
Kapsch carriercom 
goes international

reporT 0313

liebe leserinnen und leser !

immobiliensuche und -strategie 
sind diesmal ein zentrales thema 
im report. Kapsch CarrierCom 
hat sich bereits entschieden. 
Wie spannend aber auch anstren-
gend dieser Prozess sein kann, 
haben die teilnehmer an der ers-
ten »teamgnesda office tour« 
erlebt. Und dass man bei all die-
sen entscheidungen die aspekte 
der »neuen arbeitswelten« berück- 
sichtigen muss, ist doch selbst-
verständlich. Die objektiven Fak-
ten zum thema „gebäude“ liefert 
dazu unsere nutzerbe fragung.

In dieser Ausgabe :
case study : 
Kapsch CarrierCom 
goes international

interview : 
mit Dr. Kari Kapsch, Ceo

Wir fragen : 
die »teamgnesda nutzerbefra-
gung«  zum thema »gebäude« 

Neue arbeitswelten : 
eine spurensuche

teamgnesda office tour: : 
eine Wienrundfahrt

seminar : 
»neue arbeitswelten«
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am euro plaza eNTsTehT eiN Neuer 
moderNer BüroKomplex. hier 
verWirKlichT die Kapsch carrier
com aG eiN iNNovaTives arBeiTs
plaTzKoNzepT, das perFeKT zum 
NeueN selBsTversTäNdNis eiNes 
iNTer NaTioNaleN uNTerNehmeNs 
passT. als Basis daFür dieNTe dem 
ceo, dr. Kari Kapsch, eiNe miT 
teamgnesda erarBeiTeTe immoBilieN
sTraTeGie. 

Veränderungen in der organisation und neue 
arbeitsprozesse stellen ein Unternehmen 
immer vor große Herausforderungen und führen  
zu der Frage, inwieweit das gebäude und das 
gewach sene Büro- und arbeitsplatzkonzept den 
neuen ansprüchen noch gerecht werden. 

»Wir bei teamgnesda verstehen Büro immer als 
räumliches, zeitliches und organisatorisches 
Werkzeug, um Kernprozesse optimal bei ge rings- 
ten Kosten abbilden zu können.«, so definiert 
andreas gnesda den Denkansatz seines Unter- 
nehmens. Büro als »Werkzeug« verstanden 
fördert somit die Produktivität und erhöht die 
Motivation und identifikation mit dem Un - 
ternehmen. Und gerade in einem Hochtechno-
logieunternehmen ist es wichtig, ein ansprech-
endes arbeitsumfeld zu schaffen, das die 
besten Mit arbeiter an das Unternehmen bindet.  

Bei der Kapsch CarrierCom ag standen diese 
Überlegungen im raum. gemeinsam mit  > 
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Das größte Übersiedlungsprojekt in Wien 2013 
ist erfolgreich beendet. Wir laden Sie herzlich ein, 
den neuen WU Campus im 2. Bezirk mit 
uns zu besichtigen. Bei einer exklusiven Führung 
erhalten Sie Einblick in das neugestaltete 
Campusleben, die modern ausgestatteten Hör- 
säle und Lehrbereiche sowie die vielschichtige 
Infrastruktur und spannende Architektur dieses 
Großprojektes.

Programm:
14:00 Uhr  Treffpunkt : 
Vor dem LC Gebäude  
am WU Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

14:15 – 15:00 Uhr : 
Kurze Einführung und Präsentation des Projektes  

15:00 – 17:00 Uhr : 
Besichtigung des neuen WU Campus

17:00 – 18:30 Uhr : 
Gemeinsamer Ausklang bei Snacks, 
Erfrischungen und interessanten Gesprächen

Termin : 9. Oktober 2013

Die Teilnahme ist kostenlos

Anmeldung : tour@teamgnesda.com
  T: 01 486 70 70 – 10
  Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl

WU – 
CampUs neU! 

