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ACP & hali – 
gestalten 
die neue Welt 
des Arbeitens

Michael Josef Meixner 
(ACP Business Solutions) und 

Ing. Günther Marchtrenker 
(hali büromöbel) 
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Herr Meixner, warum hat sich die ACP 
Business Solutions zu diesem Schritt 
entschlossen?

Michael Josef Meixner: Wir haben uns in den 
letzten Jahren mit breit gefächerten Dienstleis-
tungskonzepten und hochintegrierten Branchenlö-
sungen wie jurXpert & notarXpert speziell im ju-
ristischen Bereich einen Spitzenplatz im österrei-
chischen Markt erarbeitet. Die sehr hohe Akzeptanz 
unserer Lösungen hat uns in den letzten Jahren ein 
starkes Wachstum ermöglicht – zuletzt haben wir 
2015 die Medix Informatik GmbH erworben. Zur 
Zusammenführung der Teams haben wir uns nach 
einem geeigneten neuen Standort umgesehen und 
fanden im Euro Plaza im 12. Bezirk den idealen 
neuen Standort. Und dann haben wir hali büromö-
bel mit der kompletten Einrichtung beauftragt.

Warum gerade hali büromöbel?

Michael Josef Meixner: Der Umzug sollte kurz-
fristig stattfinden und auch das Thema Variabilität 
sowie Sonderlösungen spielten bei der Suche nach 
dem richtigen Partner eine große Rolle. Weitere Kri-
terien waren Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Er-
fahrung mit anspruchsvollen Lösungen und eine 
gehörige Portion Kreativität. Mit der Firma hali und 
der Formel (48+15)m – 48 Millionen Produktvarian-
ten in 15 Werktagen auf Kundenwunsch millimeter-
genau produziert – sowie der Möglichkeit mit hali 
unlimited jegliche Sonderlösung produzieren zu 
können, fanden wir den idealen Partner für eine 
moderne und zukunftsgerechte Bürolösung. Und so 
beauftragten wir hali damit gleich eine komplett 
neue Bürostruktur zu entwickeln.

Herr Ing. Marchtrenker, womit haben Sie 
Herrn Meixner überzeugen können?

Ing. Günther Marchtrenker: Am Anfang steht 
bei hali  immer das Konzept und die Herausforde-
rung für unseren Kunden eine maßgeschneiderte 
Lösung zu entwickeln. Unsere Einrichtungsprofis 
nahmen sich dafür richtig Zeit, analysierten Orga-
nisationsstrukturen, Arbeitsabläufe und optimier-
ten dabei auch gleich Sonderwünsche von ACP. 
Gemeinsames Ziel: Ein Büroraumkonzept, in dem 
man sich wohl fühlt und das aber auch für ein Maxi-
mum an Produktivität sorgt.

Und wie hat hali das Konzept nun konkret 
umgesetzt?

Ing. Günther Marchtrenker: Die Entscheidung 
fiel schließlich auf einen Grundriss mit mehrere 
Großraumbüros, Open Space Offices, die aus Grün-
den der Raumakustik mit Absorberelementen aus-
gestattet wurden. Für Abteilungsleiter wurden Ein-
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zelbüros geschaff en, wobei die Raumstruktur mit-
tels hali Voll- und Glastrennwänden neu geschaff en 
wurde. Ein besonderer Hingucker ist das Büro von 
Herrn Meixner, der sich für eine futuristische 
Schreibtischvariante aus dem Bereich hali unlimi-
ted (Individuallösungen aus der hali Tischlerei) 
entschied. Die Arbeitstisch-Stauraum-Kombinati-
on wirkt dabei durch ihr innovatives Design optisch 
wie von einem anderen Stern und beeindruckt 
durch die gebogenen Holzelemente und die per-
fekte Verarbeitung in edlem Schleifl ack. Damit sich 
alle Mitarbeiter wohlfühlen wurde ein Meeting 
Point mit Stehtischen, Bar, Loungemöbeln und Tee-
küche im Zentrum der Bürostruktur implementiert.

Das klingt ja nach einem gelungenen 
Konzept. Aber was macht daraus eine 
Kooperation?

