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Flexible Arbeitsformen
Veränderungsprozesse umsetzen –
A r b e i t g e b e r at t r a k t i v i tät u n d P r o d u k t i v i tät e r h ö h e n
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Aufgabenbezogene Flexibilisierung
• Job-Enrichment
• Erweitertes Aufgabenspektrum
• Vertretung
• etc.
Flexibilisierung der
Arbeitszuordnung
Mensch-Maschine
• Cyber-Physical Systems
• Roboter
• Algorithmisierung der
Arbeit
• etc.

herkömmliche
Arbeitsumgebung

Örtliche Flexibilisierung
• Teleheimarbeit
• Mobile Arbeit
• Virtuelle Teams
• Co-Working-Spaces
• etc.

Ihre Vorteile

Wir beraten Unternehmensleitung
und Arbeitnehmervertretung neutral
und wissenschaftlich fundiert zu
allen Dimensionen und Formen der
Flexibilisierung.

Wir ermitteln die individuellen Anforderungen sowie den kulturellen Reifegrad
des Unternehmens.

Wir konzipieren und moderieren eine
Beteiligungskampagne zur Neuregelung.
Verlagerung des
unternehmerischen
Risikos
• Leiharbeit
• Outsourcing
• Crowdsourcing
• Solo-Selbständigkeit
• etc.

Zeitliche Flexibilisierung
• Mehrarbeit
• Arbeitszeitkonten
• Servicezeiten
• Schichtarbeit
• Teilzeit
• Jobsharing
• Wahlarbeitszeit
• Vertrauensarbeitszeit
• etc.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten
wir ein individuelles Erfolgskonzept:
von der Gestaltung der betrieblichen
Regelung, der Arbeitszeit und
IT-Ausstattung, der Teamprozesse bis
hin zu Trainingsangeboten für alle
Beschäftigten.

Wir steuern und begleiten das gesamte
Veränderungsmanagement (Change
Management) von der Präsenzkultur
hin zu einer modernen und vertrauens-
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