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Not macht erfiNderisch

 Kreative Zusammenarbeit 
und entscheidungsfindung in 

home office teams
DRAGANA NIKOLIC, M. A.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben gewohnte Prozesse 
in vielen Unternehmen auf den Kopf gestellt. Da wo es geht, sitzt ein Großteil der 
Belegschaft im Home Office und versucht den Arbeitsalltag über das Internet zu 
organisieren. Wenn dann auch noch Lieferketten unterbrochen sind und die Nach-
frage stockt, sind kreative Lösungen gefragt, um flexibel agieren zu können. Je 
länger der gegenwärtige Ausnahmezustand anhält, desto wichtiger wird es, das 
schöpferische Potenzial möglichst vieler Mitarbeiter zu nutzen und für einen effizi-
enten Informationsfluss zu sorgen. Doch wie schafft man das, wenn alle im Home 
Office sitzen, technisch nicht immer optimal ausgestattet sind und der Zugriff auf 

gemeinsame Ressourcen eingeschränkt ist?
  

Necessity is the mother of invention

Creative collaboration 
and decision-making in home 

office teams

The measures regarding the corona pandemic have turned the usual routines upside 

down in many companies. Where possible, employees work from home and try to 

organize their daily work via the Internet. If in addition supply chains are disrupted and 

demand is stagnating, creative solutions are needed in order to stay flexible and keep 

the business going. The longer the current state of emergency lasts, the more companies 

rely on the creative potential of their employees and on an efficient flow of information. 

But how can this be achieved when people are in the home office, not always properly 

equipped and with limited access to company data and other resources? 

©April 2020 I EQ-TRAIN I Quantified.Company I Dragana Nikolic, M.A.

Not macht erfiNderisch

 Kreative Zusammenarbeit 
und entscheidungsfindung in 

home office teams
DRAGANA NIKOLIC, M. A.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben gewohnte Prozesse 
in vielen Unternehmen auf den Kopf gestellt. Da wo es geht, sitzt ein Großteil der 
Belegschaft im Home Office und versucht den Arbeitsalltag über das Internet zu 
organisieren. Wenn dann auch noch Lieferketten unterbrochen sind und die Nach-
frage stockt, sind kreative Lösungen gefragt, um flexibel agieren zu können. Je 
länger der gegenwärtige Ausnahmezustand anhält, desto wichtiger wird es, das 
schöpferische Potenzial möglichst vieler Mitarbeiter zu nutzen und für einen effizi-
enten Informationsfluss zu sorgen. Doch wie schafft man das, wenn alle im Home 
Office sitzen, technisch nicht immer optimal ausgestattet sind und der Zugriff auf 

gemeinsame Ressourcen eingeschränkt ist?
  

©April 2020 I EQ-TRAIN I Quantified.Company I Dragana Nikolic, M.A.

Not macht erfiNderisch

 Kreative Zusammenarbeit 
und entscheidungsfindung in 

home office teams
DRAGANA NIKOLIC, M. A.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben gewohnte Prozesse 
in vielen Unternehmen auf den Kopf gestellt. Da wo es geht, sitzt ein Großteil der 
Belegschaft im Home Office und versucht den Arbeitsalltag über das Internet zu 
organisieren. Wenn dann auch noch Lieferketten unterbrochen sind und die Nach-
frage stockt, sind kreative Lösungen gefragt, um flexibel agieren zu können. Je 
länger der gegenwärtige Ausnahmezustand anhält, desto wichtiger wird es, das 
schöpferische Potenzial möglichst vieler Mitarbeiter zu nutzen und für einen effizi-
enten Informationsfluss zu sorgen. Doch wie schafft man das, wenn alle im Home 
Office sitzen, technisch nicht immer optimal ausgestattet sind und der Zugriff auf 

gemeinsame Ressourcen eingeschränkt ist?
  



©April 2020 I EQ-TRAIN I Quantified.Company I Dragana Nikolic, M.A.

Quantified.company
ein tool für viele fälle

Quantified.Company wurde ursprünglich zur Mitarbeiterbefragung entwickelt und 
um den Betriebsklima-Index zu ermitteln. Der Grund, warum die Software jetzt so 
flexibel für ganz andere Aufgabenstellungen eingesetzt werden kann, liegt in ihrem 
neuartigen Konzept. Sie arbeitet nicht mit einem vorgefertigten Fragenkatalog, son-
dern mit offenen Fragen, die einfach variiert werden können. Beliebig viele Mitarbei-
ter aus unterschiedlichen Abteilungen können standortübergreifend zur Teilnahme 
eingeladen werden. les was sie dafür brauchen, ist ein Web-Browser. Antworten 
können über ein virtuelles schwarzes Brett anonym zur Abstimmung gestellt werden.
Das garantiert ehrliche, unvoreingenommene Ergebnisse. Auf diese Weise können 
viele Abstimmungsprozesse effizienter als z. B. mit Videokonferenzen durchgeführt 

werden und mit beliebig vielen Teilnehmern. 

