Umzüge im KIM
Christine Auer

Ende 2019 wurde bekannt, dass durch die
Reorganisation des KIMs einige Büroumzüge
stattfinden müssen.
Die Planungen dafür haben im Januar 2020
begonnen. An was muss man alles denken und
was muss alles umgezogen werden? Möbel,
Umzugskisten, IT-Technik, Netzwerk, Telefon,
ZEuS-Einträge, Türschilder, Schlüsselberechtigungen, Ebenenpläne…
In welcher Ecke des B- oder V -Gebäudes soll
der Umzug beginnen? Welche Kolleg*innen
sind wann im Urlaub und welches Büro kann
nur während der Semesterferien umziehen?
Ziehen mehrere Kolleg*innen aus einem Büro
ins gleiche oder in verschiedene Büros?
Schafft der Hausdienst die Umzüge ohne
externe Unterstützung? Sind genug Umzugskisten vorhanden? Wie lange dauert ein Umzug? Welche Vorbereitungen müssen getroffen
werden?
Alles Fragen, die geklärt werden mussten.
Nach vielen Gesprächen mit Kolleg*innen aus
den verschiedenen Bereichen und den ganzen
theoretischen Überlegungen stand der Umzugsplan am 30.01.2020 - es sollten noch 10
weitere Pläne folgen.
Start war am 17.02.2020. Die ersten drei Umzüge waren noch eine „Testphase“, um zu prü-

				

fen, ob die Planung passt. Bis auf Kleinigkeiten
(irgendwas ist ja immer) liefen die Umzüge bis
Mitte März nach Plan.
Am 16.03.2020 um 18 Uhr wechselte die Uni
Konstanz in den Notbetrieb. Somit machte der
KIM-Umzug erstmal bis Ende Juli Pause und
ab dem Zeitpunkt wurde der Umzug nur noch
wochenweise geplant. Nun musste zusätzlich
geprüft werden, ob alle Beteiligen am Campus
sind bzw. was vorab erledigt werden konnte.
Im Sommer 2020 kam der Umzug durch die
vielen Sommerurlaube erneut ins Stocken,
aber ab September ging es dann mit kleinen
Schritten endlich (fast schon wieder normal)
weiter.
So haben wir alle von Woche zu Woche geplant und ich möchte mich an dieser Stelle
bei allen Beteiligten bedanken, die geduldig
auf den Umzugstermin gewartet und auch die
dritte Verzögerung noch mit Humor genommen
haben.
Zwischen dem 17.02.2020 und dem
14.12.2020 sind insgesamt 97 Kollegen/innen
umgezogen, zum Teil mehrfach. Es waren insgesamt 10 Umzugspläne und der Einsatz von
vielen Kolleg*innen des KIMs und des Facility
Managements nötig, um dieses Projekt zu
schaffen: dafür ein herzliches DANKE!

Einband- und Ausstattungstelle - von hier nach dort!
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