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Pressenachlese	  	  04.07.2017	  

	  
ATP	  sustain	  berichtete	  über	  aktuelle	  Entwicklungen	  in	  

der	  Zertifizierungsbranche  

	  
(Wien)	  Pressenachlese	  zur	  Podiumsdiskussion	  vom	  27.	  Juni	  2017	  über	  aktuelle	  Entwicklungen	  in	  

der	  Zertifizierungsbranche.	  

 
GBCI	  Europe	  und	  ATP	  sustain	  luden	  namhafte	  Experten	  zur	  Präsentation	  mit	  anschließender	  

Podiumsdiskussion	  rund	  um	  den	  Status	  quo	  und	  die	  weitere	  Entwicklung	  der	  Gebäude-‐Zertifizierung.	  

Unter	  der	  Moderation	  von	  Hausherr	  Erich	  Benischek,	  Gründer	  und	  Eigentümer	  des	  Veranstaltungsorts	  

Blaue	  Lagune,	  diskutierten	  Kay	  Killmann	  (GBCI	  Europe,	  MD),	  Michael	  Haugeneder	  (ATP	  sustain,	  MD),	  

Dr.	  Andreas	  Köttl	  (value	  one,	  CEO	  sowie	  Präsident	  ÖGNI),	  Joseph	  Marfi	  (Turner	  &	  HuGBC,	  Director)	  

sowie	  Andreas	  Lindinger	  (denkstatt,	  Consultant)	  vor	  rund	  30	  Fachleuten	  der	  Immobilien-‐	  und	  

Bauwirtschaft.	  

	  

Die	  Herausforderung:	  Kollaps	  oder	  Nachhaltigkeit?	  

Der	  Bausektor	  ist,	  nach	  Schätzung	  des	  World	  Economic	  Forum,	  in	  industrialisierten	  Ländern	  

Verursacher	  für	  rund	  ein	  Drittel	  aller	  Deponieabfälle,	  ein	  Drittel	  der	  CO2-‐Emissionen,	  mehr	  als	  ein	  

Drittel	  der	  gesamten	  Energieproduktion	  und	  knapp	  ein	  Drittel	  des	  Wasserverbrauchs.	  Das	  Bauen	  muss	  

also	  umweltfreundlicher	  und	  vor	  allem	  nachhaltiger	  gestaltet	  werden,	  um	  auch	  bei	  wachsender	  

Weltbevölkerung	  den	  Kollaps	  noch	  zu	  vermeiden.	  Mit	  Hilfe	  von	  etablierten	  Zertifizierungssystemen	  

kann	  die	  Qualität	  eines	  Gebäudes	  und	  seiner	  Baustoffe	  dokumentiert	  werden,	  erlaubt	  somit	  

Vergleiche	  und	  soll	  letztendlich	  auch	  zu	  mehr	  Wohlbefinden	  für	  den	  einzelnen	  beitragen:	  Denn	  rund	  

90	  %	  seiner	  Lebenszeit	  hält	  sich	  der	  Mensch	  in	  Gebäuden	  auf.	  Unterschiedliche	  Gebäudelabels	  wie	  

LEED,	  BREEAM,	  DGNB	  bzw.	  ÖGNB	  für	  Österreich	  (kompatibel	  mit	  den	  klima:aktiv	  Gebäudestandards)	  

werden	  auch	  für	  Investoren	  als	  Entscheidungskriterium	  immer	  wichtiger	  und	  gewinnen	  nicht	  zuletzt	  

aus	  ökonomischen	  Gründen	  an	  Bedeutung.	  Welches	  Zertifizierungssystem	  für	  das	  jeweilige	  Projekt	  am	  

besten	  geeignet	  ist,	  lässt	  sich	  im	  Rahmen	  von	  Asessment-‐Prozessen	  filtern.	  Ein	  großes	  Problem,	  auch	  

weiterhin,	  stellt	  der	  Gebäudebestand	  dar	  –	  hier	  gilt	  es,	  über	  entsprechend	  verträgliche	  Lösungen	  

intensiv	  nachzudenken	  und	  diese	  auch	  umzusetzen.	  Hierbei	  sei	  auch	  die	  Politik	  aufgrund	  einer	  

nichtzufriedenstellenden	  Rechtslage	  gefordert.	  

