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Liebe Leserinnen und Leser!

Wir gratulieren KapschCarrier
Com zum Austrian FM Award 
»Beste Arbeitswelt 2015«. Wie 
neue Arbeitswelten entstehen, er
fuhren die Teilnehmer der »Next 
WOW – Tour« live beim Preis
träger. Spektakuläre Schlagzeilen 
kommen in Zukunft sicherlich 
aus dem neuen Headquarter der 
Styria Media Group in Graz.  
Und mit teamgnesda internatio
nal geht die Reise zu neuen 
 Arbeitswelten weiter …
Gabriele Schwarz, Geschäftsführerin

In dieser Ausgabe:
Schlagzeilen aus Graz!
Das neue Headquarter 
der Styria Media Group

Austrian FM Award 
»Beste Arbeitswelt 2015« 
für Kapsch CarrierCom

teamgnesda international
Neues aus Bozen und der Türkei

Neue Arbeitswelten live erleben
Next WOW Tour 
bei Kapsch CarrierCom

Managementseminar:
EIN:BLICKE in die Arbeitskultur 
und die Leistungsräume neuer 
Arbeitswelten
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…NEwS AuS EiNER dER MOdERNSTEN 
uNd AuSSERGEwöhNlichSTEN AR-
bEiTSuMGEbuNGEN iN öSTERREich.

An prominenter Stelle und als Landmark im Süd
osten von Graz weithin sichtbar, hat die Styria 
Media Group gegenüber der Grazer Messe ihre 
neue Unternehmenszentrale errichtet. Das 14ge
schossige Bürogebäude beherbergt für die  
Styria Media Group ca. 750 Arbeitsplätze in ei
ner eindrucksvollen und zukunftsweisenden 
 Arbeitsumgebung. Das Kernstück des Gebäudes 
bildet der integrierte Newsroom im 1.OG, in 
dem sowohl die Redaktion der Kleinen Zeitung 
als auch die Studio und Büroräume der An tenne 
Steiermark angesiedelt sind. teamgnesda 
wurde für die Unterstützung der mieterseitigen 
Aufgaben im Winter 2013 mit den Leistungs
bereichen belegungsplanung und umzugsma-
nagement betraut.

In Vorprojekten  wurde bereits eine Zonierungs
planung vorgenommen, die die Zuordnung 
der Gesellschaften im Gebäude vorgab. Auf Ba
sis des Bauzeitplans konnte innerhalb von 
vier Monaten gemeinsam mit den Vertretern der 
beteiligten Gesellschaften die Belegungspla
nung fertiggestellt und in das Bauprojekt einge
bracht werden. Für eine durchgängige, ziel
gerichtete und effiziente Projektkommunikation 
wurden von Seiten des Projektteams mehrere 
Projektgremien eingerichtet. Jede Gesellschaft 
nominierte für den gesamten Projektverlauf 
sog. »Nutzervertreter« für die inhaltlichen Anfor
derungen. Eine weitere Aufgabe der Nutzer  > 

HIER WERDEN 
SchlAG ZEilEN GEMAchT!

Gebäudesicherheit – baulich,  
technisch & organisatorisch
 
Haben Sie sich als Führungskraft schon einmal die Frage 
gestellt: »Wie sicher ist mein Unternehmen?« 
In diesem Seminar werden Sicherheitsaspekte, die ein 
Unternehmen treffen könnten, näher beleuchtet und »best 
practice« Modelle erarbeitet. Der Bereich Gebäudesicher-
heit hat viele Aspekte, die aus Kostengründen in einem 
Unternehmen leider oftmals vernachlässigt werden. Da 
jedoch Führungskräfte eine Verantwortung gegenüber 
ihren Mitarbeitern und Nutzern des Gebäudes haben, kann 
das in einem Notfall zu rechtlichen und auch finanziellen 
Konsequenzen führen. 

Unsere Vision ist daher, eine Sensibilisierung zu dem 
Thema Gebäudesicherheit zu erreichen. 
 
Programm: 
8.30 – 9:00:  Eintreffen, Welcome Coffee 
9:00 – 10:30:  Vortrag zur Gebäudesicherheit

Was beinhaltet Gebäudesicherheit? 
Welche Bedürfnisse haben Einsatzorganisa-
tionen und welche Optimierungspotentiale 
existieren?

11:00 – 12:30:  Workshop in Gruppen
Anhand von Notfallszenarien werden 
Problemstellungen und deren Lösungen 
erarbeitet.

13:30 – 15:00: Ergebnisse der Gruppenarbeiten   
 diskutieren

Ausblick Gebäudesicherheit 
Wie kann ein Notfall- und Krisenmanage-
mentmodell im Unternehmen aussehen?