einladUng
zur »teamgnesda 

Wu-campus Tour«
9. Oktober 2013



02  IntervIew

iM
Gespräch

teamgnesda wurde eine umfassende immobilienstrategie entwickelt. 
Bevor man sich ins abenteuer stürzt, war eine genaue Bedarfs- 
analyse erforderlich, um die zahlreichen Bedürfnisse von Mitarbeitern, 
Unternehmensführung, Corporate identity, innen- und außen- 
wirkung der neuen Bürostrukturen zu erfassen. Basierend auf dem Un- 
ternehmensleitbild und -strategie, sowie einer wirtschaftlichen 
Vergleichsrechnung konnten entscheidungen über raum, Fläche und 
immobilie getroffen werden. ausgangspunkt dafür war auch die 
aufstellung einer neuen office policy. Das Projektteam ermittelte an- 
wesenheitszeiten im Bürogebäude und am arbeitsplatz. Die ar-
beitsprozesse wurden analysiert und abteilungs- bzw. funktionsspezi-
fisch ausgewertet. investitionen in technische ausstattungen und 
instandsetzungen sind genauso eingeflossen wie Miete, Kosten für 
den gebäudebetrieb, Umzugs- und Möblierungs kosten. gleichzeitig 
wurden qualitative aspekte, terminpläne für die Umsetzung 
und aus wir kungen auf die organisation bewertet und verglichen. 

Was war Ihre Motivation, die bestehende Immobiliensituation 
mit den vielen Einzelbüros, zu ändern ?
dr. Kari Kapsch : seit der teilübernahme des kanadischen Konzerns 
nortel im Jahr 2010 hat sich die Kapsch CarrierCom von einem 
Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Österreich und Cee kon - 
zentrierte, zu einem internationalen technologieunternehmen 
mit neuen Kundensegmenten entwickelt. Mit der neuen strategischen 
ausrichtung ging auch ein Kulturwandel im Unternehmen einher, 
dem wir nunmehr mit einem offenen raumkonzept und richtigen Um- 
gebungsparametern rechnung tragen.

Inwieweit passen Gebäude, Büro und Arbeitsplatzkonzept 
mit dem veränderten Bedarf zusammen ?
dr. Kari Kapsch : Wir wollen weiter auf erfolgskurs bleiben und da- 
zu gehört auch, dass wir im Unternehmen selbst ein innovatives 
und weltoffenes Klima schaffen. Wir wollen die innovationskraft des 
Unternehmens somit auch im erscheinungsbild darstellen. trans-
parenz, der anspruch an leadership und interdisziplinäres arbeiten 
sind Charakteristika eines modernen Unternehmens. Mit einer 

neuen office policy schaffen wir intern die Voraussetzung, raum 
und Fläche in die arbeitsprozesse einfließen zu lassen und abteilungs-, 
aber auch funktionsspezifisches Zusammenarbeiten zu fördern.

Wie kann man sich einen typischen Arbeitsplatz nun vorstellen ?
dr. Kari Kapsch : offen, mit viel licht und der Möglichkeit des 
direkten Kommunikationsaustausches. es wird rückzugsmöglich-
keiten für telefonate und Besprechungen geben, in Form von 
Besprechungsinseln, themen-Zimmern in unterschiedlicher ge-
staltung, für jeden benutzbar. 

Welche Einsparungen bringt die neue office policy ?
dr. Kari Kapsch : es ist gelungen, den Flächenbedarf und damit 
die Kosten um ca. 15 % zu reduzieren. im Vorfeld wurden in einer 
wirtschaftlichen Vergleichsrechnung die immobilienkosten inklusive 
technischer ausstattungen, instandhaltung, Übersiedelungskosten 
etc. auf die nächsten 10 Jahre hochgerechnet und den qualitativen 
aspekten wie der auswirkung auf die organisation gegenüber gestellt 
und bewertet. nach der evaluierung sämtlicher Parameter ist eine 
klare entscheidung für den neuen Bürostandort im euro Plaza gefallen. 

