
Büros : 1.000 

Gebäudekomplexe : 6

Schreibtische : 1979

Schreibtischsessel : 1924

Bücher : 21.930 lfm

Garderobenhaken : 2500

Mistkübel : 3200 Stück

Ginko Bäume am Campus : 231 Stück

Bebaute Fläche : 35.000 m²

Nettonutzfläche : 105.000m²

Öffentlich zugängliche Freiflächen : 53.000m²

Arbeitsplätze für Studenten : 3.000

Studierende : 25.000

Mitarbeiter: 1.500

Studieren  
neu definiert !

rePOrt CamPuS Wu

Liebe Leserinnen und Leser !

Am neuen Campus Wu hat 
das Studentenleben bereits ein
zug gehalten. Was steckt 
hinter  diesem Großprojekt ? 
Welche erwartungen sollen damit 
erfüllt werden und wie schaut 
die Logistik des umfangreichsten 
umzugs 2013 in Wien aus ? 
die fakten und Berichte liefert 
ihnen unser Sonderreport 
zum thema Campus Wu. da
rüber hinaus gibt es aber 
auch eine künstlerische Ausein
andersetzung mit dem thema – 
eine spannende reise also, 
die viele Aspekte beleuchtet.

In dieser Ausgabe :
Case Study : 
umzug Wu

interview : 
ein buntes Potpourri

Kunst und Kultur : 
eine fotoreise
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mit dem CamPuS Wu im 2. BezirK 
Startet Wien in eine neue 
dimenSiOn univerSitären LeBenS.

für die Wirtschaftsuniversität Wien (Wu) wurde 
bis Mitte August diesen Jahres ein neuer uni  
versitätskomplex, der so genannte Campus Wu, 
errichtet. der Campus Wu ist eingebettet in 
ein aufstrebendes Stadtviertel des 2. Wiener Ge 
meindebezirks, das hauptsächlich durch die 
neu ausgebaute uBahnlinie 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 
LechnerZt betreuten Bereiche wurden vorab 
die optimale und mängelfreie Abwicklung des ge 
samten Möblierungs und Besiedlungspro zes  
ses der Wu Wien unter besonderer Beachtung 
der nutzerkommunikation vereinbart.

Folgende Zielvorgaben wurden für die Teil -
pro jekte Übersiedlung und Möblierung seitens 
Auftraggeber definiert : 

—  einhaltung der Budgetvorgaben für 
 die Projekte Möblierung und Übersiedlung im  
 rahmen des einrichtungsprogrammes
—  Start des vollbetriebs 
 im Wintersemester 2013 / 2014
— umsetzung des raum und funktionspro
 grammes 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.   >
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Teilprojekt Bibliotheksumzug
durch das große umzugsvolumen und die besonderen rahmenbe
dingungen (reorganisation des Bibliothekswesens an der Wu) 
wurde bereits in der Konzeptionsphase entschieden, den Bibliotheks
umzug als gesondertes teilprojekt zu behandeln. An sechs Quell
standorten existierten neben der Hauptbibliothek noch insgesamt 
ca. 40 weitere institutsbibliotheken die allesamt im Zuge der Übersied
lungen an fünf  Zielstandorten zusammengeführt wurden. die 
ohnehin schon komplexe Ausgangslage wurde noch dadurch beein 
flusst, dass mit der umstellung der institutsbibliotheken auf 
einzelne fachbibliotheken eine neue Buchaufstellungssystematik 
implementiert wurde. damit einhergehend war im umzug die 
Überführung der Bestände von der alten in die neue Aufstellungs
systematik (rVK) zu gewährleisten. dazu wurden in der intensiven 
Vorbereitungsphase unterschiedliche, auf die Bedürfnisse des 
jeweiligen Zielstandortes abgestimmte, Logistik und umsetzungs
konzepte ausgearbeitet (z. B. regalvisualisierungen). insgesamt 
wurden ca. 700.000 Medien (Bücher, gebundene Zeitschriften, …), das 
entspricht 21.930 lm, in 26 umzugstagen übersiedelt. 