15:00 – 15:30 Abschlussdiskussion

Vortragender:  Ivo Lagler, M: 0664 967 18 67  
 lagler@teamgnesda.com 

Anmeldung unter: 
 http://www.blaha.co.at/veranstaltungen

Seminar 
Gebäude sicherheit

 
25. Juni 2015

9:00 – 15:30 Uhr
Blaha BüroIdeen

Zentrum



vertreter war es auch, den Informationsfluss zu den Mitarbeitern auf
rechtzuerhalten und diese über den Projektfortschritt zu informieren. 
In der Umzugsphase wurden die Nutzervertreter mit der Funktion 
»Umzugskoordinator« betraut und bereiteten in den jeweiligen Gesell
schaften unter Führung der Projektleitung den Umzug vor.

Parallel zur Belegungsplanung unterstützte teamgnesda die Styria 
 Media Group bei der Ausschreibung und Vergabe der Möblierung. Be
sonderes Augenmerk bei der Auswahl des Möbellieferanten lag auf 
dem Innovations und  Qualitätscharakter, da insbesondere die News
roomausstattung technisches Neuland war. Rund um die technische 
Ausstattung und Möblierung des Newsrooms wurde ein Einbringungs
zeitplan ausgearbeitet, der in Summe rund 27 unterschiedliche 
 Ge werke abbildete.  Ab Juni 2014 lag der Projektschwerpunkt beim 
Umzugsmanagement und der Vorbereitung des Umzugs. Das Ver
gabeverfahren für die Speditionsleistungen war ebenfalls Teil des Leis
tungsspektrums von teamgnesda und inkludierte auch die Verwertung 
und Räumung der Quellstandorte. 

Für die Konzeption und Planung des Umzugsablaufs waren die Kom
plexität der bevorstehenden Aufgabe (19 StyriaTeilgesellschaften, 
7 Quellstandorte, 750 Mitarbeiter) sowie der ursächliche Unter
nehmenszweck des Kunden als Medienhaus ein wesentlicher Einfluss
faktor. Die Redaktions und Produktionszeiten sowohl der Gesell
schaften mit Printmedien als auch der Antenne Steiermark bildeten 
in den Überlegungen die Rahmenbedingungen, in welchen sich 
schließlich alle anderen Gesellschaften einfanden. Der Ablauf sah Um
züge an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden vor. Es konnten 
alle Gesellschaften an Freitagen übersiedelt werden, lediglich für die 
Redaktion der Kleinen Zeitung war es nötig einen Samstagstermin 
 vorzusehen. Für die Vorbereitung und Durchführung eines erfolgrei
chen Umzugs erwies sich einmal mehr die teamgnesdaWebplatt 
form »CnpView« als ausgesprochen hilfreich. Neben der kompletten 
Informationsbereitstellung aller relevanten Umzugsdaten wurde für 
die Mitarbeiter auch die komfortable Funktion des Etikettendrucks zu 
einem erfolgsversprechenden Arbeitstool. 

Der abschließende Leistungsteil galt der Betreuung und Begleitung 
der Verwertungs und Entrümpelungsaktivitäten an den Quell
standorten. Diese Leistungen hatten zum Ziel, dass die noch brauch
baren Altmöbel einer Drittverwertung zugeführt werden konnten.

Der sensible Umgang mit den Anforderungen des Kunden als Medien
unternehmen, die strikte Einhaltung der zeitlichen Rahmenbeding
ungen sowie die konsequente Erreichung der Projektziele stellen einen 
weiteren Meilenstein in den Projektreferenzen für teamgnesda 
dar. Insbesondere die Erkenntnisse aus der Verfeinerung des Umzugs
prozesses sowie die hervorragende Integration auftraggeberseiti 
ger Leistungen (ITSupport, FMSupport) wurden durch die niedrige 
 Quote an Störungsmeldungen nach dem Umzug untermauert.
   

 
 
 
 
 
 

iNG. MAG. NicOlA KASAKOFF, 
SMG FACILITy MANAGEMENT 
GMBH/GESCHäFTSFÜHRUNG  
IM GESPRäCH:
 
