
DIE POWER-SCHMIEDE

Am Anfang stand die Frage,  
wie wir für unsere  Kunden 
noch bessere Lösungen  
schmieden und für unsere 
Mitarbeiter dafür eine einzig-
artige Umgebung schaffen kön-
nen, die Innovation fördert. 

Hier die Geschichte, wie der 
PULS-Kosmos seinen neuesten 
 Innovations-Hotspot bekam, den
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Viele Menschen in verschiedenen Phasen ihres 

 Lebens fragen sich, wie sie ihr Leben führen möchten, 

wie die wichtigen Dinge darin Platz und Zeit finden. 

In diesem Zuge werden alte  Formen der 
 Arbeits- und Lebensgemeinschaft wieder 
 entdeckt und neu erfunden. 

Diese Gedanken hat sich auch unser  Wiener 

Team gemacht, das eine ganz besondere Entste-

hungsgeschichte hat. Ihnen wurde  angeboten, bei 

der PULS Vario als Team zu starten, ihre Kollegen 

mit auszuwählen, ihr Arbeitsumfeld mitzugestalten 

und die Art und Weise, wie sie sich als Team 
 organisieren möchten mitzubestimmen.

Als Bild für ihre Arbeitsgemeinschaft haben sie 

sich den  Vierkanthof  ausgewählt. Hier arbeiten 

 verschiedene Experten mit einem  gemeinschaftlichen 

Ziel eng  zusammen. Alle ziehen an einem 
Strang, um die  gemeinsamen Ziele zu 
 erreichen. Es ist aber auch Raum, Neues 
 auszuprobieren und für die  Weiterentwicklung  

und  Vertiefung des  individuellen  Spezialisten-Wissens.  

Statt  klassischen Führungskräften gibt es 
Coaches. Erfolge werden  gemeinsam  gefeiert!
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Außerdem ist der Vierkanthof in Österreich 

           sehr  verbreitet. Dieser lokale Bezug  
                  war  wichtig. 



Et voilà, der WIENER VIERKANTHOF –  
„Die Power-Schmiede“ war geboren.

Ganze Zeitalter wie die Bronze- und  Eisenzeit 

wurden nach der jeweils innovativsten Schmiede-

kunst benannt. Wer die führende Technik 
hatte, die beste Zusammensetzung der 
Metalllegierung, war vorn. 

Daraus haben sich für „Schmiede“ oder 

 „schmieden“ viele weitere Bedeutungen ergeben, 

wie z. B.  Kaderschmiede, Talentschmiede, 
 Ideenschmiede, Pläne schmieden oder  
auch zusammenschweißen.

Die Form war also gefunden, aber wie sollte 

unser Wiener Vierkanthof heißen?
Power steht für elektrische Energie, Macht oder 

Dynamik. Aber wir sagen auch über Menschen, die 

neue Aufgaben mit Energie, Enthusiasmus, Mut, 

 unkonventionellen Ideen und Stehvermögen  angehen, 

„Der hat richtig Power!“. 

Und last but not least  

kommt „Power“ auch in der englischen  

Bezeichnung für unsere Produkte –  

Power Supplies – vor. 

» DAS EISEN IM FEUER » VOLLE POWER VORAUS
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Teilen von Wissen
Die Silos aus der alten Arbeitswelt werden eingerissen 

 (umgeschmiedet „Schwerter zur …“). Alle bringen ihre 

 Expertise ein und werden angehört – für den gemeinsamen 

Erfolg: Das innovativste Power Supply.

Teamgeist
Die Besten aus einem  ehemals 

 bestehenden Team werden 

das neue eingeschweißte 
 Power-Team. Aber Vierkanthöfe 

haben ein großes Tor – das der 

Power-Schmiede ist immer offen für 

neue Kollegen und Kolleginnen. 

Vernetzte Arbeitswelten
Energie-Ströme fließen, wenn keine geschlossenen Bürotüren und 

starre Hierarchien sie aufhalten und auch über die Mauern des 
 Wiener  Vierkanthofs hinaus, wenn in PAN die innovativen 
 Ansätze und  Erfahrungen mit anderen Standorten diskutiert werden 

können. 

Feste Arbeitsplätze,
aber agil arbeiten – Innovation, 
Kundennähe und Schnelligkeit 

sind wichtig und werden durch agiles 

Arbeiten befeuert. 

Aber einen Anker zu haben, tut auch 

gut, deshalb haben alle einen  eigenen 

Arbeitsplatz.
Innovationen zum Leben erwecken
Die Funken sprühen, wenn Ideen zünden und 

daraus innovative Lösungen für unsere 

Kunden entstehen.

Raum für Kreativität
Ideen schmieden, wie die Avantgarde in den Wiener 

Kaffee häusern – oder wie aus scheinbar „verrückten“ 

Ideen die Standards der Zukunft gesetzt werden.

» PHILOSOPHIE UND WERTE IM VIERKANTHOF

Flexibilität leben
Nicht immer wird der Hammer geschwungen, manchmal wird auch fein 

 ziseliert. Unterschiedliche Tätigkeiten dort ausüben,  
wo sie einem am besten gelingen.  

Der eigene Schreibtisch ist dafür nur ein Angebot unter vielen. 

 Power-(Projekt-)Teams immer in gleicher  Besetzung? Nein,

die Energie in den Power-Teams wird für jedes  Projekt  

passend gemischt. 
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Die Aussichten sind bestens!
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