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Liebe Leserinnen und Leser !

Immobilienstrategie, Standort
suche, Übersiedlung, Umzugsma
nagement – kurze Begriffe, die 
aber viel Input und Wissens
management beinhalten. Viel 
davon konnten wir in spannen
den Projekten wie z. B. aws 
oder WienTourismus umsetzen. 
Gestaltung und Abbildung 
von Organisation auf Raum und 
Immobilie bilden ein anderes 
breites Themenspektrum, dem 
teamgnesda besondere Bedeu
tung beimisst – wie auch der 
Vortrag beim IIRKongress zeigt. 

In dieser Ausgabe :

aws : 
ein Umzug bringt 
frischen Schwung

Immobilienstrategie : 
Welche Fragen beschäftigen Sie ?

IIR-Kongress : 
Organisation – Abbildung 
auf Raum und Gebäude

work in progress :  
so arbeitet teamgnesda

spannende Projekte : 
ein kleiner Rundblick 

Managementseminar : 
»Neue Arbeitswelten«
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EIn Eng gEsTEcKTER TERMInPlan, 
UMzUg, ÜbERsIEdlUng Und dIE nEU- 
gEsTalTUng dEs cORPORaTE dE-
sIgns – vIElE HERaUsFORdERUngEn 
bEI dEnEn teamgnesda dIE aws KOM-
PETEnT UnTERsTÜTzEn KOnnTE.

»An einen neuen Standort zu übersiedeln und 
dabei den Geschäftsbetrieb lückenlos aufrecht zu 
erhalten bedarf einer exzellenten Planung und 
Umsetzung des gesamten Prozesses. Dass diese 
inhaltliche und terminmäßige nicht ganz ein- 
fache Übersiedlung aber dermaßen ausgezeich-
net geklappt hat, hat mich nahezu begeistert.«, so 
Edeltraud Stiftinger, Geschäftsführerin der aws, 
in den ersten Tagen am neuen Standort.

Auch Geschäftsführer Bernhard Sagmeister 
äußert sich ähnlich : »Wir haben bemerkt, dass 
hier sehr strukturiert und systematisch ge arbeitet 
wird. Das hat wesentlich zu einem rei bungs - 
losen Ablauf des gesamten Übersiedlungspro-
zesses beigetragen.«

teamgnesda hat den Umzug der aws an den 
neuen Standort ins 2nd Central auf das Gelände 
des ehemaligen Nordbahnhofes begleitet und 
die aws als eines der ersten Unternehmen bei der 
Ansiedelung an der derzeit größten und be  
deutendsten innerstädtischen Entwicklungszone 
Wiens unterstützt.  >

Nach der spannenden »teamgnesda WU-Campus Tour« 

im vergangenen Herbst setzen wir diesmal einen inhaltli-

chen Kontrapunkt. Gemeinsam wollen wir uns dem Wiener 

Stephansdom widmen : architektonisch, historisch, 

spirituell. Bei einer exklusiven Führung mit Dompfarrer Toni 

Faber und Dombaumeister DI Wolfgang Zehetner blicken 

wir hinter die Kulissen des Wiener Wahrzeichens.

Programm:

14:00 Uhr   Begrüßung  und Führung durch Dompfarrer 

Toni Faber 

Die exklusive Führung durch den Dom vermittelt unge-

kannte kunsthistorische Aspekte und zeigt das Gebäude in 

seiner Funktion als spiritueller Ort. 

15:30 Uhr : 

Mit Dombaumeister DI Wolfgang Zehetner entdecken wir 

den Dachboden des Stephansdoms und bekommen Einblicke 

über »Kirche« aus immobilien-, bau- und gebäudetechni-

scher Sicht.  

