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Projektmanagement . Projektmanagement umfasst alle technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Koordinierungs-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen, die im Zuge einer Bauabwicklung anfallen. Somit ist Projektmanagement grundsätzlich als
Bauherrenaufgabe zu verstehen. Die Komplexität, die in Folge des
technischen Fortschrittes auch bei Bautätigkeiten Einzug gehalten
hat, birgt diesbezüglich für Bauherren eine große Herausforderung,
diese Aufgaben in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. Im Rahmen
einer Beauftragung übernimmt FCP alle delegierbaren Bauherrenleistungen und unterstützt den Bauherrn bei nicht delegierbaren
Aufgaben in jeder Hinsicht. Als wesentliche Aufgaben sieht FCP
die Klärung der Aufgabenstellung und die laufend erforderliche
Anpassung der Projektgrundlagen vom ersten Schritt der Planung
bis zur Fertigstellung, Schaffung der notwendigen und sinnvollen
Voraussetzungen für den Einsatz von Fachplanern, Definition der
Schnittstellen zwischen den Planern zur Vermeidung von Kompetenzüberschneidungen oder -lücken, Vertragserstellung der
Planungs- und Ausführungsleistung und vieles andere mehr.

Project Management . Project management comprises all technical, legal and economic coordination, control and supervision functions in building construction. This means that project management
is basically the task of the client. Due to technical progress construction activities have become so complex that these tasks often
go beyond the capabilities of the client. FCP would like to take over
all services of the client that can be delegated and support you in
non-delegable tasks in every respect. The fundamental tasks are
clarification of task definition and continuous adaptation of project
bases from the first step of design up to completion, establishment
of necessary and reasonable prerequisites for the employment of
specialist designers, definition of points of intersection between
designers to avoid overlapping areas or gaps of responsibilities,
contract preparation for design and executive services and much
more.

Österreich . Wien
FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
Marxergasse 1 B, 1030 Wien
T +43 1 90 292-0
F +43 1 90 292-9000
fcp@fcp.at
www.fcp.at

Projektmanagement
Project Management

Österreich . Vorarlberg
FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
Apfelgasse 11, 6858 Schwarzach
T +43 5572 583 51
F +43 5572 580 06
vorarlberg@fcp.at
Österreich . Oberösterreich
FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
Technologie und Innovationszentrum St. Florian
Pummerinplatz 1, 4490 St. Florian
T +43 7224 903 09
oberoesterreich@fcp.at
Deutschland . Berlin
FCP Ingenieure Berlin GmbH
Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, Deutschland
T +49 30 56 79 47 82
berlin@fcp-ing.de
Deutschland . Essen
I.B.U. Ingenieurbüro für Schwingungs-, Schall- und Schienenverkehrstechnik GmbH
Ladenspelderstraße 61, 45147 Essen, Deutschland
T +49 201 874 45-0
office@ibugmbh.com
Montenegro . Podgorica
FCP Montenegro d.o.o.
13 Jula 7, 81000 Podgorica, Montenegro

FCP ist ein international tätiges Ingenieurbüro mit mehr
als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Hauptsitz in Wien
und mehreren Auslandsniederlassungen.
FCP is an internationally active engineering office with more
than 350 staff members, its headquarters in Vienna and several
branch offices abroad.
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1 Geriatriezentrum Baumgarten,
Wien, Österreich
Der Neu- und Umbau des Pflegeheims mit dem Status einer Sonderkrankenanstalt mit 314 Betten
beherbergt die Ambulanzen,
welche alle Wiener Geriatrien
versorgen. Weiters wurde das
Institut für Physikalische Medizin
und Rehabilitation vom Geriatriezentrum Wienerwald in den
Neubau verlegt.

1 Geriatric Centre Baumgarten,
Vienna, Austria
New construction and modification of a 314 bed nursing home
with the status of a specialized
hospital including outpatient departments for the other Viennese
nursing homes. Furthermore the
Institute for Physical Medicine
and Rehabilitation was relocated
from the Geriatric Centre Wienerwald to the new building.

2 ORF – Sanierung
Medienstandort Küniglberg,
Wien, Österreich
Das ORF-Zentrum am Küniglberg wird am Standort saniert,
umgebaut und durch einen
Neubau erweitert. Die Leistungen werden bei Vollbetrieb der
ORF-Sendeanstalt erbracht. Die
Vorgaben des Denkmalschutzes
sind einzuhalten. Die Bestandsgebäude werden zudem einer
Standsicherheitssanierung und
Erdbebenertüchtigung unterzogen.

