
Traditionell sind Unternehmen aus der
 Automobilindustrie und der Modebranche
mit einem hohen Imagewert aufgeladen. Es
überrascht also gar nicht, wenn führende
Konzerne wie beispielsweise VW oder BMW
schon vor Jahren gezielt Architektur als
Verkörperung der Marke verstanden und
eingesetzt haben: Der BMW-Vierzylinder
und das BMW-Museum in München gelten
deshalb als klassische Corporate Archi-
tecture mit Pionierfunktion. Auch das
 Guggenheim-Museum in Bilbao kann als
symbolhafte Architektur interpretiert wer-
den, die einer ganzen Stadt einen neuen,
gewissermaßen frischen Ausdruck verlie-
hen hat und sie – dank eines einzigen Ge-
bäudes – von einem eher unscheinbaren
Städtchen zu einem globalen Anziehungs-
punkt werden ließ.

In der jüngeren Vergangenheit haben die
Entwürfe für die neuen Firmensitze von
Apple und Facebook für Diskussionsstoff in
der Architekturszene gesorgt. Der Architekt
des Guggenheim-Museums Frank Gehry –
der neben anderen Architekten für den
spektakulären Firmensitz des Büromöbel-
herstellers Vitra in Weil am Rhein verant-
wortlich ist – hat das neue Facebook-Heim
in Palo Alto entworfen, das augenblicklich
realisiert wird. Im Zentrum steht ein Haupt-
gebäude, das im Inneren wie eine Lager -
halle konzipiert ist. Schließlich sollen ins-
gesamt bis zu 10.000 Menschen im neuen
Firmensitz Platz finden. 

Dass ein einziger Raum ohne grobe Trenn-
wände und ohne Stockwerke enthierarchi-
sierend wirkt und damit der hemdsärmeli-

gen Art des chronisch in Jeans und Snea-
kers auftretenden Chefs Mark Zuckerberg
entspricht, ist eine Interpretation. Ebenso
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Der Firmensitz als Produktpräsentation: Immer mehr Unternehmen wollen durch
Architektur ihre Firmenphilosophie oder den Wiedererkennungswert ihrer Marke
verdeutlichen. Zunehmend spielt auch der Ökologie-Anspruch beim öffentlichen
Auftritt eine Rolle.

Text: Alexander Peer

Headquarter der Ethiopian Airlines: Der Ent-
wurf stammt von Söhne + Partner aus Wien

Corporate Architecture 
Gebäude sprechen lassen
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gut könnte dieses Konzept als Lager -
halle für Human Ressources verstanden
werden. Das Gebäude ist eingebettet in
eine Landschaft, die unter anderem
Freizeitfacilities wie Sandstrand, Kin-
dergarten und Halfpipes aufweist. Of-
fensichtlich ist die Tendenz zur
Vermischung von Beruf und Privat am
Arbeitsplatz. So schön es auch sein
mag, die Mittagspause am Strand zu
verbringen: Problematisch könnte es
dann werden, wenn sich bei der Ergrün-
dung der Work-Life-Balance die eigene
Wohnung als Leerstandsobjekt erweist,
sollte man feststellen, dass man die
ganze Zeit ohnedies im Office ist. 

Interessant ist an diesem Entwurf wie
am Konzept der Apple-Zentrale in Cu-
pertino, dass beide Gebäude nicht in die
Höhe, sondern mehr in die Breite strö-
men. Für Apple hat Sir Norman Foster
einen Ring mit gläserner Fassade ent-
worfen, der in einem idyllischen Wald
ruht. Immerhin sollen hier bis zu 13.000
Menschen ihren Arbeitsplatz finden.
Der Ring als Symbol der Verbundenheit,
aber auch als Zeichen für das Runde hat
schon Steve Jobs beschäftigt. Dass
Glas ein entscheidendes Baumaterial
sein wird, erscheint aufgrund der Pro-
dukte, die sich insbesondere durch
glänzende Flächen und mit elegantem
Design auszeichnen, geradezu logisch.
Der starke Kontrast zwischen moderner
Architektur und intakter Natur ent-
spricht letztlich exakt den Anforderun-
gen einer ganzheitlich orientierten
Lebenswelt.

