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VOrtrAgende
 Mag. Barbara Kellner, MIM ist 
Senior Consultant bei deloitte und 
beschäftigt sich mit themen rund 
um die neuen Arbeitswelten aus 
Personalmanagement-Sicht, d.h. 
mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, 
mobilem Arbeiten, innovativen 
Arbeitsumgebungen und 
Bürokonzepten sowie den jeweils 
begleitenden Change Prozessen.

 RA Dr. MMag. Ralf Peschek ist 
rechtsanwalt in Österreich und 
Partner bei Wolf theiss 
rechtsanwälte. er leitet die 
globale Praxisgruppe Arbeitsrecht 
von Wolf theiss. In internationalen 
Anwaltsrankings wird gesagt: 

„ralf Peschek is widely 
acknowledged to be `one of the 
best labour lawyers in Austria.́  
Clients appreciate the fact that he 
has `a really economic background 
and a strong understanding of 
economic detail.́ “ er publiziert 
regelmäßig und ist ein begehrter 
Vortragender.

nutzen
die Schlagwörter „digitale Arbeitswelt“ oder 

„Arbeit 4.0“ oder „Future of work“ führen zu 
einer großen Verunsicherung bei den 
unternehmen: Sind die 
unternehmensstrategien, die Führungskräfte 
oder die Prozesse und die rahmenbedingungen 
schon bereit für diese Herausforderungen? 
Muss etwas geändert werden und wenn ja, 
was? unsere experten werden Licht ins dunkel 
bringen und den Seminarteilnehmern mit 
professionellem Input Hilfestellung bei ihren 
Überlegungen zu diesen themen geben.

InHALt

 Die digitale Arbeitswelt
• daten & Fakten zur neuen Arbeitswelt
• Was sind die größten Veränderungen für unternehmen, 

MitarbeiterInnen und Führungskräfte?
• ein Blick in die zukunft: Wie geht es weiter?

Home Office & mobiles Arbeiten
• Was bringt Home Office dem unternehmen?
• Wie kann Home Office zu einer erfolgsstory werden? Welche 

Stolpersteine sind zu beachten?
• Warum reicht „1 tag Home Office pro Woche“ als (Spiel-)regel 

nicht aus?
• Was ist aus rechtlicher Sicht zu berücksichtigen?

Reality Check: Zero-Hour-Contracts & Co
• Was versteckt sich hinter zero-Hour-Contracts, Crowdworking 

oder Job Sharing?
• gibt es Vertrauensarbeitszeit oder die „Adaptable Organisation“ 

wirklich?
• Welche rolle spielen solche Modelle in der unternehmenspraxis 

in Österreich?
• Was ist aus rechtlicher Perspektive zu beachten?

Führung & Performance Management in der digitalen  
Arbeitswelt
• Welche erwartungen haben Millennials an ihre Führungskräfte?
• Wie verändert sich die rolle der Führungskraft in der digitalen 

Arbeitswelt?
• Wie funktioniert Performance Management? Hat das jährliche 

Mitarbeitergespräch ausgedient?
• Ist eine trennung aus rechtlicher Sicht leichter oder schwerer?

Welche (arbeits-)rechtlichen Implikationen sind bei der digitalen 
Arbeitswelt zu beachten?
• das Verschwimmen der grenzen der Arbeitszeit und der 

Privatsphäre
• Verlust an Kontrolle vs. gewinn an Kontrollmöglichkeiten
• Big data & datenschutzrecht

Abschluss
• teilnehmerdialog – zeit für Fragen und diskussion

Dauer: 9.00 - 17.00 uhr