Teilprojekt Kommunikation
im rahmen des teilprojektes Kommunikation wurden alle Maß
nahmen gesammelt und evaluiert. um alle Kommunikationsmaßnah
men im Überblick zu behalten und gebündelt steuern zu können, 
wurde eine Kommunikationsmatrix eingeführt, in der alle Maßnahmen 
mit Zielgruppe, inhalt, Zeitpunkt und Verantwortlichkeiten gesammelt 
wurden. Vor einzug der Mitarbeiter wurde ein Welcome Booklet 
sowie ein nutzerhandbuch erstellt, um den Mitarbeitern die Orientie
rung 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 Mitarbeitern der Wu während des gesamten 
Projektes intensiv genutzt, speziell in der Phase der Plan bzw. Mö 
blierungsabstimmung. durch den sogenannten raumkonfigurator, 
einem speziell entwickelten Modul im Projektportal, wurden die nutzer 
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 zeitge
rechte 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 Zo nierung 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 
nutzern im Bedarfsfall an die spezifischen Anforderungen angepasst. 
um den dialog mit den nutzern zu erleichtern war teamgnesda 
wöchentlich als direkter Ansprechpartner vor Ort.

Der Umzug
für die Planung des physischen umzuges der Wirtschaftsuniversität 
Wien wurden mit den nutzervertretern einige Gespräche und 
intensive Abstimmungen mit dem Vizerektorat für Lehre durchge
führt.es wurden vier Szenarien entworfen und bewertet. dafür hat sich 
das umzugsmanagement eingehend mit den An und Abliefersitu
ationen der betroffenen Quell und Zielstandorte auseinandergesetzt. 
ergebnis ist das Konzept für die die Logistik der transporte 
zwischen den Standorten bzw. für die Zulieferungen neuer Möbel so 
wie die identifikation notwendiger Schutzmaßnahmen an Quell und 
Zielstandorten.

Ziele der gesamten Einbringungsstrategie:

— erschließung über umlaufenden Weg
— Minimierung langer transportwege
— Schonung der Oberflächen
— Möglichst überdachte entladesituationen
— Platz für Zwischenlagerung
— Barrierefreier Zugang zu Aufzügen

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 Mitarbeitern sowie 
Studierenden eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 

02  Case study

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

Marko Rostek, MSc
Projektmanagement
M: +43  664  9671878
rostek@teamgnesda.com

Dipl. Ing. (FH) Tobias Hafele
Geschäftsführer
M: +43  664  964  69  71
hafele@teamgnesda.com
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Wie erLeBten die BeteiLigten dieSe zeit 
deS umBruChS? 
teamgnesda hat naChgeFragt.

Bei einem Großprojekt, wie dem neuen Campus Wu in Wien, treffen 
unzählige Anforderungen aufeinander. Studierende und Lehrende, 
technische Ausstattung, Architektenvorgaben und – wünsche, 
finanzielle Beschränkungen und freiheiten, reales Studentenleben und 
Zukunftsvisionen. 

Wie haben die Betroffenen, diese turbulente Zeit erlebt und was 
sind ihre erwartungen an den neuen Campus Wu? Wir haben 
Verant wortliche und Studenten nach ihren erfahrungen und Meinun
gen gefragt und viel über das Wesen dieses Großprojekts gelernt.
 
»Bei jedem Großprojekt ist die Einhaltung des Zeitplans und der 
Kosten DIE Herausforderung. Gleich wichtig ist aber auch die ständige 
Kommunikation mit den Nutzern.«, definiert dr. regina Prehofer, 
Vizerektorin für finanzen und infrastruktur, die wichtigsten faktoren. 
Gefragt nach dem persönlichen Highlight am neuen Campus, 
steht Professionalität im Vordergrund : »Die Grundprinzipien der Ar- 
chitektur setzen das um, was wir als WU auch in Lehre und Forschung 
für wichtig halten: Internationalität, Weltoffenheit, Vielfalt, Verant-
wortung und Innovation. Das sehe ich als Highlight. Mein endgültiger 
Lieblingsplatz wird sich erst nach der Übersiedlung herauskristal-
lisieren. Ich bin selber schon neugierig darauf.«

mag. rer.soc.oec. Julia reisenbichler, team Projekt Wuneubau, 
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.

Auch die Studenten haben uns interessante Einblicke gewährt. 
Philipp Wasshuber : Der Campus muss ein Ort des allgemeinen 
Wissensaustausches  werden und auch abseits des Hörsaals Raum zur 
Begegnung bieten. Es sollte z. B. übers Internet frei mietbaren Seminar-
räumen geben, die für studienbezogene Gruppenarbeiten genutzt 
werden können. 

melanie hetzer : Jeder Hörsaal sollte Fenster haben, denn 
Tageslicht ist beim Lernen sehr wichtig. Ich erwarte mir Campus 
Feeling, das bedeutet mehr Community und Zusammenhalt.

Christian reininger : Wichtig ist für mich, dass man draußen an der 
frischen Luft entspannen kann und die Gebäude den neuesten 
Umweltstandards entsprechen. Ich kann es kaum erwarten, auf einer 
der modernsten Unis Europas zu studieren. 

