
Drei Top-Expertinnen verkörpern diese Facetten von  
New Work in einem einzigartigen Coaching- und Bera-
tungskonzept – lebendig und auf den Punkt gebracht.

NEW WORK –  
Die Zukunft  
beginnt jetzt!

Erfolgsfaktor Raumgestaltung –  
Wie Sie ihrem Team wirkungsvoll Raum geben 
Die neuen Arbeitswelten eröffnen Unternehmen und Mitarbei-
tenden neue Möglichkeiten und Chancen. Doch wie gelingt es, 
in Zeiten von Home-Office, Mobil- Office & Co. Inspiration und 
Leistungsfähigkeit zu fördern? Geschweige denn, bei physischer 
Abwesenheit den Teammitgliedern noch genügend «Raum» 
für den persönlichen Austausch zu geben. Die Antwort ist eine 
individuelle und agile Unternehmensarchitektur, die entdeckt 
werden will. 

Die Zukunft hat begonnen!  
Sind Sie bereit für die neue Arbeitswelt?

«Wir können unsere Probleme 
nicht mit demselben Denken 
lösen, mit dem wir sie erschaffen 
haben». Albert Einstein
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start@zukunft-new-work.com
www.zukunft-new-work.com
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Christel Zeyßig
Coach & Expertin für Organisationsentwicklung

Vielleicht kennen Sie das auch: Sie spüren, dass die völlig neue 
Entscheidungswelt ihr Team viel öfter an ihre Belastungsgren-
zen führt, was nachweislich demotiviert und zu deutlich sinken-
der Arbeitsproduktivität führt – im schlimmsten Fall sogar zu 
Burnout. Um für die moderne Arbeitswelt gewappnet zu sein, 
geht es mehr denn je darum, die Adaptionsfähigkeit zu fördern 
und die unternehmerische Resilienz zu verbessern. Gerade in 
unsicheren Zeiten gilt es Mitarbeitende zu halten und zu gewin-
nen. Nachhaltig erfolgreiche Unternehmen profitieren heute 
von diesen drei Erfolgsfaktoren:

Führen mit Zukunftswissen – Wie Sie zukunftsrobuste  
Entscheidungen treffen und Orientierung geben
Erfolgreiche Führungskräfte verfügen heute über eine hohe 
Visionsfähigkeit und Verständnis über das, was die Zukunft aus-
macht. Sie denken abseits altbekannter Denk- und Entschei-
dungsmuster die Zukunft proaktiv voraus. Es gelingt ihnen, mit 
fundiertem Zukunftswissen, Chancen auszumachen und Orien-
tierung zu geben – denn Zukunft hat, wer sie macht.

Erfolg durch Resilienz –  
Wie Sie im Wandel zu einem starken Miteinander finden
Die Fähigkeit, eine Krise oder sogar einen Schock mittels starker 
unternehmenskultureller Widerstandskraft zu absorbieren und 
in Zeiten des Umbruchs schnell wieder nach vorne zu schauen, 
gehören heute zum Rüstzeug erfolgreicher Führungskräfte und 
ihren Teams! Deshalb braucht Resilienz keine Standardlösung, 
sondern Sinnhaftigkeit und Individualität, in denen sich die 
persönlichen Bedürfnisse wiederfinden. 
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