ceo, dr. Kari Kapsch, dazu 
im Gespräch miT aNdreas GNesda, teamgnesda:
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Wie sTarK isT die ausseNWirKuNG eiNes GeBäudes 
miT der uNTerNehmeNsKulTur der mieTer verBuN
deN? Wir siNd der FraGe auF deN GruNd GeGaNGeN.

ein gebäude ist die äußere Hülle eines Unternehmens. einerseits 
muss es die standardmäßigen Hardfacts erfüllen, wie z. B. technische 
ausstattung, größe, lage, Flächenaufteilung, abstellplätze, etc., 
andererseits, und das ist heute fast am wichtigsten, muss es repräsen-
tativ für das jeweilige Unternehmen sein und dessen Kultur und 
Werte optimal abbilden. 

Das gebäude selbst kommuniziert mit der außenwelt und stellt 
die erste Verbindung zur  Unternehmenskultur dar, denn es ist das 
beständigste element der Corporate identity.

in der teamgnesda nutzerbefragung über 6 Bürostandorte in 
Wien haben wir herausgefunden, dass 75 % der Befragten das gebäude 
für repräsentativ und passend zu ihrem jeweiligen unternehmen 
empfinden (Bewertung mit sehr gut und gut). Dabei ist natürlich 
die architektur des gebäudes ausschlaggebend, weil sie den ersten 
eindruck des Unternehmens vermittelt.  ein turm hat z. B. vom 
geschicht lichen gesichtspunkt aus immer mit einer relativ offen- 
siven Demonstration von Macht zu tun. Die gebäudeform selbst 
verdeutlicht außerdem den Wunsch, nach oben zu streben. ebenso 
verhält es sich mit einem vornehmen »stadtpalais«, das auch 
noch tradition und Beständigkeit vermittelt. Die Wahl eines moder-
nen gebäudes zeigt, dass der Mieter state-of-the-art ist und Fort - 
schritt und neuen ideen offen gegenüber steht. 

Finden Sie, dass das  Haben Sie das Gefühl, 
Gebäude für das Unternehmen  dass das Gebäude zur
repräsentativ ist ?  Firmenphilosophie passt ?

ein anderer aspekt, der bei der gebäudewahl eine wichtige rolle 
spielt, sind die anderen Mieter: 69 % der Befragten finden das image 
der anderen Firmen am standort sehr gut oder gut. 

Wie beurteilen Sie das Image  Empfinden Sie, dass das
des Standortes bezüglich Leitsystem bzw. die Be-
der anderen Firmen ?  schilderung funktioniert ?

Handlungsbedarf gibt es bei der Frage nach dem leitsystem bzw. der 
Beschilderung : 45 % der Befragten finden, dass dieser wichtige 
leitfaden durch das Haus nicht ausreichend gestaltet ist (befriedigend, 
genügend und nichtgenügend). Die Planung eines guten Beschil-
derungs- bzw. leitsystems muss alle Bedürfnisse der unterschiedlichen 
nutzer berücksichtigen : Mitarbeiter und gäste. Wichtig ist auch ein 
einheitliches system für innen- und außenräume, sowie für Fußgänger 
und autofahrer, das auf die Faktoren der menschlichen Wahrnehmung 
eingeht.

Finden Sie, dass das  
Rauerthema im Unternehmen  Gesamtauswertung
gut gelöst ist ?  Gebäude

ein thema, das für viele Unternehmen emotional behaftet ist, ist der 
Umgang mit den rauchern. immerhin 66 % finden, dass das rau-
cherthema sehr gut oder gut gelöst ist – dennoch war eine eindeutige 
tendenz bei der Befragung erkennbar, dass vor allem lösungen für 
überdachte bzw. wetterfeste raucherbereiche gewünscht sind. Vielen 
Befragten war es ein anliegen, wieder „indoor“ rauchen zu dürfen und 
einen raucherraum zur Verfügung zu haben. Vereinzelt wurde auch 
der Wunsch geäußert, am arbeitsplatz bzw. in Meetingräumen oder 
Café Corners rauchen zu dürfen.