17:00 Uhr : 

Gemeinsamer Ausklang bei Snacks, Erfrischungen und  

interessanten Gesprächen

Termin : 1. April 2014

Die Teilnahme ist kostenlos

Anmeldung : tour@teamgnesda.com

  T: 01 486 70 70 – 10

  Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl

StephanSdom– 
anderS erleben

einladung
zur »teamgnesda 

stephansdom Tour«
 1. april 2014

(aws) aUsTRIa 
wIRTscHaFTssERvIcE – 
WIRTSChAFTSFöRdERUNG 
Am NEUEN STANdORT



Nach einer Startphase des Projektes »Umzug« innerhalb der aws wurde 
das Projekt von teamgnesda übernommen. So zeichnete teamgnesda 
insbesondere verantwortlich für :

—  die Projektsteuerung – 
 der ein knapper Terminplan hinterlegt wurde 
—  die Endabstimmung und operative Umsetzung 
 der neuen Büromöblierung 
— die Koordination des Umzugs 
— die Abstimmungen mit dem Vermieter 
— und natürlich auch für die Einhaltung der Budgets 
 für sämtliche Gewerke. 

Parallel zum Umzug wurde mit der Übersiedlung in der aws ein 
neues Corporate design entwickelt, das es auch architektonisch zu 
berücksichtigen galt.

Für die aws als Organisation waren einige zukunftsweisende Weiter
entwicklungen Begleiter des Projektes. durch ein besseres Raum
nutzungskonzept konnten Arbeitsabläufe gestrafft werden, nicht zu  
letzt durch die Verwirklichung von deutlich mehr Gruppenbüros. 
Eine weitere große »Chance« war ein Parallelprojekt, das den gesamten 
optischen Neuauftritt der aws zum Inhalt hatte. das Corporate 
design ging mit neuem Logo, neuen Informationsmaterialien, neuer 
homepage zeitgleich mit der Übersiedlung »On Air«. teamgnesda 
durfte hierbei diesen Auftritt, bezogen auf das Gebäude, entsprechend 
umsetzen. 

teamgnesda wünscht der austria wirtschaftsservice am neuen Standort 
viel Erfolg und vor allem viele Impulse für die öster reichische 
Wirtschaft !

02  AWS

Dipl. Ing. (FH) Philipp Sonnweber
Projektmanagement
M: +43  664 9646977
sonnweber@teamgnesda.com



…???
Kaufen oder 

mieten ?

Wie viel Fläche
brauchen wir ?

Passt das
Gebäude zu uns ?

…!
…?

Dr. Rainer Daumann, CPA 
Managementberatung
M +43 664 967 18 69
daumann@teamgnesda.com

IMMObIlIEnsTRaTEgIE – 
WEGWEISENd
nEUER sTandORT, nEUE IMMObIlIE, KaUFEn, MIETEn, 
laUFEndE KOsTEn, MöglIcHKEITEn – vIElE FRagEn zU 
EInEM sPannEndEn THEMa.

Entscheidungsprozesse zu Büroimmobilien werden oft durch Einflüsse 
außerhalb des Unternehmens ausgelöst – wie z. B. das Ende des 
mietvertrages oder neue Aufträge, die größere Betriebsflächen erfor 
dern. die Geschäftsführung reagiert auf diese Impulse, wobei sich 
neue Standorte dann häufig durch zufällige Angebote von persönlich 
bekannten maklern oder Empfehlungen von Aufsichtsräten ergeben. 

Viele erfolgreiche Unternehmen haben jedoch erkannt, dass die 
Entwicklung einer Immobilienstrategie, die die entscheidende Basis 
sowie Bewertungs und Gestaltungsmaßstab für alle Entscheidungen 
zu Arbeitsprozessen, Flächen und Immobilien wird, ein enormes 
Potential zu vielfältigen und dauerhaften Verbesserungen im 
Unternehmen erschließen kann. Worum geht es bei der Immobilien
strategie ? dabei werden in strukturierter und systematischer Weise 
Antworten zu essentiellen Fragenstellungen erarbeitet – wie z. B.:

— Wieviel Fläche benötigen wir wirklich ?
— Sind die erwarteten Kosten vollständig und marktkonform ?
— Welches Gebäude hat den richtigen Grundriss 
 für unsere Ansprüche ?
— Wie sieht die optimale Abbildung der Arbeitsprozesse 
 auf Flächen aus : Einzelbüros, Gruppenbüros, Open Space ?
— Wie verbessern wir durch die individuelle Planung 
 der Arbeitsumgebung die Kommunikation und Zusammenarbeit ?
— Wie flexibel können  wir mit dem neuen Standort 
 auf zukünftige Veränderungen reagieren ?
— Wie berücksichtigen wir qualitative Faktoren 
 in professioneller Weise ?

