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EY Luxemburg zieht auf den Kirchberg 

Luxemburg, 13. Januar 2016 – Die Geschäftsführung von EY Luxemburg freut sich, den Umzug in 

neuen Geschäftsräume in Luxemburg-Kirchberg bekanntzugeben.  

„Unser neues Arbeitsumfeld ist das Ergebnis eines Projektes, das in den vergangenen vier Jahren – 

insbesondere seit der Grundsteinlegung für unser neues Gebäude am 20. September 2013 – unsere 

volle Aufmerksamkeit beansprucht hat. Dieser Umzug zeigt sowohl unser Engagement für anhaltende 

Wachstumsmöglichkeiten als auch unser Vertrauen in die Zukunft unserer luxemburgischen Wirtschaft. 

Gleichzeitig eröffnet er ein neues Kapitel für unser Unternehmenswachstum, das im Einklang steht mit 

unserer Bereitschaft, Karrierechancen zu eröffnen und unseren Mitarbeitern das Beste zu bieten”, sagt 

Alain Kinsch, Country Managing Partner von EY Luxemburg. 

Allein in den letzten sechs Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter von EY Luxemburg um 60% von 750 auf 

1.200 gestiegen. 

„Für diesen Erfolg mussten wir auch über die beste Lösung hinsichtlich der Kapazität nachdenken. Da 

wir mit der Avenue John F. Kennedy einen der Hauptwirtschaftsstandorte in Luxemburg bezogen haben, 

sind wir nun in der Nähe einer Vielzahl unserer Mandanten und wichtiger Konferenzzentren( und bieten 

unseren Mitarbeitern gleichzeitig viel mehr Möglichkeiten. Unsere Büros sind aufgrund des Standortes 

einfacher zu erreichen und bieten aufgrund dessen einen schnellen Zugang zu einer Vielzahl von 

Dienstleistungen, wodurch die Lebensqualität unserer Mitarbeiter verbessert wird”, erläutert Alain 

Kinsch. 

EY Luxemburg hat mit dem verantwortlichen Architekten Sauerbruch Hutton International, Berlin, 

zusammengearbeitet. Ziel war der Entwurf eines dezenten Gebäudes gehobener Eleganz mit 

verschiedenen Aussichten und Blickwinkeln in lebendigen Farben und Transparenz für 

Tageslichtbeleuchtung im ganzen Gebäude bis in den Innenhof sowie einem einladenden 

Pressemitteilung 

Zur sofortigen Veröffentlichung 
 
Caroline DUPUY  

EY Luxembourg  

Tel.: + 352 42 124 7552  

Caroline.dupuy@lu.ey.com 
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Eingangsbereich. Zusammen mit dem internen Projektteam von EY Luxembourg wurden Architecture & 

Environment, ausführender Architekt aus Luxemburg und LuxConsult als Projektleiter mit der 

Ausführung der Arbeiten beauftragt.  

Das Engagement von EY: Building a Better Working World 

Das EY-Gebäude ist ein Beweis für das Engagement von EY, seinem Anspruch Building a Better 

Working World gerecht zu werden und spiegelt in perfekter Weise das Umfeld wider, das EY seinen 

Mitarbeitern, seinen Mandanten und der Gesellschaft, in der wir arbeiten, bieten möchte.  

 

„Das Gebäude macht zugleich deutlich, dass wir unseren Anspruch Building a Better Working Word so 

meinen und diesen auch so leben”, sagt Alain Kinsch. 

 

Für die Gesellschaft und die Stadt  
 
Umweltengagement von EY 

Das Gebäude erreicht mit einer Energieeffizienzklasse BBB die höchsten Umweltstandards für Gebäude 

dieser Gröβe in Luxemburg. Dadurch reduziert EY Luxemburg seine Kohlenstoff-Emissionen erheblich. 