Was waren die besonderen Herausforderungen für Sie als Medien-
unternehmen in Bezug auf den Umzug und wie konnte teamgnesda 
Sie dabei unterstützen? 
ing. Mag. Nicola Kasakoff: Wir haben in der Planungsphase schon 
sehr früh begonnen die internen Fachleute, die sich mit den tech
nischen Rahmenbedingungen der Redaktion und des Sendestudios 
befasst haben, in das Gesamtprojekt einzubinden. teamgnesda hat 
dazu die Projektsteuerung übernommen und in einem umfangreichen 
Detailplan die einzelnen Fachgewerke zusammengefasst und einge
taktet. Diese gesamtheitliche Sichtweise und die kontinuierliche Pflege 
dieses Dokuments haben uns besonders in der heißen Phase der Ein
bringung und Ausstattung des Media Centers sehr geholfen. In der 
Folge war es für uns sehr entscheidend, dass es teamgnesda in der 
Umzugsplanung ermöglicht hat, die gesamte Umzugslogistik auf die 
von uns benötigten Termine abzustimmen. Schließlich durfte der 
 Senderbetrieb und die Redaktion der Kleinen Zeitung nicht 
 unterbrochen werden.   >
 
Dakten und Daten:

Kunde:  Styria Media Group  
Projekt:  Styria Media Center
Projektdauer:  Dez. 2013 bis April 2015
Leistungsbereiche:  Belegungsplanung
  Umzugsmanagement inkl. Office Cleaning
 
Projektdaten  

Gesamtprojekt:  Mitarbeiter: 750
Bürofläche:  ca. 17.800 m²
 
 

02 Styria media Group

Marko Rostek, MSc
Projektmanagement, CTO
M: +43  664  9671878
rostek@teamgnesda.com
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 Wie hat die frühe Einbindung der Mitarbeiter in der Belegungspla-
nung und beim Umzug durch die Ernennung von »Nutzervertretern« 
und »Umzugskoordinatoren« das Projekt beeinflusst?
ing. Mag. Nicola Kasakoff: Wir haben für die Belegungsplanungs
phase die Funktion »Nutzervertreter« eingeführt und hierzu Personen 
aus den Gesellschaften eingesetzt, die gemeinsam mit dem Projekt
kernteam die in dieser Phase vorzunehmenden Aufgaben und Arbeits
pakete abgearbeitet haben. Die »Nutzervertreter« haben so in beide 
 Richtungen (in die Gesellschaft und aus der Gesellschaft) als Informa
tions und KnowHowTräger fungiert und dabei wesentlich zu einer 
positiven Stimmung unter den Mitarbeitern beigetragen. Um den 
durchgehenden Wissenstransfer zu gewährleisten, wurden die Nutzer
vertreter in der Umzugsvorbereitung als »Umzugskoordinatoren« 
 eingesetzt. Damit wurde ein fließender Übergang von einer Projekt
phase zur nächsten möglich, was die Fertigstellung der einen und 
den Beginn der nächsten Aufgaben sehr erleichtert hat.

Welche Maßnahme oder Aufgabenstellung stellt sich für Sie in der 
Vorbereitung des Umzugs rückwirkend als besonders wertvoll heraus?
ing. Mag. Nicola Kasakoff: Ein wesentlicher Schwerpunkt in der Um
zugsvorbereitung war die Konzentration auf den Tag 1 nach dem Um
zug. teamgnesda hat mit uns sehr intensiv an der minutiösen Vorberei
tung dieses Tages gearbeitet und auch eine breite Einbindung der 
unterschiedlichen externen aber auch hausinternen Leistungsträger 
erarbeitet. Sowohl für die FMAbteilung als auch für die IT des Hauses 
war der Umzug in dieser Größenordnung eine beachtliche Herausfor
derung und die Vorbereitung auf den FirstLevelSupport hat perfekt 
funktioniert. Hier hat sich der große Erfahrungsschatz von teamgnesda 
bewährt, denn durch das eingebrachte KnowHow konnten sehr viele 
Themen bereits vor dem Umzug abgearbeitet werden. Die außerordent
lich geringe Anzahl der Störungsmeldungen bestätigt unsere Arbeit.

dEN AuSTRiAN FM AwARd 
»ARbEiTSwElT dES JAhRES 2015«

Mit einem innovativen Arbeitsplatzkonzept verwirklichte Kapsch 
 CarrierCom im Euro Plaza ein Projekt, das perfekt zum neuen 
 Selbstverständnis des internationalen Unternehmens passt. Das über
zeugte auch die Jury am 23. ATGA Facility Kongress, die Kapsch 
 CarrierCom zum Sieger des Austrian FM Awards »Arbeitswelt des 
Jahres 2015« kürte. 

Die Entscheidung fiel der hochkarätig besetzten Jury nicht leicht, der 
u.a. Christiane bertolini – BBP Bertolini Brain Pool, Marcus izmir – 
migroup, DI Dip. Wirtsch. Ing. Michael bartz – FH Krems, Leiter 
New World of Work Forschungszentrum, Dipl. Arch. ETH ZT Oliver 
 bertram – WIDESHOT Design GmbH, Andreas Gnesda von 
teamgnesda und Mag. Simone Rack – 4dimensions GmbH angehörten. 