haben Sie die richtigen Antworten zu diesen Fragen ? 
teamgnesda entwickelt dafür mit der Erfahrung aus mehr als 300 
erfolgreichen Projekten ganzheitliche Lösungen rund um das 
Thema Immobilie. diese ganz individuelle Immobilienstrategie räumt 
vor allem der Verbesserung der Zusammenarbeit und der Kommu
nikation der mitarbeiter einen hohen Stellenwert ein. den Erfolg einer 
Immobilienstrategie sehen wir am schnellsten daran, dass sich 
mitarbeiter deutlich stärker mit dem Unternehmen identifizieren.

>3 ImmobIlIenStRAtegIe



4 IIR-KongReSS

andREas gnEsda ÜbER ERFOlgE FÜR UnTERnEHMEn 
Und dIE bEdEUTUng vOn nEUEn aRbEITswElTEn 
FÜR ORganIsaTIOnEn.

»Organisation in Unternehmen neu denken«, das war der Titel 
für die Organi sationskonferenz am 28. und 29. Jänner 2014 im 
Arcotel Kaiserwasser. Ca. 100 Personen mit dem Fokus Organisations
entwicklung und Organisationsmanagement haben an der Tagung 
teilgenommen und sind der Fragestellung nachgegangen »Wie Un ter- 
nehmen ihre Organisation aufstellen müssen, um auch in Zukunft 
bestands- und wettbewerbsfähig zu bleiben«.

Ein Schwerpunkt lag bei Lean und Change management. Aktuelle 
Trends und Praxiserfahrungen wurden ausgetauscht. der Frage, 
wie Organisationsmanager auf veränderte märkte, steigende Kom
plexität und Branchen im Wandel reagieren müssen, wurde 
hohes Augenmerk geschenkt. Andere Aspekte waren das Arbeiten 
in Projekten und Organisationsanalysemethoden.

mit dem Themenkomplex »Das neue Arbeiten« wurde ein inhaltlicher 
Schwerpunkt gesetzt. Was bringt die Zukunft im Büro und welchen 
Einfluss hat das neue Arbeiten auf Organisationsstrukturen. da 

war der Weg nicht weit zu teamgnesda. In seinem Vortrag ging 
Andreas Gnesda auf die Wechselwirkungen von Organisation – 
neuen Arbeits welten und räumlicher Infrastruktur ein. »Wir machen 
unseren Job, weil wir wissen, dass wir mit Infrastruktur, Raum, 
Fläche und Im mobilie einen wesentli chen Einfluss auf Erfolg in Un- 
ternehmen nehmen können. Unsere Herausforderung liegt darin, 
Unternehmen in ihrem Setup effektiver zu machen und zu nachhaltig 
messbaren Erfolgen zu führen« so sein Credo.

»Büro ist vielmehr als Raum, es ist ein vielschichtiges Instrument, das 
strukturell, kulturell, sozial, mental und natürlich auch räumlich 
und zeitlich wirkt. Unsere Aufgabe besteht darin, die richtige balancier-
te Kombination für unsere Klienten zu erarbeiten, office policies für 
das tägliche Miteinander und den laufenden Betrieb zu definieren und 
den Veränderungsprozess flankiert von Change- und Kommunika-
tionsmaßnahmen zu begleiten« beschreibt Gnesda seinen Beitrag. 

»MOVE to SUCCESS ist unser Leitspruch für 2014 – wir werden bei 
unseren Klienten die Grundlagen und damit einen maßgeblichen 
Beitrag für messbare Erfolge schaffen. Neue Wege entstehen, indem 
man sie geht!«

teamgnesda bEIM
IIR KONGRESS IN WIEN

Andreas Gnesda
Geschäftsführer teamgnesda
M: +43 664 964 6976 
gnesda@teamgnesda.com 



