
32 Arbeit&Wirtschaft 2/2019

Hochreiter. Es gab eine Reihe von Re-
geln für die Zusammenarbeit. „Die ha-
ben wir alle gelöscht. Wir haben drei 
Werte: Eigenverantwortung, Vertrauen 
und Mitspracherecht. Jeder weiß, was er 
zu tun hat. Wir laufen da nicht hinter-
her.“ Der neue Ansatz funktioniert. In-

zwischen zählt eMagnetix 30 statt 15 
MitarbeiterInnen – ein Wachstum auf 
das Doppelte innerhalb von nur einein-
halb Jahren. Die schöne Provinz ist 
nicht länger ein Hindernis. Hochreiter: 
„Nun bewerben sich wieder Top-Talente 
bei uns.“

Texterin Carina Hammer wohnt in 
Reichenau, etwa acht Kilometer von ih-
rem Arbeitsplatz entfernt. Im Winter 
fährt sie mit dem Auto zur Arbeit, an-
sonsten oft mit dem Fahrrad. Das kos-
tet Hammer eine halbe Stunde, ge-
duscht wird im Büro. „Durch die 

30-Stunden-Woche hat sich sehr viel 
geändert, das Feeling ist besser. Ich bin 
jeden Tag ausgeschlafen, ganz anders als 
früher.“ Um Zeit einzusparen, werden 
Projekte lange im Vorhinein geplant 
und Arbeitsprozesse unter die Lupe ge-
nommen. Es werden „Tools“ verwen-

det, die gewisse Arbeiten obsolet ma-
chen, so wird etwa der Wochenbericht 
heute vollkommen automatisiert er-
stellt. Und auch die Leiterin des Be-
reichs Content weiß die Werkzeuge gut 
zu nutzen: Von ihr erstellte Vorlagen 
helfen unter anderem dabei, Mails mit 
ähnlichen Inhalten wesentlich schneller 
zu erstellen. Einen Text für Kunden for-
muliert sie deshalb allerdings nicht im 
Eiltempo, aber „ich bin allgemein e�zi-
enter geworden“.

Heute hat Hammer auch unter der 
Woche Zeit: für Familie, Freunde und 

Sport, fürs Einkaufen, Kochen, Lesen 
und so manches andere. In der 
40-Stunden-Woche hat sie sich spätes-
tens um 14 Uhr auf ihre Schokoladen-
Schublade im Büro gestürzt, Süßes 
zum Aufputschen ist jetzt nicht mehr 
notwendig. Sind die Bedingungen für 
ihren Outdoor-Sport nicht ideal, geht 
Hammer ins nahe Fitnesscenter. Ihr 
bleibt morgens genügend Zeit zum 
Frühstücken oder auch, um ins Café zu 
gehen, wenn sie erst um 9 Uhr be-
ginnt: „Die Gleitzeit ist ideal, weil sich 
das Privatleben gut abstimmen lässt.“ 
Carina Hammer scheint wirklich zu-
frieden zu sein. 

Gemäß einer anderen Maxime auf 
der eMagnetix-Website: „Geht’s den 
Mitarbeitern gut, geht’s den Kunden 
gut, geht’s dem Unternehmen gut.“ Es 
ist die Unternehmensphilosophie. Über-
haupt sind aufmunternde Sätze bei 
eMagnetix mehrfach zu �nden. Auch in 
Klaus Hochreiters Büro in einem zwei-
stöckigen, modernen Gebäude, das 
mehr einem Einfamilienhaus gleicht, ist 
eine Weisheit an die Wand a�chiert: 
„Erfolg hat drei Buchstaben: Tun!“ Es ist 
ein Leitspruch des Geschäftsführers. 

Projektmanagerin Birgit Tautscher absolvierte ihre Ausbildung zur zertifizierten Yogatrainerin, hier wird der Krieger gezeigt.

„Geht’s den Mitarbeitern gut,  
geht’s den Kunden gut,  

geht’s dem Unternehmen gut.“


