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Kronen Zeitung Gesamt

Christina Branden-
stein, Agentur Branden-
stein Communications:
 Ambitionierte Mitar-
beiter sind der Schlüssel
zum Unternehmenser-
folg. Gerade in kleineren
Unternehmen ist es wich-
tig, Mitarbeiter am Er-
folg und Geschehen teil-
haben zu lassen. Gewin-
nen wir als Agentur einen
neuen Kunden, sind alle
daran beteiligt.
Es ist oft richtig span-
nend. Es werden im Vor-
feld gemeinsam Ideen ge-

sammelt, recherchiert
und im Teamgemeinsam
ein Konzept erstellt und
präsentiert. Der Kunde
soll von Anfang an das
Gefühl haben, von einem
begeisterten Mitarbeiter-
Team betreut und um-
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Christina Brandenstein
sorgt zu werden. In der
laufenden Arbeit müssen
Anregungen gehört wer-
den und - spürbar für den
Mitarbeiter - in Ent-
scheidungen einfließen.
Ein Mitarbeiter, der das
Gefühl hat, am Geschäft
aktiv teilzuhaben, fühlt
sich verantwortlich und
wichtig, identifiziert sich
stärker mit dem Unter-
nehmen und den Kunden.
Ob die Ideen von der As-
sistenz* oder Manage-
mentebene kommen, ist
nicht relevant - sie sind
gleichermaßen wertvoll."


