Ideen, bewährten Verfahren und Wissen unter Unternehmerinnen. 
Identifizierung von Hindernissen, Schwierigkeiten und Problemen, mit denen die Zielgruppe 
konfrontiert ist. 
Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen zukünftigen Unternehmern, erfolgreichen 
Unternehmern und Interessenvertretern aus ganz Europa.  
PARTNER 
GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, Zypern 
STORYTELLME, Portugal 
FOUR ELEMENTS, 
Griechenland 
CESIE, Italien 
PIA Velenje, Slowenien 
ISOB GMBH, 
Deutschland 
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IMPACT 

BEGRÜNDUNG 

LITERATURVERZEICHNIS

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

EMOTIONALE INTELLIGENZ 

Cesie-Website über das Projekt: https://cesie.org/en/project/inspireus/ Projekt-
Website: http://inspireus.eu/it/home-3/ 

 

Projektergebnisse: http://inspireus.eu/pt/intellectual-outputs/ 

Kurz- und langfristige Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der Organisation und die
Zufriedenheit des Teams (positive und negative Ergebnisse). 

Das Programm für unternehmerische Initiative (http://elearningprojects.eu/home/index.php)
mit seinen Lernmodulen ist das Ergebnis von Untersuchungen auf europäischer Ebene und
über die Bedürfnisse von Unternehmern, die sich auch auf Umfragen bei Unternehmerinnen
stützen. Die Ergebnisse der Untersuchung können hier eingesehen werden:
https://cesie.org/en/resources/inspireus-competencies-policy-report/ 

http://inspireus.eu/it/home-3/
http://inspireus.eu/it/home-3/
http://inspireus.eu/pt/intellectual-outputs/
http://inspireus.eu/pt/intellectual-outputs/
http://elearningprojects.eu/home/index.php)
http://elearningprojects.eu/home/index.php)
https://cesie.org/en/resources/inspireus-competencies-policy-report/
https://cesie.org/en/resources/inspireus-competencies-policy-report/
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Groß 

Fedex-Express 

Italien 

Wirtschaftsunternehmen 

Versand und Logistik 

Im Global Learning Institute des Unternehmens wurde die Bewertung und Entwicklung von
Kompetenzen im Zusammenhang mit der emotionalen Intelligenz als Teil eines
sechsmonatigen Schulungsprogramms für Führungskräfte in aller Welt eingeführt. Seit 2005
zielt das Schulungsprogramm für Führungskräfte darauf ab, gute Führungskräfte zu entwickeln,
und das Unternehmen Six Seconds, ein führendes Unternehmen im Bereich der emotionalen
Intelligenz, wurde mit der Entwicklung der Module zu Legacy und EI beauftragt. Laut Jeff Kinlsey
(, MD Learning & Development) haben sie sich für die Sixseconds-Module entschieden, weil es
die einzige Coaching-Erfahrung war, bei der sich die Teilnehmer selbst bewerten mussten. 

FedEx ist ein internationales Transportunternehmen, das sich auf Boden-, Luft- und
Logistikexpressdienste spezialisiert hat. Sein Name steht für Federal Express. Das
Unternehmen hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten, ist aber in der ganzen Welt vertreten.
Seine Philosophie heißt "PSP", was für "People - Service - Profit" steht. 
. 

1. allgemeine Beschreibung 
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BEGRÜNDUNG 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

Entnommen aus der 6seconds Fallstudie, hier:
https://italia.6seconds.org/2018/02/case-study-intelligenza-emotiva-
people-first- leadership-alla-fedex-express/ 

Die Ausbildungsmodule sind ein Weg, der sich auf die Anwendung der EI im Alltag konzentriert. Es
basiert auf 3 Schritten: 

 

1. Erkennen Sie sich selbst: Seien Sie sich Ihrer Gefühle und Reaktionen bewusst. 
2. Entscheiden Sie sich für sich selbst - ändern Sie Ihre Reaktionen von unbewusst zu bewusst 
3. Sich selbst geben - sich auf Empathie konzentrieren und kontextbezogene Entscheidungen in 
einer breiteren Perspektive treffen 

Das Training hat eine Dauer von 5 Tagen und einen anschließenden Coaching-Prozess von 6 
Monaten. Während der 5 Tage konzentriert sich jede Führungskraft auf die spezifischen 
persönlichen Kompetenzen, die verbessert werden sollen, und legt die zu erreichenden Ziele 
fest. 

Das Programm hat zu einer Steigerung der wichtigsten Führungskompetenzen um 8-11 %
geführt, und mehr als die Hälfte der Teilnehmer erlebte sehr große Verbesserungen (10- 50 %)
bei einigen emotionalen Schlüsselkompetenzen sowie bei den Führungsergebnissen: 72 % der
Programmteilnehmer zeigten sehr große Verbesserungen bei der Entscheidungsfindung, 60 %
bei der Lebensqualität und 58 % zeigten größere Verbesserungen bei der Fähigkeit, andere zu
beeinflussen. 

2. Profil der Good Practice 
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LITERATURVERZEICHNIS

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

EMOTIONALE INTELLIGENZ DURCHSETZUNGSVERMÖGEN 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
KOMMUNIKATIONS- UND 
VERHANDLUNGSGESCHICK MENSCHENFÜHRUNG 
AUTOCONTROL 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ
https://italia.6seconds.org/2018/02/case-study-intelligenza-emotiva-
people-first- leadership-alla-fedex-express/ 

2. Profil der Good Practice 

https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ
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Italien 

Medizinische Kosten 

Wirtschaftsunternehmen 

UCB Biopharmazeutisch 

UCB ist ein multinationales Pharmaunternehmen mit Sitz in Belgien, in Brüssel. Der Schwerpunkt
liegt auf der Erforschung und Entwicklung von Krankheiten wie Epilepsie, Morbus Chron und
Morbus Parkinson. Sie fördert die Forschung im Bereich der Neurowissenschaften. Sie hat eine
Abteilung in Italien, in Mailand. 

Die Manager der IUCB beschlossen, einen anderen Ansatz zu wählen, der auf emotionaler Intelligenz als
Schlüssel zum Erfolg basiert. 

1. allgemeine Beschreibung 



2. Profil der Good Practice 

137 

ZIELE 

IMPACT 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK
MENSCHENFÜHRUNG 

Steigern Sie die Effektivität von Vertrieb und Kommunikation, indem Sie den Schwerpunkt von
Produkten auf Partnerbeziehungen verlagern. 

98 % der Teilnehmer gaben an, dass sich die Qualität der Beziehungen zu den Stakeholdern
verbessert hat; 695 der Teilnehmer gaben an, dass sich nach drei Monaten der gesamte
zwischenmenschliche Austausch verbessert hat. 

Aufgrund der Unsicherheit und Komplexität der Geschäftswelt sah sich die Ucb in den letzten Jahren
mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Anstatt sich auf den klassischen Ansatz der
Managementschulung zu konzentrieren, hat das Team in Italien EI als Schlüssel zum Erfolg
identifiziert: Das Projekt wurde in zwei Phasen gegliedert, wobei die erste auf das Kernmanagement
und die zweite auf die Außendienstmitarbeiter abzielte. Sie setzten eine Mischung aus
Selbsteinschätzung, Gruppenarbeit und Workshops ein. 
Ziel war es insbesondere, den medizinischen Vertretern mehr Instrumente an die Hand zu geben,
um den Dialog mit potenziellen Käufern zu erleichtern. 
Die erste Phase konzentrierte sich auf die Gestaltung des Projekts, um die Ziele des Unternehmens
zu erreichen, die Ermittlung von KPIs und das Feedback zum Kurs. Die zweite Phase umfasste die
Analyse der Ergebnisse der monatelangen Tests und die abschließende Prüfung nach zwei Jahren EQ-
Arbeit. 
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

Webinar 1: https://vimeo.com/421087051
Webinar 2: https://vimeo.com/423318399 

https://italia.6seconds.org/2020/05/caso-studio-ucb/ 

https://vimeo.com/421087051
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KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

 
NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

NGO 

Dritter Sektor 

Amnesty International 

Italien und der Rest der Welt 

Amnesty International ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit Sitz im Vereinigten
Königreich. Sie hat weltweit zehn Millionen Mitglieder und Unterstützer und Büros in 50 Ländern. 
Sie wurde 1961 in London gegründet. Ihr Ziel ist es, auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu
machen, Kampagnen gegen Menschenrechtsverletzungen zu führen und internationale Gesetze und
Standards zu verbessern. 

