
Within the centre of Graz, a new film production site came to life. In this laboratory 
for new ideas arises everything from 3D animations all the way to marketing. Three 
floors and over 1.800 m² now offer space for the LinkedIn Austria office. With a view 
to the main train station and the surrounding mountains, the staff can enjoy the 
experience of working in common and enjoying the following casual conclusion of 
their work day on the roof terrace. 

“Simply more capable”, is the slogan which distributes all areas and departments 
of the new office. From the moment, the new site has been taken over, it was quickly 
realised that a new office structure would be needed to be developed. A flexible and 
open structure ought to strengthen and promote the international workforce. 

Almost every office, including the IT and technical engineering centres, has been 
created with a glass door to provide transparency throughout the whole office. By 
the increase of natural light former darker hallways have been filled with life. Custom 
made graphics decorate the hallways and function as an inspirational boost to the 
employees. The conductor system, created with complementary colours, hold a 
reference to the film industry since using complementary colours has become an 
important element in the business. Large numbers with icons from film sectors guide 
the employees to the individual divisions.

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Dieser Report gibt Ihnen anhand von 
aktuellen Kundenprojekten einen 
interessanten Querschnitt unserer Arbeit 
und soll Ihnen so einen Einblick geben, 
wo teamgnesda einen entscheidenden 
Mehrwert „auf der Reise ins neue Büro“ 
liefert. Nicht fehlen darf natürlich unsere 
Rubrik „Wissenschaf(f)t Büro“, die sich 
dieses Mal mit der wissenschaftlichen 
Analyse des Büroumfeld beschäftigt. 
Besonders empfehlen möchte ich Ihnen 
den lesenswerten Rückblick auf das 
stattgefundene Managementseminar Teil I 
„Brauchen wir Büro?“.

Mit freundlichen Grüßen,
Stephan Pasquali, CEO

In dieser Ausgabe:

LinkedIn
And simply more capable

EMA
Der Brexit als Chance für Wien

Wissenschaf(f)t Büro
Wissenschaftlich begleitete Analyse des 
Büroumfelds

teamgnesda Möbel
Artifort - Orange Slice / Beso Lounge

TÜV
Höchstleistungen unter Zeitdruck

Rückblick
Managementseminar Teil I

REPORT 0217

te
am

gn
es

da

AND SIMPLY 
MORE CAPABLE
Linkedin



Coffee Island

02 LinkedIn - And simply more capable

Videocall Systems in every meeting room 
and telephone box enable a connection to over-
see business encounters or the oversee offices 
is possible through only one click. Visuals and 
illustration are placed on the walls behind the 
caller in order to lighten up the room and wel-
come the online attendees. Within every room 
and every table there are chargers implemented 
to give the users the freedom to switch from 
room to room with only his mobile device. 

Located on the third floor and seen as the 
heart of the office are the recording studios. Im-
plemented within a sound absorbing acoustic 
foam wall are the letters „Shhhhhh“, which 
identify this area clear and unambiguously to 
every visitor as a low noise level area. Turning a 
traditional office building into four studio areas 
including all together 17 recording studios 
proved to be a particular challenge. Through 
the use of specific materials and partitions 
acoustically effective rooms have been created 
which integrate small meeting boths. In cont-
rast to this low noise area serves a small coffee, 
designed as a street coffee with an always open 
flap, as an area for recreation and interchange 
of ideas. 

As an anchor point and link between the dif-
ferent departments was the social area placed 
right in the middle of the corridor. A curved 
glass pane reminds of the “Murinsel” (“Muris-
land”) which is not actually an island but an 
artificial floating platform in the middle of the 
Mur river and a landmark of Graz. Every design 
aspect of this area holds a reference to the topic 
of the Murisland. The simple entry through an 
opening in the glass pane gives the employees 
the feeling of flowing into the room. Weather 
it is to stay and work there or just a quick chat 
with their colleagues is of their choosing. The 
central element of the room is a blue couch 
with a waved backrest that offers multiple posi-
tions to support work and exchange. 

„All hands area“, not just a cafeteria but also 
place for meetings including the workforce. The 
conceptional idea behind this room reminds of 
a green city environment: A parking lot without 
any cars but picnic tables instead which have 
been created on wheels in order to easily move 
them through the room. The idea is to occupy 
the parking lot and convert it in something 
better, something environmentally friendly. 
Different design aspects of the room remind of 
bycicles to show and demonstrate an eco-fri-
endly counterpart to cars.

