
 

 

 

Pilz im Gespräch mit Eveline Bauer | Management Assistant 

Was sind die speziellen Herausforderungen aktuell und wie meistern sie diese? 

Die derzeitige Situation im Home Office zu arbeitet bringt neue Möglichkeiten der Arbeitsweise, aber 
auch neue Weg sich miteinander auszutauschen, sowohl intern als auch extern. 

Das Wichtigste für mich  ist im regelmäßigen Austausch mit Kollegen zu sein, einerseits um das 
Geschäft bestmöglichst weiterzuführen und auch gleichzeitig die zwischenmenschliche 
Kommunikation nicht zu verlieren. 

Flexibilität aber auch Disziplin sind in der aktuellen Situation gefragt, um alle Anforderungen innerhalb 
der Familie gut zu meistern, wie eben Home-Office, Home-Schooling und die tägliche Versorgung 
aller Familienmitglieder.  

 

Was wird trotz der Umstände trotzdem alles durchgeführt? 

Wir konnten während der Corona Zeit mit der Testphase für unser neues Zeiterfassungssystem 
starten, waren im regelmäßigen Austausch mit den Kollegen aber auch dem Anbieter. Nach einer 
erfolgreichen Testphase konnten wir Anfang April mit dem neuen Zeiterfassungssystem live gehen. 
Das ist absolut grandios – die heutige Technik macht das möglich. 

Die Firma versucht das tägliche Geschäft so gut wie möglich, ohne großen Einschränkungen, 
weiterzuführen. Das ist nur durch die großartige Zusammenarbeit und das Zusammenhelfen der 
Kollegen möglich. 

 

Welche neue Möglichkeiten haben sich ob der widrigen Umstände ergeben, was entwickelt 
sich positiv was zuvor unmöglich schien? 

Home Office kann und wird definitiv anders bewertet. Es ist für uns ein Segen (Glück) im Moment im 
Home Office arbeiten zu können, da wir sonst unser Geschäft stilllegen müssten. Das hätte für die 
Firma weitreichende negative Konsequenzen. 

Das entgegengebrachte Vertrauen der Firma in die Mitarbeiter, dass jeder den bestmöglichen 
Arbeitseinsatz in dieser Corona Krise bringt, hat für mich einen besonderen Stellenwert.   

Was gestern noch unmöglich schien, ist heute Realität. Wir beweisen einmal mehr, dass wir ein 
starkes Pilz Team hier in Österreich sind. 

#thespiritofsafety 
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