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Nichts beweist diese Aussage 
mehr, als eine Gruppe von 
Menschen in ihrer Vielfalt und 
in ihrem Zusammenwirken 
der einzelnen Mitglieder. 
Bei aller Individualität und 
Vielschichtigkeit, der wir in ei-
ner Gruppe begegnen – und 
auf die wir nicht verzichten 
wollen! – sind für ein effekti-
ves und effizientes Arbeiten 
Systeme notwendig, die für 
die gesamte Gruppe gelten.  
Gemeinsam vereinbarte Re-
geln für Zuständigkeiten, Ab-
läufe und Ablagen erleichtern 
die Kommunikation unterein-
ander und somit auch die  

Das Gesamte ist mehr als die Summe seiner Teile! 

Zusammenarbeit. Jeder kennt 
die Regeln, alltägliches muss 
nicht jeden Tag aufs Neue ge-
klärt werden und jeder weiß, 
wo er etwas suchen und fin-
den kann. 
Wir entwickeln mit Ihnen und 
Ihrer Abteilung oder Ihrem 
Team Arbeits-Strukturen, die 
für Sie lebbar sind. Für Ihre 
Abteilung oder Ihr Team eine 
Chance in zweifacher Hin-
sicht: nicht nur die Produktivi-
tät der Gruppe, sondern auch 
die persönlichen Begegnun-
gen können somit neu erfah-
ren und mit Sicherheit ver-
bessert werden. 
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Ordnung ist das halbe Le-
ben! 
Doch was tun, wenn das ge-
liebte, kreative Chaos zum 
zunehmenden Hemmschuh 
wird, weil alltägliche Prozes-
se nicht mehr effizient erle-
digt werden können? 

Für die reibungslose Abwick-
lung unserer Aufgaben ist ei-
ne effiziente Arbeitsplatz-, 
Team- und Abteilungsorga-
nisation notwendig und muss 
mit der entsprechenden 
Sorgfalt betrieben werden.  
Eine gemeinsam vereinbarte 
Struktur – sowohl ganz prak-
tisch wie auch ideell – gibt 
uns Verbindlichkeit und Ver-
lässlichkeit. Eigenschaften, 
die in unserem Privat- wie 
Arbeitsbereich unseren 
ureigensten Wünschen 
entsprechen und damit 
unverzichtbare Werte 
darstellen. 

 
 
 
 
 
Ordnung beginnt am eige-
nen Arbeitsplatz, dem 
Schreibtisch! 

Natürlich können wir Ihnen 
das vielleicht ungeliebte Ab-
legen und die dazu notwen-
dige Selbstdisziplin nicht ab-
nehmen.  
Doch die konzeptionelle und 
operative Entwicklung eines 
geeigneten, individuell auf 
Sie abgestimmten Ablage-
systems – auch mit integrier-
tem Archiv für Informationen 
– können Sie getrost uns ü-
berlassen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir können Ihnen dieses Ar-
chiv sowohl klassisch als 
auch elektronisch erstellen. 
Erfahrungsgemäß bietet sich 
häufig auch eine Mischung 
an. Und so kann Ablage tat-
sächlich Spaß machen: über 
einen schnellen Zugriff auf 
dringend benötigte Unterla-
gen und die Freude darüber, 
dass wertvolle Arbeitszeit 
nicht mit Suche nach Unter-
lagen verschwendet werden 
musste! 
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