Discussed will be online

Record on

All hands area

03 EMA - European Medicines Agency

EMA - EUROPEAN MEDICINES AGENCY
DER BREXIT ALS CHANCE FÜR WIEN

Der 23. Juni 2016 ist ein geschichtsträchtiges Datum für die Euro-
päische Union. Erstmals stimmt ein Mitgliedsstaat für den Austritt 
aus der Gemeinschaft – das Vereinigten Königreich. Am 29. März 2017 
wurde der Austrittsprozess gemäß Artikel 50 des Vertrags über die 
Europäische Union eingeleitet. Nach der vertraglich festgesetzten Ver-
handlungsperiode von zwei Jahren ist somit mit einem tatsächlichen 
Austritt im März 2019 zu rechnen.

Für die europäischen Märkte stehen unsichere und spannende Zei-
ten bevor, viele internationale Unternehmen erwägen schon jetzt eine 
Absiedelung aus London. Zudem werden die meisten der europäischen 
Institutionen das Vereinigte Königreich verlassen. Und genau hier liegt 
die große Chance für die Immobilienbranche der restlichen Mitglieds-
staaten. So bewirbt sich etwa Wien für den Zuschlag um die Europäi-
sche Arzneimittelagentur (EMA). 

Die EMA ist mit seinen 900 MitarbeiterInnen und 26.450 m² mo-
dernsten Büroräumlichkeiten die zweitgrößte EU-Behörde. Darüber 
hinaus ist zu erwarten, dass zahlreiche weitere Unternehmen der EMA 
„nachziehen“. Allgemein wird mit einer zusätzlichen Wertschöpfung 
von etwa 133 Million Euro für Wien gerechnet.

teamgnesda wurde als unabhängiger Immobilienspezialist von der 
Wirtschaftsagentur Wien beauftragt, den Markt lückenlos zu screenen 
und zu bewerten. Das detaillierte und anspruchsvolle Anforderungs- 
profil der EMA wurde mit bewährten Analysetools objektiviert und 
über die verfügbaren Immobilienobjekte gelegt. Neben sechs 

hochmodernen Immobilien haben es zusätzlich noch zwei historische 
Gebäude, die den Charme „des alten Wiens“ versprühen, in die Endaus-
wahl geschafft:

Der Auswahlprozess ist noch nicht abgeschlossen. Wien rechnet 
sich jedenfalls gute Chancen aus, mit der Ansiedelung der EMA einen 
weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Stadt setzen zu können. 
„Egal wie der Prozess ausgeht, ich freue mich, dass wir von teamgnesda 
als unabhängiger Consulter mit einer qualitativ hochwertigen Leistung 
unseren Beitrag zur Stärkung des Standort Wien und Österreich im 
Gesamten leisten können.“, so Stephan Pasquali, CEO von teamgnesda.

• Georg-Coch-Platz, 1010 Wien
• Haus am Schottentor, 1010 Wien
• Austria Campus, 1020 Wien
• VIE, 1030 Wien
• The Icon Vienna, 1100 Wien 
• QBC, 1100 Wien
• Square Plus, 1190 Wien
• HoHo, 1220 Wien

HoHo

Haus am Schottentor

Larissa Frank

Consultant

M: +43 664 9671873   

frank@teamgnesda.com

THE ICON VIENNA

Philipp Grem

Consultant, Interior Architecture

M: +43 664 967 18 60    

grem@teamgnesda.com
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04 Wissenschaf(f) Büro

Wissenschaf(f)t Büro
Wissenschaftlich begleitete Analyse des 
Büroumfelds

Oftmals ist auf der einen Seite unklar, welche Anforderungen das neue Büro im Detail erfüllen soll. 
Auf der anderen Seite wird in vielen Beispielen nur sehr oberflächlich betrachtet, welche Abläufe und 
Prozesse im eigentlichen Büroalltag stattfinden. Viele Daten und Informationen werden einfach dem 
Status-Quo entnommen und da oder dort durch Anforderungen ergänzt, die ohnehin allen klar und 
bewusst sind. Es wird nur im Kleinen geändert, sprichwörtlich nur die Spitze des Eisbergs gesehen, da der 
Aufwand gescheut wird, den darunterliegenden Eisberg freizulegen und zu betrachten.