Auf internationaler Ebene führte Amnesty eine Überprüfung des Wohlbefindens des Personals durch,
bei der ein externes Überprüfungsteam in großem Umfang die wichtigsten Ergebnisse der
Empfehlungen zur besseren Förderung des Wohlbefindens des Personals sammelte. Zu den
Schlussfolgerungen gehörten: "Bessere Einstellung, Ausstattung und Unterstützung von Managern
zur Verbesserung des Wohlbefindens: Man sollte versuchen, Managern zu helfen, ihre Beziehungs-
und Kommunikationsfähigkeiten, ihre emotionale Intelligenz und ihre Konfliktmanagementfähigkeiten
zu verbessern. Ermutigen Sie die Führungskräfte, mit gutem Beispiel voranzugehen und das
Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, und unterstützen Sie sie bei ihren
Managementbemühungen durch strukturelle Anpassungen der Arbeitsbelastung". 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie ein umfassendes Programm zur Entwicklung von
Führungskräften ins Leben gerufen, das sich auf die Entwicklung von transformationalen Führungs-
und Managementfähigkeiten konzentriert. 

1. allgemeine Beschreibung 
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Der Schwerpunkt des Programms lag auf Bereichen wie der emotionalen Intelligenz. 
Es dauerte 6 Monate, in denen persönliche Workshops und Fernunterricht stattfanden. Mehr als 100 
Personen nahmen daran teil. 



1. allgemeine Beschreibung 

1. bewährtes Praxisprofil 
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Laut dem abschließenden Bewertungsfragebogen in Italien gefiel den Teilnehmern die Schulung,
weil sie ihre Gedanken äußern konnten. 

Auf internationaler Ebene geht es darum, ein gesünderes Arbeitsumfeld zu schaffen, da Amnesty
als schnelllebiger und emotional belastender Arbeitsplatz gilt. Auf italienischer Ebene hingegen
ging es darum, ein angenehmeres und nachhaltigeres Modell des Aktivismus zu schaffen, das die
aktive Teilnahme aller Beteiligten fördern kann. 

Auf internationaler Ebene führte Amnesty eine Überprüfung des Wohlbefindens des Personals 
durch, bei der ein externes Überprüfungsteam in großem Umfang die wichtigsten Ergebnisse der
Empfehlungen zur besseren Förderung des Wohlbefindens des Personals sammelte. Zu den
Schlussfolgerungen gehörten: "Bessere Einstellung, Ausstattung und Unterstützung von Managern 
zur Verbesserung des Wohlbefindens: Man sollte versuchen, Managern zu helfen, ihre Beziehungs- 
und Kommunikationsfähigkeiten, ihre emotionale Intelligenz und ihre 
Konfliktmanagementfähigkeiten zu verbessern. Ermutigen Sie die Führungskräfte, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und das Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, und unterstützen Sie 
sie bei ihren Managementbemühungen durch strukturelle Anpassungen der Arbeitsbelastung". 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie ein umfassendes Programm zur Entwicklung von 
Führungskräften ins Leben gerufen, das sich auf die Entwicklung von transformationalen Führungs- und
Managementfähigkeiten konzentriert. 
Der Schwerpunkt des Programms lag auf Bereichen wie der emotionalen Intelligenz. 
Es dauerte 6 Monate, in denen persönliche Workshops und Fernunterricht stattfanden. Mehr als 100 
Personen nahmen daran teil. 

ZIELE 

IMPACT 
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EMOTIONALE 
INTELLIGENZ EMPATHIE 
KRITISCHES DENKEN, 
PROBLEMLÖSUNG, BEWERTUNG 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK
MENSCHENFÜHRUNG 
AUTOCONTROL 
UMGANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN
VERÄNDERUNGEN 

https://www.amnesty.org/en/countries/ https://www.amnesty.org/en/wp-
content/uploads/2021/05/ORG6097632019ENGLISH.pdf
https://www.indual.it/news/rendere-sostenibile-lattivismo-la-nostra-formazione-per-
amnesty/ 

LITERATURVERZEICHNIS

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 

https://www.amnesty.org/en/countries/
https://www.amnesty.org/en/countries/
http://www.indual.it/news/rendere-sostenibile-lattivismo-la-nostra-formazione-per-amnesty/
http://www.indual.it/news/rendere-sostenibile-lattivismo-la-nostra-formazione-per-amnesty/


INDEPCIE, SPANIEN 

ECOEMBES 
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KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

NGO 

Spanien 

ECOEMBES 

ENERGIE, UMWELT UND ROHSTOFFE. 

Ecoembes ist eine Non-Profit-Organisation, die das Recycling von Haushaltsleichtverpackungen in
Spanien koordiniert und Unternehmen dabei unterstützt, Ökodesign in die Herstellung ihrer
Verpackungen zu integrieren, um die Abfallerzeugung zu verringern. Sie arbeiten seit 1996 daran, das
Umweltbewusstsein zu stärken und das Recycling zu einer täglichen Gewohnheit der Spanier zu machen.
Sie arbeiten mit Bürgern, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen zusammen, um das Recycling
von Haushaltsverpackungen in Spanien zu verwirklichen. 

Zur Durchführung dieser Arbeiten verfügen sie über ein Verwaltungsmodell, das auf einer 
öffentlich-privaten Zusammenarbeit basiert, die auf den Grundsätzen der Effizienz, Transparenz 
und technologischen Innovation beruht, um die ehrgeizigsten Recyclingziele zu erreichen. 

Sie hat ihren Hauptsitz in Madrid und Büros in Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela und Logroño. 



1. allgemeine Beschreibung 

2. Profil der Good Practice 
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

KURZBESCHREIBUNG DER
FALLSTUDIE 

Nach Angaben von Ecoembes steht hinter der umweltfreundlichen Tätigkeit ein großes Team von
Menschen, die das Recycling in Spanien Wirklichkeit werden lassen. Zu diesem Zweck fördert
Ecoembes die Führungsqualitäten und Talente innerhalb des Teams bei der Entwicklung seiner
Aktivitäten, damit sich jeder in die gemeinsame Aufgabe, die Kreislaufwirtschaft in unserer
Gesellschaft zu verwirklichen, eingebunden und gehört fühlt. 

 

Ecoembes wurde von der Beratungsfirma Great Place to Work zum neunten Mal in Folge als eines 
der 50 besten Unternehmen in Spanien ausgezeichnet. 

Ecoembes setzt sich auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein und wurde von der 
Stiftung Más Familia als familienbewusstes Unternehmen mit der Leistungsstufe B+ (proaktives 
Unternehmen in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie) ausgezeichnet. 

Bei Ecoembes ist die Sorge um die Menschen ein wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmenskultur. Sie sind sich sicher, dass jedes Teammitglied eine tragende Säule für das
Unternehmen und die Verwirklichung seiner Ziele ist, weshalb sie bestrebt sind, ein optimales
Arbeits- und Entwicklungsumfeld für ihre Mitarbeiter zu schaffen. 

Zu diesem Zweck führt Ecoembes spezifische Strategien und Maßnahmen durch, die sich auf die 
folgenden Aktionslinien stützen: 

Leadership: Dies ist einer der Grundpfeiler der Tätigkeit dieses Unternehmens. Die Meinung 
der Mitarbeiter wird berücksichtigt, was bedeutet, dass die Mitarbeiter in hohem Maße von 

ihren Vorgesetzten einbezogen werden. Vorgesetzte tragen auch zu einer engen und 
vertrauensvollen Beziehung zu den ihnen anvertrauten Menschen bei. Andererseits hat die 

Dynamik der Organisation selbst eine Entwicklung hin zu kaskadenförmiger Führung und 
Selbstführung ermöglicht, die den Mitarbeitern eine größere Autonomie und 

Entscheidungsfähigkeit einräumt. 
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Aus- und Weiterbildung: Ecoembes bietet eine E-Learning-Plattform für den Zugang zu
Schulungen, die auf den individuellen Lernbedarf zugeschnitten sind und von den Mitarbeitern
sehr geschätzt werden. 