	  

Bei	  Konsumenten	  Bewusstsein	  kaum	  vorhanden	  

Private	  sind	  beim	  Kauf,	  aber	  auch	  bei	  der	  Anmietung	  ihres	  Zuhauses	  in	  erster	  Linie	  auf	  Leistbarkeits-‐,	  

Sicherheits-‐	  und	  Versorgungsaspekte	  konzentriert	  –	  eine	  Gebäudezertifizierung	  hat	  bis	  dato	  keine	  

Relevanz,	  war	  sich	  das	  Podium	  einig.	  Doch	  das	  soll	  sich	  bald	  ändern:	  In	  gemeinsamen	  Initiativen	  

möchte	  man	  das	  das	  kritische	  Denken	  anregen	  und	  Bewusstsein	  für	  das	  Thema	  „gesunde	  und	  

nachhaltige	  Gebäude“	  schaffen:	  Beginnend	  beim	  gesunden	  Schulgebäude	  für	  den	  geliebten	  



ATP  architekten  ingenieure  
Innsbruck  –  Wien  –  München  –  Frankfurt  –  Zürich  –  Zagreb  –  Budapest  –  Moskau  
www.atp.ag  
www.atp-sustain.ag  

 2 

Nachwuchs	  über	  das	  optimale	  Büro	  mit	  einer	  einhergehenden	  verbesserten	  Leistungsfähigkeit	  bis	  hin	  

zu	  den	  eigenen	  vier	  Wänden,	  die	  in	  puncto	  Wohlbefinden	  für	  den	  Privaten	  vermutlich	  die	  größte	  Rolle	  

spielen.	  

	  

Die	  Veranstalter	  

Der	  Veranstalter	  GBCI	  ist	  eine	  Zertifizierungs-‐	  und	  Akkreditierungsstelle	  für	  umweltfreundliche	  

Unternehmen.	  Die	  Nachhaltigkeitsindustrie	  vergibt	  die	  Projektzertifizierungen	  und	  professionelle	  

Akkreditierungen	  für	  LEED,	  EDGE,	  PEER,	  WELL,	  SITES,	  GRESB,	  Investor	  Confidence	  Project	  (ICP),	  

Parksmart	  und	  Zero	  Waste.	  

	  

Mitveranstalter	  ATP	  sustain	  ist	  eine	  Forschungsgesellschaft	  der	  ATP-‐Gruppe,	  welche	  Consulting-‐	  und	  

Zertifizierungsdienstleistungen	  anbietet	  sowie	  über	  innovatives	  Know-‐how	  aus	  dem	  

Forschungsbereich	  „integrale	  Planungsprozesse“	  verfügt.	  Eine	  umfangreiche	  Beratung	  durch	  ATP	  

sustain	  bereits	  in	  den	  frühen	  Planungsphasen	  kann	  die	  Projektergebnisse	  nachhaltig	  verbessern.	  Die	  

Dokumentation	  und	  Auszeichnung	  der	  Gebäudezertifizierung	  stellt	  dabei	  das	  logische	  Abbild	  des	  

Verständnisses	  und	  Consultingansatzes	  von	  ATP	  sustain	  zu	  nachhaltigem	  Bauen	  dar.	  	  

	  

Neben	  Bestandszertifizierungen	  nach	  BREEAM	  in-‐use	  und	  DGNB	  GIB	  begleitet	  ATP	  sustain	  folgende	  

Neubauzertifizierungen:	  

•   Breuninger	  Warendienstleistungszentrum	  (D)	  –	  DGNB	  

•   Großküche	  MAGDAS	  (AT)	  –	  ÖGNB	  

•   Technologiezentrum	  Seestadt	  Gebäude	  2	  &	  3	  (AT)	  –	  ÖGNB	  

•   Swarovski	  Campus	  311	  (AT)	  –	  LEED 	  

•   Swarovski	  	  DR-‐DS	  (AT)	  –	  LEED	  

•   Swarovski	  Manufaktur	  (AT)	  –	  LEED	  

•   Pro	  Sieben	  New	  Campus	  (D)	  –	  LEED	  

•   Nymphenburger	  Straße	  64	  (D)	  –	  LEED	  

•   Designer	  Outlet	  Zagreb	  (AT)	  –	  BREEAM	  

•   MAHÜ77	  (AT)	  –	  BREEAM	  

	  

	  
Rückfragen	  und	  Kontakt:	  
	  
