DNF unterstützt bei Planung
Planung und Einführung
moderner Komm
unikationsmittel und förder
Kommunikationsmittel
förder t
die Akzeptanz und Nutzungskompetenz.
Nutzungskompetenz.
Wir helfen Unternehmen ihre Information und Kommunikation im Office produktiver und flexibler zu gestalten. Damit
stärken wir ihre Wertschöpfung und senken die Belastung
der Mitarbeiter.

Zielsetzungen Wir entwickeln realistische und spezifische Zielvorschläge. Die endgültigen Ziele und Prioritäten fixieren wir
gemeinsam mit den Unternehmen.
Strategie • Konzept Auf Basis dieser Zielsetzung entwickeln wir
betont integrative und interdisziplinäre Konzepte zur
Implementierung. Diese beinhalten auch die rechtzeitige
Einbeziehung von Mitarbeitern, um frühzeitig Akzeptanz für
„das Neue” aufzubauen.
Realisierung Wir implementieren mit den Kunden gemeinsam.
Wir schulen, trainieren und coachen. Dies geschieht, um eine
notwendige „Medienkompetenz” und Akzeptanz sicher zu stellen, in deren Folge eine intensive Nutzung und ein zügiger
Return of Investment stattfinden kann.
Pflege • Erhaltung • Ausbau Wir pflegen und warten die gesamte Lösung und deren Anpassung an neue Entwicklungen.

Unternehmenskommunikation
produktiver gestalten

Kompetenz-Schwerpunkte
ompetenz-Schwerpunkte

officework
reduced to the max

• Mobile- und virtuelle Office-Lösungen
• Video- und Web-Kollaboration
• Social Networking / Social Software - Web 2.0
• Kommunikative Officekonzepte - New Work
• Moderationen und Coachings
- zu Culture Change / Veränderung im Office
- zur Kommunikation und zum Teamwork
- zum persönlichen Informationsmanagement

Mobile-Office, Social Software,
Video- & Webkollaboration, New-Work-Tools,
Coaching zu Culture Change und Teamwork

Kontakt

Dawideit, Neysters & Freunde GmbH
Geschwister-Scholl-Str. 49, D-20251 Hamburg
+49 40 - 35 33 47
office@dnfgmbh.de und office@newwork.biz
www.dnfgmbh.de und www.newwork.biz
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Status Quo Analyse Wir ermitteln und analysieren, welche
Mittel zur Information und Kommunikation im Unternehmen
eingesetzt werden. Bei Bedarf auch im begrenzt definierten
Rahmen. In der Analyse ermitteln wir auch, in welcher Form die
Mittel eingesetzt werden, wie intensiv und in welchem
Zusammenspiel mit anderen Technologien. Diesen Status gleichen wir mit den zur Verfügung stehenden Standards ab und
prüfen, welche der Mittel zur jeweiligen Unternehmensstruktur
und -kultur passen.Wir zeichnen die Gewinn- und Einsparpotentiale auf.

Dawideit, Neysters & Freunde
Gesellschaft für Unternehmenskommunikation mbH

DNF ist unabhängig und neutral. Unsere Lösungen passen
nicht zu jedem Unternehmen, aber sie passen zu unseren
Kunden und steigern deren Wertschöpfung.
vor Ort erwerben, quasi zeitgleich Ihrem Team zur Verfügung
stellen. Online-Services machen Sie oftmals unabhängig von
speziellen oder eigenen Geräten. Spezifische Dienste unterstützen Sie, um schneller an Ihr Ziel zu kommen. MobileOffice-Lösungen sind vielfältig.
Videokonf
erenzen
enzen
Videokonfer
Sie haben keine Zeit zu Reisen, brauchen aber Sicherheit
in Projekten und Entscheidungen ...

Unsere Kompetenz-Schwerpunkte
Vir tuelle Büroerenzräume
enzräume
Büro- und Konf
Konfer
Sie arbeiten an unterschiedlichen Orten und sind doch
im selben Büro ...
• Innerhalb von Partnerschaften, Netzwerken und verteilten
Teams gilt es in Verbindung zu bleiben und von Mensch zu
Mensch zu kommunizieren. Begehbare virtuelle Räume zeigen, wer anwesend ist und ermöglichen eine echte Zusammenarbeit. Sie sehen dabei den Gesprächspartnern in die
Augen, zeichnen gemeinsam und synchron an Entwürfen und
protokollieren die Ergebnisse.
Mobile-Office
Sie sind unterwegs und wollen Leerlauf vermeiden ...
• Mobile Werkzeuge erlauben Ihnen den Zugriff auf Ihre
Dokumente und andere Ressourcen, dazu auch die
Anwesenheit bei Video- und Web-Konferenzen, den
Austausch von Dokumenten und mehr. Unterwegs werden
Sie an Termine erinnert oder können Informationen, die Sie

• Oft geht es nicht um die Reisekosten, viel wichtiger ist es,
extrem enge Zeitressourcen in den Griff zu bekommen und
die Work-Life-Balance zu halten. Als Experte oder Entscheider können Sie nicht überall zugleich sein.Videokonferenzen
ermöglichen Projektteams den persönlichen Kontakt auf
hohem Niveau zu halten, eng begrenzte Zeitfenster zu nutzen und so abgestimmte Entscheidungen zu treffen. Indem
Sie Projektwissen eins zu eins austauschen, wird nicht aneinander vorbei gearbeitet.Von Angesicht zu Angesicht werden
Konflikte leicht gelöst und Vertrauen aufgebaut.
Social Software
Software - Web 2.0
Sie wollen Informationen im Unternehmen besser managen ...
• Neue Online-Systeme bieten Ihnen die
Möglichkeit, im Zusammenspiel von offenen oder von Ihnen bestimmten Gruppen, extrem effizient und leicht zu pflegende, interne Handbücher sowie andere
Informations-Ressourcen zu erstellen.
Bekannte gelbe, grüne und rote Informationsblätter und Dienstanweisungen
aus Papier ersetzen Sie ohne tägliche Flut von eMails.
New-W
ork-Lösungen
New-Work-Lösungen
Sie wollen mit weniger Büroraum mehr und
besseren Arbeitsplatz schaffen ...
• Ihre Arbeitssituationen wechseln ständig. Morgens benötigen Ihre Berater einzelne Arbeitsplätze für Ihre Reisevorbe-

reitungen, am Nachmittag ist der selbe
Raum ungenutzt, während es anderen
Teams an Präsentations- und Konferenzplatz fehlt. Hier benötigen sie
Flexibilität in der Raumgestaltung und
die Konvergenz zum Mobile Office.
New-Work-Lösungen schaffen es, Ihr
Büro auf ein Maximum zu reduzieren.
Training, Moderation, Coaching
Sie wollen den Rücklauf Ihrer Investitionen sichern ...
• Wir Menschen sind „Gewohnheitstiere”, für Neues muss
Akzeptanz aufgebaut werden. Aber auch danach gilt, dass
nur Werkzeuge genutzt werden die vom Anwender leicht
und sicher beherrscht werden.
Akzeptanz und Medienkompetenz
sind zentrale Faktoren für den ROI.
Wir helfen Ihnen rechtzeitig Akzeptanz aufzubauen und schulen und trainieren neue Lösungen. In speziellen
Situationen moderieren und coachen
wir Teams und Einzelpersonen.
Sprechen Sie mit uns, wir unterstützen Sie bei Planung, Einführung und Schulung, wenn Sie Ihr Office auf ein Maximum reduzieren wollen ...

Dawideit, Neysters & Freunde
Gesellschaft für Unternehmenskommunikation mbH

