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Von Alois Vahrner

Innsbruck – Alljährlich gibt
das renommierte britische
Magazin BD das Ranking der
weltweit 100 größten Player in
der Architekturszene bekannt
– mit einem für Österreichs
größtes Architekturbüro ATP
mit Hauptsitz in Innsbruck
sehr erfreulichen Ergebnis:
Im so genannten „Building
Design’s annual survey of the
top global practices“ schaffte
es ATP nicht nur als einziges
österreichisches Büro in die
weltweiten Top 100, sondern
rückte auch vom zuletzt 35.
auf den 31. Rang nach vorne.
In Bezug auf das Auftragsvo-
lumen erreicht ATP unter den
zehn besten Büros erstmals
Platz 1, im Raum Zentral- und
Mitteleuropa (CEE) den vier-
ten Platz. Auch im Ranking
nach Märkten landete ATP im
absoluten Spitzenfeld und in
gleich sechs Kategorien unter
den besten zehn der Welt.

Das Ranking sei für das Un-
ternehmen,aberauchfürTirol

sehr erfreulich, sagte gestern
ATP-Vorstandsvorsitzender
Christoph Achammer gegen-
über der TT. „Wir setzen seit
30 Jahren ganz auf das The-
ma integrale Planung, und
das mit Erfolg. Wir zeichnen
nicht mehr, sondern wir mo-
dellieren.“ ATP hat heute ins-
gesamt 550 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, davon sind
etwa 350 Architekten und 200
Ingenieure. Innsbruck ist mit
etwa 170 Mitarbeitern nach

wie vor der größte Standort,
daneben bestehen große Bü-
ros in Wien, München, Frank-
furt, Zürich und Moskau sowie
zwei kleinere Büros in Buda-
pest und Zagreb. „Wir sind im
Gegensatz zu anderen gro-
ßen Büros ganz bewusst nur
in Europa, und da vor allem
in Österreich, Deutschland,
der Schweiz, Osteuropa und
Russland, aber nicht etwa in
China oder im Mittleren Os-
ten tätig“, betont Achammer.
Es handle sich in der Planung
um virtuelle Gebäude, in de-
nen man von der ersten Se-
kunde an sofort etwa den
Energieverbrauch, die Nach-
haltigkeit und eine Menge
anderer Faktoren simulieren
kann und in denen alle be-
teiligten Architekten und In-
genieure in einem einzigen
System direkt und simultan
mitarbeiten können. Das sei
nicht nur effizient, sondern
bringe weit bessere Ergebnis-
se, so Achammer.

Der Honorarumsatz des Ti-
roler Vorzeigeunternehmens

belief sich im Vorjahr auf et-
wa 65 Mio. Euro, alles in allem
waren die ATP-Projekte im
Vorjahr 2,5 Mrd. Euro schwer.
ATP gehört neben Achammer
acht weiteren Partnern, au-
ßerdem gibt es 25 Associate
Partners und 62 Associates,
womit insgesamt ein Fünftel
aller Mitarbeiter mit entspre-
chenden Mitbestimmungs-
oder Mitsprachemöglichkei-
ten bzw. der Beteiligung am
Unternehmenserfolg ausge-
stattet ist.

2014 sei für ATP ein be-
sonderes Jahr gewesen, sagt
Achammer. Das hat auch
die Jury bemerkt: Als welt-
weit erstes Architektur- und
Ingenieurbüro erhielt ATP
die Qualitäts- und Umwelt-
management-Zertifizierung
aller Prozessabläufe der In-
tegralen Planung (ISO 9001,
ISO 14001). Damit habe ATP
die Führungsrolle in der Pla-
nungsmethode „Integrale
Planung“ weiter ausbauen
können, heißt es.

ATP holt Platz 1 in Westeuropa
Das international erfolgreich tätige Architektur- und Ingenieurbüro ATP rückte im

weltweiten Ranking auf Platz 31 vor und eroberte in Westeuropa erstmals die Führung.

Auch Österreichs größter Einkaufstempel, die Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf bei Wien, wurde von ATP innen und außen neu geplant. Fotos: ATP

ATP-Chef Christoph Achammer
sagt: „Wir zeichnen nicht mehr, wir
modellieren.“ Foto: Petelinsek

Das Münchener ATP-Projekt „Schwabinger Tor“. Foto: ATP

Der Schutzverein will das Rauchen
stark einschränken. Foto: APA

Wien – Das von der Regierung
geplante generelle Rauchver-
bot in Lokalen nahm gestern
die Schutzgemeinschaft für
Nichtraucher zum Anlass,
neue Forderungen zu prä-
sentieren. So will die Schutz-
gemeinschaft, dass keine
Zigaretten mehr an Unter-18-
Jährige verkauft werden sol-
len und im Freien nicht neben
Kindern oder Nichtrauchern
geraucht werden darf.

Für die Umsetzung des
Rauchverbots sei eine flä-
chendeckende Kontrolle
durch Gewerbeamt, Arbeits-
inspektorat, Lebensmittel-
kontrolleure, aber auch Poli-
zei und sogar „Parksheriffs“
notwendig, sagte Bundes-
leiter Robert Rockenbauer.
Zudem fordert er drastische
Strafen für Wirte, die bei Ver-
stößen jedes Mal verdoppelt
werden, und dass dem Gast-
ronomen nach dem fünften
Verstoß die Gewerbeberech-
tigung entzogen wird. Eben-
so verlangen die Tabakgegner
ein Rauchverbot bei Zeltfes-
ten, in Vereinslokalen und
im Auto. Auch Shisha und E-
Zigaretten sind nach Ansicht
der Schutzgemeinschaft den
normalen Glimmstängeln
gleichzusetzen. (APA)

Forderung nach
Rauchverbot im

Freien und Entzug des
Gewerbes fürWirte.

„Rauchen
im Freien
verbieten“


