
Wo wir arbeiten, ist wie wir arbeiten.
Ein Unternehmensleitbild in Form eines Gebäudes.



Diese Erkenntnis bildet die Basis unserer Grundwerte und somit das Fundament der 
SafeSide Consulting GmbH. Nur auf einer soliden Grundlage lassen sich Ziele rea-
listisch formulieren und fokussiert verfolgen. Dabei gilt es in erster Linie, den von 
uns definierten und von unseren Kunden erwarteten Qualitätsanspruch zu erfüllen 
und nach Möglichkeit zu steigern. Die Professionalität unserer Arbeit ist jedoch nur 
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu realisieren.

Permanente Selbstreflexion zum einen und konsequente Beibehaltung der Grund-
werte zum anderen, führten zu einer zunehmenden Unternehmenskompetenz und 
einem daraus resultierenden Leadership auf dem Markt. Mit dem Schwerpunkt der 
„Rechtssicherheit“ bietet die SafeSide Consulting GmbH von Beginn ihrer Bera-
tungstätigkeit an den Schutz, den die Kunden für die gesetzliche Rechtskonformität 
benötigen. On safe side with SafeSide ist somit kein leeres Versprechen, sondern 
der Kern unserer Kompetenzen. Weiters sind wir in allen Belangen bestrebt, um-
weltbewusst und energieeffizient zu agieren. Dies gilt im Besonderen in den Berei-
chen Ressourcenschonung und Energierückgewinnung.

Mit dem Bau unseres neuen Headquarters in Ludesch manifestiert sich unsere 
Unternehmensphilosopie in Form eines Gebäudes, das diese Ansprüche in allen 
Bereichen zu erfüllen vermag.

Seit nunmehr 20 Jahren sind wir davon überzeugt,
dass Erfolg an der Umsetzbarkeit in die Praxis zu messen ist.

Michael Nicolussi, MAS MSc, Geschäftsführer, CEO



Investieren heißt, der Zukunft zu vertrauen. Mit der Investition in unser 
neues Headquarter wollen wir ein Zeichen setzen, das sowohl unseren 
MitarbeiterInnen als auch unseren Kunden eine gemeinsame Perspek-
tive eröffnet.

Im Zentrum der Gemeinde Ludesch errichtet die SafeSide Consulting GmbH ihr 
neues Headquarter. Auf der mit Glasschotter isolierten Grundplatte entsteht in 
Massivbauweise ein lehmverputzter, zweigeschossiger Baukörper mit dreifach 
verglasten Holzfenstern. Darüber spannt sich – ähnlich einem Regenschirm – ein 
semitransparentes Glasdach mit Photovoltaik-Modulen, die wertvollen Sonnenstrom 
erzeugen. Kombiniert mit einer hocheffizienten Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, 
bildet das die Basis für ein autonomes, zeitgemäßes und sparsames Energiesystem.
 

Sicherheit bedeutet zukunftsorientiert
denken und handeln.



Unser höchster Anspruch ist und bleibt Professionalität. Ob in unserer 
Arbeit oder in unserem unmittelbaren Umfeld. 

Das gesamte Grundstück wird als durchgrünte Naturlandschaft ausschließlich mit 
heimischen Gehölzen und Pflanzen kultiviert. Das weit ausladende Vordach lässt 
eine regengeschützte Naturzone entstehen, die sowohl für die Arbeit als auch zur 
Erholung genutzt werden kann. Die äußere Umhüllung wird aus verschiebbaren 
Elementen konstruiert, die mit gelochten Metallelementen bespannt werden. Diese 
dienen einerseits als Sonnenschutz und geben andererseits dem Haus eine klare 
und unverwechselbare Gebäudekontur.

Umweltschutz beginnt nicht vor, 
sondern hinter der eigenen Haustüre.





Hauptaugenmerk beim gemeinsam mit den MitarbeiterInnen gestalteten Innenle-
ben sind eine hohe Benutzerfreundlichkeit, sowie das Streben nach einer Maximie-
rung des Nutzerkomforts. Lehmputzwände, textile Bodenflächen und Vorhänge so-
wie abgehängte Akustikelemente über den Arbeits- und Kommunikationsbereichen 
sorgen für ein angenehmes Raumempfinden. Eine Lüftungsanlage versorgt das 
Gebäude mit Frischluft. Das Lichtkonzept, das zu 100% aus LED Leuchten besteht, 
sieht eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsplätze in Kombination mit direkten und 
indirekten Lichtanteilen vor.

Evaluieren - Zertifizieren - Expandieren. Managementsysteme sind 
die tragenden Elemente eines Unternehmens. Mit der Errichtung einer 
soliden Basis werden die besten Voraussetzungen für ein natürliches 
und gesundes Wachstum geschaffen.

Managementsysteme sind die Verbundwerkstoffe
in der Statik Ihres Unternehmens.



Bildung erweitert den Horizont und
erschließt dadurch neue Möglichkeiten.

Der Horizont erweitert sich nur für diejenigen, die sich auf ihn zubewe-
gen. Wir zeigen Ihnen den Weg und begleiten Sie sicher ans Ziel.

Im Erdgeschoss unseres neuen Headquarters entsteht ein loungeartiger Cafeteria-
bereich, der sowohl künftige KursteilnehmerInnen als auch unsere MitarbeiterInnen 
zum Verweilen einlädt. In diesem Geschoss befinden sich auch sechs sehr geräumige 
Arbeitsplätze, sowie ein mit allen technischen Raffinessen ausgestatteter Seminar-
raum für ca. 30 Personen. Weitere Mitarbeiterarbeitsplätze, die Büros der Geschäfts-
leitung und das Sitzungszimmer sind im Obergeschoss angesiedelt. Das Investitions-
volumen von netto 1,5 Mio. Euro geht zu 90% an Betriebe aus dem regionalen Umfeld 
(Walgau, Großes Walsertal und Montafon) sowie zu 10% an ein Tiroler Stahlbauun-
ternehmen. Die Finanzierung erfolgte ohne staatliche oder sonstige Förderungen.



Den Körper um sie herum zu schaffen, ist eine konstruktive Aufgabe mit hohem 
ästhetischem und funktionalem Anspruch. Es bedeutet aber auch Kommunikation 
und Dialog, denn das Haus baut Beziehungen auf. Zum Ort, zum Umfeld und zu 
den Menschen.

Diese Philosophie bildet das Fundament für die Konzeption des neuen Headquar-
ters der SafeSide Consulting GmbH.

Das neue Haus wird den Nutzern gute Dienste leisten. Nicht nur das, es wird auch 
auf unsere Umwelt positiven Einfluss haben, weil es mit hoher Verantwortung ge-
genüber nachfolgenden Nutzern geplant und gebaut wird. Eben ressourcenorien-
tiert. Das Solardach, ein energieeffizientes innovatives Haustechnikkonzept sowie 
die Verwendung ökologisch hochwertiger Baustoffe spiegeln diese Haltung wieder. 

Gute Architektur ist einfach,
nachvollziehbar und hat eine Seele.

DI Reinhold Hammerer, Architekt
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