Die Schaffung und Neugestaltung einer Bürofläche birgt sehr großes Potential, um im ersten Schritt 
die Infrastruktur und in weiterer Folge die Qualität der Zusammenarbeit zu verbessern. Gemeinsam mit 
dem Next Generation Enterprise Forschungsinstitut wurde zur fundierten, wissenschaftlich begleiteten 
Analyse, eine Methode entwickelt, um genau jene Dinge zu analysieren, die für die Büroraumgestaltung 
und die dort arbeitenden Menschen essentiell und von großer Bedeutung sind.

METHODIK
Die angewendete Methode bietet dabei die Möglichkeit, die Informationen zu erheben, die notwen-

dig sind, um daraus eine moderne, zukunftsweisende Arbeitswelt zu entwickeln. Jede Organisation ist 
in Summe sehr individuell zu betrachten. Der Arbeitsinhalt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 
Prozesse und vieles mehr sind jeweils unterschiedlich. Daher gibt es auch nicht „das eine richtige Büro-
konzept“ für alle. Oder anders formuliert: Nicht jede Organisation ist für ein „Google-Office“ geeignet. In 
Wahrheit sind es sogar die Wenigsten.

Um herauszufinden, wie sich das geeignete Umfeld darstellt, bietet sich die bereits praxiserprobte Me-
thode an, um festzustellen, wie die eigene Organisation in diesem Kontext überhaupt einzuschätzen ist. 
Dafür wurde ein Ansatz auf Basis von zwei ineinandergreifenden Methoden erarbeitet. Dieser ermöglicht 
es, eine Analyse der IST-Situation zu erstellen, die alle weiteren Entscheidungen durch das Management 
oder das Projektteam auf eine solide und breite Basis stellt. Im Sinne einer durchgängigen Kommunika-
tion mit den Mitarbeitern werden hier Grundlagen geschaffen, die durch detaillierte Information erlaubt, 
die Mitarbeiter wesentlich stärker „abzuholen“. Jede Entscheidung kann nachvollziehbar für alle darge-
stellt werden, die Unruhe in der Organisation ist damit auf ein Mindestmaß reduziert.

Für die Analyse wendet teamgnesda sowohl die Methode einer Reifegradanalyse als auch die Methode 
einer Workstyleanalyse an.

Im ersten Schritt werden die beiden Methoden parallel zueinander eingesetzt. Die Workstyles und 
Arbeitsweisen werden in der Organisation erhoben (z.B. durch Workshops oder Befragungen).

 
Mit der Reifegradanalyse steht ein Benchmarking-Werkzeug zur Verfügung, dass verschiedenste 

Bausteine in ein Verhältnis zu derzeit gängigen Best-Practices stellt. So können auf schnelle und einfache 
Art und Weise mögliche Lücken identifiziert werden, die in Folge geschlossen werden können. Die Reife-
gradanalyse betrachtet Bausteine in den Dimensionen „People“, „Place“ und „Technology“. Es werden 
hierbei „hard facts“ und gleichzeitig auch „soft facts“ analysiert und in ein Gesamtbild zusammengeführt. 
Durch die Analyse der Bausteine aus der Reifegradanalyse werden zwischen 100 und 130 Einzelbausteine 
soweit näher betrachtet, dass auch hier essentielle Lücken identifiziert werden. 

Durch die verschiedenen Kategorien werden nicht nur typisch bauliche sondern auch den internen 
Ablauf beziehende Parameter analysiert und im Vergleich zu Best-Practice-Beispielen analysiert und 
bewertet. Gleichzeitig werden Themen näher betrachtet, die vordergründig nichts mit dem Thema Büro 
zu tun haben. Als Beispiele wären hierfür organisatorische Themen wie interne Abläufe, Wissensmanage-
ment oder Zusammenarbeit in Meetings zu nennen. Aus Sicht der Mitarbeiter werden beispielsweise 
Themen wie Karriere(-möglichkeiten), kulturelle Aspekte oder Führungsthemen analysiert. 

AUS DER WORKSTYLEANALYSE LEITET SICH DIE ENTWICKLUNG EINER BEDARFSGERECHTEN 
STRATEGIE FÜR EIN „BÜROKONZEPT DER ZUKUNFT“ AB. JE NACHDEM WELCHE WORKSTYLES 
IN WELCHER AUSPRÄGUNG UND QUANTITÄT VORLIEGEN, KÖNNEN DIE PARAMETER FÜR 
DAS PROJEKT ANGEPASST UND AUCH ENTSPRECHEND IN DEN FOKUS GERÜCKT WERDEN. 