Ing. Günther Marchtrenker: Wir haben bei die-
sem Projekt modernstes Mobiliar mit einem zu-
kunftsweisenden Bürokonzept verknüpft und wol-
len dies auch anderen Kunden vorführen können. 
Daher ist das neue ACP Büro für uns das perfekte 
Referenzbüro für die rund 5.000 Bestandskunden 
der ACP und Medix!

Herr Meixner, wie profi tieren denn die 
Kunden der ACP von so einer Kooperation?

Michael Josef Meixner: Wir haben bei uns ein 
sehr ähnliches Arbeitsumfeld wie unsere Kunden 
und kennen deren Bedürfnisse sehr gut – daher la-
den wir unsere Kunden und natürlich auch gerne 
Interessenten ein, bei uns vor Ort über die neue 
Welt der Arbeit zu sprechen, die neben der IT auch 
moderne Bürolösungen von hali umfasst. Wir iden-
tifi zieren uns mit unseren Kunden, daher setzen 
wir nicht nur unsere eigene Software in unserem 
Alltagsgeschäft ein, sondern wollen darüber hinaus 
zusätzliche Vorteile an unsere Kunden weitergeben.

Und wie können Ihre Kunden konkret 
davon profi tieren?

Michael Josef Meixner: Nehmen wir zum Bei-
spiel die innovative off ene Raucherkabine, die in 
unserem neuen Büro erstmals zum Einsatz kommt. 
Wir haben einige Raucher in unserem Team und er-
möglichen so ein konfl iktfreies Miteinander in ei-
nem ansonsten rauchfreien Büro. Niemand fühlt 
sich ausgeschlossen, belästigt bzw. gegängelt und 
allein durch die eingesparte Zeit hat sich diese In-
vestition in kürzester Zeit amortisiert. Von den posi-
tiven Auswirkungen auf das Arbeitsklima ganz zu 
schweigen, was besonders durch die hochwertigen 
Lösungen von hali hinsichtlich Akustik und Design 
unterstützt wird. Oder die Gemälde von Dr. Karin 
Frank, die bei uns im Büro eine angenehme Atmo-
sphäre verbreiten. Solche positiven Erfahrungen 
möchten wir mit unseren Kunden teilen. Bei uns 
können sich unsere Kunden von den konkreten 
Vorteilen im Büroalltag überzeugen und darüber 
hinaus arbeiten wir zurzeit an einem Konzept, dass 
es unseren Kunden ermöglichen soll, durch uns 
auch fi nanzielle Vorteile aus solchen Kooperatio-
nen mit innovativen Anbietern lukrieren zu können.

Wie beurteilen Sie abschliessend dieses 
gemeinsame Projekt?

Ing. Günther Marchtrenker: Die erfolgreiche 
Umsetzung des Projekts ACP basiert auf der hervor-
ragenden Fachkompetenz und der professionellen 
Kundenbetreuung unseres erfolgreichen Regional-
teams in Wien.

Michael Josef Meixner: Ich bin vom Gesamt-
konzept und der Produktvariabilität der hali Pro-
dukte begeistert. Eine wunderbare Lösung, alle füh-
len sich wohl. Am meisten haben mich die Sonder-
lösungen aus der hali Tischlerei beeindruckt – alles 
von einem Anbieter, das hat vieles vereinfacht. Be-
sonders der rasche und professionelle Planungs- 
Anbots- & Umsetzungszeitraum haben uns massiv 
entlastet und Reibungsverluste deutlich reduzieren 
können.

Vielen Dank für das Gespräch!
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ACP Business 
Solutions GmbH
Technologiestraße 8
Europlaza D, 1120 Wien
Tel.: +43 (1) 891 93 - 33770
Fax +43 (1) 891 93 - 33720
michael.ladinig@acp.at

www.jurXpert.at

   

Ein Lordo-Drehstuhl  
der Firma Dauphin im  

Wert von € 1.000,– gratis  
ab einer Auftragssumme  

von € 10.000,– (exkl. UST). 

Angebot gültig bis 31.12.16 und nur  
für Anwälte/Anwaltskanzleien. Nicht in bar 

ablösbar – Naturalrabatt, 1 Stk/Auftrag, 
Auftragssumme bezieht sich auf hali  

Eigenware, Angebot nur gültig für Neuan-
gebote, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

www.hali.at

Chefsessel geschenkt!


