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6. Dezember 2007 
Die Etagen 11 und 12 im 
Trianon werden frei gezogen. 

Ab 17. Dezember 2007 
Die Etagen werden komplett entkernt –  Kabel, 
Wände, Decken, Doppelböden –  insgesamt 750 
Tonnen Material. Im Untergeschoss starten die 
Rohbauarbeiten zur Schaffung von zwei neuen  
Technikräumen. Hier sollen später nahezu alle 
Computer  stehen. 84 Kernbohrungen mit bis zu 
40 Zentimetern Durchmesser über teilweise 18 
 Geschosse sind notwendig, um die Rechner mit 
den Handelsplätzen zu verbinden. Die Bohrungen 
sind wegen Schmutz- und Lärmbelästigungen nur 
am Wochenende und in Nachtschichten möglich. 
Auch über Weihnachten wird durchgearbeitet.

2. Januar 2008 
Beginn des Ausbaus und der Bauhochphase. Bis 
zu 85 Personen arbe iten jetzt in Schichten auf der 
Baustelle. Es werden eine neue Sprinkleranlage 
eingebaut und insgesamt 210 Kilometer Kabel 
verlegt. Dabei passiert das Unvorhersehbare: Ein 
Zulieferer hat defekte Glasfaserkupplun gen gelie-
fert und 10.000 dieser Kupplungs stücke müssen 
ausgetauscht werden. Ist der enge Zeitplan noch 
zu halten?

7. Februar 2008 
Die Tische für die 156 Handelsarbeitsplätze sind 
da! Die Händlertische sind mit einem speziellen 
Kühlsystem ausgestattet, dadurch wird die entste-
hende Wärmeentwicklung der Monitore und IT-
Komponenten abgefangen. Neben dem Handels-
fl oor entstehen noch über 50 Arbeitsplätze im 
Offi ce-Bereich.

18. Februar 2008
Einbau von Rollschutztoren, die im Brandfall herun-
tergefahren werden. Ein Highlight, denn ohne sie 
wäre die großzügige und fl exible Raumgestaltung 
nicht möglich gewesen.

inkom: Welchen Mehrwert schaffen die 
neuen Handelsräume für die Deka?

Thomas Hartmann: Durch die neue stra-
tegische Ausrichtung des Geschäftsfeldes 
 Corporates & Markets im Rahmen von First 
Choice Deka haben wir uns ambitionierte 
Ziele gesetzt. Dafür wurden im vergangenen 
Jahr erhebliche Qualifi zierungs- und Rekru-
tierungsmaßnahmen unternommen. Neben 
der  personellen Aufstockung stiegen aber 
auch die Anforderungen an die technische 
Infrastruktur und die Sicherheitsstandards. 

Bildlich gesprochen hat Markets die notwen-
digen PS bereitgestellt und  unser Projekt hat 
diese Kraft auf die Straße gebracht.

inkom: War dies mit der alten Technik in 
der Taunusanlage 10 nicht möglich?

Monika Viehmann: Der Handels raum  in 
der TA 10 ist rund 15 Jahre alt, Moder ni sie-
rungs maßnahmen  wären auch ohne die  neue 
geschäftspolitische Ausrichtung unab ding-
bar gewe sen. Die veraltete Gebäu detechnik 
wurde zunehmend zu einem unkalkulierba ren 

In Rekordzeit
Neubau Handelsräume

Nach nur dreimonatiger Bauzeit startete der Handel am 14. April erstmals in 
den Etagen 11 und 12 des Trianon.   Die gesamte Infrastruktur der Räume wurde 
komplett neu gebaut. Eine stolze Leistung, die zeitweise nur mit Tag-,  Nacht- und 
Wochenendarbeit möglich war. Warum wurden neue Han  dels  räume und  damit 
 diese umfangreichen Bauarbeiten überhaupt  notwendig? inkom hat bei den Pro-
jekt leitern Thomas Hartmann, C&M/COO, und Monika Viehmann, AMI/CRM, nach -
gefragt.