Drei herausragende Projekte kamen in die Endrunde – und eigentlich, 
da war sich die Jury einig, hätten alle einen Preis verdient:

— die neue öbb Konzernzentrale am Hauptbahnhof 
— Kapsch carriercom im Europlaza und
— die neuen Arbeitswelten der Mondi AG

Ausschlaggebend für die Nominierung war, dass in den Unternehmen 
mit der Veränderung eine positive Wirkung durch die neuen Arbeits
welten spürbar wurde. Dazu mussten entscheidende Schritte im 
 Bereich Kommunikation, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur 
gesetzt werden. Gleichzeitig wurden aber auch Werte, Vision und 
das Verhalten der Unternehmen nachhaltig gestärkt und spiegeln sich 
jetzt in den einzelnen Gestaltungsmodellen wider.

Bei Kapsch CarrierCom gab die stringente Umsetzung der gemeinsam 
mit teamgnesda entwickelten und individuell auf das Unternehmen 
 zugeschnittenen Arbeitsumgebung den entscheidenden Ausschlag für 
die Bestplatzierung. Die Erkenntnis, dass SiNN:VOllE Arbeitswel- 
ten nur dann optimal funktionieren, wenn sie aus dem Unternehmen 
selbst entwickelt werden und die »Kapsch« – Kultur berücksichtigt 
und lebbar wird, war ausschlaggebend für das spannende Bürokonzept. 
Die Förderung und Selbstverantwortung von Mitarbeitern spielte 
ebenfalls ein zentrales Element in der Umsetzung. Hier wurden die Un
ternehmenswerte im Raum umgesetzt, so dass die Mitarbeiter die neue 
Arbeitsumgebung sofort motiviert und positiv angenommen haben.

teamgnesda freut sich sehr für seinen Kunden Kapsch carriercom 
und gratuliert herzlich zum Award und allen Nominierten!

03 auStrian Fm award 

KAPSch cARRiERcOM
GEWINNTIng. Mag. Peter Müllner

Vertriebsleitung, 
Managementberatung

M: +43 664 96 71 861 
 muellner@teamgnesda.com
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Elke Warzecha übernimmt Preis von Andreas Gnesda Jury, Preisträger und Nominierte

  SAVE ThE dATE!

teamgnesda Styria Media Group/Graz, KW 39
 
Eine spannende Tour – Details werden rechtzeitig bekannt 
gegeben, Voranmeldungen aber bereits jetzt möglich unter: 
tour@teamgnesda.com , Kennwort: Styria Media Group

  >



teamgnesda iNTERNATiONAl
KEIN TöRGGELEN-AUSFLUG

04 teamgnesda iNTERNATiONAl

SüdTiROlER VOlKSbANK – NEuER hAuPTSiTZ.  
Begonnen hat alles ganz harmlos mit einer Einladung der Südtiroler 
Volksbank nach Bozen. teamgnesda sollte vorgestellt werden, 
unser ganzheitlicher Ansatz der Bürogestaltung und unsere Herange
hensweise vor allem in Change Management – Projekten erklärt. 

ESPRESSO STATT PiZZA
Als der Tiroler Sprache mächtig und seit langem bekennender Freund 
der Küche in Alto Adige habe ich mich sofort aufgedrängt und 
mir vorgestellt, einen entspannten Tag mit einer kleinen Präsentation 
dann bei einer vernünftigen Pizza und einem Glas Kalterersee 
oder Lagrein ausklingen zu lassen. Doch spätestens beim Betreten 
des Besprechungsraumes und der Begrüßung durch das gesamte 
 Führungsteam der Volksbank war mir eher nach Espresso zumute. Der 
Runde war es ernst, die Dynamik überwältigend und der rasche 
 Wechsel zwischen Deutsch und Italienisch hat mir volle Konzentration 
abverlangt. 

MuT ZuM wANdEl
Am Ende der zwei Stunden war klar, dass dem Team unter General
direktor Johannes Schneebacher für ihren neuen Hauptsitz ein 
 kompromissloses und modernes Bürokonzept vorschwebt. So wie die 
Bank sich in einem laufenden Projekt mit ihren Werten und ihrem 
Leistungskern kritisch auseinandersetzt, so sollten wir gemeinsam das 
Thema Büro grundlegend diskutieren. »Dialog« und »Vitalität« als 
 Leitworte für unseren Projektstart. Eine perfekte italienische Heraus
forderung für teamgnesda.

