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PROLOG

Der Wandel in
der Arbeitswelt
verlangt nach
einem Umdenken,
nach passenden
Kulissen: Eine
neue Chance –
auch für
Investoren.

Rund um den Gewerbebau werden viele Klischees konstruiert. Klischees, die in unserem
Repertoire der Erfahrungen mit negativen Vorstellungsbildern zementiert sind: Lärm,
Schmutz, nervöse Lagerarbeiter, brummende, den Zugang versperrende Laster, gestresste Lieferanten, ungeduldig wartende Kunden, wenig architektonischer Sexappeal.
Lediglich graue, kleinbürgerliche Vorstadt-Tristesse mit viel Nährboden zur Kirchturmpolitik. Das sind die Vorurteile, die wir gerne abrufen in Gedankenverknüpfung mit dem Wort
«Gewerbe». Mit diesen Bildern im Kopf sind wir gedanklich in einer Sackgasse gelandet.
Woher aber kommt diese befremdende Haltung gegenüber dem Gewerbe und seinen
Bauten? Das ist wahrlich eine längere Geschichte auf dem Wege zu einer beträchtlich
festgefahrenen Meinung, dass Gewerbebauten uninspiriert und geschmacklos seien.
Nun, in den Anfängen der Industrialisierung im frühen 20. Jahrhundert, also in einer
Zeit, die von Erfindergeist und technischem Fortschritt geprägt war, repräsentierten die
Industriebauten Räume zum Unterbringen imposanter Produktionsanlagen von Gütern
ganz unterschiedlicher Art und Beschaffenheit. Diese Räume riefen nach einer völlig neuen Organisation des Arbeitsplatzes. Findige Ingenieure und Architekten experimentierten
im Entwerfen von bahnbrechenden Formen und Systemen. Dabei sind Errungenschaften herausgekommen, die sich intensiv mit den Herausforderungen des schneller und
schneller werdenden Arbeitstempos und des enorm zunehmenden Produktionsvolumens
auseinandersetzten und die das Versprechen einer erhöhten Sicherheit und Effizienz für
die Arbeiter abgaben. So entstanden in den Fabriken immer mehr ganzheitlich spezialisierte Arbeitsplätze. Was die vielen Gewerbebauten aus dieser Zeit auszeichnete, war die
Grandezza ihrer Architektur; eine Art Statement oder Behauptung. Investoren, Architekten und Bauherren waren stolz darauf, ein physisches Symbol für den gesellschaftlichen
Fortschritt zu bauen.
Stellvertretend dafür die Bauten von Mies van der Rohe. Zum besseren Verständnis der
Ästhetik dieser Zeit dient ein Vorwort, das die Journalistin und Stylistin Misha de Potestad für das Buch «Vintage Industrial Style» verfasst hat, auch wenn es dabei vor allem
um die Wirkung von Licht geht. Hier ein kurzer Ausschnitt daraus:
Die Besucher der Weltausstellung waren beeindruckt von dem magischen Zauber der
Elektrizität, den sie in hohen Gebäudestrukturen aus Eisen und Glas erleben konnten.
Designer und Ingenieure erkannten das Potenzial dieser neuen Energiequelle. Zur Beleuchtung von Industriebauten und öffentlichen Gebäuden schufen sie überwältigende
Neuheiten auf diesem Sektor: geniale Konfigurationen mit Prismen, die das Licht von
Laternen in öffentlichen Räumen intensivierten, verstellbare Leuchten, die transportabel
waren und genau da montiert und fixiert werden konnten, wo sie in Werkstätten und
Ateliers benötigt wurden ...
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Der Gewerbebau ist auch eine Wohnung,
ein Loft, ein Büro, ein Fitnessraum, ein Lunchkino.
Einfach mehr als man denkt.
Klar, die Zeit der Chicagoer Architektur war eine andere; es war eine beschauliche. Eine,
die es noch erlaubte, in der Architektur und im Design ein wenig «l’art pour l’art» zu
machen. Seit aber Louis Sullivan den verhängnisvollen Satz «form follows function» formulierte, hat sich, gerade was den Industrie- und Gewerbebau angeht, eine Nüchternheit
breit gemacht, die weit davon entfernt ist, in solchen Gebäuden ansteckend gute Laune
zu verbreiten, sobald man sie betritt. Warum haben die Gebäude, die einer gewerblichen
Nutzung dienen, an Geste und Charme verloren. Zum einen liegt es sicher an unserer
zu sehr mcdonaldisierten Welt, in der vieles schnell und praktisch sein muss. Emotionen
und Empathie sind nicht gefragt. Aber es liegt auch daran, dass die Akteure, die am
Bauen von Gewerbehäusern beteiligt sind, noch nicht realisiert haben, was das Gewerbe heute beinhaltet. Gefragt ist nicht ein Haus ohne Eigenschaften, das nur geräumig,