Gesamtauswertung Gebäude
Die allgemeine Beurteilung des themenclusters gebäude für die 
6 befragten standorte ist mit 55% sehr gut und gut durchaus positiv 
ausgefallen.
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415
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03 wIr fragen

die teamgnesda NuTzerBeFraGuNG 
sCHWerPUnKt geBäUDe

sehr gut 26 %

sehr gut 37 %

sehr gut 19 %

sehr gut 19 %

gut 43 %

gut 29 %

gut 36 %

gut 36 %

befriedigend 25 %

befriedigend 18 %

befriedigend 30 %

befriedigend 30 %

genügend 4 %

genügend 7 %

genügend 10 %

genügend 10 %

nicht genügend 2 %

nicht genügend 9 %

nicht genügend 5 %

nicht genügend 5 %

Stefanie Scheibenecker, MA
Managementberatung
M: + 43 664 9671871
scheibenecker@teamgnesda.com

Dipl. Ing. (FH) Benedikt Hofer, MSc
Managementberatung
M: + 43 664 9646973
hofer@teamgnesda.com

sehr gut 37 % sehr gut 33 %
gut 38 % gut 42 %
befriedigend 15 % befriedigend 17 %
genügend 8 % genügend 5 %
nicht genügend 2 % nicht genügend 3 %



4 neue arbeItswelten

iN der moderNeN arBeiTsWelT WerdeN aN 
meNscheN, TechNoloGie uNd arBeiTsumGeBuNG 
höchsTe aNsprüche GesTellT. es GiBT KeiNe 
NormeN, FlexiBiliTäT BesTimmT durch die TechNo
loGischeN NeueruNGeN deN arBeiTsaBlauF. 

Diese entwicklungen in Bezug auf moderne Bürolandschaften im Blick 
hat teamgnesda die Projekte der letzten drei Jahre analysiert und 
ist zu dem ergebnis gekommen, dass ca. zwei Drittel der Büros noch 
Zellenbürostrukturen sind. Durch verschiedene Bedürfnisse und 
trends ändert sich natürlich auch die Büroumgebung. Dabei spielen 
verschiedene Faktoren für produktives arbeiten im Büro eine 
wichtige rolle:

— Wohlfühlen im Büro
— schneller informationszugriff
— motivation
— Work-life Balance
— anerkennung der leistung
— Teamstimmung
— mitarbeiter nach Talenten einsetzen 

all dies sind Voraussetzungen für den erfolg eines Unternehmens. 
Demzufolge reichen Klassiker wie z. B. kostenloses obst, getränke 
oder ein Fitnessbereich nicht mehr aus, um attraktivität zu erzeugen. 
Zukunftsweisende Firmen haben auf die Frage, »Was motiviert 
Sie jeden Morgen ins Büro zu gehen ?«, eine andere antwort parat. 

Maßgeschneiderte arbeits- und Büroraumkonzepte fördern die 
eigenverantwortung der Mitarbeiter und erhöhen dadurch die 
Produktivität, was auch den trend ergebnisorientierten arbeitens 
widerspiegelt.

anlässlich des atga Facility Kongresses 2013 lud teamgnesda zu 
einer »reise in die arbeitswelt der Zukunft« ein. in dem interaktiven 
Workshop ging es um den einfluss von Werten, gesellschaft, 
Unternehmenskultur und technologie auf die zukünftige gestaltung 
von Bürolandschaften.

Unsere Frage, »Brauchen wir noch Büros und wenn ja, welche ?«, führte 
zu einem äußerst spannenden und anregenden Diskurs, in dem 
unsere erfahrungen durch die aussagen der Beteiligten in großem 
Maße bestätigt wurden. Das Büro der Zukunft wandelt sich vom 
»arbeitsort« zum ort der Kommunikation und Begegnung,  zum Platz 
für Kreativität und zum ausgangspunkt für soziale Kontakte und 
netzwerke. Der zukünftige arbeitsplatz wird zudem ein ort für eine 
gelebte Work-life-Balance, der neben arbeitsumfeld auch die 
Möglichkeiten für ausgleich und entspannung bietet. Wertschöpfung, 
Produktivität, Kreativität, Vielfalt, spaß und Wohlbefinden finden an 
ein und demselben ort statt.

