
Was vor 35 Jahren als Zwei-
Mann-Betrieb begann, ent-
wickelte sich rasch zum ge-

fragten Planungsbüro mit ganzheit -
licher Ausrichtung. Hansjörg Krißmer 
und sein Team setzten immer wieder 
mutige Zeichen. Innovation und hohe 
Planungsqualität zeichnen bis heute 
die Projekte des Atelier Krissmer & 
Partner aus. 

Im Laufe der Jahre realisierte man 
beeindruckende Hotel- und Wohn-
bauprojekte. Auch zahlreiche gewerb-
liche Bauten tragen die Handschrift 
der AKP. Das eingespielte Team ist 
stolz darauf, mit ihren Projekten zeit-
gemäße Bedürfnisse zu erfüllen. Man 
möchte die Kunden auf ihren Erfolgs-
wegen mit zukunftsgerichteten und 
nachhaltigen Bauten unterstützen. 
Dabei setzt man auf einen hohen Er-
fahrungsschatz, der das gesunde Fun-
dament für kreatives Zukunftsden-
ken ist.

Als gefragter Arbeitgeber ist man 
auch stolz darauf, dass Mitarbeiter 
immer wieder direkt von hier aus den 
Schritt in die eigene Selbständigkeit 
wagen. So nützen die AKP-Mitarbeiter 
die „gute Schule“ und investieren in 

die persönliche Kompetenz und Wei-
terbildung. Davon profitieren natür-
lich auch die Projekte des Atelier 
Krissmer & Partner.

Als planendes und ausführendes 
Unternehmen ist Effizienz und pro-
fessionelles Arbeiten das A und O. 
Man ist am Stand der Technik und auf 
der Höhe der Zeit. 

Zusätzlich frisches Wissen bringen 
nun auch die beiden Söhne Matthias 
und Lukas mit ins Unternehmen. Bei-
den wurde wohl die Leidenschaft für 
Architektur und das Gestalten in die 
Wiege gelegt.

Matthias Krißmer absolvierte das 
Architekturstudium in Innsbruck 
und leitet  inzwischen die Architek-
turabteilung der AKP. Und Sohn Lu-
kas ist gerade dabei, die Ausbildung 
zum Bauingenieur und Baumeister 
abzuschließen und wirkt natürlich 
auch schon im Unternehmen mit.  Ge-

meinsam freuen sie sich darauf, span-
nende Projekte zu realisieren und 
auch neue Wege zu beschreiten.

Wie auch ihrem Vater Hansjörg 
Krißmer geht es den Söhnen darum, 
mit ihrem Team gemeinsam den Geist 
und die Dynamik einer Sache mit 
Freude aufzuwerten. Man möchte den 
Bauherrn und die Nutzer eines Bau-
werks begeistern. Deshalb legt das 
AKP-Team seine ganze Kraft und volle 
Aufmerksamkeit auf das, wo alles be-
ginnt: die Konzeptionierung verant-
wortungs- und wirkungsvoller Archi-
tektur mit ganzheitlicher Aus rich-
tung.

Das Büro am Standort Tarrenz 
dient dabei als Think Tank und Kom-
munikationszentrum. Es wurde schon 
vor Jahren als Ort der Inspiration für 
Mitarbeiter und Kunden eingerichtet. 
Gemeinsam schätzt man das großzü-
gige Ambiente der Bemusterungs- 
und Präsentationsräume für einen 
motivierten Austausch – ganz im 
Sinne des Projektes. 

Das Atelier Krissmer & Partner in Tarrenz 
ist gut aufgestellt für die neue Zeit.  
Mit an Bord: die neue Generation an 
Zukunftsdenkern.

Die Zukunft 
gestalten 

Hansjörg Krißmer mit seinen Söhnen Lukas (links) und Matthias (rechts)
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