 

Innovation: Das Unternehmen fördert die Innovation durch Praktiken wie das 
Intrapreneurship-Programm IDEA, das darauf abzielt, die Innovation am Arbeitsplatz zu 
entwickeln und die Originalität und Kreativität bei der Ausführung von Aufgaben zu fördern, 
unabhängig vom Ergebnis. 

Digitaler Arbeitsplatz: Die Pandemie hat den Digitalisierungsprozess beschleunigt, und die 
Mitarbeiter von Ecoembes verfügen über ausgezeichnete Instrumente, um zu kommunizieren 
und flexibler zu arbeiten. 

Flexible Arbeitszeiten und Work-Life-Balance: Die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben 
ist ein wesentlicher Aspekt für Ecoembes. Aus diesem Grund wurde offiziell eine 
Telearbeitspolitik auf der Grundlage eines Hybridmodells eingeführt, das Vorteile für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden in der Arbeitsumgebung bringt. 

Gleichheit, Vielfalt und Integration: Die Mitarbeiter von Ecoembes geben an, dass sie am 
Arbeitsplatz fair behandelt werden, unabhängig von Kultur, Geschlecht oder sexueller 
Orientierung. Die Belegschaft von Ecoembes besteht zu 57 % aus Frauen und zu 43 % aus 
Männern. 

Kommunikation: Informationen und Transparenz müssen am Arbeitsplatz zirkulieren, was das 
Zugehörigkeitsgefühl und die Motivation erhöht und zur Aufrechterhaltung eines guten 
Arbeitsklimas beiträgt. Die internen Kommunikationsmaßnahmen von Ecoembes werden von 
den Mitarbeitern sehr positiv wahrgenommen. Darüber hinaus werden geeignete 
Kommunikationskanäle bereitgestellt, um Erwartungen, Vorschläge und Anregungen zu 
übermitteln. 

Gesundheit und Sicherheit: Das Unternehmen räumt der Gesundheit, der Sicherheit und

dem 
körperlichen und seelischen Wohlbefinden seiner Mitarbeiter jederzeit Priorität ein und setzt 
dabei organisatorische Maßnahmen ein, die das Unternehmen als sicheren Arbeitsplatz 
ausweisen. 
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BEGRÜNDUNG 

"Bei Ecoembes sind wir konsequent mit unseren eigenen Botschaften und Funktionen. Wenn wir
das Recycling fördern, weil uns die Umwelt am Herzen liegt, und wir glauben, dass es die
Bürgerinnen und Bürger sind, die den 'Hebel' des Wandels hin zu einer nachhaltigeren Welt
betätigen müssen, wie können wir dann nicht immer wieder darüber nachdenken, wie wir ein
Arbeitsumfeld schaffen können, das unserer Vision entspricht?" 

Die Gründe, warum Ecoembes die oben genannten Strategien umsetzt und damit ein gutes 
Arbeitsumfeld fördert, sind in der Unternehmensethik, der Vision und dem Auftrag des 
Unternehmens dargelegt. 

Der Ethikkodex von Ecoembes basiert auf drei Grundprinzipien, die die Unternehmenswerte 
symbolisieren, die sich auf alle Geschäftstätigkeiten des Unternehmens erstrecken sollten: 

- Effizienz: Erfüllung des Auftrags durch verantwortungsvolles und effizientes Management der 
Interessen der Aktionäre, um die Unternehmensziele zu erreichen. 
- Ethisches Verhalten: Ecoembes handelt in allen Situationen und gegenüber allen 
Interessengruppen nach ethischen Grundsätzen und hält sich stets an die Gesetze, die für ein 
verantwortungsbewusstes Unternehmen einzuhalten sind. 
- Nachhaltige Entwicklung: Ecoembes ist sich bewusst, dass es bei der Entwicklung seiner 
Tätigkeit ein soziales und ökologisches Engagement und eine soziale Verantwortung hat. 

Der Ethikkodex enthält auch die folgenden ethischen Verpflichtungen, die Ecoembes einhalten muss: -

Kenntnis und Einhaltung der Vorschriften 
- Einhaltung der internen Ethikprozesse 
- Meldung von Unregelmäßigkeiten 
- Beispielhaftes Verhalten 
- Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen 
- Verhinderung von Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit 
- in Fragen der internen Kontrolle mit Strenge und Klarheit vorgehen 
- Vermeidung von Interessenkonflikten 
- Kluger Einsatz der Unternehmensressourcen 
- Verantwortungsvoller Umgang mit Informationen und Wahrung der Vertraulichkeit. 
- Achtung des geistigen und gewerblichen Eigentums 
- Kollaboration und Teamarbeit 
- Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte 
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- Umsetzung der unternehmerischen Verantwortung in ihrer Leistung 
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ZIELE 

IMPACT 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 

EMOTIONALE 
INTELLIGENZ EMPATHIE 
ASSERTIVITÄT 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK MENSCHENFÜHRUNG 

-Kurzfristig: Die von Ecoembes durchgeführten Maßnahmen führen zu einer höheren
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, was wiederum ein angenehmes und produktives Arbeitsumfeld
schafft. 

 

-Langfristig: Wie die Entwicklung des Unternehmens im Laufe der Jahre zeigt, hat die Tatsache, 
dass Ecoembes Strategien und Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitszufriedenheit seiner 
Mitarbeiter umgesetzt hat, dazu beigetragen, dass die Mitarbeiter eine gute Meinung über die 
Bedingungen und Möglichkeiten im Unternehmen haben, wie die vom Unternehmen selbst 
durchgeführten Umfragen zeigen. Dies hat große Vorteile, nicht nur im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit des Unternehmens, sondern auch im Hinblick auf die Erreichung seiner Ziele und 
seine soziale Wirkung. 

Mit der Umsetzung dieser Strategien, die auf die Verbesserung des Arbeitsumfelds und die
Zufriedenheit der Mitarbeiter abzielen, möchte Ecoembes die Anstrengungen, die Vision und die
Zusammenarbeit im Hinblick auf das Hauptziel des Unternehmens vereinen, das darin besteht, einen
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Menschen die Hauptakteure, da sie die Macht des Wandels in 
ihren Händen halten. Aus diesem Grund hat der menschliche Wert bei Ecoembes einen hohen 
Stellenwert und eine wichtige Aufgabe. Wenn sich die Menschen, die zu den Ecoembes-Teams 
gehören, nicht wohl fühlen und nicht zufrieden sind, können die Ziele, für die Ecoembers 
gegründet wurde, nicht erreicht werden. 
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

GELERNTE LEKTIONEN 

Um erfolgreich zu sein, muss ein Unternehmen einen Ethikkodex annehmen. Es darf nicht nur um
die Erzielung von Gewinnen gehen, sondern muss sich mit den Werten befassen, die es der
Gesellschaft bringt. Damit dies funktioniert, muss die Unternehmensleitung mit gutem Beispiel
vorangehen und diese ethischen Grundsätze an alle an der Entwicklung des Unternehmens
Beteiligten weitergeben. Die Organisationen müssen daher den ethischen Weg und die Werte, die
sie verfolgen wollen, darlegen und sie mit allen ihren Mitgliedern teilen. Ehrlichkeit, Verantwortung,
Loyalität und Respekt sind nicht nur ethische Werte, sondern tragen auch zum wirtschaftlichen
Wert der Unternehmensentwicklung und zu Wettbewerbsvorteilen bei. 
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NAME DER ORGANISATION 

LAND 

WIRTSCHAFTSBEREICH 

ART DER ORGANISATION 

GRÖSSE DER ORGANISATION

KURZBESCHREIBUNG DER ORGANISATION 

Groß 

Spanien 

Adevinta 

Digitale Märkte 

Handelsgesellschaft 

Adevinta ist eines der führenden Technologieunternehmen des Landes und ein Maßstab für die
digitale Transformation. 

 

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt positiv zu verändern, indem es den 
Menschen hilft, das zu finden, was sie brauchen, und den Dingen neues Leben einhaucht. 

