
Im Auftrag der Firma BMD errichtete
die gemeinnützige Wohnungs- und
Siedlungsgenossenschaft „Familie“
das zusätzliche neue Betriebsgebäu-
de für die Service- und Supportabtei-
lung – BMD3 – in Steyr.

Ende Mai 2017 fand der Spaten-
stich statt und in kurzer Zeit wurde
das moderne Gebäude gebaut, damit
für bis zu 180 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf einer Nutzfläche von
mehr als 2.000 m² eine moderne und
auf die Bedürfnisse der zukünftigen
Arbeitswelt abgestimmte Infrastruk-
tur für alle Bereiche zur Verfügung
steht. Aufgrund begrenzter Freipark-
platzflächen wurde eine zweistöckige
Tiefgarage eingeplant und es ent-
steht auch ein Erholungsfreiraum, die
sogenannte BMD Piazza. Mit Tiefga-
rage und Kantinenerweiterung wur-
den gesamt rund 11,5 Mio. € inves-
tiert.

Nicht nur das Gebäude und die
komfortablen Arbeitsplätze sind neu,
sondern auch die Arbeitsweise. Es
gibt keinen fix zugeteilten Schreib-
tisch. Je nach Tätigkeit wird ein für
die Tätigkeit optimierter Arbeitsplatz
aufgesucht. Weiters gibt es in jedem
Stockwerk vier Call Focus Boxen, in
denen man ungestört WEB-Schulun-
gen mit Kunden durchführen kann.

Im November 2018 konnten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
übersiedeln und BMD3 in Betrieb
nehmen. Damit wurde die 4. Ausbau-
stufe der „BMD City“ im Westen der
Stadt Steyr fertiggestellt und kann
nun im April 2019 offiziell eröffnet
werden.

Wir sind sehr stolz auf dieses Bau-
vorhaben und freuen uns mit der Fir-

ma BMD und ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern über die perfekte
Arbeitsumgebung in einer wunder-
schönen Lage.

Professionelle Arbeit spricht sich herum–Gemeinden und
Firmen suchen die Zusammenarbeitmit der „Familie“

„DieZusammenarbeit
mitderFamilieLinzwar
füralleBeteiligteneine
mehralsgedeihliche.
Ausdrücklichzubetonen
ist,dassmitder
hervorragenden
Bauaufsicht–ein
besonderesDankeschön
gilthierHerrnBmst.
ThomasDorfner–die
finanziellenVorgaben
punktgenaueingehalten
wurden.Das ist
erfreulichunddurchaus
bemerkenswert.Wir
sehenamErgebnis
–BMD3–dass
Spezialistenund
ProfessionalistenHand
inHanddemBauprojekt
zueinemäußerst
positivenAbschluss
verholfenhaben.Wir
freuenunsüberdie
ArbeitsweltderZukunft,
diesoentstandenist.“
KR Ferdinand Wieser
(Geschäftsführung BMD)
zur Zusammenarbeit
mit Familie Linz
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