05

Mittels der Workstyleanalyse werden grundsätzliche Muster 
von Arbeitsmethoden erfasst und in Form von Arbeitstypen 
dargestellt. Der Fokus hierbei liegt bei der Ausarbeitung der 
unterschiedlichen Arbeitsweisen der Mitarbeiter aus beispiels-
weise der Buchhaltung oder dem Vertrieb. Die Arbeitsweisen 
machen deutlich, auf welche Art und Weise Tätigkeiten erledigt 
werden. Tätigkeiten mit einem großen Anteil an Außendienst 
haben andere Anforderungen an den Arbeitsplatz und die sons-
tige (Büro-) Infrastruktur als Tätigkeiten, die vorwiegend am 
Arbeitsplatz stattfinden. Dynamische Arbeitsweisen, mit einem 
großen Anteil an Projekt- oder Teamarbeit, wie zum Beispiel 
im Bereich des Marketings aufzufinden, haben wiederum völlig 
andere Anforderungen an die gesamte Infrastruktur.  

Aus der Workstyleanalyse leitet sich die Entwicklung einer 
bedarfsgerechten Strategie für ein „Bürokonzept der Zukunft“ 
ab. Je nachdem welche Workstyles in welcher Ausprägung und 
Quantität vorliegen, können die Parameter für das Projekt ange-
passt und entsprechend in den Fokus gerückt werden. 

PRAXISBEDEUTUNG
Durch die Zusammenführung der beiden Methoden lässt 

sich für die weitere Projektierung die Frage beantworten, ob 
die Arbeitsweisen auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen in 
einer bestimmten Funktion ausgerichtet sind oder ob es hier 
wesentliche Lücken gibt. Durch die gleichzeitige Betrachtung 
der Reifegrade können weitere Potentiale erkannt werden, die 
dann als zusätzliche Potentiale in das Projekt einfließen. Durch 
die Analyse der Personal- bzw. Mitarbeiterinteressen können Be-
triebsvereinbarungen angestoßen werden, die flexible Arbeits-
weisen, wie z.B. Homeoffice (für alle oder Teile der Belegschaft), 
erlauben. Es gibt hier viele Themen, die in direkter Korrelation 
zu den Workstyles stehen. Homeoffice ist z.B. eine sinnvolle 
Ergänzung für Mitarbeiter mit viel Außendienst oder in einer 
Organisation mit Desk-Sharing. Mit den beiden Methoden wer-
den sehr viele Grundlagen geschaffen, um für die Planung eines 
Bürokonzepts die richtigen Entscheidungen zu ermöglichen. 
Die Grundlagen dabei basieren auf Bausteinen, die sich aus 
dem Zusammenschluss von Wissenschaft und Praxis als aktuell 
relevant herausgestellt haben. 

RESÜMEE
Zusammenfassend haben wir in vielen unserer Projekte die 

Erfahrung gemacht, dass es oft an Grundlagen fehlt und nur die 
„Spitze des Eisbergs“ betrachtet wird. Doch gerade Projekte mit 
einem neuen Büro(-konzept) als Inhalt bietet die riesengroße 
Chance, die eigene Organisation besser zu machen und das 
eigene Potential effektiv besser nutzen zu können.  Durch die 
Möglichkeit der Grundlagenarbeit auf einer wissenschaftlich 
soliden Basis werden diese Potentiale offen gelegt und können 
damit in ein Projekt einfließen. Mit dieser Informationsbasis 
können die MitarbeiterInnen klarer und eindeutiger einbezogen 
und informiert werden. Der Widerstand bei den MitarbeiterIn-
nen wird weniger, das Verständnis und die Vorfreude auf etwas 
„Neues“ nimmt zu.

DI (FH) Philipp Sonnweber

Consultant 

M: +43 664 9646977 

sonnweber@teamgnesda.com

Zur Verfügung gestellt von DESIGN4ARCHITECTS:

DESIGN

teamgnesda VERGIBT DIE GESAMTNOTE:

Ästhetisch und funktional! Das sind jedoch nicht die einzigen Ansprüche, 
die die umfangreiche Stuhlkollektion von Artifort zu bieten hat. 
Die unterschiedlichen Loungestühle reagieren durch verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten, einer umfangreichen Palette an Oberflächen 
und Textilien und nicht zuletzt durch ihre organisch geformten, 
charakteristischen Sitzschalen auf räumliche Anforderungen. Gepolsterte 
Vierbeiner mit filigranem Sterngestell und bürotaugliche Varianten 
mit Drehmechanismus und Rollen setzen daher den Trend fort, starren 
Hierarchien entgegenzuwirken und Kommunikationsbereiche und 
Austausch zu fördern.