Darüber hinaus wurden noch drei weitere themenschwerpunkte 
 »iT & Kultur, arbeitswelt & Kultur« und »mensch & Kultur« mit den 
teilnehmern erarbeitet. > 

»Neue arBeiTsWelTeN« –
eine sPUrensUCHe



Bei iT & Kultur kristallisierte sich die aussage heraus, dass 
arbeit dort stattfindet, wo sich der mitarbeiter gerade befindet. 
ausschlaggebend dabei ist, dass die technische usability 
gewährleistet ist. 

in dem Themenschwerpunkt arbeitswelt & Kultur kamen wir 
zum ergebnis, dass unterschiedliche aufgaben an angepassten 
arbeitsbereichen erledigt werden können. Konzentration, 
Kommunikation und Kollaboration sind hier zentrale Themen. 

Werte und Transparenz sollten beidseitig für mitarbeiter und 
unternehmen gelten – diese hauptaussage wurde bei dem Thema 
mensch & Kultur getroffen. 

aber nicht nur die die aussage von bereits im Berufsleben stehenden 
Personen sind für uns interessant.  Besonders spannend sind 
die ansichten der nächsten generation, die erst ins arbeitsleben 
einsteigt. 

Dafür starteten wir eine Kooperation mit dem Bundesrealgymnasium 
Klosterneuburg. in einem gemeinsamen Projekt baten wir die 

schüler der 6. Klasse sich über folgende Fragen zum thema »Büro 
der Zukunft« gedanken zu machen : 

Wie sieht dein arbeitstag als kreativ/e Wissensarbeiterin 
in zukunft aus ?
Was ist euch dabei wichtig ?
Wie schauen raum und umgebung dazu aus ? 

Mit großem elan und viel Phantasie machten sich die schüler an
die arbeit und präsentierten ihre ideen höchst professionell im Zuge 
eines Workshops im Büro von teamgnesda. Die ergebnisse waren 
überwältigend und sehr beeindruckend im Hinblick auf die künftige 
arbeitsumgebung. Das Hauptaugenmerk legten die schüler auf 
natur am arbeitsplatz, atmosphäre und gute Zusammenarbeit mit 
den Kollegen.

»Das Büro der Zukunft ist letztendlich gelebte Unternehmenskultur.«, 
so Wolfgang grande, Change- und Kommunikationsverantwortlicher 
bei teamgnesda. »Werte, Philosophie und Visionen werden in 
räumlichen Strukturen und Konzepten abgebildet. So schafft man eine 
maßgeschneiderte Umgebung, die durch Innovation und Motivation 
zu nachhaltigen Erfolgen führt.«

Dipl.-Ing. Wolfgang M. Grande, MBA
Managementberatung
M: +43 664 967 1864  
grande@teamgnesda.com 

Johanna Dorfer MSc
Projektmanagement
M: +43 664 967 1876  
dorfer@teamgnesda.com

Kunde:  

projekt:  seit anfang Juni 2013 unterstützt teamgnesda 
die volksbank in ihrem standortprojekt. Bis dezember 2014 
werden im zentrum von Bozen ca. 8.000m² Bürofläche für etwa 
400 mitarbeiter entstehen. 

teamgnesda hat dabei neben der entwurfsoptimierung 
vor allem die Konzeption und umsetzung des neuen Büros 
im Fokus. das Konzept wird sich sehr stark am laufenden 
Werteprozess und dem Thema vitalität orientieren.

BOarding pass

dezemBer 2014 8.000 m² 400 mitarbeiter

reisezeit: mietfläche: passagiere:

 Volksbank Bozen



06  teamgnesda OffIce tOur

am 4. Juli War es soWeiT, die ersTe »teamgnesda 
oFFice Tour« sTarTeTe miT üBer 25 persoNeN aus 
uNTerschiedlicheN uNTerNehmeNsBereicheN 
soWie ausGesuchTeN JourNalisTeN. 