Für das Nachhaltigkeitskonzept sowie die integrierte Energieerzeugung werden im EY-Gebäude 

beispielsweise innovative Prozesse wie ein intelligentes Fassadendesign mit hoher Wärmedämmung 

und geringer Strahlungsaufnahme sowie ein effizienter Sonnenschutz mit intelligenter Steuerung 

genutzt. Der Sonnenschutz gewährleistet eine maximale Nutzung von natürlichem Licht, einer 

intelligenten Nutzung von künstlichem Licht und zum Teil begrünte Dächer, die die mikroklimatischen 

Bedingungen im und um das Gebäude verbessern und die Regenwasserspeicherung erhöhen. 

„Das Engagement von EY für den Umweltschutz bezieht sich nicht ausschlieβlich auf das Gebäude, 

sondern ist Teil des globalen Konzepts des Unternehmens. Wir haben nicht nur über neue Arbeitsformen 

nachgedacht, sondern beziehen unsere Mitarbeiter aktiv in unsere Maβnahmen zum Schutz der Umwelt 

ein. Wir alle haben die Initiative Think green in unseren Verhaltenskodex aufgenommen. Das 

Nachhaltigkeitskonzept und ein gesundes Umfeld spiegeln das Leitmotiv für das gesamte Gebäude 

zugunsten der EY-Mitarbeiter und unserer Gesellschaft wider”, erläutert Alain Kinsch. 

„Zusätzlich zu dem umweltfreundlichen Gebäude haben wir zahlreiche Maβnahmen ergriffen, um den 

ökologischen Fuβabdruck im Rahmen unserer täglichen Arbeit zu erhöhen. Im vergangenen Jahr haben 

wir auf ein weitgehend papierloses System umgestellt, das den Umfang gedruckter Dokumente 

reduzieren und auf elektronische Archivierung umgestellt. Dadurch arbeiten wir nicht nur effizienter, 

sondern retten auch jährlich Tausende Bäume. Im Rahmen unseres Soft Mobility Program ermutigen wir 

unsere Mitarbeiter des Weiteren, öffentliche Verkehrsmittel und sanfte Mobilität zu nutzen, wir bieten den 
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M-Pass an, stellen EY-Fahrräder zur Verfügung und haben in hochmoderne Videokonferenzanlagen 

investiert, um das Reiseaufkommen zu verringern. In diesen Bereichen unterstützen wir aktiv die 

Initiativen des Verkéiersbond und der Stadt Luxemburg”, erklärt Alain Kinsch. 

Engagement für Luxemburg 

„EY ist ein global integriertes Unternehmen mit einer starken lokalen Verankerung und Engagement für 

das Land, in dem wir arbeiten. Unser Gebäude ist zweifellos ein EY-Gebäude und allen, die dieses 

betreten, wird dies auch sofort bewusst. Unsere Besucher wissen und spüren aber auch direkt, dass sie 

sich in Luxemburg befinden, da wir häufig auf unser Land verweisen – durch die Farben unserer 

Fassade, die Namen unserer Konferenzräume, die Gestaltung und die Kunstwerke”, fügt Alain Kinsch 

hinzu. 

 
 
Für unsere EY-Mitarbeiter  
 

Komfort bei der Arbeit 
 

Das Arbeiten im Rahmen unseres Anspruchs Working in a Better Working World bedeutet für EY-

Mitarbeiter zunächst, dass der Schwerpunkt auf das Wohlergehen bei der Arbeit gelegt wird. Die 

Arbeitsebenen im EY-Gebäude sind mit einer hochwertigen Infrastruktur und hochwertigen Materialien 

ausgestattet, die nicht nur das Auge überzeugen, sondern auch der Gesundheit unserer Mitarbeiter 

dienen. Natürliche Luftrückgewinnung auf allen Etagen, intelligente Beleuchtungssysteme, hochwertige 

Schalldämpfung oder IT-Infrastruktur der neuesten Generation sind nur einige Beispiele der 

Investitionen, die die Partner von EY zur Verbesserung des Komforts der Mitarbeiter getätigt haben. Des 

Weiteren werden Kücheneinrichtungen und Kaffee-Lounges auf allen Etagen des neuen Gebäudes 

sowie ein Catering-Service von den EY-Mitarbeitern sehr geschätzt. Eine interne Conciergerie bietet EY-

Mitarbeitern Haushaltsdienstleistungen (Reinigung, Wäscheservice, etc.) sowie Ermäβigungen für 

soziale, kulturelle und Sportveranstaltungen an. Auβerdem stehen voll ausgestattete Dusch- und 

Umkleideräume zur Verfügung. 