ATP	  Pressestelle	  
T:	  +43	  1	  711	  64-‐910	  
Sven	  Kühne,	  Corporate	  Communication	  ATP	  architekten	  ingenieure	  
sven.kuehne@dba.at	  
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ATP$architekten$ingenieure$

Innsbruck$–$Wien$–$München$–$Frankfurt$–$Zürich$–$Zagreb$–$Budapest$–$Moskau$

www.atp.ag$

!
!
unternehmensprofil..
architects$and$engineers$for$excellent$buildings$

$
$
ATP$architekten$ingenieure$ist$mit$ca.$650$Mitarbeitenden$das$führende$Büro$für$
Integrale$Planung$in$Europa.$Mit$Headquarter$in$Innsbruck$(AT)$plant$ATP$an$
acht$europäischen$Standorten$in$DACH$und$CEE,$unterstützt$durch$eigene$
ForschungsQ$und$Consultinggesellschaften.$

$
Kernkompetenz.
40$Jahre$Erfahrung$in$interdisziplinärer$Planung$machen$ATP$zum$
Branchenführer$in$der$Welt$der$Integralen.Planung.(IP)$lebenszyklusorientierter$
Gebäude.$Die$Kultur$der$Zusammenarbeit$bedarf$dabei$einer$straffen$

Organisation$und$klarer$Regeln.$Dieser$Prozess$der$integralen$Planungsweise$
bei$ATP$ist$seit$2014$ISO$zertifiziert.$$
Ein$gesamtverantwortlicher$Projektleiter$führt$–$als$„Prozessführer$Planung”$und$
alleiniger$Ansprechpartner$für$den$Bauherrn$–$ein$interdisziplinäres$ATPQTeam$
aus$Architektur,$Tragwerk,$Gebäudetechnik$und$Objektüberwachung,$von$der$

ersten$Idee$über$den$gesamten$PlanungsQ$und$Bauprozess$bis$zur$Übergabe$an$
das$Facility$Management.$Das$Team$nutzt$dabei$alle$Synergien$
interdisziplinären$Wissens$und$vermeidet$die$Informationsdefizite$des$
traditionellen$konsekutiven$Planungsprozesses.$$$
$

Die$Haltung$von$ATP$ist$nutzerorientiert.$Im$Vorfeld$der$Planung$unterstützen$
ATPQConsultinggesellschaften,$etwa$in$den$Bereichen$Food,$Health,$Wohnbau$
und$Tourismus,$den$potentiellen$Auftraggeber$bei$der$Beurteilung$der$
Unterstützung$seiner$Kernprozesse$durch$eine$mögliche$bauliche$Maßnahme.$
Erst$nach$der$Transformation$der$unternehmerischen$Vision$in$eine$umsetzbare$

Projektstrategie$wird$auf$Basis$einer$dokumentierten$StrategieQ$und$
Machbarkeitsplanung$die$Bestellqualität$definiert.$In$der$Folge$kommt$es$
entweder$zur$Vorbereitung$eines$Planerwettbewerbs$oder$zur$
Direktbeauftragung$von$ATP$mit$einer$lebenzyklusorientierten,$BIMQ
unterstützten$Integralen$Planung,$ausgerichtet$auf$eine$nachhaltige$

Nutzungsperiode.$$
$
Innovationsführer.in.DACH.bei.Building.Information.Modeling.(BIM).
Durch$die$Digitalisierung$der$Welt$unterliegt$die$Baubranche$einem$starken$
Wandel,$der$auch$die$Planungsprozesse$stark$verändert.$Aufgrund$der$

kooperativen$Planungskultur$ist$ATP$am$besten$gerüstet,$die$Vorteile$von$BIM$
anzuwenden.$$
Der$von$ATP$über$mehrere$Jahre$entwickelte$BIMQStandard$floss$in$die$2015$in$
Kraft$getretene$Österreichische$BIMQNorm$ein$(ÖNORM'A'6241)'und$wird$über$
die$Wissensplattform$BIM$Pedia$mit$allen$Marktteilnehmern$geteilt.$Seit$2014$

wird$bei$ATP$durchgehend$mit$BIM$geplant.$Das$virtuelle$Datenmodell$des$
Gebäudes$wird$zum$„digitalen$Zwilling”,$der$dem$Nutzer$nach$Fertigstellung$„as$
built”$für$das$FM$übergeben$wird.$
$
Design,.Research,.Sustainability.
Mit$den$Ergebnissen$der$D&R$Studios$von$ATP$sowie$der$
Forschungsgesellschaft$ATP$sustain$fließen$aktuelle$Erkenntnisse$der$
systemischen$und$technologischen$Entwicklung$in$den$Planungsprozess$ein.$In$
Zusammenarbeit$mit$der$Technischen$Universität$Wien$(TU$Wien)$ist$ATP$in$die$
wissenschaftliche$Forschung$zu$Integraler$Planung$eingebunden.$$