In den 40 Jahren, in denen Adevinta auf dem spanischen Kleinanzeigenmarkt tätig ist, hat sich 
das Unternehmen in so wichtigen Bereichen wie Immobilien, Arbeitsvermittlung, Kraftfahrzeuge 
und Gebrauchtwaren zum Maßstab für das Internet entwickelt. 

Mit mehr als 18 Millionen Nutzern pro Monat gehört Adevinta zu den zehn Unternehmen mit 
den meisten Internetnutzern in Spanien. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 
Mitarbeiter und ist weltweit in 16 Ländern vertreten. 
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 

KURZBESCHREIBUNG DER FALLSTUDIE 

Adevinta wendet eine einzigartige Arbeitsmethodik an, die es ermöglicht, mit Agilität und Dynamik zu
arbeiten und auf die ständigen Veränderungen des digitalen Marktes zu reagieren. Diese Methode
setzt auf das Empowerment der Mitarbeiter, da sie nicht nur voll in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden, sondern, begleitet von kooperierenden Führungskräften, ihre Projekte
mitgestalten und eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen, so dass sie das Gefühl haben, sie
seien ihre eigenen. 

 

Die gesamte Belegschaft ist über die Pläne und Ziele des Unternehmens informiert und beteiligt 
sich aktiv an ihnen, was die Prozesse transparenter macht und den Austausch von Erfahrungen und 
Wissen fördert. 

Adevinta España wurde für seine innovative Unternehmenskultur, von der alle Mitarbeiter profitieren,
mit dem renommierten Great Place to Work Zertifikat ausgezeichnet. Nach einer Umfrage unter allen
Mitarbeitern erkannten 90 % der Mitarbeiter von Adevinta España das Unternehmen als einen
ausgezeichneten Arbeitsplatz an. 

 

Der Schlüssel zur hohen Erfolgsquote von Adevinta España ist das Engagement des Unternehmens 
für interne und externe Talente durch eine innovative Arbeitsmethodik: PEAK Performance. Es 
handelt sich um eine einzigartige Methodik, die es den Teams ermöglicht, agiler und autonomer zu 
arbeiten, die Prozesse transparenter zu machen und den Austausch von Erfahrungen und Wissen zu 
fördern. Das Unternehmen hat diese einzigartige Methode in seiner gesamten spanischen 
Belegschaft von mehr als 1.100 Mitarbeitern eingeführt. Darüber hinaus befürwortet diese 
Methodik Ausbildungs- und Entwicklungspläne, in denen jeder Mitarbeiter einen Verbesserungsplan 
aufstellt. Sie begünstigt auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die 
Gleichstellungspläne, die auf der Befriedigung der Anliegen beruhen, die zum persönlichen und 
beruflichen Erfolg führen. 

Elisabet Guasch, Direktorin von People & Comms, sagt dazu: 

"PEAK ist viel mehr als ein Arbeitsmodell, es ist eine Verpflichtung zu innovativer Führung. Es ist 
die Methode, die uns verändert und beschleunigt hat, mit weniger hierarchischen Strukturen, 
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basierend auf autonomen, aber kollaborativen Teams, die gemeinsam auf die gleichen Ziele
hinarbeiten, um unseren Nutzern und Kunden einen größeren Wert und eine agilere

Vorgehensweise zu bieten". 
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Adevinta España wurde für seine innovative Unternehmenskultur, von der alle Mitarbeiter profitieren, mit
dem renommierten Great Place to Work Zertifikat ausgezeichnet. Nach einer Umfrage unter allen
Mitarbeitern erkannten 90 % der Mitarbeiter von Adevinta España das Unternehmen als einen
ausgezeichneten Arbeitsplatz an. 

Der Schlüssel zur hohen Erfolgsquote von Adevinta España ist das Engagement des Unternehmens 
für interne und externe Talente durch eine innovative Arbeitsmethodik: PEAK Performance. Es 
handelt sich um eine einzigartige Methodik, die es den Teams ermöglicht, agiler und autonomer zu 
arbeiten, die Prozesse transparenter zu machen und den Austausch von Erfahrungen und Wissen zu 
fördern. Das Unternehmen hat diese einzigartige Methode in seiner gesamten spanischen 
Belegschaft von mehr als 1.100 Mitarbeitern eingeführt. Darüber hinaus befürwortet diese 
Methodik Ausbildungs- und Entwicklungspläne, in denen jeder Mitarbeiter einen Verbesserungsplan 
aufstellt. Sie begünstigt auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die 
Gleichstellungspläne, die auf der Befriedigung der Anliegen beruhen, die zum persönlichen und 
beruflichen Erfolg führen. 

Elisabet Guasch, Direktorin von People & Comms, sagt dazu: 
"PEAK ist viel mehr als ein Arbeitsmodell, es ist eine Verpflichtung zu innovativer Führung. Es ist 
die Methode, die uns verändert und beschleunigt hat, mit weniger hierarchischen Strukturen, 
basierend auf autonomen, aber kollaborativen Teams, die gemeinsam auf die gleichen Ziele 
hinarbeiten, um unseren Nutzern und Kunden einen größeren Wert und eine agilere 
Vorgehensweise zu bieten". 

Die Mitarbeiter von Adevinta genießen unter anderem folgende Vorteile: 

Arbeitsflexibilität: Sie haben sich dem Modell des Smart Working verschrieben, das auf 
Autonomie und Verantwortung beruht und bei dem der Telearbeit Vorrang eingeräumt wird. 
Bei diesem Modell werden individuelle Flexibilität und Fernarbeit mit persönlichen Ritualen 

und Teamdynamik in Einklang gebracht, um persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, 
Vertrauen aufzubauen und die Unternehmenskultur und -identität zu stärken. 

Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, wo er arbeitet, im Büro oder zu Hause, je 
nachdem, welche Prioritäten er an diesem Tag setzt. Dies bricht mit dem Präsentismus und dem 
Bedürfnis, so viele Stunden wie möglich vor den Augen des Chefs am Arbeitsplatz zu sein. 

Kulturelle Vielfalt: Dies ist einer der größten Trümpfe des Unternehmens, denn 5 % der 
Beschäftigten sind Ausländer, die aus mehr als 21 verschiedenen Ländern stammen. Die 

Belegschaft ist nicht nur vielfältig, sondern mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren im 
Allgemeinen auch jung.  

Gleichstellung der Geschlechter: Adevinta setzt sich für die Gleichstellung der Geschlechter in der 
Organisation ein, die derzeit zu 54 % aus Männern und zu 46 % aus Frauen besteht.  

Vertrauen: Das Unternehmen fördert ein vertrauensvolles Umfeld, in dem die Mitarbeiter in 
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ihren Erfahrungen bei Adevinta gehört und begleitet werden. Sie befürworten Räume für den
Dialog und eine besondere Art, Feedback zu geben und zu erhalten. Kurz gesagt:
Kommunikation und Transparenz, damit sich das gesamte Team befähigt und bereit fühlt, neue
Herausforderungen anzunehmen. 
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Berufliche Entwicklung: Die Mitarbeiter von Adevinta haben die Möglichkeit, ihre eigene
berufliche Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Sie sind es, die ihre Karriere mit Hilfe
der vom Unternehmen angebotenen Schulungen und Ressourcen vorantreiben. 

Darüber hinaus bietet Adevinta eine ausgewogene Work-Life-Balance, eine 
Krankenversicherung und andere Sozialleistungen und natürlich eine faire und gerechte 
Entlohnung. 

Die Gründe für die von Adevinta entwickelten Strategien und Maßnahmen zur Förderung eines
guten Arbeitsumfelds sind in ihrem Ethikkodex zu finden. 

 

Adevinta hat sich zum Ziel gesetzt, "einen positiven Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen und 
jedem Menschen, jedem Ort und jedem Produkt, das wir anbieten, einen Wert zu verleihen". Aus 
dieser kurzen Erklärung bei der Vorstellung des Ethik-Kodex geht bereits hervor, dass es ein 
starkes Bestreben gibt, einen positiven sozialen Einfluss auf das Leben der Menschen und auf die 
Welt zu haben. Um ihre Ziele zu erreichen, muss die erste positive Auswirkung daher intern, bei 
den Mitarbeitern, zum Tragen kommen. 

