
DAS TELE
PRINZIP

Unmöglich ist kein Zustand, sondern nur eine 
Formulierung 



TELE HAASE

» Seit 60 Jahren der größter Hersteller für 
Zeit und Überwachungsrelais

» Rund 100 Mitarbeiter:innen in 1230 Wien

» Exportmärkte: Chile, Neuseeland, China, Europa

» Gewinnorientiertes Unternehmen mit
anspruchsvollen Eigentümer:innen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
FAHRPLAN UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG The short Story of Tele Haase�Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transformation�Transparenz und Leistung – Wie wir in Zukunft Wirksamkeit definieren Vertrauen versus ROI�Best of Fehler und die Learings daraus 



LEBENTRAUM > LEBENSWERK

» Warum tut man sich als Unternehmer 
so einen Prozess an?

Weil es sich am Ende lohnt. « 

… was bleibt am Ende

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Nachhaltigkeit, vertrauen , Investment über Lebenszeit…



DAS TELE HAASE KONZEPT

»Erstes wirklich demokratisches Unternehmen Österreichs
Mitarbeiter:innen organisieren sich selbst, wir haben keine Chefs

» Transparenz & Befähigung
Was Mitarbeiter:innen benötigen um Verantwortung zu übernehmen

» Klarheit & Konsequenz/ Vertrauen versus ROI: 
Erwachsene Menschen treffen Entscheidungen für sich unter das Unternehmen.

… das eigentlich keines ist

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Menschen wissen und spüren sehr genau, wo es sich im Interesse des Kunden lohnt, sich an Prozesse zu halten, und wo es intelligenter ist, sich ins Schattensystem der Wertschöpfung zu flüchten, weil ihnen der offizielle Weg mal wieder durch die institutionalisierte (In-)Effizienz verbaut ist. Vertrauen setzt ehrliche Leistung voraus – und Zeit. Jedes Unternehmen muss es zunächst schaffen, Vertrauen in seine Leistung aufzubauen. Solide Arbeit ist die Basis für nachhaltigen Erfolg. Das war vor tausend Jahren so und ist im Zeitalter von Industrie 4.0 und New Work unverändert brandaktuell. 



VERÄNDERUNG ALS KONSTANTE
… lerne es zu lieben



Modul Unternehmensverwaltungs-
und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

Controls Inc.

Electronic Manufacturing Services

DAS TELE UNIVERSUM
… aus uns selbst entstanden



VORAUSSETZUNG FÜR TRANSORMATION
… das ist eigentlich schon gesetzt

• Teamstrukturen werden durch selbst organisierende Netzwerke ergänzt oder ersetzt

• Der direkte hierarchische Einfluss nimmt weiter ab, auch durch die Nutzung sozialer Medien in der internen 

und externen Unternehmenskommunikation

• Erhöhung der Selbstbestimmung der Mitarbeitenden, begleitend Verringerung der Kosten der 

Zusammenarbeit

• Beschleunigung der Unternehmensprozesse

• Steigerung der Wahrscheinlichkeit kreativer Impulse

• Notwendigkeit einer attraktiven Vision und Etablierung verbindlich vereinbarter Regeln, um das Risiko des 

Verlustes der gemeinsamen Ausrichtung zu verringern

• Führung kanalisiert durch die Definition von Rahmenbedingungen und die Vermittlung von 

Sinnzusammenhängen die wachsende Eigendynamik und synchronisiert die Aktivitäten. Führung wird 

immer indirekter.

• Intensive, begleitende Reflexion auch für Führungskräfte



TELE-STYLE

» … die Möglichkeit mitzuentscheiden
(Nicht jeder will und kann sie nutzen)

» … Offenheit und Vertrauen
(Wenn ich möchte kann ich…)

» … Authenzität
(Wir sind nicht überall die Besten!)

» … Partnerschaftlich
(Nicht nur im Unternehmen, auch zu)

» … Klarheit
(Es wird nichts versprochen – was wir nicht halten können)

… aus der Mitarbeiter:innnensicht



5 KEY-LEARNINGS

» Die beste Transformation ist die, die ich nicht brauche
(Die Fähigkeit dazu ist wichtiger denn je)

» Der „TELE-Weg“ ist NICHT zu empfehlen
(Zu radikal, zu viele Schmerzen)

» Konzepte funktionieren nicht – es braucht den Maßanzug!
(Und den muss man sich erarbeiten)

» Es braucht eine soziale Infrastruktur
(Weiterbildung und Befähigung von Mitarbeitern)

» Hätte ich mich mal besser vorbereitet
(Veränderung für einen selbst ist hart...bis heute)

aus 8 Jahren Transformation
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