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Telia in Tallinn –
Telekomriese geht moderne Wege im Officebereich

Flexible Workspace als Kernelement im neuen
Headquarter – GANTNER macht’s möglich
Telia ist das größte Telekomunternehmen in Estland und Teil der
Telia Group AB, einem europäischen Großkonzern im Telekommunikations- und Mobilfunkbereich. Das Unternehmen, das großen Wert darauf legt, Innovationsschmiede zu sein und laufend

neue Trends zu testen und zu implementieren, hat im Mai 2017,
sein neues Headquarter, Telia Eesti AS in Tallinn, bezogen. Auf
über 9.000 m² erstreckt sich nun ein 14-stöckiger, moderner Bürokomplex mit einer auffallenden, zeitlosen Architektur.

Mari-Liis Vihul, Head of Administrative Departure and Head of
Telia Estonia New Office Project

«

Obwohl wir ein Unternehmen sind, das auf Technologie basiert, sind es unsere Mitarbeiter, die
dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind. Leute, die
von Neugier getrieben sind und sich trauen Dinge
auszuprobieren, die vorher nicht versucht wurden.
Mari-Liis Vihul

»

Schaukeln und Hängesessel als Büroelemente
Ein solch innovatives Unternehmen hat besonders bei der Gestaltung der Arbeitsbereiche großen Wert auf moderne, flexible
Arbeitsstrukturen gelegt. Fix zugeteilte Schreibtische sucht man
hier vergeblich. Gearbeitet wird dort, wo gerade ein Arbeitsplatz
frei ist, wo man sich wohl fühlt oder wo es für die Teamstruktur
am idealsten ist.

Im Innenraum bieten Entspannungszonen die Möglichkeit für eine
kurze Auszeit. An den hohen Decken hängen Schaukeln und Hängesessel. Die Mitarbeiter können sich frei aussuchen, wo es für
sie am bequemsten ist und in welchem Raum sie arbeiten möchten. Helle Räume, offene Arbeitsbereiche und viel Glas dominieren die einzelnen Stockwerke.

Flexible Möbelschränke für Mitarbeiter
Um eine dermaßen flexible Arbeitsumgebung realisieren zu
können, ist es zwingend notwendig, den Mitarbeitern eine sichere
und praktisch zu handhabende Möglichkeit für die Verstauung
von Arbeitsunterlagen und persönlichen Dingen zur Verfügung zu

stellen. GANTNER hatte hierfür die passende Lösung sowie
die notwendige Erfahrung und konnte ein System dieser Größenordnung mühelos realisieren.

«

Es war unser Ziel, ein System zu integrieren, das es
unseren Mitarbeitern erlaubt, in einem Bürokomplex
ohne persönliche Arbeitsplätze ein gewisses Maß
an Privatsphäre zu schaffen, wo Arbeitsunterlagen
und Persönliches sicher verstaut werden können.
Mari-Liis Vihul,
Head of Administrative Departure and Head of
Telia Estonia New Office Project

»

Die Vorgaben des Kunden
Das Ziel war es, mit Hilfe eines bewährten und reibungslos funktionierenden Schrankschließsystems dafür zu sorgen, dass eine
flexible, offene und moderne Arbeitsumgebung realisiert werden
kann. Zwei Anforderungen waren intern ganz besonders wichtig.
„Das Schrankschließsystem muss so mühelos wie möglich zu bedienen und so einfach wie möglich zu verwalten sein.

Außerdem muss das gesamte System völlig wartungsfrei funktionieren. Dass natürlich auch die Kosten im Rahmen bleiben
mussten bzw. sich das System schon nach kurzer Zeit amortisieren sollte, versteht sich von selbst“, betont Vihul die betriebswirtschaftlichen Aspekte.

Nur ein System entsprach den Anforderungen GANTNER
Das vernetzte Schrankschließsystem von GANTNER konnte
genau diese Anforderungen erfüllen und überragte alle anderen
Lösungen. Das NET.Lock System sorgt dafür, dass die Verwaltung
der Möbelschränke bzw. der Möbelschlösser vollständig über
die integrierte Software GAT Relaxx in das Verwaltungssystem
des Telekommunikationsanbieters integriert wird. Verlorene
Schlüssel oder vergessene PIN Codes gibt es hier nicht. Der Mitarbeiterausweis sorgt dafür, dass Angestellte ihre Schränke frei
wählen können. Knapp 1.000 NET.Lock gesicherte Möbelschränke
sorgen für höchste Flexibilität, enormen Komfort und zuverlässige