VERäNdERuNG AlS TREibENdE KRAFT
Das gesamte Projekt wurde hierarchisch entsprechend hoch ange
siedelt: in der ersten Projektphase wurden mit dem gesamten 
 Direktionsteam die Ziele und die Strategie entwickelt. Die Veränderun
gen sollten tiefgreifend und nachhaltig werden. In der anstehenden 
örtlichen Bewegung wurde vor allem die Chance erkannt, sich intensiv 
mit den bestehenden Prozessen auseinander zu setzen. Alles durfte 
hinterfragt werden, nichts wurde tabuisiert sondern offen und di 
rekt angesprochen. Der neue Hauptsitz sollte im Dialog entstehen: Ge
meinsam mit den Mitarbeitern und dem Management.

AuS FuNKTiON ENTwicKElT
Der Erfolg der italienischen Pizza besteht darin, dass perfekt aus
gewählte hochwertige Zutaten harmonisch kombiniert und mit Liebe 
kunstfertig am Teig platziert werden. Genau so sind wir dabei 
 vorgegangen, in unseren Gesprächen und Workshops mit dem Füh
rungsteam und den Nutzervertretern die wirklich wichtigen Funk
tionen für das neue Gebäude auszuwählen, sinnvoll miteinander zu 
verknüpfen und ein harmonisches Gesamtkonzept zu schaffen. 
Im Vordergrund standen immer die Fragen »wie wollen und wie sollen 
die Mitarbeiter der Volksbank in Zukunft miteinander arbeiten« 
und »was können wir mit dem Bürolayout dazu beitragen«. Erst das 
 Ergebnis daraus wurde den Designern zur Aufgabe gemacht, die 
es gestalterisch zu lösen galt.

AuF EiNANdER ZuGEhEN AuS AllEN RichTuNGEN
So waren die Variablen des Projektes nicht primär die Fläche, Möbel 
oder Design, sondern auch die Prozesse und Arbeitsweisen inner 
halb des Unternehmens und auch das Modell der Führung und der 
 Zusammenarbeit. Es ging in dem fast zwei Jahre langen Projekt nicht 
 darum, nur ein Büro zu schaffen, das zum Unternehmen passt. Viel
mehr wurde an mehreren Seiten daran gearbeitet, das Unternehmen 
an sich zu verbessern und zusammen mit der neuen Fläche auch  
neue und passendere Prozesse zu implementieren. Die Auseinander
setzung mit dem neuen Hauptsitz wurde so zu einem übergreifen 
den Thema, an dem auf vielen Ebenen und aus vielen Blickwinkeln 
her aus gearbeitet wurde.
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EiN GESchMAcKVOllES ERGEbNiS
Seit März sind die neuen Flächen besiedelt. Der Umzug hat an einem 
Wochenende stattgefunden. Auf ca. 8.000m² (überirdisch) finden  
ca. 350 Volksbankmitarbeiter ihre neuen Arbeitsplätze. Es gibt im gan
zen Haus kein einziges Einzelzimmer, dafür ist die ganze  Bürofläche 
mit Rückzugs und Besprechungsräumen durchsetzt. Wege zu Funkti
onsflächen sind kurz gehalten. Im Erdgeschoß verschmel 
zen Empfang, Cafeteria, Besprechungs und Konferenzräume sowie 
Bankfiliale zu einer Zone der Begegnung und des Austausches. 

Das neue Büro ist für keinen Mitarbeiter ein Sprung ins kalte Wasser 
geworden, vielmehr wurde über die zwei vergangenen Jahre hin  
weg – die Planungs und Bauzeit – im Dialog eine neue Art der Zusam
menarbeit  vorbereitet. 

* [TörGGELEN (von lateinisch torculus für Weinpresse) bezeichnet den Südtiroler 
Brauch, im Herbst, nach der Weinlese in geselliger runde eine Mahlzeit 
 einzunehmen. Dieses Festmahl wurde traditionell vom Winzer für seine Mitar-
beiter und Lesehelfer ausgerichtet.]

Dipl. Ing. (FH) Tobias Hafele
Geschäftsführer teamgnesda
M: + 43 664 964 69 71
M: + 90 549 34 34 313 
hafele@teamgnesda.com
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InternatIonal

allIanz türkeI – 
one HQ ProJekt

 

Allianz Türkei wird Ende Sommer 2015 ihr 
neues Headquarter in ATAŞEHİr / 
ISTANBUL übernehmen. 
  Insgesamt 27.000 m² Bürofläche sollen 
von vier Standorten in Istanbul aus mit  
ca. 1.750 Mitarbeitern besiedelt werden. 
  Neben dem neuen Bürokonzept wird vor 
allem die kurz veranschlagte Aus bauzeit von 
vier Monaten die größte Projektherausforde-
rung darstellen. teamgnesda Istanbul unter-
stützt die Teilprojekte Change Management, 
Kommunikation und Umzug. 

