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I
m Oktober 2020 wurde ein weiteres imposantes 
Gebäude auf dem Campus der Axel Springer 
SE eröffnet. Der Neubau ist ein Symbol für den 

Wandel des Unternehmens von Print- zu digitalen 
Medien. Mit seiner beeindruckenden Architektur 
soll es die Elite der digitalen Bohème anlocken. 
Getrennt von einem diagonalen Atrium, das sich 
zu den bestehenden Axel-Springer-Gebäuden – 
zum Beispiel dem gegenüberliegenden goldenen 
Verlagshochhaus – öffnet, besteht die Essenz 
des Entwurfs aus einer Reihe von terrassierten 
Stockwerken, die zusammen ein „Tal“ bilden, das 
im Zentrum eine informelle Bühne schafft – einen 
Ort, an dem Ideen an andere Teile des Unterneh-
mens weitergegeben werden können. Der Entwurf 
für das Bürogebäude stammt vom renommierten 
niederländischen Architekten Rem Koolhaas in 
Zusammenarbeit mit dem Partner-Architekten Chris 

van Duijn (Office for Metropolitan Architecture), der 
sich in einem vorausgegangenen Planungswettbe-
werb gegen 17 Architekturbüros durchsetzte. Das 
Gebäude befindet sich im Herzen des früheren 
Zeitungsviertels und auf dem ehemaligen Verlauf 
der innerdeutschen Grenze, der sich quer durch 
das Gebäude zieht.

TRANSPARENZ UND AUSTAUSCH
Grundidee für das Gebäude ist, den digitalen 
Journalismus vom einzelnen Computer weg in 
den Mittelpunkt der Teamarbeit, die den klas-
sischen Journalismus auszeichnet, zu bringen. 
Wie bei der Arbeit an einem Printmedium soll die 
gemeinschaftliche Arbeit sichtbar werden. In der 
klassischen Nachrichtenredaktion war sich jeder 
Mitarbeiter der Arbeit und des Fortschritts seiner 
Kollegen und des gemeinsamen Ziels bewusst: 
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OMA Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam
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eine einzige Ausgabe, mit dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung als festen Termin. Im digitalen 
Büro dämpft das konzentrierte Starren auf einen 
Bildschirm alle anderen Formen der Aufmerksam-
keit und untergräbt damit die für echte Innovation 
notwendige kollektive Intelligenz. Deshalb hat 
OMA ein Gebäude entworfen, das die Arbeit des 
Einzelnen zum Gegenstand eines gemeinsamen 
Austauschs macht. Das zentrale Atrium wird zu 
einem neuen Zentrum des Axel-Springer-Campus.

OFFENE KOMMUNIKATIONSFLÄCHEN
Die Gestaltung wurde um eine Reihe von Terrassen-
böden herum entwickelt, die zusammen ein digitales 
Tal bilden. Jede Etage hat einen überdachten Teil 
als traditionelles Arbeitsumfeld, das dann auf den 
Terrassen freigelegt wird. Auf halbem Weg durch 
das Gebäude wird das Tal gespiegelt, um ein drei-
dimensionales Vordach zu erzeugen. Der durch 
die miteinander verbundenen Terrassen gebildete 
Gemeinschaftsraum bietet eine Alternative zu den 
formellen Büroflächen im massiven Gebäudeteil 
und ermöglicht eine beispiellose Erweiterung des 
Vokabulars von Arbeitsräumen: ein Gebäude, das 
alle Fragezeichen der digitalen Zukunft aufnehmen 
kann. Die Öffentlichkeit kann das Gebäude auf drei 
Ebenen erleben. Die Lobby bietet einen stilvollen 
Empfang im Erdgeschoss. Zudem befinden sich 

hier die Ateliers, Veranstaltungs- und Ausstel-
lungsflächen sowie Kantinen und Restaurants. Für 
Geschäftstermine in ansprechendem Ambiente 
stehen die Meeting Bridge und die Bar auf dem 
Dach zur Verfügung. Die Begegnungsbrücke ist 
eine Aussichtsplattform, von der aus die Besucher 
das tägliche Funktionieren des Unternehmens und 
seine Entwicklung miterleben können.

