
Markus Frei

Dabei setze ich meine 30 Jahre Berufserfahrung in der Bürogestaltung, aber vor allem auch 
die Erfahrungen vom Umgang mit Menschen in Veränderungsprozessen ein. Da ich meine 
Kunden in eine Arbeitswelt Zukunft begleite, hat das sehr viel mit Ängsten, mit Ungewiss-
heit und auch mit Unwissenheit zu tun.
Dabei setze ich auf eine detaillierte IST-Analyse, auf sehr viel Information, was alles möglich 
ist und zeige dem Unternehmen konkrete Lösungen auf, wo seine Reise hingehen kann.

Ich selber lebe diese Arbeitswelt Zukunft schon jetzt selber, probiere alles, was ich mei-
nen Kunden empfehle selber aus und lebe das auch räumlich im NETZWERK-HAUS im 
Glattpark bei Zürich. 

Als Mitglied der Future Work Group habe ich mit der FHNW Olten an der grössten Studie 
zum Thema Arbeitswelt Zukunft mitgewirkt und bin mit verschiedenen Zukunftsforschern 
und 
diversen innovativen Unternehmen vernetzt – somit weiss ich, was in Zukunft auf uns 
zukommen wird und kann meine Kunden dahingehend kompetent beraten.

Aber der springende Punkt ist der, dass ich meinen Job liebe, nicht von einem Beruf, sondern 
von einer Berufung spreche. Diese Begeisterung für die Arbeitswelt zeigt sich auch dadurch, 
dass ich die Mitarbeiter meiner Kunden befähige, Führung, Workstyle und Arbeitsplanung in 
der digitalen Welt optimal umzusetzen.

Wie mache ich das alles? Ich arbeite im Team und je nach Projekt werden die entspre-
chenden Fachexperten beigezogen, durch mich koordiniert und geführt. So haben meine 
Kunden einen einzigen Ansprechpartner und es ist klar, wer die Verantwortung für das Ge-
lingen vom Projekt trägt – ich! 

Ich freue mich darauf, auch mit Ihnen oder mit dir den Weg in die Arbeitswelt Zukunft 
anzupacken! 

Kontaktieren Sie mich unter mf@new-work.team oder telefonisch unter +41 79 350 95 53.

«Aufreisser» weil ich diejenigen Themen im 
Gespräch aufreisse, die bei meinen Kunden 
Verbesserungspotential bieten.

«Wadenbeisser» darum, weil ich mich 
persönlich darum kümmere, dass das Projekt 
bezüglich Kosten, Termin und Zielerreichung 
stimmig durchgezogen wird.

Der, der die Lösung macht ist einfach zu 
erklären, denn ich begleite meine Kunden auf 
dem kompletten Weg bis zum erfolgreichen 
Abschluss nicht nur mit Know how, sondern 
auch mit Do how.


