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Für Kulturphilosoph Herbert 
Lachmayer ist „Kultur ein 
Umweg, der sich lohnt“. Wa-

rum: Ein inspiriertes Arbeitsleben 
lässt sich kaum durch abstrak-
te Optimierungsstrategien auf-
rechterhalten. Diese verursachen 
vielmehr jenes Effizienzfieber, 
durch das ein gutes Arbeitsklima 
gar nicht erst aufkommt. Büro ist 
mehr als die Summe der notwen-
digen Arbeitsplätze: „Es bedarf 
des Umwegs der Freude genau-

Die Abteilung Facility Ma-
n a g e m e n t  i n  d e r  F H 
JOANNEUM steuert  – 

zentral und ganzheitlich – alle 
Aufgabenbereiche, die mit der 
ressourcenschonenden Gebäu-
debewirtschaftung an den FH-
Standorten Graz, Kapfenberg 
und Bad Gleichberg mit insge-
samt ca. 70.000 m2 Nutzfläche zu 
tun haben. Das zentrale Anliegen 
liegt in der Schaffung und Ge-
währleistung optimaler Arbeits-
bedingungen und Arbeitsabläufe. 
Neben Gebäudemanagement auf 
der einen Seite, stehen anderer-
seits auch Dienstleistungen im 
Rahmen von Sicherheits-, Ge-
sundheits- und Umweltmanage-
ment (SGU) im Mittelpunkt.

Herausforderungen 
ohne conjectFM
Vor der Einführung einer ein-
heitlichen CAFM-Lösung, in der 
alle FM-Prozesse abgewickelt 
werden können, nutzte die FH 
JOANNEUM unterschiedliche 
Anwendungen, was eine zen-
trale Datenablage unmöglich 
machte. Dieses alte System fand 
unter den Mitarbeitern nur ge-
ringe Akzeptanz: Es fehlte an 
einzelnen Modulen, die War-
tungskosten waren sehr hoch, 
das Reporting gestaltete sich 
aufwändig und die Verknüpfung 

Bürostandort verwandelt. Beson-
deres Augenmerk lag dabei auf 
der Gestaltung des Empfangsbe-
reiches. „Aber“, so Gnesda, „nur 
wenn die CI in jeder Ecke spür-
bar wird, kann Kreativität und 
Identifizierung mit der Unter-
nehmensphilosophie entstehen.“ 

Mitarbeiter einbinden!
Dabei ist klar: Die Umstellung auf 
Desk Sharing, offene Büroflächen 
oder freie Kommunikationsräume 
funktioniert nur mit einem effek-
tiven Change Management. Ge-
rade, wenn sich durch die Neuge-
staltung alte Strukturen auflösen 
und neuen „Spielwiesen“ Platz 
machen, müssen sich Mitarbeiter 

tragsmanagement eingeführt. In 
einem zweiten Release folgten 
die Module Umzugsmanage-
ment, Schlüsselmanagement 
sowie Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz. Nachdem im drit-
ten Schritt auch Energie- und 
Gefahrstoffmanagement imple-
mentiert wurden, folgte die Ein-
führung der webbasierten Por-
tallösung. Aktuell haben mehr 
als 500 Benutzer Zugang und 
alle FM-Prozesse werden über 

so wie der ästhetischen Gestal-
tung dieses sozialen Raums, der 
mit seinen Benutzern gleichsam 
kommuniziert.“ 
Nur ein Büro, das sich am Men-
schen orientiert, wird daher mo-
tivierte Mitarbeiter als optimales 
Werkzeug unterstützen. Daher be-
ginnt das Gestaltungskonzept für 
das Büro der Zukunft bei der Erar-
beitung der Unternehmensphilo-
sophie, beachtet die vorgegebene 
CI bei der Innenarchitektur und en-
det bei der Ausarbeitung einer um-
fassenden Office Policy, die Regeln 
für das Zusammenleben im neuen 
Raum- und Arbeitsgefüge definiert. 

CI muss überall spürbar sein!
„Aktuell sind wir vor allem mit 
Neuplanungen aufgrund von 
Flächenreduktion und -effizienz 
konfrontiert“, erläutert Andreas 
Gnesda, Geschäftsführer von 
teamgnesda. Dass das Ergebnis 
dabei aber ein durchaus erfreuli-
ches sein kann, belegen Beispiele 
wie etwa die Neugestaltung der 
Merck GmbH in Wien. Im lau-
fenden Betrieb wurde hier ein 
Gebäude aus den 1970ern gene-
ralsaniert, fast vollständig ent-
kernt und in einen zeitgemäßen 

mit graphischen Darstellungen 
war nicht gegeben. Um dieses 
zudem unflexible System abzu-
lösen, entstand der Wunsch nach 
einem einzelnen Werkzeug, das 
offen für kleine Änderungen ist, 
sich stetig weiterentwickelt und 
alle Prozesse des FM abbildet.