Ziel war es, unter der leitung von teamgnesda mehr über die 
derzeitigen Bürogebäude und aktuellen Projekte in Wien zu erfahren. 
ein schritt, der normalerweise nur für Unternehmen durchgeführt 
wird, die im Veränderungsprozess stehen. Zusammen mit den Pro jekt- 
entwicklern und eigentümern der immobilien erhielt die bunt ge - 
mischte truppe einen umfassenden einblick über die Vorteile und 
Unterschiede der jeweiligen gebäude.

»Wir haben uns bei teamgnesda diese Tour überlegt, um allen 
Interessenten die Möglichkeit zu bieten, direkt vor Ort die Unterschiede 
von Büroimmobilien im Zentrum, in einer Top Lage auf der Lassalle-
strasse und im höchsten Wiener Büroturm zu erleben.«, erklärt Bernhard 
Wiesinger, sales Director bei teamgnesda, die Hintergründe der 
»stadtrundfahrt«.

die ausgewählten immobilien waren :
Wien mitte, ein projekt der Bai
Diese immobilie zeichnet sich durch die exklusive innenstadtlage 
aus. Die differenzierten Bürostrukturen decken die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Mieter gut ab. Mit zwei U-Bahnen und zahlreichen 
weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine sehr gute anbindung 
gewährleistet, ebenso bietet das neu eröffnete einkaufszentrum eine 
breite infrastruktur.

Green Worx, ein projekt der s+B Gruppe
eine immobilie, die aus mehreren Baukörpern besteht, und sich 
durch die nachhaltigkeit (leeD platinum) von vielen Bürogebäuden 
in Wien positiv abhebt. 

vienna dc-Tower, ein projekt der Wed 
Das Höchste Bürogebäude in Wien ist mit über 200 m eine ganz 
spezielle immobilie geworden. Der rundum Fernblick macht das 
ar beiten dort zum ganz besonderen erlebnis.

Warum ist es für unternehmen so wichtig, immer am Ball zu 
bleiben und über die entwicklungen und unterschiede am 
Wiener Büromarkt Bescheid zu wissen ?

Kaum ein Unternehmen hat über Jahre hinweg denselben Flächen-
bedarf. Das liegt nicht nur an der sich ständig ändernden Mitarbeiter-
zahl. auch andere Überlegungen führen dazu, dass immobilien zu 
groß oder zu klein für einen Konzern werden. 

seit Jahren gelingt es teamgnesda durch gezielte immobilienstra te-
gien für Unternehmen, diese entwicklung frühzeitig zu analysieren 
und ein enormes einsparungspotential bei den immobilien- und 
Miet kosten zu evaluieren. Jeder Konzern hat unterschiedliche Bedürf- 
nisse und unterschiedliche ansprüche an die lage, die Flächen 
und die Büroform, in deren Umfeld sich das Unternehmen ansiedeln 
möchte. Je früher diese eckpunkte herausgearbeitet werden, umso 
exakter kann ein optimaler standort gefunden werden.  

Die ersparnisse für unsere Kunden ergeben sich durch mehrere 
stellschrauben. Dies beginnt bei der Frage nach der richtigen Qua- 
dratmeteranzahl, geht weiter über den Mietpreis und nicht zuletzt 
entscheiden oft die laufenden Betriebskosten. Wenn all diese Kosten 
gegenübergestellt, analysiert und bewertet wurden ist eine solide 
grundlage für eine optimale immobilienentscheidung gelegt. 

»Bei all diesen schritten ist eine emotionale Bewertung der ausgesuch-
ten immobilien, wie sie auch bei der ›teamgnesda office tour‹ gezeigt 
wurde, sehr wichtig“ sagt Benedikt Hofer, seit vielen Jahren für die 
suche und auswahl von Konzernimmobilien bei teamgnesda zuständig.