2 ORF – Rehabilitation of Austrian
Broadcasting Centre Küniglberg,
Vienna, Austria
The ORF centre at Küniglberg is
rehabilitated, reconstructed and
extended by a new building. The
services are carried out without
interruption of full operation of
the ORF broadcasting organization. The monument protection
requirements must be observed.
Furthermore the existing buildings are to be subjected to
stability restoration and a seismic
upgrade.
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3 Kammerspiele Josefstadt,
Wien, Österreich
Die Sanierung umfasste
eine generelle gestalterische
Neuausrichtung des Theaters.
Die verbesserten Sichtlinien im
Zuschauerraum und das zusätzliche Pausenfoyer mit Buffet
im Parkett rechts erhöhen den
Komfort für die Zuschauer. Die
Anmietung zusätzlicher Flächen
erlaubte eine Vergrößerung und
Neuorganisation der Garderoben sowie der Arbeits- und
Lagerräume. Zusätzlich wurden
die Bühnentechnik und die
technische Gebäudeausrüstung
komplett erneuert.

4 Technikzentrum St. Pölten,
Niederösterreich, Österreich
Der Neubau des Technikzentrums für das WIFI sowie Institutsräumlichkeiten für die New
Design University in St. Pölten
befinden sich im Bereich des
bestehenden WIFI-Gebäudes
und der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Die Tragstruktur
des Gebäudes ist sichtbar und
besteht aus schrägen Stützen
und Unterzügen, es entsteht die
Optik eines Fachwerkbaus.

4
3 Kammerspiele Theatre in
Josefstadt, Vienna, Austria
The restoration comprised
a general adjustment of the
theatre’s design. The improved
lines-of-sight in the auditorium
and the additional foyer with
buffet for the intermissions in
the right pit increase the comfort
for the audience. The leasing of
additional areas allowed an enlargement and new organization
of the cloakrooms as well as of
the work and storage rooms. Furthermore stage mechanics and
technical building equipment
were completely modernized.

4 Technical Centre St. Pölten,
Lower Austria, Austria
New construction of a technical centre for WIFI (Institute for
Business Promotion) as well as
premises for the New Design
University in St. Pölten in the area
of the existing WIFI building and
the Economic Chamber of Lower
Austria. The supporting structure
of the building is visible and
consists of inclined pillars and
binding beams with the optical
appearance of a timber-frame
construction.

Firmenprofil . Die Ursprünge des Büros reichen in das Jahr
1960 zurück, als Baurat Dipl.-Ing. Kurt Wenzel sein Ingenieurbüro
gründete. Mit der Gründung von Fritsch, Chiari & Partner Ziviltechniker GmbH, kurz FCP, im Jahre 1995, begann eine schrittweise
Weitergabe des Büros an bewährte, langjährige Mitarbeiter. Die
jetzige Unternehmensführung umfasst fünf geschäftsführende
Gesellschafter sowie eine Prokuristin und fünf Prokuristen. Die
erfolgreiche Diversifizierung führte zu einem kontinuierlichen
Wachstum des Büros, das Mitte der 1980er knapp 20 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter zählte und in der Folge den Personalstand
auf die heutige, beachtliche Zahl von 350 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vergrößerte.
Besonderen Wert legen wir auf optimale Beratung unseres
Auftraggebers, den wir auf Basis unseres Wissens und unserer
Integrität von der Projektentwicklung bis hin zur Projektumsetzung
hundertprozentig unterstützen.

Company Profile . The origins of the company go back to 1960
when Baurat Dipl.-Ing. Kurt Wenzel founded his engineering office. After the foundation of Fritsch, Chiari & Partner Ziviltechniker
GmbH, in brief FCP, in 1995, the company was gradually passed on
to reliable employees with many years of experience. The current
management comprises five managing partners and six authorized
representatives. The successful diversification led to a continuous
growth of the company, which counted about 20 employees in
the mid-1980s and consequently increased its staff to the current
considerable figure of 350.
Particular importance is attached to optimum support of our clients
based on our knowledge and integrity. Our priorities are maximum
quality as well as adherence to delivery dates and the budget.