Die wichtigsten Ereignisse der Baumaßnahmen

11. Etage, Achse Nordwest: Schritt für Schritt wird einer der 
modernsten Handelsräume Deutschlands gebaut

1. Oktober 2007 
Start der Konzeptio nierung 
„Neuplanung Handel“.
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Das Projektteam (v. l.): Wilhelm Engels, 

externer Handels-IT-Infrastruktur-Spezialist, 

Waltraud Kok, AMI/Leiterin Corporate 

Real Estate Management



Hartmann: Neben der komplett aus ge la  ger-
ten  IT-Technik, die sich in zwei sepa  ra ten  
Rechenzentren im zweiten Untergeschoss 
 befi n det, ganz sicher die Tele fonan lage. 
Die neue, professionelle voice over IP-
Techno lo gie – das  Telefonieren über Com-
puternetzwerke – eröffnet uns ein un-
glaubliches Leistungsspek trum. Es ist 
mit den voIP- Sys temen, die Viele 
privat nutzen, nicht zu verwech-
seln – es bietet in puncto Qualität 
und  Sicher heit höchstes Niveau. 
Außer dem sind die Sicherheits-
standards ein ab so  lutes  Highlight: 
Hohe Redun danz, gesicherte 
Leitun gen und neue Not stromver  -
sor gun gen werden  technisch 
 bedingte  Handelsaus fälle nahezu 
aus schließen.   Wir  haben jetzt 
einen der modernsten Han dels-
  räume Deutschlands!

Das Interview führte Lena Hoppenrath
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25. Februar 2008
Die Bodenarbeiten sind been-
det, jetzt wird der T eppich 
verlegt. Beginn der Installa-
tion und Konfi guration der 
neuen Telefonanlage.

10. März 2008
Installation von insgesamt 
355 PCs und Montage der 
750 Monitore. 

31. März 2008
Start der Möblierung im 
 Offi ce- Bereich. Jetzt begin-
nen die Telefonschulungen 
für die Händler.

7. April 2008
Die Händler machen sich mit 
ihrem neuen Arbeitsplatz 
ver traut und nehmen ihn 
nach eigener Prüfung ab.

12. und 13. April 2008
Umzugswochenende! Da alle 
Möbel und die Technik schon 
vorab aufgebaut wurden,  sind 
fast nur noch Akten umzu-
ziehen. Auf zum Endspurt. 
Am Sonntag können die Kol-
leginnen und Kollegen mit 
ihren Familien die neuen 
Räum lichkeiten genau unter 
die Lupe nehmen.

 Risiko. Insbesondere die Elektro- und Netz-
werkverkabelungen hätten bei  zuneh mender 
Belastung zu einem Ausfall wesent licher 
Teile des Handels  führen können. Dies  waren 
unter anderem auch die Gründe für die Ent-
scheidung, die TA 10 aufzugeben. Die ver-
bleibenden Einheiten werden in den nächs-
ten Monaten ebenfalls in andere Gebäude 
umziehen. 

inkom: Was sind Ihre persönlichen 
Highlights der neuen Handelsetagen?

Viehmann: Dass es uns gelungen ist, trotz 
des engen Zeitrahmens die Vorgaben zu erfül-
len. Die Teamarbeit zwischen den Geschäfts-
feldern C&M, AMI, dem CC Konzern COO 
und den externen Partnern lief absolut rei-
bungslos und ist für mich ein hervorragen des 
Beispiel für One Deka. Die zukunftsfähigen 
Technologien ermöglichen, im Gegensatz 
zur TA 10,  weitgehend ein ‚free seating’. 
Das heißt, schnellere Umzüge und dadurch 
mehr Flexibilität bei der Belegung der insge-
samt 156 Händlerarbeitsplätze. Zusätzlich  
wurde  eine Erweiterungsfl äche für den Han-
del in den Etagen vorgesehen und technisch 
vorgerüstet. 

14. April 2008
Geschafft – das ambitionierte 
Ziel, innerhalb von nur drei 
Monaten neue Händlerräume 
zu bauen, ist erreicht! Der ers- 
te Handelstag verläuft er-
folgreich.

Behält den Überblick: 

Mark Schönbrodt, C&M/Markets 

Monika Slomski, externe Innenarchitektin, 

Monika  Viehmann und Thomas Hartmann

Weitere Fotos fi nden Sie 
in Deka Bank inline unter 
der Rubrik Mitarbeiter/
Fotogalerien


