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AUSGANGSSITUATION

Für die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) wurde ein neuer
Universitätskomplex, der so genannten Campus WU, errichtet. Der
Campus WU ist eingebettet in ein aufstrebendes Stadtviertel des 2.
Wiener Gemeindebezirks, das hauptsächlich durch die U2 erschlossen
wird. Er grenzt an den Prater, die Messe Wien und das Viertel Zwei, ein
neu entwickeltes Büro- und Wohngebiet.
Als Projektziel für die von teamgnesda und Hans-Lechner-ZT
betreuten Bereiche wurden vorab die optimale und mängelfreie
Abwicklung des gesamten Möblierungs- und Besiedelungsprozesses
der WU Wien unter besonderer Beachtung der Nutzerkommunikation
vereinbart.

Folgende Zielvorgaben wurden für die Teilprojekte Übersiedlung und
Möblierung seitens Auftraggeber definiert:
• Einhaltung der Budgetvorgaben für die Projekte Möblierung und

Übersiedelung im Rahmen des Einrichtungsprogrammes
• Start des Vollbetriebs im Wintersemester 2013 / 2014
• Umsetzung des Raum- und Funktionsprogrammes für den Campus

WU und der ergänzenden Anforderungen der Departements und
Serviceeinrichtungen

• Umsetzung der funktionalen Anforderungen
• Berücksichtigung der Nutzerwünsche im Rahmen der

vorgegebenen Parameter

Neben den Teilprojekten Bibliothek; Möblierung; Kommunikation und
Umzug wurde auch ein permanentes Kostencontrolling zur Einhaltung
der Budgets für die Bereiche Möblierung und Übersiedlung
vorgenommen.

TEILPROJEKT BIBLIOTHEKSUMZUG

Durch das große Umzugsvolumen und die besonderen Rahmenbedingungen
(Reorganisation des Bibliothekswesens an der WU) wurde bereits in der
Konzeptionsphase entschieden, den Bibliotheksumzug als gesondertes Teilprojekt
zu behandeln. An sechs Quellstandorten existierten neben der Hauptbibliothek noch
insgesamt ca. 40 weitere Institutsbibliotheken die allesamt im Zuge der
Übersiedlungen an fünf Zielstandorten zusammengeführt wurden. Die ohnehin
schon komplexe Ausgangslage wurde noch dadurch beeinflusst, dass mit der
Umstellung der Institutsbibliotheken auf einzelne Fachbibliotheken eine neue
Buchaufstellungssystematik implementier wurde. Daher einhergehend war im
Umzug die Überführung der Bestände von der alten in die neue
Aufstellungssystematik (RVK) zu gewährleisten. Dazu wurden in der intensiven
Vorbereitungsphase unterschiedliche, auf Bedürfnisse des jeweiligen Zielstandortes
abgestimmte, Logistik- und Umsetzungskonzepte ausgearbeitet (zB
Regalvisualisierungen). Insgesamt wurden ca. 700.000 Medien (Bücher, gebundene
Zeitschriften, …) das entspricht 21.930lm, in 26 Umzugstagen übersiedelt.
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TEILPROJEKT KOMMUNIKATION

Im Rahmen des Teilprojektes Kommunikation wurden alle
Maßnahmen gesammelt und evaluiert. Um alle
Kommunikationsmaßnahmen im Überblick zu behalten und gebündelt
steuern zu können, wurde eine Kommunikationsmatrix eingeführt, in
der alle Maßnahmen mit Zielgruppe, Inhalt, Zeitpunkt und
Verantwortlichkeiten gesammelt wurde. Vor Einzug der Mitarbeiter
wurde ein Welcome Booklet sowie ein NutzerInnenhandbuch erstellt,
um den MitarbeiterInnen die Orientierung während der ersten Tage zu
erleichtern und um Ihnen die Umgebung näher zu bringen.

Das Projektportal von teamgnesda diente als Informationsdrehscheibe
und wurde von den MitarbeiterInnen der WU während des gesamten
Projektes intensiv genutzt, speziell in der Phase der Plan- bzw.
Möblierungsabstimmung. Durch den sogenannten Raumkonfigurator,
einem speziell entwickelten Modul im Projektportal, wurden die
NutzerInnen des Campus WU interaktiv in die Detailmöblierung
eingebunden. Jeder Bereich konnte die ihm zugewiesenen Räume im
Rahmen von vorher definierten Grenzen und Mindestanforderungen
gestalten. Gleichzeitig konnte so eine übersichtliche, transparente und
zeitgerechte Entscheidungsfindung seitens der Nutzervertreter von
den einzelnen Departments gewährleistet werden.

