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Factsheet

Move gestaltet die neue
Arbeitswelt von Vebego

Februar 2019 –
Februar 2020

1500m² (1000 m² Grundfläche +
500m² "Mezzanine")

100
Arbeitsplätze

\ Grundkonstruktion aus Beton (Boden, Decke, Säulen) und Holz (Konstruktion des Zwischengeschosses).
\ Optimierung der Akustik durch Einsatz von Teppichboden im Zwischengeschoss und speziell designten
Akustikelementen an der Decke sowie bodenlangen Vorhängen.
\ Der Marktplatz als Treppe und der grosse Küchentisch widerspiegeln eindrucksvoll die Firmenkultur der
Vebego.
\ Umsetzung einer nachhaltigen Möblierung durch den Einsatz von neu aufbereiteten alten Möbeln.
\ Speziell ausgestaltete Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten oder 1:1-Meetings in
sogenannten Fokusboxen und Meeting-Booths sowie unterschiedlich grosse Besprechungsräume.
\ Wichtiges Element mit geregelter Lüftung zur Verbesserung der Luftqualität und Temperaturen.
\ Über Kühldecken ist die Behaglichkeit im Büro auch an Hitzetagen gewährleistet.

Die Vebego Schweiz Holding AG befindet sich in einem Transformationsprozess. Mit
einem innovativen Arbeitsplatzkonzept soll die Transformation nachhaltigen Fahrtwind erhalten und damit in eine agilere Kultur überführt werden. Move hat das umfangreiche Projekt zur Neugestaltung und kommunikativen Verknüpfung von rund
100 Arbeitsplätzen am neuen Hauptsitz YOND, in Zürich, begleitet, geplant und umgesetzt. Damit hat Move für Vebego einen Workspace kreiert, der als Vorbild für
ihre weiteren Standorte gilt.

Move Consultants AG \ Hauptsitz \ St. Jakob-Strasse 54 \ 4052 Basel
T +41 (0)61 377 95 00 \ info@movecons.ch \ www.movecons.ch

\ A family company

Move gestaltet die neue Arbeitswelt von Vebego
Das Arbeitsplatzkonzept im YOND
Das YOND-Gebäude erfüllt die Zielsetzungen von Vebego und entspricht den modernen Umweltstandards.
Weiter berücksichtigt das Konzept die Elemente wie die Open-Space-Atmosphäre, das Shared-Desk-System,
den Verpflegungsbereich und die Fokus- und Meetingräume mit topmodernen Infrastrukturen sowie Sitzecken für den spontanen Austausch. Am Marktplatz werden Vorträge, Tavolata-Abende und weitere Events
für Kunden und Belegschaft stattfinden.
Ausserdem hat Move Consultant mit der Lösung «Workspace-as-a-Service» ein erstes internationales Projekt
mit der belgischen Firma NNOF realisiert. NNOF ist seit einigen Jahren erfolgreich mit diesem Geschäftsmodell
in Belgien und Holland tätig und hat dabei eine grosse Expertise in der Wiederverwendung von ausgedientem
Mobiliar aufgebaut und gehört zur Vebego-Gruppe. Die Möblierung der YOND-Arbeitsplätze haben durch aufgefrischte Tischplatten ein zweites Leben erhalten, das mit «nutzen statt besitzen» nachhaltige Effekte hat.
Die Moderation und Begleitung des Change Prozesses, die Bedürfnisklärung, Leadership-Workshops und die
Interaktion mit der Vebego-Organisation sowie den Ambassadoren durch Move haben dazu geführt, dass die
Nutzer sehr zufrieden sind.

Was bedeutet «Workspace-as-a-Service»?

Was bietet «nutzen statt besitzen» für Vorteile?

Workspace-as-a-Service (WSaaS) ist ein integratives
Gesamtkonzept, das die Arbeitsplatzgestaltung mit
der Unternehmenskultur bis hin zu den Facility
Management Services am Kundenstandort miteinander verknüpft. Moderne und attraktive Arbeitsplatzkonzepte werden zunehmend zur Voraussetzung
für Unternehmen, um für die Herausforderungen der
Zukunft bereit und erfolgreich zu sein.

Insbesondere aus Nachhaltigkeitssicht liefert «nutzen
statt besitzen» einen deutlichen Mehrwert, da es sich
an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft orientiert.
Beispielsweise werden aus der Mode gekommene und
abgenutzte Bürotische so erneuert, dass sie im neuen
Glanz erscheinen und damit der Lebenszyklus von
Möbeln verlängert wird.
Dem Kunden bietet dies maximale Flexibilität bei
laufend sich ändernden Bedürfnissen an die Arbeitsumgebung. Weiter profitiert der Kunde von geringeren Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb
einer modernen Arbeitsumgebung bei gleichzeitiger
Entlastung seiner internen Organisation. Zudem wird
der Kunde in seinem Kerngeschäft nachweislich
erfolgreicher.

Statement zum Projektabschluss der Vebego Schweiz Holding AG
«Wir sind zufrieden mit der neuen Realität im YOND, in der die gelebte
Transformation ein wichtiger Bestandteil ist und der gleichzeitig als
«Beschleuniger» auf unserem Weg zur Transformation dient. Mich freuen
die vielen begeisterten Feedbacks unserer Mitarbeitenden und Kunden, die
uns darin bestätigen, einen positiven Impact ausgelöst und gemeinsam mit
Move einen guten «Move» vollbracht zu haben. Insgesamt stimmt es mich
für die Zukunft sehr zuversichtlich.»
Dr. Giuseppe Santagada, CEO Vebego Schweiz Holding AG
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