Unser Fazit: hochwertige und bequeme Möbel für Designliebhaber!
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DI (FH) Philipp Sonnweber  

Senior Adviser

M +43 664 9646977  

sonnweber@teamgnesda.com



TÜV AUSTRIA CAMPUS 
HÖCHSTLEISTUNG UNTER ZEITDRUCK

06 TÜV AUSTRIA Campus

Kurz vor Weihnachten war es so weit: der TÜV AUSTRIA Campus, 
das neue Büro-, Ausbildungs- und Veranstaltungsgebäude des großen 
österreichischen Technologiedienstleistungsunternehmens war nach 
knapp fünfzehnmonatiger Bauzeit bezugsfertig.  Auf einer Gesamtflä-
che von 7.300 Quadratmetern verfügen über 300 Mitarbeiter nunmehr 
über ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld. Der TÜV AUSTRIA 
Campus bietet  aber auch für mehr als 13.000 jährliche Seminarteilneh-
mer der TÜV AUSTRIA Akademie ideale Lehr- und Lernbedingungen. 

In Brunn am Gebirge, im Süden Wiens, sind  vier bisherige Wiener 
Standorte des Unternehmens nunmehr unter einem Dach. Die Nähe 
zum TÜV AUSTRIA Prüfzentrum im Wien-Inzersdorf wird zusätzlich 
erhebliche Synergieeffekte bringen.

Stefan Haas, CEO der TÜV AUSTRIA Gruppe: „Mit dem TÜV AUS-
TRIA Campus verfügt unser Unternehmen nicht nur über ein Gebäude, 
das auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern und Kursteilnehmern zuge-
schnitten ist, sondern vor allem auch für Kunden und Partner des TÜV 
AUSTRIA attraktiv ist. Die komplette Dienstleistungspalette des Unter-
nehmens samt dem dazu gehörigen Expertenwissen ist nunmehr unter 
einem Dach gebündelt. Das bedeutet kurze Wege, mehr Kommunikati-
on und damit eine noch bessere Abwicklung von Projektaufgaben. „Aus 
einer Hand“ wird damit für unsere Kunden noch besser spürbar und 
eröffnet neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Expansion unserer 
Unternehmensgruppe.“

Stefan Pfefferer, Projektverantwortlicher für die Planung und Fertig-
stellung des TÜV AUSTRIA Campus: „In einem Unternehmen unserer 
Größenordnung gibt es naturgemäß unterschiedliche Interessen-
gruppen und unterschiedliche Anforderungen an den Arbeitsalltag. 
Dazu galt es die Kompetenzbündelung innerhalb unserer Unterneh-
mensgruppe sozusagen vom Reißbrett in die täglich gelebte Praxis 
zu übersetzen. Hier bedurfte es nicht nur des nötigen Know-how und 
starker Partnerschaften mit Planern, Errichtern und externen Consul-
tern sondern auch der Begeisterungsfähigkeit, dass auf der Reise vom 
Spatenstich bis zur Eröffnung des TÜV AUSTRIA Campus niemand 
verlorengeht. Das ist uns gut gelungen. Gemeinsam.“

teamgnesda hat bereits sehr frühzeitig begonnen das Projekt zu 
begleiten und mitgeholfen, dass die Mitarbeiter laufend auf dem aktuel-
len Informationsstand waren. In Anlehnung an den Projektfortschritt 
wurde regelmäßig über Neuigkeiten, Änderungen und den aktuellen 
Status des Projektes informiert. Umgesetzt wurde dieser hohe Informa-
tionsfluss über Newsletter an alle Mitarbeiter, aber vor allem durch die 
Kooperation von teamgnesda mit einer Gruppe von Nutzervertretern, 
der TÜV AUSTRIA Campus-Usergroup. Sie wurde die maßgebliche 
Informationsdrehscheibe und direkter Ansprechpartner für jeden ein-
zelnen Mitarbeiter. Sie alle konnten ihre Fragen, aber auch Bedenken 
und Sorgen, direkt an ihre Kolleginnen und Kollegen richten. Somit 
konnte eine durchgängige Information sichergestellt werden. 