Nach Übernahme der Pläne wurden in der ersten Planungsrunde die
Wandstellungen und somit die Räume fixiert. Nachdem die Zonierung
der einzelnen Departments abgeschlossen war lag der Fokus auf der
Möblierung, dabei wurde mit den Nutzervertretern die Möblierung für
jeden Bereich im Detail erarbeitet. Dem zugrunde lag eine vordefinierte
Standardmöblierung. Diese wurde mit den NutzerInnen im Bedarfsfall
an die spezifischen Anforderungen angepasst. Um den Dialog mit den
Nutzern zu erleichtern war teamgnesda wöchentlich als direkter
Ansprechpartner vor Ort.

TEILPROJEKT UMZUG

Für die Planung des physischen Umzuges der Wirtschaftsuniversität Wien wurden
mit den Nutzervertretern einige Gespräche und intensive Abstimmungen mit dem
Vizerektorat für Lehre durchgeführt. Es wurden vier Szenarien entworfen und
bewertet. Dafür hat sich das Umzugsmanagement eingehend den An- und
Abliefersituationen der betroffenen Quell- und Zielstandorte auseinandergesetzt.
Ergebnis ist das Konzept für die die Logistik der Transporte zwischen den
Standorten bzw. für die Zulieferungen neuen Möbel sowie die Identifikation
notwendiger Schutzmaßnahmen an Quell- und Zielstandorten.

Ziele der gesamten Einbringungsstrategie (Übersichten rechts):
• Erschließung über umlaufenden Weg / Vermeidung der Mittelzone (Oberfläche

empfindlich)
• Minimierung langer Transportwege
• Schonung der Oberflächen
• Möglichst überdachte Entladesituationen
• Platz für Zwischenlagerung
• Barrierefreier Zugang zu Aufzügen
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STATEMENT

Mag.Rer.soc.oec. Julia Reisenbichler, Team Projekt WU-Neubau, erinnert sich an
einen ihrer Schlüsselmomente: „Für mich war ein sehr emotionaler Zeitpunkt, als
2010 die Bagger begonnen haben die Erde auszuheben. Nach über zwei Jahren
reiner Papierarbeit, war es großartig zu sehen, dass es tatsächlich losgeht.“
Daneben gab es natürlich auch jede Menge großer Herausforderungen. Ich habe
in den letzten fünf Jahren unter anderem viel in Sachen Mediation und
Konfliktlösung gelernt,“ bringt sie die Komplexität des Projektes auf den Punkt.

Bei allem Stress, war die Stimmung auch in den heißesten Phasen gut, wie die
lobenden Worte für das Neubau- und Umzugsteam nach den ersten
anstrengenden Umzugstagen von Dr. Oliver Vettori, Direktor Programm
Management & Qualitätsmanagement belegten: „Es ist ein ausgesprochen
spannender und gleichzeitig entspannter erster Tag am neuen Campus, und
nachdem ich die letzten Wochen und Monate eher immer auf die Dinge
hingewiesen habe, mit denen wir nicht so glücklich sind, möchte mich heute ganz
ausdrücklich namens meines ganzen Teams bedanken: der Umzug ist
superschnell und unkompliziert über die Bühne gegangen und wir sind alle
happy! Dass ein paar Dinge noch nicht so funktionieren, ist klar aber alleine die
Art und Weise, wie rasch und zuvorkommend damit umgegangen wird, finde ich
absolut bemerkenswert. In diesem Sinne ein Riesenkompliment und ein ganz
großes Danke an alle!“

FAZIT

Dieser beeindruckende Campus von Architekturbüros wie: Zaha Hadid
Architecture (Hamburg); BUSarchitektur ZT GmbH (Wien); AtelierHitoshi Abe
(Sendai); CRABstudio (London); Estudio Carme Pinós S.L. (Barcelona); NO.MAD
Arquitectos (Madrid) entstand durch einen städtebaulichen Architekturwettbewerb.
teamgnesda hat bei der Realisierung eines Ortes der zum Lehren und Lernen
einlädt mitgearbeitet und wünscht allen MitarbeiterInnen sowie Studierenden eine
angenehme Arbeitsatmosphäre.
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