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Auf dieser Tagung werden wichtige Themen behandelt und diskutiert. Neben der wichtigen Theorie 

möchten wir Ihnen gerne auch praktische Tipps für die direkte Umsetzung in Ihrer Kanzlei an die 

Hand geben. Dazu noch Informationen zu BMD selbst, denn einen möglichen Geschäftspartner gut 

zu kennen und zu wissen, wofür dieser steht, ist sehr wichtig. Und vielleicht erhalten Sie beim lesen 

dieser Zeilen auch einige Denkanstöße für Ihre Kanzlei.  

Forum.Thema: New Work – Arbeiten in modernen Kanzleistrukturen/-kulturen 

Auch BMD hat sich dieser Fragestellung bereits gewidmet. Durch das stetige Wachstum mussten 
neben den beiden bereits bestehenden Gebäuden BMD1 und BMD2 neue Arbeitsräume für weitere 
180 Mitarbeiter geschaffen werden. „Uns war klar, dass der Neubau von BMD3 eine Chance darstellt, 
über die Abläufe innerhalb des Unternehmens nachzudenken und den Bedürfnissen der Mitarbeiter 
Rechnung zu tragen“, so BMD Geschäftsführer Ferdinand Wieser. Unterstützt bei der Planung dieses 
Vorzeigeprojektes wurden wir vom Trendforscher Franz Kühmayer. So entstand nicht nur ein neues 
Bürogebäude. Vollkommen neu ist auch die Arbeitsweise: Tätigkeitsbezogen wird ein, für die 
jeweilige Tätigkeit optimierter, Arbeitsplatz aufgesucht. Der große Vorteil dieser Arbeitsweise liegt 
darin, dass je nach Tätigkeit der Mitarbeiter eine dafür optimierte Arbeitsumgebung zur Verfügung 
hat. Voraussetzung für diese Form des Arbeitens ist eine vollständige Digitalisierung des gesamten 
Arbeitsablaufs. Sie sind an weiteren Informationen zur „Arbeitswelt der Zukunft“ interessiert? Dann 
schauen Sie doch gerne einmal auf unserer Homepage in unserem Blog auf www.bmd.com vorbei. 
 

Forum.Thema: Employer Branding: Ein unterschätzter Erfolgsfaktor 

Wie im Steuerberatermarkt ist auch die Suche von Fachkräften im IT-
Bereich aktuell eine große Herausforderung. Und eine Verbesserung der 
Situation ist auch nicht absehbar. Was kann also ein Arbeitgeber tun, 
damit gute und qualifizierte Mitarbeiter gefunden werden? Entscheidend 
ist neben einer modernen Arbeitsumgebung (s.o. New Work) ein 
Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben (Work-Life-Balance), 
also der optimalen Lebensgestaltung zwischen Beruf und Freizeit/Familie. 
Auch hier ist BMD Vorreiter und bietet seinen Mitarbeitern flexible Arbeitszeitmodelle und 
umfangreiche Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Alle diese Aktivitäten haben dazu 
geführt, dass BMD vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) und der Arbeitgeber-
Bewertungsplattform kununu ausgezeichnet wurde. Im Ranking der Unternehmen in der D-A-CH-
Region mit mehr als 250 Mitarbeitern erhielt BMD die besten Mitarbeiterbewertungen. Auch beim 
Sonderpreis „Bestes Design und Arbeitsatmosphäre“ hat BMD den ersten Platz erreicht. Durch 
diese Auszeichnung erhoffen wir uns natürlich auch Vorteile in der Suche nach guten und qualifi-
zierten Mitarbeitern.   
 „Wenn’s den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, dann geht’s 

auch der BMD und den Kunden gut!“  BMD Geschäftsführer KR Ferdinand Wieser 



 
 

 
 

Forum.Thema: Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

Für den Erfolg von BMD sind die MitarbeiterInnen von sehr großer 
Bedeutung. Das Unternehmen und sie selbst als Teil davon sorgen dafür, 
dass genau dieser Erfolgsfaktor gefördert und gesund erhalten wird. Das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement bei BMD leistet in vielfältiger 
Weise seinen Beitrag für die Förderung und Erhaltung der physischen und 
psychischen Gesundheit. Gesunde MitarbeiterInnen fühlen sich wohl 
und bringen konstant ihre Leistungen - so wird Stabilität gewährleistet. 
Stabilität, auf die sich unsere Kundinnen und Kunden verlassen können.  
 

Forum.Thema: Den Recruiting-Prozess optimieren 

Mit dem Personalinformationssystem von BMD können Sie komfortabel alle Vorgänge rund um 
das Personal abbilden. Von der Ausschreibung einer Stelle über die Bewerberverwaltung bis hin zur 
Aus- und Weiterbildung Ihrer MitarbeiterInnen. Online-Bewerbungen und die Organisation der 
Mitarbeitergespräche runden das Personalpaket ab. Alle Dokumente – vom Bewerbungsschreiben 
bis zum Arbeitsvertrag – werden elektronisch archiviert. Im Mitarbeiternavigator werden alle 
wichtigen Daten zum Mitarbeiter zusammen- und anschaulich dargestellt. 
 

In eigener Sache: Arbeiten Sie nicht mehr, sondern schlauer! 

BMD hat als einziger Anbieter im D-A-CH-Raum die Software für Kanzleien und Unternehmen 
selbst entwickelt. So erhalten Sie ein ganzheitliches System aus einem Guss, bestehend aus einer 
Datenbank, einer Oberfläche und einer einheitlichen Bedienung. „Der Erfolg gibt einem Recht!“, sagt 
der Volksmund. Wir lassen aber lieber unsere Mitarbeiter (s.o.) und Anwender sprechen. So ist 
jede neue Kanzlei, die ihre Zukunft mit BMD erfolgreich gestalten will, eine Referenz für uns. Und 
ebenso die neuen Unternehmenskunden, ob klein oder groß, die wir komplett mit unserer Software 
ausstatten durften. Gerne können Sie Kontakt mit unseren Referenzen aufnehmen. Informieren 
Sie sich und Ihre Mitarbeiter ausführlich, wie BMD in der Praxis funktioniert und wie wir gemeinsam 
den Umstieg organisieren können. Sprechen Sie uns gerne an – wir sind für Sie da! 
 
 

 

 

 

 
  