Adevinta stützt sich auf die folgenden Grundsätze (in Bezug auf Menschen und Gesellschaft), von 
denen sich viele positiv auf die Mitarbeiter auswirken: 

- Menschenrechte 
- Rechte der Arbeitnehmer 
- Chancengleichheit für alle 
- Verbot der Belästigung 
- Sorge für die Umwelt 
- Politische Freiheit 
- Wahrhaftigkeit und Transparenz 

Adevinta erklärt, dass sie der Welt Werte und Grundsätze anbietet und dass ohne sie nichts von 
dem, was sie tut, möglich wäre. Aus diesem Grund hält es das Unternehmen für unerlässlich, 
seinen Ethikkodex an seine Mitarbeiter weiterzugeben, damit auch sie die Verhaltensphilosophie 
des Unternehmens aus erster Hand kennenlernen und sich ihr anschließen können, damit alle in 
die gleiche Richtung rudern. 

BEGRÜNDUNG 
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. VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 
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KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK
MENSCHENFÜHRUNG 
AUTOCONTROL 

Elisabet Guasch, Direktorin von People & Comms, erklärt, dass Adevinta darauf abzielt, "junge
Menschen über die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu informieren, damit sie ihre Ausbildung
oder ihren Beruf wählen können und sich dabei der bestehenden Möglichkeiten bewusst sind.
Förderung von STEAM-Karrieren, vor allem bei Frauen, da es in Bezug auf die Vielfalt noch viel zu
tun gibt, insbesondere in diesem Bereich. Und weitere Fortschritte bei den Maßnahmen, die den
Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, ihre Projekte zu organisieren und ihre Ziele zu erreichen,
ohne von einer festen Zeit und einem festen Ort abhängig zu sein, was auch dazu beitragen
wird, Arbeit und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren". 
. 

Die kurz- und langfristigen Auswirkungen sind positiv und zeigen sich in den Jahren, in denen das
Unternehmen das leistungsorientierte Arbeitsmodell PEAK eingeführt hat. Dank dieses Modells
sind die Mitarbeiter sehr zufrieden, da sie das Gefühl haben, dass sie innerhalb des Unternehmens
Verantwortung und Macht haben, während sie gleichzeitig Flexibilität und Autonomie genießen.
Diese Arbeitszufriedenheit spiegelt sich in der Tat in den Umfragen von Great Place to Work wider.
Dieses angenehme Arbeitsumfeld hat dazu geführt, dass die Ergebnisse und Gewinne des
Unternehmens in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Adevinta
einen Umsatz von 188 Millionen Euro, 14 % mehr als im Vorjahr. 

 

Wenn das Unternehmen dieses Modell beibehält und es gleichzeitig immer weiter verfeinert und 
an die Bedürfnisse seines Teams anpasst, wird es nicht nur weiter wachsen, sondern seine 
Ergebnisse werden immer ehrgeiziger werden. 
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GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 
. 

Ein Schlüsselaspekt der emotionalen Intelligenz ist die Selbstmotivation, und um diese bei der
Arbeit zu erreichen, ist es sehr hilfreich, wenn die Menschen um einen herum diese Motivation
fördern. Adevinta weiß, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, ein Klima des Vertrauens und
der Transparenz zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter bestärkt fühlen. Wenn die
Arbeitnehmer das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, dass sie berücksichtigt werden und
dass ihre Vorschläge einen Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens haben, steigen
Motivation und Produktivität immer. 

 
Präsentismus und Druck am Arbeitsplatz gehören der Vergangenheit an. Heutzutage, und 
insbesondere nach der Pandemie, schätzen die Arbeitnehmer Flexibilität bei der Arbeit. Dies 
ist ein Trend, der sich immer weiter ausbreitet, und Adevinta hat nicht gezögert, das Smart-
Working-Modell anzupassen, das auf Flexibilität, Autonomie und Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter beruht. 

Adevinta Spanien zum
zweiten Mal in Folge in

der Forbes-
Rangliste der besten

Unternehmen, für die
man arbeiten kann 

Adevinta Spanien, von
Great Place to Work als

viertbestes
Unternehmen in 

Spanien ausgezeichnet 
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Versicherung 
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Mutua Madrileña 

Die Gruppe Mutua Madrileña zeichnet sich durch ein verantwortungsvolles und nachhaltiges
Management der von ihr durchgeführten Arbeiten aus. Damit liegt es auf Platz 12 der
verantwortungsvollsten Unternehmen mit der besten Corporate Governance. Laut Forbes und
Actualidad Económica zählt das Unternehmen zu den besten Arbeitgebern in Spanien, und laut
Merco Talento belegt es Platz 12 unter den Unternehmen, die am besten in der Lage sind, Talente
anzuziehen und zu halten. Und schließlich wurde sie als familienfreundliches Unternehmen mit der
höchsten Bewertung ausgezeichnet. 

Die Gruppe Mutua Madrileña ist ein Zusammenschluss spanischer Unternehmen, die in verschiedenen
Bereichen tätig sind: Versicherungen, Vermögensverwaltung und Immobilien. Sie ist bestrebt, ihren
Kunden und Versicherungsnehmern in den verschiedenen Bereichen, in denen sie 
tätig ist, die besten Dienstleistungen zu bieten, ohne dabei zu vergessen, über ihre Stiftung soziale
Verbesserungen zu unterstützen. 

Sie wurde am 13. März 1930 gegründet und konzentrierte im 20. Jahrhundert ihre Tätigkeit auf Madrid.

Dieses Unternehmen beendete das Jahr 2021 zum vierten Mal in Folge als Marktführer in der 
Schadenversicherung, mit fast 14 Millionen Kunden und einem der höchsten 
Solvabilitätskoeffizienten in der Versicherungsbranche. 

1. allgemeine Beschreibung 
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Mutua Madrileña setzt verschiedene Maßnahmen ein, um ein gutes Arbeitsumfeld und die Zufriedenhe
der Mitarbeiter zu gewährleisten. 

Erstens engagieren sie sich stets für die Ausbildung und ständige Weiterentwicklung ihrer 
Mitarbeiter. Zu diesem Zweck entwickeln sie ein ständiges Innovationsprogramm, das alle 
Mitarbeiter und die Beteiligung externer Akteure wie Wirtschaftsschulen, Unternehmer, Kunden 
und andere gesellschaftliche Akteure einbezieht. 

Dabei handelt es sich um Entwicklungsprogramme, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens 
und seiner Fachkräfte abgestimmt sind. Einige dieser Programme sind die folgenden: 

Sirius: Programme für die neuen Generationen des Unternehmens in Zusammenarbeit mit 
führenden Business Schools. 

Women's Leadership: Initiative zur Förderung der beruflichen Entwicklung von talentierten 
Frauen. Soy Manager: Kontinuierliche Fortbildung, die das Teammanagement und die 
Entwicklung der Führungskräfte fördert. 

Ausbildungsprogramme: Hochschulprogramme zur Stärkung des Profils der Kundenbetreuung 
und des Schadenmanagements. 

Außerdem bietet es ein hervorragendes Arbeitsumfeld, in dem viel Platz für Kameradschaft ist, da die 
Kollegen selbst Sportmeisterschaften und viele andere Aktivitäten organisieren. Es ist auch ein 
Umfeld, in dem Professionalität, Innovation, Managementfähigkeiten, Engagement und Teamarbeit 
anerkannt werden. Darüber hinaus gibt es auch Raum für Solidarität, da fast 17 % der Belegschaft an 
freiwilligen Aktivitäten teilnehmen, die von den eigenen Fachleuten des Unternehmens vorgeschlagen 
werden. 