RÜcKblIcK, aUsblIcK, ÜbERblIcK – 
sO aRbEITET teamgnesda

2013 hielten uns viele große und spannende Kundenprojekte auf 
Trab. Trotzdem oder gerade deshalb verfolgten wir intern aber 
auch intensiv die Weiterentwicklung unseres Beratungsangebotes. 
Einen bedeutenden Beitrag dazu lieferte die teamgnesda Nutzer
befragung, die eine menge aussagekräftige Argumente rund um das 
Thema »Immobilie« aufzeigte. (Siehe Reports 1 – 3/2013).

die Zukunft rückte durch ein Schülerprojekt ein Stück näher. 
Gemeinsam mit der 6. Klasse des Bundesrealgymnasiums Kloster
neuburg begaben wir uns auf die Suche nach Antworten zum 
Thema »Neue Arbeitswelten«. Als besonders wichtig erwiesen sich die 
Bereiche Kommunikation, Kreativität im Beruf und Flexibilität in 
Bezug auf den Arbeitsplatz durch ITunterstütztes Arbeiten. Aber auch 
an den Arbeitgeber werden hohe Ansprüche gestellt. Werte und 
Transparenz sollen nicht nur für Arbeitnehmer gelten, sondern durch 
gängig im Unternehmen gelebt werden. (siehe Report 3/2013)

dass ein Ortswechsel oft auch einen Perspektivenwechsel auslöst und 
somit Raum für kreative Ideen und Lösungen bietet, konnten wir im 
dezember erleben. In der »Theaterwerkstatt« im Landestheater Nö in 
St. Pölten widmete sich eine Arbeitsgruppe einen ganzen Tag dem 
Thema »Neue Arbeitswelten« – mit äußerst interessanten Ergebnissen. 
das Erlebnis, einmal selbst auf der Bühne zu stehen, in verschiedene 
Rollen zu schlüpfen und frei vom »Arbeitsalltag« neue Wege zu gehen, 
war für uns alle eine herausforderung. Beim Blick hinter die Kulis  
sen konnten manche von uns ihre Freude an der Verwandlung voll 
ausleben – dafür vielen dank dem tollen Team vom Landestheater Nö, 
das uns mit der unterhaltsamen Führung durchs haus einmalige 
Einblicke ins Theaterleben vermittelte.

All diese Erfahrungen führten zu einem »Kick Off« – meeting im 
neuen Jahr, bei dem alle teamgnesda mitarbeiter ihr kreatives 
Potential ausleben konnten. das Ergebnis ist ein unglaublich buntes, 
gleichzeitig aber auch sehr tiefsinniges Gemeinschaftsbild, das 
ab sofort in unserem Büro Zeugnis für das vorhandene Potential ab 
legen wird. Besser kann ein Arbeitsjahr nicht beginnen, und wir 
selbst sind schon gespannt, wohin uns die Reise ins neue Büro 2014 
führen wird.

teamgnesda :
WORK IN PROGRESS

Caroline Salzer
Marketing und PR
M: +43 664 213 71 79
salzer@teamgnesda.com
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sTRaTEgIscHE PlanUng Und dETaIllIERTE 
analysE ERlEIcHTERn dIE aUswaHl Und FÜHREn 
zUR PassEndEn IMMObIlIE.

der Wiener Tourismusverband (kurz WienTourismus) ist die offizielle 
destinationsmarketingagentur für die Tourismusbranche der 
Stadt Wien und steht den ortsansässigen Tourismusbetrieben mit 
vielen Services, Tipps und Infos zur Seite.

Seit zwei Jahrzehnten residiert der WienTourismus in einem Gebäude 
nahe dem Augarten. dann kam der Startschuss für eine Neuorien
tierung. Ziel des Projektes war es, den hauptstandort und mehrere klei  
nere Liegenschaften an einem Standort zu vereinen, um so die 
Kommunikation zu stärken und das gemeinsame, zukunftsorientierte 
Arbeiten deutlich in den Vordergrund zu stellen. 

teamgnesda durfte den WienTourismus unter der Leitung von 
direktor Norbert Kettner durch ein Jahr voller aufregender Ereignisse 
und wichtiger Entscheidungen begleiten : Nach einer intensiven 
Immobilienstrategiephase, in der die Ausrichtung des Projekts festge  
legt wurde, folgten zwei Besichtigungstouren Anfang des Jahres 
wobei drei Objekte als klare Favoriten hervor gingen. Für diese wurden 
in Kooperation mit dem engagierten Projektteam detaillierte Zonie
rungs und Belegungsstudien erstellt. durch diese konnte teamgnesda 
gemeinsam mit dem Projektteam das finale Objekt, Wien mitte 
(Bauteil Invalidenstraße), als neuen Standort definieren.

wIEnTOURIsMUs – 
JETZT OdER NIE!