Was zeichnet eine emotionale Bewertung aus ?

Die Besichtigungstour sollte möglichst an einem tag aufgrund 
derselben Witterungsverhältnisse stattfinden. »Wir mieten für diese 
Touren immer einen Bus und fahren gemeinsam, da man dadurch 
die Fahrtzeiten gleich für anregende Gespräche und Informationsaus-
tausch nutzen kann.«, erläutert Benedikt Hofer. eine Zweitbesichti- 
gung, eventuell mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sinnvoll, 
damit man auch in Bezug auf infrastruktur und Umgebung die emo- 
tionale Komponente bewerten kann. nach jeder Besichtigung ist 
ein Fragebogen – die „emotional-Bewertung“ – auszufüllen. Dies 
ermöglicht es, „soft Facts“ festzuhalten. Wie auch bei der »teamgnesda 
office tour« von den teilnehmern festgestellt wurde, ist eine Besichti-
gung oft anstrengender als gedacht. Daher wird bereits im Vorfeld eine 
selektierung auf 3 objekte getroffen.

teamgnesda on toUr!



Das positive Feedback der Mitfahrenden und das große interesse 
bereits bei der anmeldung zeigt uns, dass es ein wichtiger schritt war, 
hier im direkten Kontakt über den Büromarkt zu informieren. 

nach der gelungen tour lud teamgnesda noch zu Drinks & snacks 
in die Büroräumlichkeiten in der lehargasse, im 6. Bezirk. »Wir werden 
sicher in den kommenden Monaten erneut eine ›teamgnesda office 
tour‹ zusammenstellen und freuen uns über die vielen begeisterten 
Experten.«, verspricht arch. Di Bernhard Wiesinger den zufriedenen 
teilnehmern auf den oft geäußerten Wunsch.

immer Wieder WerdeN Wir Beim Thema BeTrieBsKos 
TeN miT FraGeN KoNFroNTierT, Wie: »BEKOmmE ICH 
ALS KUnDE AUCH DAS, WOFÜr ICH BEzAHLE?« »WErDEn 
DIE VErEInBArTEn SErVICELEVELS EInGEHALTEn?« 
»WELCHE LEISTUnGEn BrAUCHE ICH TATSäCHLICH UnD 
FÜr WELCHE BEzAHLE ICH DErzEIT?« 

Die allgemeinen Betriebskosten einer Büroimmobilie machen einen 
wesentlichen teil der laufenden Kosten in einem Unternehmen aus. 
oft ist es für den Mieter nicht klar ersichtlich, woraus sich die Betriebs - 
kosten zusammensetzen und ob alle Positionen auch lt. Mietrecht
und Mietvertrag gerechtfertigt sind. Hier setzt teamgnesda mit der 
raschen und effizienten »Betriebskosten analyse« an. Wir prüfen ihre 
Betriebskostenabrechnung und identifizieren Potentiale für einsparun-
gen und klären eventuelle Ungereimtheiten. 

Die »teamgnesda Betriebskosten Analyse« teilt sich wie folgt auf:

— allgemeine Analyse der Betriebskosten
— Detailanalyse von vermieterseitigen BK
— Detailanalyse von mieterseitigen BK
— auf Wunsch Begleitung bei externen Verhandlungen
— auf Wunsch Begleitung bei der internen Umsetzung

»Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, ein klares und 
transparentes Bild über die bezahlten Betriebskosten und Leistungen 
zu bekommen. Damit soll ein faires Verhältnis zwischen Mieter 
und Vermieter geschaffen werden.«, erklärt andreas gnesda das neue 
Modell. Dazu zählt u.a. die Betriebskosten dahingehend zu optimieren, 
dass transparente abrechnungsstrukturen geschaffen werden, die 
nachvollziehbare leistungen darstellen.