Zu den weiteren Maßnahmen, die die Organisation zugunsten ihrer Mitarbeiter durchführt, 
gehören folgende: 

- 6.000 Euro für die Geburt eines Kindes 
- Ausweitung des Hochschul- und Postgraduiertenstudiums 
- Pflege von Verwandten in aufsteigender und absteigender Linie 
- Verlängerter Vaterschafts- und Mutterschaftsurlaub 
- Flexibilität bei Ankunfts- und Abfahrtszeiten 
- Flexible Urlaubspolitik 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 
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ZIELE 

IMPACT 

BEGRÜNDUNG 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN KOMPETENZEN 

EMOTIONALE 
INTELLIGENZ EMPATHIE 
ASSERTIVITÄT 
URTEILSVERMÖGEN UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

Die Gründe für diese von Mutua Madrileña durchgeführten Maßnahmen zur Gewährleistung der
Arbeitszufriedenheit lassen sich auf die Werte zurückführen, auf denen das Unternehmen basiert:
Solvenz, soziales Engagement, Leistung und Transparenz. Dies sind die Aspekte, die es der
Organisation ermöglichen, langfristig ein rentables und nachhaltiges Wachstum des Unternehmens zu
gewährleisten und gleichzeitig eine positive soziale Wirkung zu erzielen, indem sie den Menschen stets
in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit und ihrer Entscheidungen stellt. 

 

Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter an einen Ethikkodex gebunden, der unter anderem die 
Einhaltung der folgenden Grundsätze vorschreibt 

Handeln Sie mit Ehrlichkeit, Ehre und beruflicher 
Integrität. Behandeln Sie Menschen mit Respekt und 
Höflichkeit 
In gutem Glauben handeln 

Sie sind ein Beispiel für Kameradschaft, stellen Teamarbeit über Einzelleistungen und teilen ihr 
Fachwissen mit anderen Kollegen. 

Die Auswirkungen sind sowohl kurz- als auch langfristig positiv, wie sich im Laufe der Jahre, in
denen Mutua Madrileña seine Arbeit durchführt, gezeigt hat und wie die zahlreichen
Auszeichnungen und Zertifikate belegen, die das Unternehmen für seine soziale Arbeit und sein
Arbeitsmodell erhalten hat. 

Durch die Umsetzung der oben genannten Strategien will die Organisation ein gutes Arbeitsumfeld
und die Zufriedenheit der Mitarbeiter sicherstellen. Dies spiegelt sich im nachhaltigen Management
des Unternehmens wider, das die Querschnittsachse der Unternehmensstrategie darstellt. Das
bedeutet, dass sich das Unternehmen bei seiner Geschäftstätigkeit, seinen Beziehungen zu den
Stakeholdern und seinem Engagement in der Gemeinschaft an Kriterien der guten
Unternehmensführung sowie an ökologischen und sozialen Kriterien orientiert. 

KOMMUNIKATIONS- UND
VERHANDLUNGSGESCHICK MENSCHENFÜHRUNG 
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LITERATURVERZEICHNIS

GELERNTE LEKTIONEN 

ZUSÄTZLICHES MATERIAL 

- Vereinbarkeit von Berufs- und
Familienleben - Schaffung von Talenten 
- Innovation 
- Nachhaltigkeit 

Mutua Madrileña, die von der Gemeinschaft Madrid für ihre guten Praktiken zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie anerkannt 

wurde. 

Grupomutua.es. 2022. [online] Verfügbar unter: <https://www.grupomutua.es/> [Zugriff am 22.
September 2022]. 
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SIDN Digitales Denken 

Beratung, Forschung und Marketing 

SIDN Digital Thinking wurde für seine Initiativen zur Förderung der Fürsorge und der Work-Life-
Balance seiner Mitarbeiter ausgezeichnet, die es jedem einzelnen ermöglichen, die beste Version
seines Talents zum Ausdruck zu bringen. 

 

Great Place to Work hat insbesondere bewertet, dass sich diese Organisation durch ihr Team 
auszeichnet, in dem jeder Einzelne er selbst sein kann und gemeinsam mehr erreicht". Dem 
Bericht zufolge sind neun von zehn Fachleuten bei SIDN Digital Thinking davon überzeugt, dass 
sie ihre berufliche Tätigkeit in einem ausgezeichneten Arbeitsumfeld ausüben. Darüber hinaus 
heben sie das kompetente und ehrliche Management der Führungskräfte sowie die Nähe, das 

SIDN Digital Thinking ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf digitales Business und
datengesteuertes Marketing spezialisiert hat. Sie bieten digitale Marketing- und Innovationsdienste
an, um Unternehmen bei der Entwicklung ihres Geschäfts im digitalen Kanal zu unterstützen. Mit
anderen Worten: Sie helfen ihnen, ihr Geschäft im digitalen Umfeld zu definieren und zu entwickeln,
von der Ideenfindung über die Suche nach Möglichkeiten bis hin zur Umsetzung. Sie sehen sich
selbst als "totale digitale Agentur", die sich als transversale Alternative zur traditionellen digitalen
Agentur entwickelt. 

 

Sie verfügen über 20 Jahre Erfahrung und ein Team von mehr als 170 Mitarbeitern in Büros in 
Madrid, Barcelona und Granada. 

Vertrauen, die Autonomie und die Verantwortung hervor, die sie den Menschen übertragen. 
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ZIELE 

IMPACT 

ZUSAMMENHANG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 

Dieser Fall von bewährter Praxis kann damit in Verbindung 

gebracht werden: EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EINFÜHLUNGSVERM
ÖGEN 
DURCHSETZUNGSVER
MÖGEN 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK 
MENSCHENFÜHRUNG 

Insgesamt sind die Ergebnisse, sowohl kurz- als auch langfristig, positiv, wie die Auszeichnungen
und Zertifikate zeigen, die das Unternehmen bisher für die Umsetzung dieser Strategien und
Initiativen am Arbeitsplatz erhalten hat. 

Mit diesen Strategien und Initiativen, die SIDN Digital Thinking umsetzt, will das Unternehmen
ein gutes Arbeitsumfeld und die Zufriedenheit seines Teams sicherstellen, um sein Hauptziel zu
erreichen, das da lautet 

 

"die Präsenz unserer Kunden im Internet zu verbessern und zu verstärken, die Vorteile aller 
Umgebungen zu nutzen, die uns das Netz derzeit bietet, eine digitale Identität um sie herum 
aufzubauen, ihre Produkte und Dienstleistungen effizienter zu vermarkten und ganz allgemein 
eine höhere Rentabilität für ihr Unternehmen zu erreichen". 

Wie bereits erwähnt, ist SIDN davon überzeugt, dass ein glückliches und zufriedenes Team eine 
wesentliche Voraussetzung für das Erreichen seiner Ziele und Ergebnisse ist. Sie erkennen sogar 
an, dass dieses gute Arbeitsumfeld zweifellos der Schlüssel zu ihrem bisherigen Erfolg war. 
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elpublicista.es. 2022. Jesús Moya (SIDN Digital Thinking): "Wir sind Schöpfer von Lösungen und
brauchen ein Team, das immer das Beste aus sich herausholt". [online] Verfügbar unter:
<https://www.elpublicista.es/noticia-destacada/jesus-moya-sidn-digital-thinking- somos-
creadores-soluciones-para> [Zugriff am 27. September 2022]. 

 

Benutzer, S., 2022. SIDN Digital Thinking | Agentur für digitales Marketing. [online] Agencia 
digital | Agencia posicionamiento SEO Madrid - SIDN'. Erhältlich bei: <https://www.sidn.es/? 
gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb2L27X4ewxHGGhN69eubRMrGGKNyL44h_q65BGUAkrQv 

Das SIDN Digital Thinking
Team erhält das Great

Place to Work Zertifikat. 

Die wichtigsten Lehren, die aus dem Fall SIDN Digital Thinking gezogen werden können, sind die folgenden: 

Originalität und das Bestreben, Dinge auf eine andere und unkonventionelle Art und Weise zu 
tun, sind etwas, das in einem Arbeitsumfeld Interesse und Enthusiasmus sowie ein Gefühl der 
Zugehörigkeit und Vertrautheit erzeugt. Bei SIDN hat man sich von Anfang an für Innovationen 
und die Förderung neuer Initiativen im Arbeitsumfeld eingesetzt. 

-Laufbahnentwicklung in einem Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung, denn sie ist 
eine Chance, die von den Mitarbeitern sehr geschätzt wird und ihnen die Möglichkeit gibt, 
sich zu entwickeln. Dank des Engagements von SIDN für die Förderung der Talente seiner 
Mitarbeiter sind diese nach eigenen Angaben motivierter und enthusiastischer bei 
gemeinsamen Projekten. 