 

Eine neue Arbeitsplatzorganisation 
 
„Eine weitere wichtige Neuerung ist unsere Arbeitsplatzorganisation Workplace of the Future, ein 

globales Konzept, das bereits in 15 EY-Büros weltweit umgesetzt wurde. 

 

Da sich Trends hin zu mobilem und gemeinschaftlichem Arbeiten entwickeln und dafür besserer 

Zusammenhalt und Synergien erforderlich sind, ist es heute unerlässlich, sich von individuellen 

Arbeitsweisen und Arbeitsplätzen zu verabschieden und neue Wege mit Arbeitsstationen und 

zusätzlichen Räumlichkeiten zu beschreiten. Dadurch werden sowohl die Flexibilität als auch der 
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Teamgeist der Mitarbeiter gefördert. Arbeitsplätze werden heute nach Maβstäben entwickelt und 

gestaltet, wie Fachleute arbeiten, jedoch nicht nach dem Bereich, in dem sie sitzen möchten. 

 

„Unser Gebäude wurde von dem Streben nach optimaler Teamarbeit inspiriert. Darum geht es nämlich 

beim Workplace of the Future. Es geht nicht nur um die Kostenersparnis durch Groβraumbüros und 

weniger Quadratmeter für die Mitarbeiter, sondern um unterschiedliche Arbeitsumfelder, die den 

Aufgaben unserer Mitarbeiter besser angepasst sind, die verschiedene Fähigkeiten in einer offenen 

Architektur zusammenbringen, die Mitarbeiter der internen Abteilungen und Branchen durchmischen, die 

die Möglichkeiten eines Treffens erhöhen und die Vertrauen unter den Mitarbeitern schaffen. Anstatt in 

geschlossenen Büros zu arbeiten, sitzen wir Partner jetzt mit unseren Mitarbeitern im Groβraumbüro. 

Für ein vertrauliches Gespräch oder eine Teambesprechung stehen zu jeder Zeit 60 interne 

Konferenzräume unterschiedlicher Gröβe und Form auf allen Ebenen zur Verfügung”, sagt Alain Kinsch. 

 

Für unsere Mandanten 
 
„Wir freuen uns sehr, unsere Mandanten in einer der besten und zentralsten Lagen der Stadt 

Luxemburg begrüβen zu dürfen. Unser groβzügiges Client Business Center umfasst ein Auditorium für 

bis zu 300 Gäste sowie eine Vielzahl von Konferenzräumen unterschiedlicher Grösse in der obersten 5. 

Etage und einen gastronomischen Bereich , welche unseren Mandanten und Gästen vorbehalten sind. 

Obwohl wir den öffentlichen Transport fördern, steht unseren Mandanten eine reservierte Tiefgarage auf 

einer ganzen Ebene zur Verfügung, um den bestmöglichen Zugang zu unserem Gebäude zu 

gewährleisten”, sagt Alain Kinsch abschlieβend. 

 

Über EY 

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, 

Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren 

Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir 

bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen 

und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend 

besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. 

Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. 

 

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global 

Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig. Ernst & Young Global 

Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine 

Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie 

auf www.ey.com. 
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Diese Pressemitteilung wurde von EYGM Limited, einem Mitgliedsunternehmen der internationalen EY-

Organisation, veröffentlicht. Auch dieses Unternehmen erbringt keine Leistungen für Mandanten. 
 

Weitere Informationen über EY Luxemburg finden Sie auf www.ey.com/lu.  

 

#EYatKirchberg 
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