BürofläcHe
ca. 27.000 m2

PaSSaGIere:
rund 1.750 MItarBeIter

toBIaS Hafele
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25 JAhRE teamgnesda 
KERNKOMPETENZ
SEiT MEhR AlS ZwANZiG JAhREN liEGT 
diE teamgnesda KERNKOMPETENZ iN dER SchAFFuNG 
NEuER ARbEiTSwElTEN. 

»Die Kombination von Kompetenz in der Entwicklung und der Umsetz
ung ganzheitlicher Lösungen aus einer Hand macht den Mehrwert für 
unsere Kunden aus«, erklärt Andreas Gnesda den Unternehmenserfolg. 

woraus besteht diese Komplettlösung?
— Umsetzung von Unternehmensstrategie und Organisation
  auf Raum, Fläche, Immobilie

— Nutzer und bedarfsgerechte Planung
— Entwicklung von Arbeitsplatz und Bürokonzepten 
 sowie office policies für den laufenden Betrieb

— Innenarchitektonische Gestaltung
— Belegungsplanung
— Umzugsmanagement
— Kommunikation und Akzeptanzsicherung
— Changebegleitung und die aktive Gestaltung 
 von Unternehmenskultur

»Mit teamgnesda haben Sie einen Ansprechpartner für Ihr Ziel. Wir 
entwickeln für unsere Kunden ein leistungsfähiges Instrument Büro, das 
sie erfolgreicher macht!«, lautet die teamgnesda Philosphie. 

Erfahrung spielt dabei eine wesentliche Rolle. In mehr als 300 Pro-
jekten wurden in den letzten 25 Jahren Arbeitsplatz- und büro-
konzepte für mehr als 40.000 Mitarbeiter gestaltet, Zellen und Kom
bibüros für Rechtsanwaltskanzleien wie dla piper oder Wolf Theiss; 
Großraumbüros für mehr als 1.000 Mitarbeiter bei HP; Gruppen und 
MultimixBüros für Unternehmen wie öBB, OMV, Canon, Raiffeisen 
und Verbund.  Mehr als 2,4 Mio. m² bürofläche wurden geplant, das 
kleinste Projekt für ein Beratungsunternehmen mit fünf Arbeits 
plätzen, das größte für die Bank Austria mit 5.000 Arbeitsplätzen. In 
mehr als 100 Projekten wurden aus unternehmensstrategie und 
 Organisation leistungsstarke immobilienstrategien entwickelt. In 
Umzugsprojekten begleitete teamgnesda 35.000 Mitarbeiter, und 
 stellte sich auch logistischen Herausforderungen, wie der Neuorgani
sation und dem Umzug der bibliotheken der wirtschaftsuniversität 
mit 700.000 Exemplaren oder der aufwendigen Aktenlogistik bei der 
Standortverlegung des Gerichtszentrums wien. 

In Change und Kommunikationsprozessen wurden mehr als 40.000 
Führungskräfte und Mitarbeiter auf ein anderes Umfeld und 

den  Umgang mit neuer Infrastruktur vorbereitet. Bei der OMV-Stand-
ortkonzentration im Viertel zwei wurden 7 Standorte konsolidiert 
und 2.000 Mitarbeiter betreut. Für die öBB wurden drei büro-haupt-
standorte in Wien umgesetzt, zuletzt die neue Konzernzentrale 
am hauptbahnhof. 

teamgnesda begleitet seine Kunden während des gesamten Projektver
laufs, wobei die Stärke dieser engen Partnerschaft in der Kombi nation, 
Koordination und Beherrschung der unterschiedlichen Aufgaben
stellungen und Skills liegt. Dabei ist es wichtig, dass die Entwicklung 
des bürokonzeptes auf basis der individuellen unternehmensstrategie 
erfolgt. Die Umsetzung und Organisation sowie der  Prozess inkl. Be
legungsplanung, Kommunikation und Akzeptanzsicherung wird dann 
optimal aufeinander abgestimmt, zentral gesteuert und koordiniert. 

dNA »Das Neue Arbeiten« ist derzeit in aller Munde. Neue Technolo
gien machen es möglich. Trends spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Springen Sie aber nicht unbedacht auf diesen Zug auf. Nur weil alle sa
gen, dass Open Space Büros, DeskSharing und Teleworking gut 
sind, muss das noch lange nicht für Ihre Organisation und Unterneh
menskultur das Richtige sein. »Next World of Work« bedeutet für 
 teamgnesda die Entwicklung Ihrer individuellen neuen Arbeitswelt. 

