Projektbericht

dm Konzernzentrale in Karlsruhe

Innovative Lösungen in moderner Architektur
dm Konzernzentrale setzt auf flexible Arbeitsplatzlösungen

Um ein derart flexibles Arbeitskonzept realisieren zu können,
•

bei dem sich MitarbeiterInnen aufgabenbezogen ihren
Arbeitsplatz aussuchen,

•

sich Teams so zusammen setzen, wie es dem
Arbeitsfluss bestmöglich entspricht und

•

die Schreibtische am Abend sauber und leer
hinterlassen werden,

dort ist es unumgänglich, den MitarbeiterInnen Büromöbelschränke zur Verfügung zu stellen, in denen sie ihre Arbeitsutensilien, aber auch ihre persönlichen Dinge sicher und mühelos
versperren können. GANTNER hat dafür die passende
Lösung. Dabei waren die Anforderungen von dm sehr vielseitig.

Der internationale Drogeriemarktkonzern dm hat auf einer Fläche von 41.000 Quadratmetern eine neue, moderne Konzernzentrale in Karlsruhe errichtet – das dm-dialogicum. Das innovative
Gebäude bietet Platz für rund 2.000 MitarbeiterInnen und wurde
nach einer Bauzeit von drei Jahren und einem Kostenvolumen von
über 120 Millionen Euro realisiert.

Einhergehend mit dem Neubau beschreitet dm auch neue Wege
hinsichtlich der Arbeitsplatzgestaltung. Fix zugeteilte Schreibtische sucht man hier vergeblich. Flexible Arbeitsplatzgestaltung
ist bei dm ein zentrales Thema. Gearbeitet wird dort, wo gerade
ein Platz frei ist – und das kann natürlich jeden Tag woanders
sein. Sogar das Büro des Geschäftsführers Erich Harsch wird als
Konferenzraum genutzt, wenn er nicht im Büro ist.

Hohe Anforderungen an das Schrankschließsystem
Tobias Rößler
Gesamtprojektleiter Neubau Zentrale

«

Das dm-dialogicum ist ein moderner, innovativer
Gebäudekomplex, in dem die Arbeitsplätze flexibel und komfortabel gestaltet sind. Dafür war
es allerdings notwendig, unseren MitarbeiterInnen
sicheren Stauraum zur Verfügung zu stellen. Dabei
haben wir das Thema Möbelschränke von zwei
unterschiedlichen Perspektiven aus betrachtet:
zum einen sollte das Schließsystem so einfach wie
möglich zu bedienen sein, zum anderen war uns
wichtig, dass der administrative Aufwand, die Verwaltung und die Organisation der mehr als 2.000
Schlösser so mühelos wie möglich sind.
Die Einhaltung hoher Sicherheitsanforderungen
und die Nutzung des Mitarbeiterdatenträgers zum
Öffnen bzw. Versperren der Schränke war eine
klare Vorgabe. Wir wollten ein System, das via
PC organisiert werden kann, alarmgesichert ist
und vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet, wie

»

beispielsweise Abteilungsschränke, persönliche
Schränke oder frei wählbare Schränke.
Tobias Rößler
Gesamtprojektleiter Neubau Zentrale

Schlüssellos heißt mühelos
Dabei war es für dm besonders wichtig, dass ihr neues Schrankschließsystem schlüssellos funktioniert. Überall dort, wo manuelle Schlüssel zum Einsatz kommen, ist der Verwaltungsaufwand
enorm hoch und die Anlage unübersichtlich. Auch PIN-Code

«

Zudem war es notwendig, dass unser neues
Schrankschließsystem via Schnittstellen an unsere
Managementsoftware angebunden werden kann.
Die dm-MitarbeiterInnen sollten denselben Datenträger (Chip), den sie für den Zutritt ins Gebäude
sowie z. B. fürs Bezahlen im Mitarbeiterrestaurant
verwenden, auch für das Öffnen und Schließen der
Schränke nutzen können.
Ein wesentliches Kriterium war, dass die Verwaltung so einfach, mühelos und übersichtlich wie
möglich ist. Da wir auch für künftige Entwicklungen gerüstet sein möchten, muss unsere neue
Schrankschließlösung auch jederzeit erweitert
werden können und auf künftige technologische

»

Entwicklungen vorbereitet sein. Das System von
GANTNER konnte diese Anforderungen erfüllen.
Tobias Rößler
Gesamtprojektleiter Neubau Zentrale

Schlösser weisen diese Problematik auf. Die Verwaltung der Büromöbelschlösser am PC war eine Grundvoraussetzung, ebenso
wie die Flexibilität hinsichtlich der Organisation der Berechtigungen und der Einsatzmöglichkeiten der Schränke.

Designfreiheit als Kriterium
Aber nicht nur die Funktionalität spielte eine wesentliche Rolle.
Moderne, innovative Architektur verlangt natürlich auch nach
ansprechendem Design. “Die Schlösser sollten ein möglichst
schlichtes Design aufweisen,“ so Tobias Rößler. Da lag es

natürlich nahe, ein NET.Lock System zu wählen, das keine
außenliegenden Komponenten hat, sondern vollständig dezent
im Schrankinnenraum verschwindet und somit jedem Designanspruch entspricht.

Hohe Zufriedenheit mit dem System
„Uns war wichtig, einen verlässlichen Partner zu finden. Nach
einer Marktsondierung und Gesprächen mit möglichen Firmen
haben wir uns für GANTNER entschieden,“ erklärt Tobias Rößler.

Dass die Wahl die richtige war, zeigt nicht zuletzt die hohe
Zufriedenheit der MitarbeiterInnen sowie des Managements mit
dem neuen Schrankschließsystem. Die Implementierung hat
hervorragend funktioniert und der Betrieb erfolgt mühelos.

«

Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr zufrieden
mit dem Schrankschließsystem. Die Bedienung ist

»

einfach und intuitiv, das System ist sicher und sie
müssen keine Schlüssel dafür nutzen.
Tobias Rößler
Gesamtprojektleiter Neubau Zentrale
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