Chiara Werner-tutschku : Der neue Campus soll als größter Europas 
und nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Architektur ge- 
schätzt werden. Vor allem soll er eine völlig neue Art des Studiums 
bieten, mit modernster technischer Ausstattung und daran 
angepassten Lehrmethoden.

damit ist klar, der neue Campus Wu eröffnet eine neue Ära des Leh 
rens und Studierens in Wien. und die Chancen sind groß, dass 
alle erwartungen nicht nur erfüllt sondern sogar übertroffen werden 
können. 

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 belegen  : 
»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 ich 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 !«

03 IntervIew
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PLanung, 
uMSetZunG, reALitÄt –

Mag. Rer.soc.oec. Julia ReisenbichlerDr. Oliver Vettori

Dr. Regina Prehofer
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Caroline Salzer
Marketing und PR
M: +43 664 213 71 79
salzer@teamgnesda.com

die ÜBerSiedLung in den neuen CamPuS Wu im 
2. BezirK iSt heuer die gröSSte umzugSaKtiOn in 
Wien. ein ideaLer anLaSS, dieSen einmaLigen 
PrOzeSS in einer KOnzePtiOneLLen FOtOdOKum
entatiOn FeStzuhaLten.

Menschen hinterlassen Spuren, auch in ihrer unmittelbaren Arbeits
umgebung. diese hält thomas Bundschuh in seinem Projekt »In 
Transition« fest. Als ehemaliger Absolvent der Wirtschaftsuniversität 
hat er, heute als Manager in der Privatwirtschaft tätig, eine be 
sondere Affinität zum Übersiedlungsprojekt der Wu. 

neben seiner beruflichen tätigkeit befasst sich thomas Bundschuh 
mit konzeptioneller fotografie. eine frühere Arbeit dokumentiert
eine Phase, in der er viel Zeit auf Geschäftsreisen im flugzeug ver 
brachte. für »A Year In The Sky« entstanden faszinierende 
fotografien aus dem flugzeug in einem exakt festgelegten Zeitraum 
von 12 Monaten (www.ayearinthesky.com).

das thema, das ihn beim Wu Projekt besonders interessiert, ist die 
Wechselwirkung zwischen Mensch und umgebung. Spuren, die 
am Arbeitsplatz entstehen und die Menschen in diesem umfeld 
hinterlassen.

Bewusst oder unbewusst geben Menschen ihren Arbeitsräumen eine 
persönliche note. Sie richten sie nach ihrem Geschmack ein, fügen der 

vorgegebenen einrichtung persönliche Gegenstände hinzu, füllen 
den raum mit Arbeitsgegenständen nach einem individuellen 
persönlichen Muster und hinterlassen durch die Art ihrer nutzung 
spezifische Abnutzungsspuren.

Beim Übersiedlungsprozess konzentriert sich thomas Bundschuh 
auf den Zustand des eben verlassenen raumes. der Zustand, in dem 
Menschen ihren Arbeitsplatz hinterlassen, ist ein sehr persönlicher. 
Was wurde zurückgelassen und wie. diese zwei faktoren sind span 
nend für die individuelle Prägung eines Arbeitsraumes.

Gleichzeitig definiert eine Übersiedlung einen Übergangszustand.
 der Mensch ist für die dauer der Übergangszeit „heimatlos“, genauso 
wie der alte und der neue Arbeitsraum des Menschen für diese 
Periode ohne „Besitzer“ sind. dieser Übergangszustand soll dokumen
tiert und miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Dokumentation erfolgt in fünf Stadien:

1 – alter raum im noch aktiven/benutzten zustand
2 – alter raum im gerade verlassenen zustand
3 – mitarbeiter gleich nach Beendigung des einpackens 
 = im Übergangszustand = “in transition“
4 –  neuer raum kurz vor Besiedelung
5 –  neuer raum im aktiv/benutzten zustand

die ergebnisse werden in triptychons oder 5er Kombinationen 
zusammengestellt. dabei werden sowohl die Personen (die nicht 
namentlich genannte werden) zu ihren räumen, als auch die räume 
zueinander in Bezug gestellt.  die so veranschaulichten Spuren 
regen zur reflexion über die individualisierung des menschlichen 
Arbeitsraumes an, ohne eine Wertung vorzunehmen.

im rahmen einer Ausstellung am neuen Campus soll die Arbeit 
präsentiert werden und damit ihren natürlichen Abschluss finden.

in tranSitiOn 

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
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