effizient und kostengünstig ist. Gefragt ist ein Habitat, das geradeso gut eine Wohnung,
ein Loft, ein Büro, ein Fitnessstudio, ein Lunchkino, eine Montessori-Schule sein könnte.
Ein Gewerbebau, der den Begehrlichkeiten der heutigen Gesellschaft folgt, ist eben
viel mehr als das, was wir in unserer inneren Vorstellung gespeichert haben. Das wird
einem klar, wenn man sich vergegenwärtigt, was heute alles unter «Gewerbe» läuft: Die
Nanotechnologie, die Solarenergie, die Chips für Organe, autonome Autos, die Optogenetik, die Informationstechnologie, die ganze Mess- und Regeltechnik, wissenschaftliche
Forschungslabore, die Lichttechnik, die Automatisierung und, und, und ...
Viele, die in diesen Bereichen arbeiten, gehören zur Y-Generation. Sie haben ganz andere
Ansprüche an den Arbeitsplatz. Sie wollen keine strikte Trennung mehr zwischen Beruf,
Familie und Freizeit. Es ist die Generation, die nicht primär Karriere machen will, nach
Statussymbolen sucht oder ans grosse Geld herankommen will. Nein, die Ypsiloner suchen nach sinnstiftenden Aufgaben im Leben. Es ist eine Generation, die vornehmlich in
urbanen Situationen lebt und das kulturelle und gesellschaftliche Angebot der Stadt sehr
zu schätzen weiss. Das bedeutet für Investoren und Entwickler von Gewerbebauten,
dass sie anders bauen müssen: energieschonender, emotionaler, spannender, überraschender, kostenklüger. Mit Rücksicht auf die Vorstellungen der Generation, die bald das
Sagen haben wird, ist es unabdingbar, dass Gewerbebauten in die Stadt zurückkehren.
Selbst in politischen, städteplanerischen Gremien muss die Einsicht einkehren, dass der
Archetypus des Gewerbes heute ein anderer ist: einer, der heute schon an der Zukunft
arbeitet. Und die Zukunft hat einen festen Platz in der Stadt verdient, nicht irgendwo in
der Pampa, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Wahrlich, mit Blick auf die Erhebung des Bundesamts für Statistik stellt man fest, dass der zweite Wirtschaftssektor
volkswirtschaftlich von grosser Bedeutung ist.
Er partizipiert mit rund 26% an der Bruttowertschöpfung in der Schweiz. Das Gewerbe
verdient eine weit stärkere Beachtung, als dies gemeinhin in mancher Hinsicht der Fall
ist. Denn im Gewerbe herrscht die höchste Innovationsintensität. Es ist wohl mehr als legitim, dass das Gewerbe bei den politischen Entscheidungsträgern der Stadt nach mehr
Handlungsspielräumen verlangt. Aber irgendwo ist Sand im Getriebe bei der Suche nach
Permanenzfähigkeit; nicht nur in der Politik, auch in fast allen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Kreisen.
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Die Städte vergangener Epochen besassen ein ganz anderes Selbstverständnis. Für sie
war die Stadt Ort der Freiheit, des Schutzes, der Selbstorganisation, des Fortschritts.
Eigenschaften, die alle das Prinzip Hoffnung in sich vereinigten und vor allem nach einem
kontinuierlichen Dialog verlangten. Diesen müssen die aktuellen Stadtpolitiker bewusst
führen, wenn es darum geht, die Gewerbetreibenden wieder in die Stadt zurückzuholen.
Der Wandel ist im Gange.
Quintessenz: Die heute in Stein gemeisselten baurechtlichen Vorgaben müssen gelockert
werden und dabei eine gute Portion weniger Bürokratie aufweisen, um dem Vorhaben
«industry goes urban» mit guten Voraussetzungen gerecht zu werden. Es braucht eine
kooperative Wechselbeziehung zwischen Politik, Investoren, Entwicklern, Architekten
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und Generalunternehmern, dem lebendigen Stadtbild und dem interessierten Bürger der
Stadt zuliebe. Denn die Wohnung und die Arbeitsräume dieses Bürgers sind Orte, die
sein Leben, seinen Geist, seinen Intellekt und auch seinen Alltag prägen. Mag sein, dass
diese Aussage als Kalenderphilosophie empfunden wird. Eines werden jedoch auch die
schärfsten Kritiker nie wegdiskutieren können: Im Laufe der kulturellen Menschheitsgeschichte ist der persönliche Lebensraum, die Wohnung, das Haus, der Arbeitsort, in dem
der Mensch sich bewegt, immer auch ein Ort, an dem er sich geborgen und wohl fühlen
will. Auch wenn man aus verschlungenen Lebenswegen nicht einfach auswandern kann,
ist es den Versuch wert, Raum für eine neue Definition von Gewerberäumen zu schaffen:
Reale Räume für neue Möglichkeitsräume!