Aus Ihrer Unternehmensmission, aus Ihren Werten und Einstellungen 
heraus werden Verhalten und Kommunikation auf Basis funktiona 
ler und organisatorischer Anforderungen abgeleitet. Kultur wird aktiv 
geprägt mit dem Ziel, Büro als leistungsfähiges Instrument zu eta
blieren, das strukturelle, funktionale, organisatorische, soziale, kommu
nikative und soziokulturelle Aspekte abdeckt.  
 
teamgnesda schafft SiNN:VOllE Arbeitswelten, die darüber hinaus 
nicht nur physisch sondern auch strukturell Raum geben, in dem je-
der Mitarbeiter  wieder mehr Sinn in seinem Tun entdecken kann. 
Denn wer sein  WARUM kennt, wird zielsicher seinen Erfolg anstreben.

teamgnesda 
ProzESS

Nutzer- und 
bedarfsgerechte 
Planung

Entwicklung von Arbeitsplatz- und 
Bürokonzepten sowie office policies 
für den laufenden Betrieb

Innenarchitekto nische GestaltungBelegungs planungUmzugs management

Umsetzung von Unternehmens-
strategie und organisation 
auf raum, Fläche, Immobilie

Kommunikation und 
Akzeptanzsicherung

→ →

←←

→ Changebegleitung und die aktive 
 Gestaltung von Unternehmenskultur

↓

↓
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teamgnesda TOUR BEI 
KAPSch cARRiERcOM
dAS iNTERESSE wAR GROSS, dAS NEuE büROGEbäudE 
VON KAPSch cARRiERcOM, dER FRiSch GEKüRTEN 
»bESTEN ARbEiTSwElT dES JAhRES 2015« (SiEhE SEiTE 3 
iN diESEM REPORT) KENNENZulERNEN. 

teamgnesda lud  exklusiv zum work-Shop-Nachmittag mit dem The
ma »SiNN:VOllE Arbeitswelten« und zur anschließenden Besichti
gung des neuen Headquarters. 

Wenn schon neue und SINN:VOLLE Arbeitswelten, dann sollte es 
diesmal anders, neu und sinnvoller ablaufen. Andreas Gnesda eröffne
te den WorkShop mit einem anregenden Vortrag zum Thema. Dann 
ging es auch schon zur Vorstellung des Projektes Kapsch CarrierCom. 
Die frischgekürte Preisträgerin, Projektleiterin Mag. Elke Warzecha, 
ging eingehend auf das Projekt, die »Do’s and Dont’s«, Fakten und 
Erfahrungen ein. Auf mehr als 6.500 m² Büro wurden neue Arbeitswel
ten entwickelt. Neben dem Vorstand hat nur mehr die erste Füh
rungsebene, aktuell 8 Personen, ein Einzelzimmer. Alle anderen sitzen 
im offenen, aber gut strukturierten und raumakustisch optimierten 
Büroraum. Elke Warzecha ist u. a. für Rechtsangelegenheiten verant
wortlich. Auf die Frage: »Würden Sie nach knapp einem Jahr Arbeit im 
Open Space wieder gegen ein Einzelzimmer tauschen?«, antwortete 
sie, »Arbeit im Einzelzimmer kann ich mir nicht mehr vorstellen und das 
sogar bei meiner konzentrationsfordernden Aufgabenstellung.«

Danach war WorkShop angesagt. Die Teilnehmer wurden auf ihre 
 persönliche Entdeckungsreise zu SiNN:VOllEN Arbeitswelten ein
geladen. Es wurden Werte, Funktionen und Tätigkeiten im Tages 
ablauf analysiert. Anhand von Bildern konnte das optimale Arbeitsum
feld bestimmt werden. Die Führung durch die neuen Räumlichkeiten 
und die anregenden Diskussionen und Gespräche beim gemütlichen 
Ausklang rundeten den WorkShop Nachmittag ab. Eines ist sicher 
und wurde von mehreren Teilnehmern spontan bestätigt: Sie konnten 
wertvolle Inputs und Erfahrungen mitnehmen!

kunde:  

Projekt:  die kununu Gmbh betreibt mit kununu.com die 
größte Arbeitgeber-bewertungsplattform im deutschsprachigen 
internet. Aufgrund des rasanten wachstums der letzten Jahre,  ist 
die Fläche zu klein geworden. das optimale büro wurde in der 
wollzeile gefunden und nun gilt es in sehr kurzer Zeit das 

neue büro kununu anzupassen. Ein großes Augenmerk 
wird auf die Akustik im bürobereich gelegt. der umzug 
wird an einem wochenende durchgeführt, damit möglichst 
keine Arbeitsunterbrechung stattfindet.