Bei interesse kontaktieren sie uns bitte für ein unverbindliches 
informationsgespräch unter : office@teamgnesda.com

Arch. Dipl-Ing. 
Bernhard Wiesinger, MSc
Managementberatung, Sales Director
M: +43 664 9646972
wiesinger@teamgnesda.com

teamgnesda BetrieBs-
Kosten analyse



8  semInar

gnesda real estate & consulting gmbH
a-1060 wien
lehargasse 11

t +43 1 486 70 70 
f +43 1 486 70 70 - 70
office@teamgnesda.com
www.teamgnesda.com

neUe 
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Gabriele Jeuter, PMP
Geschäftsführerin teamgnesda
M: +43  1 486 70 70 0
jeuter@teamgnesda.com

einladUng
zum 

management seminar
12. september 2013

einladUng
zum 

management seminar
20. november 2013

verBesseruNG des WerKzeuGes Büro Bei 
GleichzeiTiGer KosTeNreduKTioN 
roadmap zur umseTzuNG, BesT pracTice Beispiele

»Mein Büro ist dort wo ich bin« – das ist wohl einer der gründe, warum 
das thema »neue arbeitswelten« eine renaissance erfährt. in 
den beginnenden 90er Jahren haben wir uns umfassend mit neuen 
Zusammenarbeitsmodellen, der technologie »Mobiltelefonie« 
und dem Wertewandel der gesellschaft beschäftigt. Jetzt erleben wir 
einen neuaufbruch. Und das gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise 
und der globalisierung ?
Warum ist das so ? Dieser Frage werden wir auf den grund gehen. 
neben gesellschaftlichen und technischen entwicklungen sind 
Flächen- und Kostenoptimierung ein treiber des themas. 
Wir stellen ihnen eine roadmap zur Umsetzung neuer arbeitswelten 
vor und werden anhand von Best Practice Beispielen auf Vorteile 
und kritische Punkte eingehen.
Unsere these : Büro ist keineswegs nur ein ort sondern vielmehr 
das räumliche, zeitliche und technologische abbild von organisation, 
Kommunikationsbedarf und Unternehmenskultur auf Flächen, in 
immobilien und auf einer Vielzahl an orten. Mit »neuen arbeitswel-
ten« schaffen wir es zu motivieren, die leistungsbereitschaft zu 
erhöhen und damit einen Beitrag zum »Flow effekt« zu liefern und 
gleichzeitig Kosten zu senken.

Vortragende :
Gabriele Jeuter, PmP
Johanna Dorfer, mSc
Dipl.Ing. Wolfgang Grande, mBA

Programm:
Bis 9:00 Uhr 
Eintreffen der Teilnehmer, Willkommenskaffee und Tee

9:00 Uhr bis 10:30
Neue Arbeitswelt – warum?
Auslöser für Veränderung
Veränderungen in Gesellschaft, Technologie und Wertewandel

10:30 Uhr bis 11:00 Uhr 
Pause mit Kaffee, Tee und Häppchen

11:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Roadmap zur Entwicklung neuer Arbeitswelten
rahmenbedingungen, Inputs, KPIs und Projektorganisation
die ersten Schritte der Umsetzung

12:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
mittagessen

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Wechselwirkungen »Projekt neue Arbeitswelten«
Einfluss auf Prozesse, Organisation und Unternehmenskultur
ein ganzheitlicher Projektansatz

15:00 Uhr bis  15:30 Uhr
Kaffeepause mit original Sachertorte und Schlagobers 

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Umsetzung »Projekt neue Arbeitswelten«
Projektumsetzung, meilensteine 
Best Practice Beispiele und Lösungsansätze

Termin : mittwoch, 20.11.2013

Ort : Hotel  Sacher Wien, 1010 Wien, Philharmoniker Strasse 4

Dieses Seminar ist Teil unserer Initiative »Optimierung im Büro«:

Wir berechnen einen Kostenbeitrag von EUr 179,— zzgl. 20 % Ust.. Darin 

 sind eine umfassende Dokumentation, mittagessen und Pausengetränke, 

sowie die Seminarraummiete enthalten.

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