Die Informationen, die die Nutzervertreter weitergaben, kamen 
direkt vom Projektteam, womit die Richtigkeit sichergestellt war. Im 
Gegenzug wurde durch die Nutzervertreter sichergestellt, dass Fragen 
und Bedenken direkt ans Projektteam gerichtet werden konnten. 

Bei dieser Vorgehensweise stand im Vordergrund, dass sich alle 
Mitarbeiter schrittweise an den neuen Standort gewöhnen konnten 
und es somit zu sehr wenigen Ängsten und Befürchtungen gekommen 
ist. Durch die Kommunikationsmaßnahmen war bereits im Vorfeld 
der Übersiedlung eine durchaus positive Grundstimmung und große 
Vorfreude auf das neue Büroumfeld vorhanden.

^

Im Anschluss an die Vorplanungen, stand  teamgnesda auch in 
der Konzeption und Planung der Übersiedlung Projektleiter Stefan 
Pfefferer zur Seite. Da kein Umzug ohne Herausforderungen abläuft, 
gab es auch hier zwei besondere  Aufgaben: Die Rahmenbedingung, 
mehrere Quellstandorte abzusiedeln, führte zu einem erhöhten 
Planungsaufwand, da die operative Logistik für jeden der Standorte 
auszuarbeiten war. Dabei galt eine starke Berücksichtigung der 
speziellen Anforderungen an den unterschiedlichen Standorten als 
Grundprämisse.

Die zweite große Herausforderung im Rahmen der Übersiedlung war 
der Zeitpunkt. Aufgrund der Bau- und Möblierungstätigkeiten war ein 
Umzug in der Vorweihnachtszeit nicht möglich. Zwischen Weihnachten 
und dem Jahreswechsel galt es darüber hinaus Tätigkeiten, wie die 
Erstellung von Jahresabschlüssen, zu berücksichtigen. 

Um den Tagesbetrieb damit nicht über die Maßen mit der Übersied-
lung zu beeinträchtigen, einigte man sich auf eine Wochenendüber-
siedlung – am 23. und 24. Dezember.

Die gesamten Übersiedlungsleistungen inkl. der zu transportieren-
den Mengen wurde im Vorfeld in der Grob- und Detailplanung genau 
definiert und mit den Nutzern gemeinsam abgestimmt und fixiert. 
Wichtig war, dass ein sehr detailliertes Leistungsverzeichnis für die 
Ausschreibung der Speditionsleistungen erstellt wurde.

Dank genauester Planung im Vorhinein, waren die meisten Massen 
und Angaben zu diesem Zeitpunkt schon frühzeitig fixiert:

• die groben Termine, 
• die Anzahl der Akten aus den Büros, 
• die Anzahl der Akten aus den Archiven, 
• Anzahl und Beschaffenheit von Tresoren, 
• Anzahl und Art von Accessoires,
• Anzahl und Art von EDV-Arbeitsplätzen,
• Anzahl und Art von Druckern und Multifunktionsgeräten etc.

TÜV AUSTRIA Campus:

4 Quellstandorte

1 Zielstandort

> 300 MA

7.300 m² Nutzfläche

Übersiedlung - Weihnachten

Durch die Ausschreibung aller Leistungen, wurde sichergestellt, dass 
ein professioneller Partner für Transport und Logistik gefunden werden 
konnte. In der Abstimmungsphase mit der Spedition galt es eine sehr 
detaillierte Logistikplanung zu erarbeiten, um dem erhöhten Verkehrs- 
aufkommen, dass während der Weihnachtsfeiertage in Wien war, entge-
genkommen zu können. 

Durch diesen exakten Ablauf konnte sichergestellt werden, dass die 
Übersiedlung auch in der Praxis problemlos an den genannten Tagen 
über die Bühne gehen konnte. 

Bei der Übersiedlung selbst wurden sämtliche Akten, Accessoires 
und vor allem auch die EDV-Arbeitsplätze übersiedelt und gemäß der 
Belegungsplanung jedem Mitarbeiter direkt an dem neuen Arbeitsplatz 
bereitgestellt. Die EDV selbst wurde an den Quellstandorten professio-
nell abgebaut und verpackt und am Zielstandort ausgepackt, aufgestellt 
und in Betrieb genommen.