Einführung von conjectFM
conjectFM wurde 2010 zunächst 
für das Flächen- und Raumma-
nagement, das Auftrag- und Ver-

in den Wandel einbe-
zogen fühlen. „Durch 
die unmittelbare Ein-
bindung der Mitarbeiter 
der einzelnen Institute 
über ein von uns ent-
wickeltes Projektportal 
war eine rasche und ef-
fiziente Umsetzung und 
Mitgestaltung bei der 
Einrichtung der neuen 
Arbeitsräume möglich“, 
schildert Tobias Hafele, 
Geschäftsführer team-

gnesda international, die Vorge-
hensweise beim größten Projekt 
2013, der Besiedelung des neuen 
Campus  WU in Wien. Gemein-
sam mit Hans Lechner-ZT über-
siedelte teamgnesda hier mehr als 
1.500 Arbeitsplätze in sechs ver-
schiedene Gebäudekomplexe.
Ohne Change Management ris-
kiert man rund 25 % Produkti-
vitätsverlust und eine Erhöhung 
der unerwünschten Fluktuation 
um 11 %, so das Ergebnis einer 
Capgemini-Studie von 2010. 
„Am Anfang muss man die Mit-
arbeiter dort abholen, wo sie sich 
in ihren gewohnten Strukturen 
wohlfühlen. Unter Einbindung 
aller hierarchischen Ebenen be-

conjectFM abgewickelt. Seifarth 
Günther, Projektleitung conject-
FM, resümiert: „Seit Einführung 
von conjectFM haben sich unse-
re Prozesse erheblich verbessert. 
Durch das offene System haben 
wir die Möglichkeit, sehr rasch 
auf neue Erfordernisse zu reagie-
ren und können je nach Bedarf 
das System anpassen.“ FM-Lei-
ter Harald Maurer ergänzt: „Ei-
nen großen Vorteil hat uns con-
jectFM im Zuge eines behördli-

ginnt dann die gemeinsame Er-
arbeitung der neuen Arbeitswelt 
– die durch die Fläche definiert, 
durch das Change Management 
und den Entwicklungsprozess 
aber erst belebt und bespielbar 
wird“, so Wolfgang Grande, Ver-
antwortlicher für Change Ma-
nagement bei teamgnesda.

Neue Arbeitsformen, 
neue Arbeitsräume
Moderne Technik, IT und zuneh-
mende Mobilität drängen klassi-
sche Büroformen jedenfalls immer 
mehr in den Hintergrund. Und 
die neuen Arbeitsweisen erfor-
dern anders strukturierte Räume 
– Flächen, die unterschiedlichste 
Funktionen übernehmen können: 
So entstanden etwa bei Raiffeisen 
Informatik Multifunktionsmodule 
zwischen Gangbereich und den 
Arbeitsplätzen, die für vertrauliche 
Gespräche, Telefonate, temporä-
re Arbeitsplätze für Mitarbeiter 
im Außendienst, aber auch als 
Garderobe oder Archiv genützt 
werden können. Frei buchba-
re Besprechungsräume stehen 
ebenso zur Verfügung wie spon-
tan nutzbare Quiet Rooms für 
die informelle Kommunikation.

chen Genehmigungsverfahren 
gezeigt. Die erforderlichen Ein-
reichunterlagen wie Pläne, An-
lagenlisten, Wartungspläne, Ge-
fahrenstoffe usw. konnten rasch 
erstellt werden und somit das 
Verfahren zügig abgeschlossen 
werden.“

CONJECT sieht Wachstums
chancen in CEE
Insgesamt betreut CONJECT 
derzeit mehr als 200 Projek-
te in Österreich, wobei mehr 
als 3.000 User auf die jeweilige 
Software-Lösung zugreifen. Seit 
fünf Jahren ist CONJECT mit ei-
nem lokalen Support- und Bera-
tungsteam in Österreich enga-
giert. Seit Juni leitet Klaus Pally 
den Wiener Standort, unterstützt 
wird er von Ullrich Arndt.
Pally sieht sowohl mit dem Kern-
projekt „pm.“ – die Projektplatt-
form wird unter anderem bereits 
in den Projekten Krankenhaus 
Wien-Nord, ERSTE-Campus 
Wien und der neuen Post-Zen-
trale verwendet – als auch der 
webbasierten CAFM-Lösung 
conjectFM weiterhin Wachstum-
schancen in Österreich und in 
Osteuropa: „Deshalb werden wir 
unsere Aktivitäten in diese Rich-
tung entsprechend verstärken. 
Parallel dazu werden Beratung 
und Support ausgebaut.“

Moderne Arbeitswelten richtig beleben!
Neue Bürostrukturen werden durch den Einsatz von Change Management zu einem wertvollen Werkzeug für nachhaltige Unternehmenserfolge.

FH JOANNEUM: Flexible FM-Prozesse dank conjectFM
Aus rund 2.400 Anfragen ergeben sich bis zu 3.000 (Teil-) Aufträge, die Facility Manager der FH JOANNEUM jährlich zu bearbeiten haben. Mit Hilfe 
der CAFM-Lösung „conjectFM“ werden nun alle damit verbundenen Prozesse über ein einheitliches Web-Portal abgewickelt.

Neuer Empfangsbereich von 
Merck in Wien.

Multifunktionsmodule bei Raiffeisen 
Informatik.

Knapp 70.000 m2 Nutzfläche des FH Joanneum werden nun effektiv mit conjectFM betreut. 
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