3QCKGRUmIhoCci8QAvD_BwE> [Zugriff am 27. September 2022]. 

http://www.elpublicista.es/noticia-destacada/jesus-moya-sidn-digital-thinking-
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http://www.sidn.es/
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SIDN Digital Thinking konzentriert sich auf die Entwicklung von Menschen, so dass jeder von
ihnen die beste Version seines Talents zum Ausdruck bringen kann. Laut Jesús Moya, CEO und
Gründer des Unternehmens, "geht es nicht darum, Talente zu halten, sondern darum,
Menschen zu motivieren, zu begeistern und für ein gemeinsames Projekt zu gewinnen". 

 

Sie fördern verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
und der beruflichen Entwicklung, wie z. B. die Möglichkeit der Telearbeit. Sie führen auch 
Initiativen durch, um sicherzustellen, dass das Gefühl der Zugehörigkeit nicht verloren geht. Zu 
den eingeführten Neuerungen gehören beispielsweise die First Fridays, bei denen das 
Unternehmen jeden ersten Freitag im Monat nach der Arbeit ein Treffen für die gesamte 
Belegschaft in einem lokalen Restaurant organisiert. Außerdem gibt es die SIDN Game Zone, in 
der eine Gruppe von Mitarbeitern gemeinsam Spiele und sportliche Aktivitäten organisiert. Eine 
weitere Initiative ist die SIDN-Akademie, über die die Mitarbeiter Zugang zu einer umfangreichen 
Bibliothek und die Möglichkeit haben, an Schulungen teilzunehmen, so dass sich das gesamte 
Team außerhalb des Büros kennen lernen und Ideen und gemeinsame Interessenaustauschen 
kann. 

Bei SIDN Digital Thinking sind sie der Meinung, dass die Grundlage ihres Erfolgs das professionelle
Einfühlungsvermögen und die Zuneigung ist, die sie jedem einzelnen Teammitglied
entgegenbringen. Sie geben zu, dass sie seit der Gründung des Unternehmens darauf bedacht
waren, anders zu sein und die Dinge auf ihre eigene Art und Weise zu machen, was auch die Art
und Weise betrifft, wie sie sich intern strukturieren und wie sie mit dem Team umgehen. 

 

Jesús Moya sagt: "Wir schaffen Lösungen, und dafür brauchen wir ein Team, das immer sein 
Bestes gibt, und das ist nur möglich, wenn das Team an dem, was wir tun, beteiligt ist". 

Alejandra Domínguez, CEO von SIDN Digital Thinking, kommentiert: "Das Team ist das 
Wichtigste, es ist der Schlüssel, der den Unterschied ausmacht und der Grund, warum das 
Unternehmen in den letzten Jahren so stark gewachsen ist". 
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Mercadona ist ein Familienunternehmen, das 1977 von Juan Roig und seiner Frau Trininidad Alfonso
gegründet wurde. Es ist eines der führenden spanischen Supermarktunternehmen, das seine Kunden
mit Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten, Haushaltsreinigungsmitteln und Tierpflegeprodukten
versorgt. Mercadona hat seinen Hauptsitz in Valencia und ist in ganz Spanien mit 1654 Supermärkten
und 90.000 Mitarbeitern vertreten. Auch in Portugal ist das Unternehmen mit 16 Supermärkten und
900 Beschäftigten leicht präsent. 

Mercadona stützt sich auf die Werte Vielfalt, Integration, Respekt, Integrität, Transparenz, Gleichheit
und Vertrauen. Mit diesen Werten will das Unternehmen das Wohlergehen aller Mitarbeiter und ein
gesundes Verhältnis zwischen ihnen sicherstellen, mit dem Ziel, effektive Ergebnisse für das
Unternehmen zu erzielen und vor allem die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten. 

 

Zahlreiche Experten und Medien, wie z.B. die Huffington Post, behaupten, dass einer der 
Erfolgsfaktoren von Mercadona "die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist, für das Unternehmen 
zu arbeiten". Um diese Zufriedenheit zu erreichen, stützt sich das Unternehmen, wie im 
Jahresbericht 2019 dargelegt, auf die Philosophie "erst geben und dann nehmen", d. h. bei 
Vertragsbeginn garantiert das Unternehmen den Mitarbeitern eine feste Anstellung, 
Weiterbildungspläne, ein überdurchschnittliches Gehalt, ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Beruf und Privatleben sowie Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung. Diese Bedingungen schaffen Sicherheit und Wohlbefinden für die 
Arbeitnehmer, so dass sie sich bei ihrer Arbeit wohl und glücklich fühlen. 
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Aber dieses Unternehmen verspricht nicht nur stabile Arbeitsplätze, sondern legt auch großen Wert
auf ein integratives und gleichberechtigtes Arbeitsumfeld, in dem soziokulturelle Vielfalt herrscht.
Mercadona steht für Gleichbehandlung und Chancengleichheit in allen Bereichen und akzeptiert
keinerlei Diskriminierung. Dies zeigt sich an der Vielfalt der Belegschaft in Bezug auf Geschlecht,
Nationalität und Behinderung. Darüber hinaus hat Mercadona kürzlich eine Vereinbarung mit der
ONCE-Stiftung unterzeichnet, um die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen am
Arbeitsplatz zu verbessern. Damit erfüllt das Unternehmen drei der Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDGs): Gleichstellung der Geschlechter, Verringerung von Ungleichheiten und
Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedingungen, die Mercadona für seine Mitarbeiter 
und das Arbeitsumfeld im Allgemeinen schafft, im Allgemeinen zufriedenstellend zu sein 
scheinen und folglich zur Zufriedenheit des Personals beitragen und das Fehlen möglicher 
toxischer Beziehungen begünstigen. 

Um zu analysieren und zu verstehen, wie die DISAWORK-Werte bei Mercadona umgesetzt werden,
müssen wir uns zunächst das Mercadona-Modell ansehen. Seit 1993 stützt sich Mercadona bei allen
Entscheidungen auf sein Modell der Gesamtqualität, das darauf abzielt, die fünf Komponenten des
Unternehmens gleichermaßen zufrieden zu stellen: "Der Chef", wie der Kunde intern genannt wird, der
Arbeitnehmer, der Lieferant, die Gesellschaft und das Kapital. An der Spitze dieser Kette von
Komponenten steht "The Boss", denn das Hauptziel von Mercadona ist die ständige Zufriedenheit des
Kunden, so dass alle Entscheidungen auf ihn ausgerichtet sind. In diesem Sinne ist der Arbeitnehmer
die zweitwichtigste Komponente des Unternehmens, denn um die Kunden zufrieden zu stellen,
will Mercadona auch den Arbeitnehmer zufrieden stellen. Das Wohlergehen der Mitarbeiter ist in der Tat
einer der Faktoren für den großen Erfolg, den Mercadona in den letzten Jahren erlebt hat. Aber wie
hängen die DISAWORK- Werte mit dieser Zufriedenheit der Arbeitnehmer zusammen? Mercadona ist
bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Werten basiert, die das soziokulturelle Wohlergehen
garantieren, in dem Verständnis und Empathie zwischen den Arbeitnehmern vorherrschen sollten, was
bedeutet, dass die Beziehungen zwischen ihnen so gesund wie möglich sein sollten. 

 

Zu diesem Zweck fördert das Unternehmen eine Politik, die auf transversalen Werten wie 
Integration, Respekt, Integrität, Transparenz, Gleichheit und Vertrauen basiert. Wie 
Fernando J. Fuentes in seinem Artikel Mercadona, Erfolg und Grundlagen der Strategie des 
größten spanischen Unternehmens feststellt, "ist das Engagement für seine Mitarbeiter, das 
mit Stabilität und besserer Bezahlung als bei den Konkurrenzunternehmen belohnt wird, 
eine weitere Grundlage des Geschäftsmodells; die Arbeitnehmer sind ein integraler 
Bestandteil des Projekts und Mitwirkende und Teilnehmer an seinem Erfolg". Wie Fuentes 
betont, sind die Schaffung von stabilen Arbeitsplätzen und die über dem 
Branchendurchschnitt liegenden Löhne zwei der wichtigsten Merkmale, durch die sich 
Mine Brecazudgo naau fa duisez eAircbhenitestb.e dingungen, die für das Unternehmen von großemNutzen sind. 
Unternehmen. 