OFFICE FOR  
METROPOLITAN ARCHITECTURE
OMA ist ein internationales Büro, das innerhalb 
der traditionellen Grenzen von Architektur und 
Städtebau tätig ist. AMO, ein Forschungs- und 
Designstudio, wendet architektonisches Denken 
auf Bereiche an, die darüber hinausgehen. OMA 
wird von acht Partnern geleitet – Rem Koolhaas, 
Reinier de Graaf, Ellen van Loon, Shohei Shigemat-
su, Iyad Alsaka, Chris van Duijn, Jason Long und 
dem geschäftsführenden Partner und Architekten 
David Gianotten – und unterhält Büros in Rotterdam, 
New York und Hongkong, Doha und Australien. Von 
OMA entworfene Gebäude, die derzeit im Bau sind, 
sind die Renovierung des Kaufhaus des Westens 
(KaDeWe) in Berlin, The Factory in Manchester, 
Hangzhou Prism, POST Houston, das CMG Times 
Center in Shenzhen und die Simone Veil Bridge 
in Bordeaux. 

U.A. BETEILIGTE FIRMEN

Max Frank GmbH & Co. KG 
D-94339 Leiblfing

SMV Bauprojektsteuerung 
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Das architektonische Vorzeigeprojekt des weltbekannten Architekten Rem Koolhaas in Zusam-
menarbeit mit dem Partner-Architekten Chris van Duijn (Office for Metropolitan Architecture) ver-
körpert ein modernes und ästhetisch ansprechendes Gebäudekonzept, das gerade in Zeiten der 
Digitalisierung und veränderter Arbeitsformenkonzepte die richtigen Anreize für ein gemeinsames 
und produktives Miteinander ermöglichen soll.

zur Sorp 10® 
Produktseite

MAX FRANK Group | www.maxfrank.com

Axel-Springer-Neubau 
mit vorbildlicher Raumakustik

In modernen Bürogebäuden mit vielen verglasten Flächen, schallharten Ma-

terialien und einem großen zusammenhängenden Raumvolumen kann für 

die Mitarbeiter sehr schnell ein raumakustisch herausforderndes und be-

lastendes Arbeitsumfeld entstehen. Im Axel-Springer-Neubau hat man mit 

planerisch gut aufeinander abgestimmten Akustikmaßnahmen eine gute 

Raumakustik für die Mitarbeiter sichergestellt. In den zum Kühlen und Hei-

zen bauteilaktivierten Sichtbetondecken der Stockwerke 1 bis 4 wurde der 

Schallabsorber Sorp 10® von MAX FRANK integriert. Durch die direkt mit 

den Betondecken verbundenen Sorp 10® Absorberelemente können die an-

sonsten rein schallreflektierenden Betondecken großflächig schallabsorbie-

rend wirken und zu einer deutlich hörbaren Verbesserung der Raumakustik 

beitragen. 

Das Zitat von Andreas Ludwigs, dem Geschäftsführer 
von Axel Springer Services & Immobilien, beschreibt 
die raumakustische Zielsetzung im sehr offen gestal-
teten Neubau wie folgt:

„Zu einer guten Arbeitsatmosphäre gehört 

eine angenehme Raumakustik. Das akus-

tische Zielbild der Struktur im Neubau war 

daher das „Arbeiten im Park“. Dafür verant-

wortlich sind einerseits die für den Ge-

samteindruck prägenden, offenen Flächen. 

Zusätzlich waren dafür akustisch wirksame 

Elemente relevant – sie stellen eine Balance 

dar aus bauphysikalischen Anforderungen – 

damit eine gute Raumakustik erreicht wird – 

sowie den ästhetischen Anforderungen von 

uns und dem Architekten.“
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AMO arbeitet oft parallel mit den Kunden von OMA, 
um die Architektur mit Ideen aus anderen Disziplinen 
zu bereichern. Dies ist bei Prada der Fall: AMOs 
Recherchen zu Identität, In-Store-Technologie und 
neuen Möglichkeiten der Inhaltsproduktion in der 
Mode trugen dazu bei, OMAs architektonische 
Entwürfe für neue Prada-Epicenter-Geschäfte in 
New York und Los Angeles zu entwickeln. 2004 
wurde AMO von der Europäischen Union beauf-
tragt, ihre visuelle Kommunikation zu untersuchen, 
und entwarf eine farbige „Barcode“-Flagge, die 
die Flaggen aller Mitgliedsstaaten kombiniert, 
diese wurde dann während der österreichischen 
EU-Ratspräsidentschaft verwendet.

smv.comBauprojektsteuerung




