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Wiener Facility-Management für Europa
Am Anfang waren es Ratten und Flöhe, die es zu beseitigen galt, um Krankheiten einzudämmen.
Vor 75Jahren war SIMACEK hauptsächlich in der Schädlingsbekämpfung im Einsatz.
niemand genug zur Verfügung haben!
Warum ist Wien ein guter
Ortfür Leitbetriebe?
Zahlreiche Vorteile sprechen für Wien: sei es der
historisch bedingt hohe
Vernetzungsgrad in der
Region Ost- und Südosteuropa sowie die geografische Lage im Herzen
Europas, die hervorra-

eute steht der Name
SIMACEK für digitales Gebäudemanagement sowie hochqualitaüve Infrastruktur-Services
und der heutige Leitbetrieb trägt zur Wertsteigerung von Immobilienbei.
Mit mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das in dritter Generation geführte Familienunternehmen in über 40
Städten in Österreich,
Deutschland und CEELändem rund um die Uhr
im Einsatz.
Ursula Simacek,

gende Lebensqualität,
die weltweit Toparbeitskräfte anzieht, die hohe
Sicherheit (auch im Sinne von Rechtssicherheit),
die gut ausgebaute Infrastruktur (sowohl in Bezug
aufStraßeals auch Schiene Luft oder IKT), eine
exzellente Forschungslandschaft oder aber bestens qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Was sind die wichtigsten
Kriterienfür die Standort-

CEO SIMACEKFacility

Management Group, im

Gespräch über die Treue
zu Wien und warum
Wien ein guter Ort für
Leitbetriebe ist.
Warum unterstützt Ihr
Unternehmen die Kampagne "Made in Vien-

na"?

wahl?
Die vergleichsweise hohe politische Stabilität in
Österreich spielt eine
wesentliche Rolle bei
der Standortwahl international tätiger Firmen.

Als österreichischer Leitbetrieb mit Sitz in Wien
sind wir seit über 70Jahren dem Standorttreu und
bieten eine Vielfalt an innovativen Leistungen in
der erfolgreichen Gebäu-

Darüber hinaus benötigen Konzerne den Zu-

debewirtschaftung.
Und genau um diese hohe Qualität von erfolgrei-

chen Unternehmen am
Standort Wien und um
die Stärkung des Wirtschaftsstandortes
geht es bei der Kampagne, dies zu unterstützen ist für uns selbstverständlich.
Ihr Unternehmen verlost beim "Made
in Vienna "-Quiz3x2Jahre ReinigungsWarum haben
servicefürdie Wohnung.
Sie sich geradefür diesenPreis entschieden?
UnserKerngeschäft richtet sich an den
B2B-Marktund unservielfältiges Angebot an Infrastrukturmanagement-

gang zu topausgebildeten Arbeitskräften und
ein forschungsaffines

leistungen wie z.B. die digitale Gebäudebewirtschaftung, Hausbetreuung,
Büroreinigung, Schädlingsbekämpfung oder auch Sicherheitsdienstleistungen stehen im Regelfall nur Unternehmen zur Verfügung. Die Reinigung der Wohnung von Profis ist für

und innovatives Umfeld. Insbesondere die gut ausgebildeten Menschen,
aber auch das innovative Umfeld
zumindest in ausgewählten Themenbereichen wie den Life Sciences finden Leitbetriebe in Wien vor. So können auch Wettbewerbsnachteilewie
den privaten Konsumenten, wie wir hohe Arbeitskosten, wenig flexible
denken, ein attraktiver Preis, geht es Arbeitszeiten oder ein teilweise hoher
doch neben Professionalität, auch um bürokratischerAufwand wettgemacht
den Gewinn von Zeit davon kannja werden.
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