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG 
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einer Vereinbarung, die darauf abzielt, ein effektives 
Arbeitsumfeld auf der Grundlage der oben genannten Werte zu schaffen. 

Kurz gesagt, Mercadona ist ein Unternehmen, das sich durch ein vorbildliches Arbeitsumfeld 
auszeichnet, dank seines Engagements im Bereich der Humanressourcen und seinergroßzügigen 
Arbeitsbedingungen. Das Unternehmen verfügt über Instrumente und Ressourcen, wie z. B. 
seinen Gleichstellungsplan und die Umsetzung von drei der SDGs zur Förderung des Glücksund 
der Abwesenheit von toxischen Beziehungen am Arbeitsplatz. 

Dies spiegelt die Philosophie "erst geben, dann nehmen" wider, denn der beste Weg zum Erfolg
für Mercadona ist die Schaffung eines optimalen Arbeitsumfelds. Doch Stabilität und Vergütung
sind nicht die einzigen Arbeitsbedingungen, die das Unternehmen bietet. Hervorzuheben ist
auch das Engagement von Mercadona für die Förderung der Entwicklung und Ausbildung
seiner Mitarbeiter mit dem Ziel, deren Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern und so eine
qualifizierte, leistungsstarke, motivierte und kohärente Belegschaft zu schaffen. Erwähnenswert
sind auch die Möglichkeiten, die das Unternehmen bietet, um die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu fördern, da es eine Arbeitspolitik entwickelt, die den Arbeitstag und die Zeiteinteilung
respektiert, und Maßnahmen fördert, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für
Arbeitnehmer, die sich für Kinder entscheiden, erleichtern. 

 
Weitere wichtige Werte, auf die sich die Geschäftsethik von Mercadona stützt, sind Gleichheit 
und Diversität. Wie das Unternehmen selbst in dem oben genannten Bericht feststellt, "hält 
Mercadona den Grundsatz der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit in allen

Bereichen 
seiner Organisation aufrecht und akzeptiert keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts,der 
sexuellen Ausrichtung, des Familienstands, einer Behinderung, des Alters, der Rasse, der 
politischen und religiösen Überzeugungen, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder einer 
anderen Art". Frauen spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle im Unternehmen, denn "sie stellen 
62 % der Belegschaft, 849 von ihnen wurden 2019 befördert und insgesamt gibt es 1.877Frauen 
in Führungspositionen". Auch bei den Nationalitäten und Menschen mit Behinderungen gibt es 
eine große Vielfalt: Die Belegschaft von Mercadona besteht aus 57 verschiedenen Nationalitäten 
und 635 Menschen mit Behinderungen. 
Das Engagement von Mercadona für die Verbesserung des Arbeitsumfelds des Unternehmens
spiegelt sich in einem Tarifvertrag und dem Mercadona- Gleichstellungsplan 2019-2023 wider, 
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Die Gründe für die Arbeitsbedingungen und die von Mercadona ergriffenen Maßnahmen zur
Verbesserung des Arbeitsumfelds im Unternehmen stehen im Zusammenhang mit den Zielen des
Unternehmens. Seit 1993 hat Mercadona ein eigenes Geschäftsmodell, das Total Quality Model,
das die Grundsätze und Werte des Unternehmens widerspiegelt. Bei diesem Modell steht der
Kunde an erster Stelle in der Komponentenkette des Unternehmens. Daher ist die
Kundenzufriedenheit das Hauptziel von Mercadona und alle Entscheidungen werden in dieser
Richtung getroffen. Das nächste Glied in dieser Kette sind die Arbeitnehmer, und daher hat
Mercadona eine wichtige Ausrichtung auf sie. Wie das Unternehmen selbst sagt, muss derjenige, 

Mercadona ist bestrebt, ein produktives, effizientes und kohärentes Arbeitsumfeld zu schaffen,
um das Hauptziel des Unternehmens zu erreichen: die Zufriedenheit der Kunden. Für 
Mercadona steht die Zufriedenheit des gesamten Personals in direktem Zusammenhang 
mit der Zufriedenheit der Kunden, die im Mittelpunkt aller Entscheidungen des Unternehmens
stehen. Daher ist eine Investition in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und in ein
produktives Arbeitsumfeld gleichbedeutend mit einer Investition in die Verbesserung und Zukunft
des Unternehmens. 

In nächster Zeit wird das Personal geschult, angepasst und für die Werte von Mercadona
sensibilisiert werden. In diesem Zusammenhang ist die vom Unternehmen angebotene
Ausbildung von großer Bedeutung, da sie die Motivation und Bereitschaft bestimmt, mit der seine
Mitarbeiter arbeiten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich einige Mitarbeiter nicht an
Bedingungen anpassen, die zwar für die Verbesserung des Arbeitsumfelds und die Zukunft des
Unternehmens von Vorteil sind, aber nicht zu ihnen passen. Einer der Bewerber für eine Stelle im
Mercadona sagte zum Beispiel: "Uns wurde gesagt, dass wir alles machen müssten: eine
Kassiererin könnte einen Lageristen unterstützen; Bäcker könnten den Wartungsarbeitern helfen".
Obwohl Mercadona für die verschiedenen Arbeitsbereiche kontinuierliche Schulungen anbietet,
gibt es viele Mitarbeiter, die sich mit diesen unterschiedlichen Aufgaben nicht wohl fühlen. Sie sind
jedoch nur eine Minderheit, und wie bereits erwähnt, zielt die Ausbildung genau darauf ab, sie auf
die verschiedenen Anforderungen des Unternehmens vorzubereiten und ihnen den Wert ihrer
Arbeit bewusst zu machen. 

der den Kunden zufrieden stellt, zu 100 % zufrieden sein". 
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Dieses Beispiel für bewährte Praktiken lässt sich auf praktisch alle Kompetenzen beziehen, die
in IO1 unseres DISAWORK-Projekts ausgewählt wurden, die wichtigsten sind jedoch: 

 
EMOTIONALE INTELLIGENZ 
EMPATHIE 
KOMMUNIKATIONS- UND VERHANDLUNGSGESCHICK 
MENSCHENFÜHRUNG 

Langfristig wird das Arbeitsumfeld viel produktiver und kohärenter sein, da durch die Schulungen
alle die gleiche Vorstellung von den Werten des Unternehmens und der wichtigen Rolle, die jeder
Einzelne bei der Erreichung der Ziele von Mercadona spielt, erlangt haben. Die Zufriedenheit, die
die verschiedenen Schulungen und Arbeitsbedingungen bei den Mitarbeitern hervorgerufen
haben, ist ausschlaggebend für ein gutes Arbeitsklima und damit für die Zufriedenheit der
Kunden, was wiederum zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. 

Erstens erwerben alle Mitarbeiter von Mercadona dank der ständigen Weiterbildung des
Unternehmens spezifische Fähigkeiten, um Talente zu fördern und die Leidenschaft für ihre Arbeit
zu wecken. Dies erhöht die Motivation der Mitarbeiter, da sie ihre erworbenen Kenntnisse bei der
Ausführung ihrer Aufgaben ständig unter Beweis stellen müssen. 

 
Zweitens erwerben sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter Fähigkeiten, die mit den 
Werten und der Ethik des Unternehmens verbunden sind. Mercadona hält es für wichtig, allen 
Mitarbeitern die Werte zu vermitteln, die das Arbeitsumfeld des Unternehmens zu einem 
Erfolgsfaktor machen. Auf diese Weise erwerben die Führungskräfte und Mitarbeiter von 
Mercadona die Fähigkeit, auf der Grundlage von Respekt, Vertrauen, Transparenz, Gleichheit und 
Nichtdiskriminierung zu arbeiten. Kurz gesagt, Werte, die ein positives, zufriedenstellendes und 
produktives Arbeitsumfeld schaffen. 

GELERNTE LEKTIONEN 

VERBINDUNG MIT DEN IN IO1 DARGESTELLTEN
KOMPETENZEN 
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ZUSÄTZLICHES MATERIAL 
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