Die Liste der Beispiele, wofür die Software aktuell von unseren Kunden eingesetzt 
wird, wächst täglich. Hier eine Auswahl:

• Umfragen, wie die Arbeit und Zusammenarbeit im Home Office verbessert  
werden kann

• Brainstorming sessions für Ideen für neue Geschäftsmodelle und Angebote,  
mit denen Umsatzausfälle durch die Krise kompensiert werden können

• Vorschläge abstimmen, mit welchen Maßnahmen das Unternehmen gestärkt  
aus der Krise kommt 

• feedback zu geplanten Maßnahmen einholen, Abstimmungen organisieren

Vorhandene tools für neue aufgaben nutzen

Telefonkonferenzen und Collaboration-Tools haben derzeit Hochkonjunktur, stoßen 
in der Praxis aber auch an ihre Grenzen. Deshalb entdecken einige Unternehmen 
gerade ganz neue Einsatzmöglichkeiten für bereits vorhandene Produkte. »so 
nutzen unsere Kunden eine software, mit der sie sonst die mitarbeiterzufrieden-
heit messen, jetzt mit Begeisterung dafür, mitarbeiter in kreative Prozesse einzu-
beziehen und entscheidungen abzustimmen. Und das funktioniert richtig gut!«

Using existing tools for new tasks

Conference calls and collaboration tools are currently booming, but also have their limits. 

That’s why companies currently discover new possible applications for existing products. 

For instance, our customers now enthusiastically use a software originally made 

for measuring employee satisfaction for involving their employees in creative 

processes and to coordinate decision making. And that works really well!

The list of examples our customers make use of the software is growing daily. Here are 

some examples:

• Surveys on how work and collaboration in the home office can be improved

• Brainstorming sessions for ideas on new business models and products to   

 compensate for lost revenue due to the crisis

• Organizing agreements on suggested measures that will make the company   

 emerging stronger from the crisis 

• Gathering feedback on planned measures

Quantified.Company 
a tool for many purposes

Quantified.Company was originally developed for employee surveys and to determine 

the work - climate index. The reason why this software can now be used so flexibly for 

completely different tasks is its innovative concept. It does not work with a ready-made 

catalogue of questions, but with open questions that can easily be varied. Any number 

of employees from different departments can be invited to participate, regardless of 

location. All they need is a web browser. Answers can be submitted anonymously for 

voting via a virtual bulletin board. This guarantees honest, unprejudiced results. Thus, 

many voting processes can be carried out with any number of participants and more 

efficiently than by video conferences. 
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Während der corona-Krise 
4 Wochen kostenlos nutzen

Falls Sie vor ähnlichen Aufgaben und Herausforderungen stehen, können wir Sie für 
die Zeit der Corona-Krise mit einem besonderen Angebot unterstützen: Nutzen Sie 
Quantified.Company vier Wochen lang kostenlos und überzeugen Sie sich selbst 
von den Vorteilen für Ihr Unternehmen. Die Software belastet nicht Ihre IT-Abtei-
lung, da sie komplett cloudbasiert und schnell verfügbar ist. Und wenn die Corona-
Krise überstanden ist, können Sie Quantified.Company für neue Projekte weiternut-
zen und natürlich auch ihre Mitarbeiter nach ihrer Zufriedenheit und nach 

Verbesserungsvorschlägen befragen.

Mehr Informationen finden Sie 

hier >

Jetzt 

4 Wochen

gratis
 testen

Four weeks of free use 
during the corona crisis

If you are facing similar tasks and challenges, we can support you with a special offer 

for the time of the Corona crisis: Use Quantified.Company four weeks free of charge 

and discover the advantages for your company. The software does not stress your IT 

department as it is completely cloud-based and quickly available. And when the corona 

crisis is over, you can continue to use Quantified.Company for new projects and certainly 

for measuring employee satisfaction and for gathering ideas for improvement.

Four weeks of 

 free use!  

Try now!

Interested?
Request more information now!

CONTACT

Learn more!
Quantified.Company Presentation

DOWNLOAD
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https://www.eq-train.de/en/kontakt/
https://www.eq-train.de/wp-content/uploads/2020/04/Quantified.Comapany-Presentation-04-2020-DN_EN.pdf