Sicherheit. Bei Bedarf können Schränke einzelnen Personen fix
zugewiesen oder eine ganze Abteilung berechtigt werden (z.B.
als gemeinsames Postfach für eine Abteilung). Gleichzeitig sorgt
das NET.Lock System dafür, dass Telia selbst bestimmen kann,
wie viele Schränke ein Mitarbeiter belegen kann. Und sollte ein
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, bleibt der Schrank
nicht wie bei herkömmlichen Schlössern unbemerkt dauerhaft
belegt. Die Verwaltungssoftware zeigt klar an, welchen Schrank
der scheidende Mitarbeiter belegt hatte und das Öffnen des
Schranks ist per Mausklick möglich.

Intuitive Nutzung und edel im Design
Ein grundlegender Aspekt bei der Auswahl des passenden
Schrankschließsystems war die intuitive und einfache Nutzungsweise. Es war der Wunsch, dass ganz klar ersichtlich ist, welche
Schränke noch frei verfügbar sind, ohne dabei das Design der
Schränke durch außenliegende Schlosselemente zu stören. Das
System sollte selbsterklärend und auch einhändig bedienbar sein.

Die glatte Oberflächenfront, das schlichte Design mit individuell
gestaltbaren Schranklabels und das mehrfarbige LED Leuchtkonzept zur Signalisierung des Belegungsstatus (Ampelsystem: Rot
= belegt, Grün = frei) sorgten bei den Entscheidungsträgern für
Begeisterung.

Mitarbeiterausweis als Berechtigungsnachweis
Das GANTNER System sorgt dafür, dass der Mitarbeiterausweis
zum zentralen Datenträger in der gesamten Anlage wird und die
Mitarbeiter mit nur einer einzigen Karte alle Anwendungen, wie
etwa die Zutrittskontrolle, das bargeldlose Bezahlen und auch

das Öffnen und Verschließen der Möbelschränke in Anspruch
nehmen können. Da das NET.Lock System von GANTNER in
nahezu jede Verwaltungssoftware integrierbar ist, funktioniert das
Zusammenspiel mit unterschiedlichen Technologien reibungslos.

Verlorene Mitarbeiterausweise einfach ersetzen
Sollte ein Mitarbeiter seinen Ausweis verlieren, erhält er von
der HR Abteilung ohne großen Aufwand einen Ersatz, der das
Öffnen und Schließen des gewählten Schrankes ermöglicht.

Dank vernetztem Schrankschließsystem ist es sehr einfach,
die Berechtigungen auf eine neue Karte zu übertragen.

Firmenfitness – eine kluge Lösung
Um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, vor oder nach
der Arbeit bzw. in den Pausen sportlich aktiv zu sein, benötigte
Telia eine kluge Lösung für einen entsprechenden Umkleide- und
Duschbereich. Es war notwendig, Spinde zur Verfügung zu stellen, um die Sportkleidung zu verstauen und das Businessoutfit
zu deponieren. Da allerdings nicht jedem Mitarbeiter ein eigener
Spind zugeteilt werden kann und die Belegung nicht dauerhaft sein durfte, wurde nach einer passenden Lösung gesucht.

Zufriedener Kunde,
zufriedene Mitarbeiter
Die Zufriedenheit mit der GANTNER Lösung ist bei Telia jedenfalls phänomenal.

«

Auf einer Skala von 0 bis 10 (wobei 10 am höchsten
ist) können wir sagen, dass unsere Zufriedenheit
eine klare 10 ist. Wir haben das Schrankschließsystem nun längere Zeit testen können und es
gab keine Probleme damit – weder von technischer oder organisatorischer Seite noch von Seiten
der Mitarbeiter, die Hilfe beim Handling benötigt
hätten. Wir sind sehr froh über diese Lösung und

»

werden daher auch in unserem zweiten Neubau auf
GANTNER vertrauen.

Mari-Liis Vihul,
Head of Administrative Departure and Head of
Telia Estonia New Office Project

Auch hier konnte GANTNER punkten. Das integrierte, vernetzte
Schrankschließsystem sorgt dafür, dass die Schränke nur für eine
gewisse Zeit belegt werden können. Nach Ablauf dieser Zeit öffnen sich die Schränke automatisch. Dadurch werden Dauerbelegungen verhindert und es sind immer ausreichend freie Schränke
vorhanden. Auch hier sorgt der Mitarbeiterausweis dafür, dass ein
Schrank genutzt werden kann.
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