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PRESSEMITTEILUNG 

  

Ausbau der Präsenz in Europa - DEGW eröffnet Niederlassung in Polen  

 

(München, 14. Februar ) Die strategische Unternehmensberatung DEGW, weltweit eines der führenden Beratungsunternehmen im Bereich 

Workplace und Corporate Real Estate Strategy, weitet seine Präsenz in Europa aus. Mit der Gründung des neuen DEGW Büros am Standort 

Warschau, das Anfang Februar eröffnet wurde, soll insbesondere das Engagement in Osteuropa weiter verstärkt, neue Geschäftsfelder 

erschlossen, sowie bestehende Kunden vor Ort erfolgreich unterstützt werden.  

 

DEGW ist seit nunmehr knapp 40 Jahren in der individuellen Entwicklung von Real Estate Strategien global tätig und verfügt über 

Niederlassungen in den wichtigsten europäischen Kernmärkten wie England, Benelux, Spanien, Frankreich und Italien. Vom Standort 

Deutschland aus ist DEGW schon seit Jahren in Osteuropa aktiv und betreut zahlreiche dort ansässige internationale Unternehmen. Claudia 

Hamm Bastow, Head of DEGW Global, ist stolz auf das nachhaltige Wachstum und freut sich über die Eröffnung des neuen Standorts: „Für 

DEGW ist die Präsenz in Polen der richtige Schritt: Mit unserem Büro in Warschau etablieren wir uns dauerhaft als feste Größe für Kunden 

in Osteuropa. Bereits jetzt beraten wir viele der großen Player der Finanz- und Technologiebranche, sowie in den Bereichen Pharma, und 

Konsumgüter bei der Entwicklung zukunftsträchtiger Arbeitsplatzkonzepte und implementieren diese über Landesgrenzen hinweg an 

unterschiedlichsten Standorten. Mit einer dauerhaften Präsenz können wir unsere internationalen Kunden in der Region künftig noch 

intensiver betreuen.“  

 

Die Expansion in den polnischen Markt ist Teil eines langfristig angelegten Wachstumsplans. Gerade im Hinblick auf den Ende 2011 

durchgeführten Zusammenschluss mit AECOM war es ein wichtiges Ziel, vorhandene Infrastrukturen und Expertise der beiden 

Unternehmen zu nutzen und das Dienstleistungsportfolio auszubauen. Dies ermöglicht ein optimale Anpassung an sich kontinuierlich 

wandelnde Herausforderungen globaler und auch lokaler Kundenunternehmen und macht DEGW zum starken Partner für End-to-End 

Beratung in Gesamteuropa.  

 

Bogusz Parzyszek, Gründer des polnischen Magazins OFFICE und Direktor der neuen Niederlassung im Warschau ergänzt: „Gerade in den 

osteuropäischen Ländern rücken die Themen rund um die nachhaltige Entwicklung zukunftsweisender Arbeitsplatzkonzepte immer mehr 

ins Bewusstsein der Menschen. So gibt es keinen besseren Zeitpunkt, unser Engagement in Polen zu stärken und unsere Kompetenz, 

Erfahrung und kreative Vielfalt auch dort an den Markt zu bringen“.  

 

Das kontinuierliche Wachstum von DEGW und der stetige Ausbau des Europageschäftes ist Beweis einer deutlichen Nachfragesteigerung 

im Hinblick auf kompetente Beratung rund um das Thema moderne Arbeits- und Lernwelten. In vielen wirtschaftlichen und politischen 

Gremien oftmals auch kritisch diskutiert, ist ein Umdenken der Nutzung von Bürogebäuden besonders vor dem Hintergrund von 

demographischem Wandel, Nachhaltigkeit und Kostendruck  unumgänglich. Das richtige und maßgeschneiderte Konzept macht Immobilien 

und besonders Arbeitsumgebungen zum strategischen Asset, einem klaren Wettbewerbsvorteil. Und dies nicht nur im Hinblick auf 

Kostenoptimierung, sondern ganz besonders auch zur Steigerung von Innovationskraft, Kreativität und Produktivität. Eine modernsten 

Ansprüchen gerecht werdende Arbeitsumgebung  fördert Unternehmensidentität, Mitarbeitermotivation und trägt somit zum 

nachhaltigen und krisenresistenteren Unternehmenserfolg bei.  
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ÜBER DEGW Führend auf dem Gebiet des lokalen und globalen Workplace Strategy Developments agiert DEGW seit 

über 40 Jahren als strategisches Beratungsunternehmen von 14 Standorten in Europa, Asien, Australien 

und Nord Amerika. Unsere Aufgaben sind dabei so vielschichtig wie die Herausforderungen unserer 

Kunden. Auf Basis unseres Beratungsansatzes entwickeln wir anhand von Strategie- und 

Organisationsstudien Arbeitsplatzkonzepte, die qualitative und quantitative Unternehmensziele auf 

höchster Ebene mit den Nutzeranforderungen der Unternehmen und seiner Mitarbeiter in Einklang 

bringen. Wir haben uns den wandelnden Bedürfnissen von schnell wachsenden Unternehmen 

verschrieben und unterstützen sie dabei, individuelle Real Estate Strategien zu entwickeln und 

begleiten diese umfassend: Von der Analyse, über die Erstellung von Pilotkonzepten, bis hin zur 

kontinuierlichen Umsetzung von Change Management Programmen. Mit unseren Leistungen und 

unserem Branchen-Know-how wollen wir unseren Kunden dabei helfen, Lösungen zu finden, die die 

Zukunft ihres Unternehmens langfristig sichern und überführen diese in funktionale Architektur mit 

individuellem Design. Dabei basiert unsere Beratungstätigkeit nicht nur auf unserer langjährigen 

internationalen Erfahrung und Forschungstätigkeit, sondern natürlich auch auf unserer komplexen 

Sammlung und Auswertung erhobener qualitativer Daten und Benchmarks. DEGW veröffentlichte seit 

Bestehen vielfältige wissenschaftlicher Analysen- und Arbeitsergebnisse, die welche zum Teil in 

Büchern wie „Design for Change“, „Re-inventing the Workplace“ und „The New Office“ veröffentlicht 

wurden und als richtungsweisende Beiträge für den gesamten Marktsektor anerkannt sind. Darüber 

hinaus wurden die globalen Eventreihen "Workplace Forum und "Round Table" als unabhängige 

Wissens- und Netzwerkplattform rund um das Thema Arbeitsplatzgestaltung ins Leben gerufen.  

   

 


