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Wie arbeiten wir morgen? 

Ihr Masterplan für  
professionelles  
hybrides Arbeiten nach 
Corona und für  
zukünftige Krisenresilienz! 
 

Modernes Arbeiten –  
mobil, hybrid, flexibel! 
 
Schlagartig änderte sich im Frühjahr 
2020 das moderne Arbeiten, wie wir es 
bisher kannten. Der Bedarf an neuen 
Arbeitsmodellen, wie Fernarbeit und 
Homeoffice ist seit der Corona-Krise 
plötzlich stark gewachsen. Nicht zu-
letzt deshalb sind diese Modelle mitt-
lerweile unaufhaltsame Trends in der 
Arbeitswelt geworden. Solche Ent-
wicklungen fordern einen hohen    
Bedarf an einwandfrei integrierten 
Strategien sowie Kenntnisse, um den 
Unternehmen in diesem Bereich Wett-
bewerbsvorteile auf dem Markt zu  
sichern.  
 
May Wiese GmbH bietet Ihnen in     
Zeiten solcher Veränderungen geeig-
nete Unterstützungen, passendes Wis-
sen und praxis-orientierte Lösungen. 
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Modernes Arbeiten – mobil, hybrid, flexibel! 
 
Unsere professionellen und hoch qualifizierten Exper-
ten aus unterschiedlichen Fachbereichen analysie-
ren den „Status Quo“ Ihres Unternehmens und defi-
nieren, gestützt durch Online-Mitarbeiter-
befragungen kurz- und langfristige Ziele. Fragen wie: 
„Wie fühlen Sie sich in Hinblick auf fehlende soziale 
Kontakte? Wie läuft die Kommunikation untereinan-
der? Sind die persönlichen Rahmenbedingungen für 
Homeoffice geeignet?“, unterstützen uns dabei, die 
Ergebnisse unternehmens- und mitarbeiterorientiert 
auszuwerten und aufzubereiten.  
 
Die technische Ausrüstung, effizientes Wissens- und 
Selbstmanagement, sowie der Umgang mit psycho-
sozialen Einflüssen auf Motivation und Wohlbefinden 
der Mitarbeiter sind Themenbereiche, die wir in un-
seren (Online-) Workshops bearbeiten. Im besonde-
ren Fokus stehen dabei Führungskräfte. Da diese, mit 
den richtigen Ansätzen ausgestattet, das Arbeitskli-
ma maßgeblich verbessern und auf eine vertrau-
ensvolle Basis heben können. 
 

 
 
Aber nicht nur der Mitarbeiter steht vor neuen Her-
ausforderungen. Auch Sie als Unternehmer müssen 
sich immer schneller und besser den neuen Situatio-
nen anpassen können. Wir machen es uns daher zur  
Aufgabe, mit Ihnen gemeinsam eine maßgeschnei-
derte, flexible Unternehmenskultur zu schaffen, die  
 
 

 
 
sowohl den Erfolg Ihres Unternehmens  als auch die 
Mitarbeitermotivation und –zufriedenheit sichert. 
 
Durch die integrierten Methoden und Strategien, die 
wir zusammen mit Ihnen anhand der Analyse und 
Auswertungen von Online-Mitarbeiterbefragungen 
zu „Hybrides Arbeiten“ generieren, werden für Sie 
viele weitere Pluspunkte entstehen: Sie werden Kos-
tenvorteile, Effektivitäts- und Effizienzgewinne Ihres 
neuen Arbeitsmodells erkennen und realisieren. Zum 
Beispiel dadurch, dass künftig durch spontane 
Wechsel zwischen Arbeitsorten keine Zeitverluste 
entstehen und die Kommunikation intern und extern 
weiterhin verlustfrei funktioniert. Und ganz entschei-
dend: wie wird Arbeitsleistung messbar ohne dass 
sich Mitarbeiter kontrolliert werden? Die Antwort 
darauf wird auch die Führung  positiv beeinflussen. 
Es entsteht eine neue „Verlässlichkeit“, die die Moti-
vation und Loyalität der Mitarbeiter steigert,  
wodurch sich das Investment zusätzlich auszahlt. 
 
Nach dem Abschluss-Workshop steht Ihr individueller  
Masterplan für Ihre künftige flexible und digitalere 
Arbeitswelt. Sie werden durch die neu erlernten 
Kenntnisse und definierten Maßnahmen eine zu-
kunftsorientierte Planung realisieren. Dazu kann z.B. 
zählen, dass bei künftigen Neueinstellungen von 
Mitarbeitern deren Voraussetzungen für eine (künfti-
ge) Fernarbeit vorab geprüft und geklärt werden 
kann oder dass zur Steigerung der Mitarbeitermoti-
vation im Homeoffice eine tägliche Zulage von x€ 
zur Deckung der Strom- und Getränkekosten einen 
Beitrag leistet. Zudem werden Sie dazu befähigt, Ihre 
Unternehmenskultur bereits jetzt anpassungsfähiger 
zu gestalten, so dass Ihr Betrieb in Zukunft schneller 
und innovativer auf neue Anforderungen und Rah-
menbedingungen reagieren kann.  
 
Mit unseren Leistungen werden Sie Herausforderun-
gen überwinden und sie als eine Chance für Ihre 
Weiterentwicklung sehen.  
 
Let’s start it together! 
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Über May Wiese: 
Seit 2011 analysiert und optimiert May Wiese die Vertriebs- und Serviceleistung namhafter Unternehmen aus 
Handel, Industrie und Dienstleistung. Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit großen Organisationen 
werden in unserem Geschäftsbereich „Organisationsentwicklung“ zusammengeführt mit der Expertise  aus-
gewiesener Spezialisten für agile Transformation.  
 
Johannes Bertelmann, Professional SCRUM Master: „Gute Strategien scheitern in der Praxis meistens an der 
unzureichenden Kommunikation zwischen denen die planen und umsetzen und denen, die von der Umset-
zung betroffen sind. Es braucht gemeinsame Ziele, die dann auch gemeinsam verwirklicht werden.“ 
 
In diesem Sinne, unter dem Titel „Modernes Arbeiten“, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein neues Ar-
beitsmodell, das sowohl Kostenvorteile, Effektivitäts- und Effizienzgewinne erzielt, als auch die Mitarbeiter-
motivation und –zufriedenheit sichert. Ihre Fragen dazu beantworten sehr gerne: 
 
Michael May            Hedieh Shirvani         Johannes Bertelmann 
Geschäftsführer        Junior Beraterin OE        Syst. Berater / Trainer / Coach 
                     Professional SCRUM Master  
May Wiese GmbH -               Projektbüro 
Solutions for Sales & Service Excellence        Schloss Eulenbroich 
Katernberger Str. 107, D-45327 Essen          Am Eulenbroicher Auel 19, D-51503 Rösrath 
Fon: +49 (0)201 - 171402 – 93            Fon: +49 (0)151 - 400 966 11 
E-Mail: michael.may@maywiese.de          E-Mail: johannes.bertelmann@maywiese.de 
Webseite: www.maywiese.de             