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

Direktor Norbert Kettner, WienTourismus

06  SPAnnende  PRojeKte
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teamgnesda bRIngT FRIscHEn wInd 
In EInE wIEnER anwalTsKanzlEI
 
Was tun, wenn die zu Verfügung stehenden Flächen für die Anforde
rungen der täglichen Nutzung  nicht mehr ausreichen?

Eine Wiener Anwaltskanzlei entschied sich dazu in der Liegenschaft 
weitere bisher ungenutzte  Flächen in die Kanzlei einzubinden. die 
ursprünglichen Atelierräumlichkeiten waren nicht für die Nutzung als 
Anwaltskanzlei geeignet. 

Zunächst galt es ein Konzept zu erarbeiten und mit möglichst 
einfachen mitteln einen geeigneten Grundriss zu erzeugen. Einerseits 
ging es um eine Optimierung der Platzsituation für die juristischen 
Einheiten im gesamten Gebäude und andererseits darum, den 
Sozialbereich für die mitarbeiter neu zu positionieren und entspre
chend attraktiv  zu gestalten. die Interessen und Anforderungen 

konnten in Zusammenarbeit mit Vertretern und Partnern der 
Kanzlei sowie unserem Partner Wideshot design auf sehr individuelle 
Weise angegangen werden.

die neuen Büros befinden sich im dachgeschoss des Gebäudes. Nach 
der Planungsphase war die Umsetzung die nächste große heraus
forderung. Im Rahmen der Umbauarbeiten ergaben sich einige zusätz 
liche Adaptierungsarbeiten, um die neuen Büros und die mitar
beiterlounge auch wirklich nutzbar zu machen.

Im dezember 2013 wurden die Büros und die Lounge an die 
Partner und mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei übergeben und mit 
Begeisterung aufgenommen. der Erfolg des designs zeigte sich 
schon dadurch, dass die Lounge von Beginn an durch alle mitarbeiter 
voll in Beschlag genommen wurde und aus dem heutigen Betrieb 
nicht mehr wegzudenken ist.

07 

Kunde:  

projekt:  das bFI wien übersiedelt mit März 2014 drei 
schulungsstandorte in die Rampengasse, 1190 wien. bei der 
zusammenführung wird durch den Einsatz eines Raumbuchungs- 
und leitsystems eine effiziente nutzung der schulungsräume 
sichergestellt. so entsteht eine optimale lernumgebung für die 

Teilnehmer. durch die Unterstützung von teamgnesda 
konnten schon während der bauphase notwendige anpas-
sungen durchgeführt werden. die Kommunikation über die  
Intranetplattform stellte sicher, dass die Mitarbeiter und 
Trainer des bFI frühzeitig ins Projekt eingebunden wurden

boarding paSS

ca.  7.000 m²  750 personen (davon 70 trainer)

mietfläche: passagiere:

 bFi Wien

nEUEs dEsIgn Und 
VIEL PLATZ ZUm WOhLFÜhLEN

Christian Schrotta
Projektmanagement
M: +43  664  964  69  75
schrotta@teamgnesda.com

Oliver Bertram, Dipl. Arch ETH ZT
Wideshot Design GmbH
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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 
aRbEITswElTEn

einladung
zum 

Management seminar
12. September 2013

einladung
zum 

Management seminar
30. april 2014

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

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 :
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, 30. April 2014 
Ort : Hotel  Sacher Wien, 1010 Wien, Philharmoniker Strasse 4

Dieses Seminar ist Teil unserer Initiative »Werkzeug Büro«:

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

sind eine umfassende Dokumentation, Seminarunterlagen, Mittagessen und 

Pausengetränke sowie Seminarraummiete enthalten.

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