Am 27. Dezember 2016 ging der TÜV AUSTRIA Campus „in Betrieb“. 
Mitarbeiter erkundeten den neuen Standort, packten  Akten aus und 
konnten sofort mit dem Arbeiten loslegen.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Mitarbeiterkommunikation und 
der Übersiedlung wurde von teamgnesda die Projektplattform CnPview 
eingesetzt. Mittels dieser Plattform konnte alle Mitarbeiter relevanten 
Informationen zum Standort und zur Übersiedlung zeitnah zur Verfü-
gung gestellt werden.

Über folgende Themen wurde dabei sehr ausführlich informiert:

• Allgemeine Standortinformationen
• Planunterlagen für die Bürogeschosse
• Konkrete Arbeitplatzzuweisung der Mitarbeiter
• Übersiedlungsinformationen inkl. des detaillierten Ablaufes  

 bis hin zur Erstellung der Umzugsetiketten für die Spedition
• Frequently Asked Questions (FAQ)
• Ticketing-System für mögliche Störungen nach dem Bezug   

 des neuen Standorts

Besonders hervorzuheben dabei sind die „interaktiven“ Funktionen, 
die einen sehr großen Mehrwert für das Projekt gebracht haben. 
Es wurden von teamgnesda aufbereitete Möblierungspläne auf die 
Plattform gestellt, mit deren Hilfe die Nutzervertreter den Mitarbeitern 
einen genauen Arbeitsplatz am Zielstandort zuweisen konnten. Aus 
dieser exakten Zuweisung der MitarbeiterInnen zu Arbeitsplätzen 
konnten die Etiketten für das Übersiedlungsgut mit der richtigen 
Zieladresse befüllt werden. Damit war sichergestellt, dass von der 
Spedition die Kartons, die EDV und alles weitere personenbezogen und 
positionsrichtig verteilt werden konnte.

„Das Projekt benötigte das nötige Know-
how und eine starke Partnerschaft mit 

Planern, Errichtern und 
externen Consultern sowie die Begeis-

terungsfähigkeit, dass auf der Reise vom 
Spatenstich an niemand verloren geht. 

Das ist uns gelungen. Gemeinsam“.

Steffan Pfefferer,  Gesamtprojektverantwortlicher 

für den TÜV AUSTRIA Campus

Damit bleibt uns als teamgnesda nur noch, dem TÜV AUSTRIA 
und all seinen MitarbeiterInnen alles Gute am neuen TÜV AUSTRIA 
Campus zu wünschen! Wir bedanken uns für die sehr angenehme und 
professionelle Zusammenarbeit!

TÜV AUSTRIA Gruppe. Einfach sicher. Mehr drin. www.tuv.at
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Die Generation Y ist die erste Generation der Digital Natives, sie sind mit 
Computern und Multimedia-Technologien aufgewachsen. Die junge Gene-
ration ist so selbstverständlich technisch versiert, dass für uns unumstößli-
che Prozesse hinterfragt und neu durchdacht werden. Geredet wurde immer 
viel über sie, doch kaum jemand kümmerte sich darum, was diese Gruppe, 
die immerhin im besten Businessalter steckt und ein Fünftel der Bevölke-
rung ausmacht, wirklich bewegt und interessiert. Wenige stellten den jetzt 
18- bis 37-Jährigen selber die Frage, wie sie eigentlich ihr Arbeitsumfeld 
gestalten wollen, ob sie noch ein Büro brauchen, und wenn ja, wie das 
aussehen soll? Der nicht abzustreitende Wandel im Umgang mit Digitalisie-
rung und New Media hat Veränderungen mit sich gebracht, die sich gerade 
auf die Arbeitswelt auswirken (müssen?).

teamgnesda-Geschäftsführer Stephan Pasquali, selbst noch fast ein 
Generation-Y-Vertreter, brachte es bei seiner Moderation auf den Punkt: 
Der jungen Arbeitsgeneration sind „Vielfalt, Sicherheitsgefühl, Farben und 
Möbel – passend zu Unternehmenskultur und Werte – wichtig. Und Ja, für 
die Generation Y ist das oft wichtiger als das Gehalt.“ Wenn man die besten 
Köpfe aus dieser Gruppierung haben möchte, muss man sich was einfallen 
lassen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt beim tätigkeitsbasierten Arbeiten – 
für jede Tätigkeit, für jede Aufgabe, soll ein anderes, passendes, Umfeld den 
Rahmen bilden. Und das möglichst attraktiv.