Michael Schiltknecht
Leiter Immobilienentwicklung

Bevor man den gewerblichen Gebäudetypus auf einem weiterreichenden Horizont definieren kann, ist es vielleicht gut zu
wissen, wie jene darauf reagieren, die in zehn Jahren wirtschaftlich und gesellschaftlich das Sagen haben: die Y-Generation.
Dazu einen Einblick in das Buch «Glück schlägt Geld» von der
Berliner Autorin Kerstin Bund.

DIE GENERATION Y,
MENSCHEN 18
UND 35,
SIE
WILL WORK-LIFEBALANCE
DIE SUCHE SINN
IM JOB.
ZUKUNFT
REAGIEREN.
zwischen

also jene

spricht aus, was viele denken.

eine bessere

und mehr Mitsprache.

Es ist

Die Raumgestaltung der

nach dem

muss darauf

das ist meine Generation. Man nennt uns Generation Y, weil wir nach der Generation X geboren sind,
also zwischen 1980 und 1995, und Y im Englischen
ausgesprochen wird wie why, «warum» (da wir alles
hinterfragen). Während wir gerade massenhaft auf
den Arbeitsmarkt strömen, fragen sich Chefs und
Personalberater, mit wem sie es da eigentlich zu
tun haben. Manche halten uns für Freizeitoptimierer, die, anstatt an ihrer Karriere zu arbeiten, lieber
pünktlich Feierabend machten oder sich gleich ins
Sabbatical verabschiedeten. Aber sind wir wirklich
die «Generation Weichei», als die uns manche Medien verspotten? Ich persönlich nehme meine Generation ganz anders wahr. Wir sind nicht faul. Wir
wollen arbeiten. Nur anders. Mehr im Einklang mit
unseren Bedürfnissen. Wir lassen uns im Job nicht
versklaven, doch wenn wir von einer Sache überzeugt sind (und der Kaffeeautomat nicht streikt),
geben wir alles. Wir suchen Sinn, Selbstverwirklichung und fordern Zeit für Familie und Freunde.
Was wir verlangen, kommt einem gewaltigen Umbruch gleich: Wir fordern eine neue Berufswelt. In
der alten herrscht vor allem Frust: Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland hat innerlich gekündigt,
61 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, wie aus
dem «Engagement Index» des Beratungsunternehmens Gallup hervorgeht.