ATP$ist$Gründungsmitglied$der$DGNB$e.$V.,$der$ÖGNI,$GründungsQ$und$
Vorstandsmitglied$der$IG$Lebenszyklus$Hochbau.$
$
Die.ATPIPartnerschaft$(seit$1990)$bezieht$eine$breite$Basis$von$Mitarbeitende$
in$die$unternehmerische$Verantwortung$ein$und$ermöglicht$ihnen$die$

Partizipation$am$Unternehmenserfolg.$Partner,$Associate$Partners$und$
Associates$repräsentieren$die$ATPQUnternehmenskultur.$Mitglieder$der$
Partnerschaft$zeichnen$sich$durch$unternehmerische$und$fachliche$Fähigkeiten$
sowie$durch$ihr$bereichsübergreifendes$Engagement$aus,$etwa$bei$der$ATP$
Academy,$dem$unternehmenseigenen$Wissensmanagement,$oder$bei$

Frauenförderung$und$Familienfreundlichkeit.$$
Aufgrund$der$überdurchschnittlich$langen$Zugehörigkeit$des$breiten$
Führungsteams$(ø13$Jahre),$bleibt$das$erworbene$KnowQhow$trotz$des$stetigen$
Wachstums$von$ATP$dem$gesamten$Team$erhalten.$$
2017$hat$ATP$acht$Partner$(Aktionäre),$32$Associate$Partners$und$71$

Associates.$Damit$sind$derzeit$ca.$20$%$aller$Mitarbeitenden$Mitglieder$der$ATPQ
Partnerschaft.$

Vision:..
Wir.wollen.unsere.Welt.mit.
hervorragenden.Gebäuden.besser.
machen...
$
•$ Gründung:$1951$
$ Pionier$der$Integralen$Planung$$
$ in$Kontinentaleuropa:$seit$1976$
•$ Mitarbeitende$ca.$650$
$
•$ Partner.(Aktionäre):$
$ Christoph$M.$Achammer$$
$ Ulf$Bambach$
$ Gerald$Hulka$
$$$$$Werner$Kahr$
$ Robert$Kelca$
$ Horst$Reiner$
$ Dario$Travas$
$$$$$Matthias$Wehrle$(nom.)$

$ $
•$ 8.europäische.Standorte.für..
. Integrale.Planung:.
$ Innsbruck$
$ Wien$
$ München$
$ Frankfurt$
$ Zürich$$
$ Zagreb$
$ Budapest$
$ Moskau$

$
•$ Planungszweige:$$

•$ Produktion$und$Logistik$
•$ Handel$und$Entertainment$
•$ Büro$und$Verwaltung$
•$ Gesundheitswesen$
•$ Lehre$und$Forschung$
•$ Tourismus$
•$ Wohnbau$
•$ Multifunktionsgebäude$
•$ Städtebau$

$
•$ Forschung:$$

•$ ATP$sustain$
•$ D&R$Studios$

$
•$ Consultinggesellschaften:$$$

•$ redserve$$
real$estate$development$services$

•$ conviva$$
Beratungsgesellschaft$für$partizipatives$
kooperatives$Bauen$

•$ foodfab$$$
Berater$für$die$Lebensmittelindustrie$
(Prozess$und$Gebäude)$

•$ lifeline$$
Betriebsorganisationsplanung$im$
Gesundheitswesen$$

•$ plandata$
IT$Services$

$
•$$ Technische.Universität.Wien:$
$ Univ.QProf.$Christoph$M.$$
$ Achammer$leitet$seit$2001$den$
$ Lehrstuhl$für$Industriebau$und$
$ interdisziplinäre$Bauplanung$$
$ an$der$TU$Wien,$Institut$für$$
$ interdisziplinäres$BauprozessQ$$
$ management.$

$ 	  	  