Branding im 
historischen Umfeld

Corporate Architecture im Zuge einer
Vergrößerung ist anhand des Einkaufs-
marktes Spar im gründerzeitlich ge-
prägten Zentrum von Gmunden
sichtbar. Das Gebäude sollte um etwa
fünf Meter zum Traunsee erweitert wer-
den. Die Konzeption für die Vergröße-
rung stammt von dworschak +
mühlbachler architekten aus Linz. Die
Erweiterungsflächen des Spar-Marktes
entstanden dabei eigentlich durch die
Neugestaltung des öffentlichen Raums.
Realisiert wurde ein Stadtmöbel in
Form einer „Sonnenbank“. Die Esplana-
de von Gmunden ist eine bekannte und
beliebte Flaniermeile entlang des Ufers
des Traunsees. Die leicht geknickte
Form des Stadtmöbels hat auch eine
beschützende Funktion und sorgt dank
der Auflagen aus Holz für guten Sitz-
komfort. 

Hinter diesem Stadtmöbel aus Beton
liegen die Erweiterungsflächen von
Spar. Die Glasfassade schließt den Ver-
kaufsraum seitlich ab. Ein interessantes
Detail ist das extensive Gründach am
Zubau. Für Spar bedeutet Corporate Ar-
chitecture auch die Sicherstellung einer
optimalen Arbeitsumgebung und somit
eine Unterstützung der Arbeitsabläufe.
Unverwechselbarkeit ist auch diesem
Gebäude zu attestieren, das einmal
mehr zeigt, wie sich zeitgemäße Archi-
tektur als Gestaltung von Räumen aus-
drückt und dabei mit dem kulturhisto-
rischen Erbe kommuniziert.

Ein aktuelles Beispiel liefert das Wiener
Architekturbüro gaupenraub +/-. Die
Arbeitsgemeinschaft von Alexander
Hagner und Ulrike Schartner war damit
beauftragt, für die Agenda Austria, den
Think-Tank des ehemaligen Presse-Wirt-
schaftsjournalisten Franz Schellhorn,
ein Büro zu kreieren, das dem Inhalt der
Agenda gerecht wird. Ideen brauchen
Raum. Genau diesen Raum sieht der
Ansatz von gaupenraub +/- vor.
Schließlich sollen hier Perspektiven
entwickelt werden, wie sich das beste-
hende österreichische Wirtschaftssys-
tem zu seinem markanten Vorteil ver-
bessern kann. „Wir wollten dem Quer-
denken und dem neuen Wind trotz des
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Im Gmundner Zentrum: Die Fassade der
Spar-Erweiterung fungiert als Sitzmöbel
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Ideen brauchen Raum: Büro des 
Think-Tanks Agenda Austria
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klassischen Ambientes den gewünschten
Ausdruck verleihen“, erklärt Hagner. 

Das Wiener Altbauloft weist die typischen
Vorzüge wie beispielsweise  Eiche-Fisch-
 grätparkett dieser Architekturära auf und
dennoch gelang eine ausbalancierte Auftei-
lung von Funktionen, die einerseits dem in-
dividuellen Arbeiten und andererseits den
häufigen öffentlichen Veranstaltungen wie
Diskussionen, Pressekonferenzen oder Vor-
trägen entsprechende Räume bieten. Dabei
scheint hier gerade die Vermischung von
 altem Kern und moderner Hülle dem intel-
lektuellen Auftrag der Agenda Rechnung zu
tragen.

Vielfalt aus Österreich

Auch das Konzept für den Milchhof Salz-
burg von Gharakhanzadeh Sandbichler Ar-
chitekten mit Shibukawa Eder erfüllt einen
multiperspektivischen Auftrag, das Ziel war
ein industrieller Charakter mit freundli-
chem Gesicht. Besonders auffällig ist die
teiltransparente Fassade, die wabenartig
entlang der Schillerstraße mehrere Funk-
tionen erfüllt: Transparenz ist eine Qualität,
die gerade für Nahrungsmittelbetriebe im-
mer wichtiger wird, Herkunft und Verarbei-
tung von Lebensmitteln werden heute viel
argwöhnischer und akkurater beobachtet
als früher. Rundung, Fragilität und Mehr-
schichtigkeit im Weiß demonstrieren das
Produkt und die Sorgfalt, die erforderlich
ist, damit es seine beste Nutzung erfährt.
Natürlich sind die Assoziationen zu Milch
naheliegend. Gleichzeitig repräsentiert
zum Beispiel der Screen aus Polykarbonat
Modernität und sorgt für Sonnen- bzw.
Lärmschutz. 

Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade er-
höht außerdem den Schutz vor Staub. Im
gesamten Areal ist die klare Trennung der
Baukörper entsprechend ihrer Nutzung
und funktionellen Zusammenhänge we-
sentlich. Dabei wurde darauf geachtet, dass

in einem umschlossenen Hof alle Lkw-
 Tätigkeiten stattfinden und kurze Wege
 bedeuten. Die technischen Anlagen wie Käl-
tezentrale, Rückkühler und Waschhalle sind
im Hof angeordnet und beeinträchtigen die
Umgebung gering. Damit ist auch die Anrai-
nerschaft minimal durch das Industriege-
bäude im urbanen Umfeld beeinträchtigt.
Schließlich bieten die Sozialräume mit
 separiertem Zugang nicht nur ein anspre-
chendes Büro, sondern auch eine Milchbar;
insbesondere sind belebte Räume an den
Gebäudeenden angelegt, die sowohl Einbli-
cke als auch Ausblicke ermöglichen. Der
manchmal bei Industriekomplexen unver-
meidbare Eindruck einer gewissen „geister-
haften Verlassenheit“ wird auf diese Weise
vermieden. Die Haustechnik ist so ausge-
legt, dass Modernisierungen leicht mach-
bar sind.

Groß und Klein – Portfolio
für alle Gebäudetypen

Zwei besonders konträre Beispiele von
Söhne + Partner Architekten zeigen, dass
Corporate Architecture für jeden Unterneh-
menskern aussagekräftig sein kann. Zum
einen eröffnete vor einigen Jahren das Ho-
tel Caldor als Self-Check-In im niederöster-
reichischen Münchendorf: Im Knickpunkt
befindet sich der zentrale Knotenpunkt des
Hotels, die Lobby, der Eincheckautomat,

die außenliegende Erschließung. Die vor-
gehängte Fassade dient sowohl als 
Witterungsschutz für diesen Erschlie-
ßungsbereich sowie als Sicht- und Lärm-
schutz zur Straße. Die Perforation der
Exterior-Platten nimmt das Logo des
 Hotels auf und gibt es in einer verspielten,
abstrahierten Form wieder. Das Budget für
das Projekt war niedrig und dennoch ist ein
stilvolles Hotel für kostenbewusste Reisen-
de entstanden. Ein Hotel, das trotz der klei-
nen Zimmergrößen ein behagliches und
ästhetisches Wohnen ermöglicht.

Ganz anders lautete die Aufgabe beim neu-
en Hauptgebäude der Ethiopian Airlines in
Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Hier
dient nicht vordergründig die Architektur
an sich als Identifikationsmerkmal mit dem
Land, sondern vielmehr die Fluglinie. Die
 Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist
gleichzeitig Ausdruck für den Aufbruch des
Landes. Und das Bauen im internationalen
Stil unter Einbeziehung traditioneller
Codes wird zu einem eigenen Symbol für
diesen Aufbruch. Bei der Materialwahl wur-
de besonderes Augenmerk auf die Verwen-
dung lokaler Materialien wie Holz geachtet.
Außerdem sind die schattenspendenden
Baumstrukturen, die die Stützelemente
darstellen, eine Metapher und verweisen so
auf die afrikanischen Baumstrukturen.
Heuer beginnt man mit dem Bau, der 2018
abgeschlossen sein soll. Am Ende wird das
Headquarter eine Fläche von 26.000 Qua-
dratmetern aufweisen und 1.500 Menschen
Platz bieten. 

Sicherlich ist es nicht unbedingt bei jedem
Firmensitz nötig oder gar möglich, eine
 Architektur zu entwerfen, die per se für das
Wesen des Unternehmens spricht, das sie
verkörpert: Es ist allerdings keine Frage von
Luxus, sich heute intensiv mit der Corpora-
te Identity zu befassen, zu welcher die 
Corporate Architecture zählt, denn im zu-
nehmenden Wettbewerb ist jede Qualität
wünschenswert, die dem Branding dient.
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Die teiltransparente Fassade der Milchhof-Salzburg-Zentrale erfüllt mehrere Funktionen

Hotel Caldor strahlt nach außen die Behag-
lichkeit aus, die sich im Inneren fortsetzt ©
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