Wie stark sich die Arbeitswelt verändert hat, erklärte im Anschluss Katja 
Hausmann. Die teamgnesda-Projektmanagerin für „Werte und Kultur“ ver-
wies in ihrer Moderation darauf, dass die Generation Y eine neue Offenheit 
einfordert: Open data, open science, open education, open government. 
Davon ist wenig zu finden im bisher üblichen Herrschaftswissen. Gen Y hält 
dem klassischen Modell die Überlegenheit des geteilten Wissens entgegen. 
Der gemeinsame Wissenstransfer mündet dann in Produktivität. 

Gnesda Real Estate & Consulting GmbH
A-1060 Wien
Lehargasse 11

T 
F -

www.teamgnesda.com

AM 25. APRIL 2017 HAT TEAMGNESDA INS LOOSHAUS AM MICHAELERPLATZ EINGELADEN, ZU EINEM MANAGEMENTSEMINAR 
RUND UM DIE THEMATIK DES MODERNEN ARBEITSPLATZES. HAT DAS KLASSISCHE BÜRO NICHT SCHON LÄNGST AUSGEDIENT 
UND VERLANGEN VOR ALLEM JUNGE MITARBEITER DER GENERATION Y NICHT SCHON LÄNGST MODERNERE FORMEN FÜR IHR 
SCHAFFEN? 

BRAUCHEN WIR BÜRO? 
MANAGEMENTSEMINAR TEAMGNESDA

Nächste Termine: 

Seminar II: 03. Oktober 2017
  „Mehr Werte für Ihre Kultur“

Seminar III: 28. November. 2017
  “Unternehmenswerte versus Unternehmensgewinn?!?“

In diesem ersten Teil der Seminarreihe, wurde eine Podiumsdiskussion 
mit vier typischen Vertreter der Generation Y gehalten, Darunter Perrine 
Schober (Gründerin von Shades Tours), Robert Kopka (Gründer der Design-
schmiede Luke Roberts), Christian Pauls (Geschäftsführer von ExtraSauber.
at) und Wolfgang Bretschko (Geschäftsführer von Cocoquadrat). 

Perrine Schober, die Gründerin von Shades Tours sprach über die Anfän-
ge ihrer Bürowelt: ein Rucksack, der Computer und andere Gerätschaften 
beinhaltete und der offiziell versichert war. Mittlerweile lebt sie Büro in 
einem innovativen Gemeinschaftsbüro. An diesem Umfeld schätzt sie den 
sozialen und inhaltlichen Austausch mit anderen Berufssparten und spricht 
vom „Aufeinanderzugehen“. Im Gespräch erlebt man Ihre Zielstrebigkeit 
gepaart mit hoher sozialer Empathie und Wertschätzung. 

Robert Kopka, der Co-Founder von Luke Roberts „the world´s first smart 
designlamp“ reist durch die Coworking-Spaces zwischen Wien & Berlin 
und nennt sein Büro nicht Büro, sondern sagt den Namen der jeweiligen 
Adresse, an der er gerade arbeitet. Für ihn ist wichtig, dass Arbeitswelt 
unterschiedliche Tätigkeiten abbilden und täglich Abwechslung und Be-
weglichkeit bieten.

Christian Pauls, der Geschäftsführer von Extrasauber lebt virtuellen 
Raum bereits beim Ankommen zur Podiumsdiskussion: zuallererst fragt er 
nach Wlan um noch ein wenig „Büroarbeit“ vor Ort zu erledigen und teilt 
uns seinen Standpunkt zu open data, open science, open education, open 
innovation und open government:  Wissenstransfer und Teilen ist grund-
sätzlich förderlich aber es muss auch Grenzen geben, die den Wettbewerbs-
vorteil im eigenen Haus lassen.

Abgerundet wurde die Diskussion durch die Anwesenheit von Wolfgang 
Bretschko, er betreibt Wiens erstes Coworking-Café, das Cocoquadrat, 
und spricht von Raum und Orten an denen er arbeitet aber nicht von Büro 
per se. Er teilte seine Erfahrungen über die beobachteten Bedürfnisse und 
Verhaltensweisen der Generation Y betreffend zu vermietende Orte zum 
Arbeiten, Besprechen und Vernetzen. 