BoardInG PaSS

ca. 1.000 m2 rund 60 Mitarbeiter

Mietfläche: Passagiere:

kununu GmbH

Caroline Salzer
Marketing und PR
M: +43 664 213 71 79
salzer@teamgnesda.com
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8 Seminar

eInladunG
zum 

Management Seminar
12. September 2013

eInladunG
zum 

Management Seminar
29. September 2015

EiN:blicKE iN diE ARbEiTSKulTuR uNd 
diE lEiSTuNGSRäuME NEuER ARbEiTSwElTEN

In diesem Workshop dreht sich alles rund um die Themen: Arbeits
kultur, Vertrauen und Leistungsräume neuer Arbeitswelten. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie es möglich wird, Arbeitskultur aktiv 
und selbst zu gestalten, wie der Aufbau von Vertrauen Sie dabei 
unterstützt, Leistungsräume nicht nur physisch zu schaffen, sondern 
diese auch mit Leben zu füllen. Sie werden überrascht sein, wie 
wirksam schon kleine Impulse sein können, um eine bestehende 
Unternehmenskultur und –struktur beweglicher zu machen.

Erleben Sie Kultur: denn »Kultur ist warum man tut, wie man tut, was 
man tut.« 

Sichern Sie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig in dem Sie die 
Chance einer räumlichen Veränderung auch als eine Chance zur 
Weiterentwicklung Ihrer Unternehmenskultur erkennen und nutzen. 
Werte und Haltungen verändern sich im Laufe der Zeit, die Men 
schen in den Organisationen entwickeln sich ebenso weiter wie die 
Prozesse und Produkte, die gleichermaßen zur Wertschöpfung und 
damit zum Erfolg der Organisation beitragen. Auch der Sinn geht in 
vielen Fällen verloren, Visionen und ehemals formulierte Führungs
grundsätze verlieren sich im Alltag. Eine räumliche Veränderung lässt 
im Außen erkennen, dass eine Veränderung im Innen im Gange ist. 
Kultur, Werte, Prozesse, Produkte unterliegen einem ständigen Wan 
del. Der Umgang mit diesem Wandel ist es, in dem wir sie begleiten. 
Denn: »Wir pflegen Entwicklung.« 

teamgnesda und das Team der 4dimensions begleiten Sie 
an diesem Tag: Simone rack, Sonja Liegler, Jeanny Gucher

Programm:
Was erwartet Sie an diesem Tag:  
Inspiring Insights von Sinnstifterinnen, Lösungsgoldgräberinnen 
und Impulsmeisterinnen zu den Themen Arbeitskultur, Vertrauen 
und Leistungsräume: räumliche Veränderungen (= Veränderung  
im Außen) oder Veränderungen der Unternehmenskultur  
(= Veränderung im Innen) beeinflussen sich wechselseitig.
 
Analyse und Entwicklung der eigenen Arbeits- bzw. Unterneh-
menskultur: welche Faktoren sind förderlich für eine innovative, 
produktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit? Wie kann man 
aktiv eine »Innovationszone« gestalten?
 
Aufbau von Vertrauen: wie können gelebte Unternehmenswerte und 
Austausch von gegenseitigen Erwartungen das Vertrauen im 
Unternehmen erhöhen. Wie kann bzw. wie soll eine neue Arbeitswelt 
hierbei unterstützen?
 
Gestaltung von Leistungsräumen in neuen Arbeitswelten: Wie 
gestalten wir Leistungsräume in einer neuen Arbeitswelt, um die 
Produktivität, die Innovationsfähigkeit, das Vertrauen zu steigern? 
Welche Bedürfnisse haben Mitarbeiter? Wie schaffen wir es, dass 
diese produktiv zusammenarbeiten können? 
 
Gemeinsam mit den Experten und Teilnehmern können Sie sich bei 
diesem Workshop aktiv austauschen und zahlreiche Impulse und 
Lösungsansätze mitnehmen.
 
Termin: 29. September 2015
 
Dauer: 9:00 bis 17:00 Uhr
 
Ort : 25hours Hotel, Lerchenfelder Straße 1-3 , 1070 Wien
 

Wir berechnen einen Kostenbeitrag von EUr 179,— zzgl. 20 % Ust.. In den Kosten 

sind Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke sowie Seminarraum-

miete enthalten.

Anmeldung:  managementseminar@teamgnesda.com
 Fragen an: Frau Klaudia Csar,
 csar@teamgnesda.com, 
 Tel: 01 486 70 70 – 10
 Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl

EiN:blicKE  

Mag. Simone rack
Geschäftsführerin & Sinnstifterin            

4dimensions GmbH
Beratungs & Forschungsinstitut 
Klostergasse 9/10 | A1180 Wien
T.   +43 (0) 1 47 00 645
www.4dimensions.at
simone.rack@4dimensions.at