Unsere Kritik am System

In vielen Unternehmen gelten noch immer starre Arbeitszeiten und Präsenzpflichten. Statt Vertrauensarbeitszeit
herrscht das Diktat der Stempeluhr. Feedback gibt es, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr – beim obligatorischen
Mitarbeitergespräch. Leistung wird daran bemessen, wie viele Stunden man bei der Arbeit verbringt, und nicht
daran, was am Ende dabei herauskommt. In dieser Logik ist es sinnvoller, viel Zeit mit wenig Arbeit zu verbringen,
anstatt viel Arbeit in kurzer Zeit zu erledigen. Langsames Arbeiten wird belohnt, schnelles Arbeiten bestraft. Wer
spätabends noch E-Mails schreibt, schindet Eindruck. Wer um halb fünf gehen muss, um sein Kind von der Kita
abzuholen, schleicht schuldbewusst aus dem Büro. Meine Generation will das ändern. Und die Älteren können uns
dankbar sein, denn auch sie wollen anders arbeiten. Auch sie wünschen sich mehr Flexibilität und mehr Freiräume, wie Studien belegen, auch sie sehnen sich nach regelmäßigem Feedback und einer klaren Perspektive.
Meine Generation kämpft also nicht nur für sich, sie kämpft für eine Kultur, die allen nützt. Was uns von älteren
Arbeitnehmern unterscheidet, ist, dass wir einen Trumpf in der Hand halten, der unseren Eltern und Großeltern
vorenthalten war. Es ist der Trumpf der Demografie, die Macht der Knappheit in einem Land, dem allmählich die
Fach-kräfte ausgehen. In einigen Branchen ist der Mangel heute schon sichtbar, der deut-schen Wirtschaft fehlen
Ingenieure, Computerspezialisten, Physiker. Doch nicht nur Arbeitnehmer mit Uni-Abschluss sind knapp. Dringend
gebraucht werden auch Men-schen mit bestimmten Berufsausbildungen: Klempner, Lokführer, Altenpfleger. Bis
2030 fehlen der deutschen Wirtschaft laut den Forschern der Prognos AG rund fünf Millionen Arbeitskräfte – und
zwar in nahezu allen Branchen, bei Akademikern, Facharbeitern und Ungelernten. Bislang kamen Veränderungen in
Unternehmen meist von oben, wir können nun erstmals von unten Druck machen. Denn meine Generation profitiert
von ihrer geringen Zahl.

Text: Kerstin Bund, aus DIE ZEIT, Nr. 10/2014, Fotos: Michael Calabrò
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DIE GENERATION Y UND WIE STARK SIE UNSERE

ARBEITSWELT BEEINFLUSSEN WIRD

Milllenials. Digital Natives. Generation Y. So werden die zwischen 1980 und 1995 Geborenen am
häufigsten bezeichnet. Daneben haben sich auch
weniger schmeichelnde Übernamen verbreitet:
Generation Me oder gar Generation Fake sind
zwei von vielen Beispielen. Dem Nachwuchs haften schwere Vorurteile an: faul, egoistisch und
ohne Durchhaltewillen seien die jungen Menschen
von heute. Trotz des schlechten Rufs, Fakt ist:
wer als Unternehmen in die Zukunft plant, muss
sich gezwungenermassen mit den Ypsilonern auseinandersetzen. Denn langsam aber sicher bilden
sie ein Schwergewicht auf dem Arbeitsmarkt.
Die deutsche Journalistin Kerstin Bund, ihres
Zeichens selbst Ypsilonerin, hat sich in ihrem Buch
«Glück schlägt Geld» intensiv mit der Identität,
den Wünschen und Forderungen der deutschen
Nachwuchsgeneration beschäftigt. Ihre Ergebnisse lassen auch Rückschlüsse auf die Schweizer
Millenials zu. Die Y-Generation stellt zukunftsschwangere Fragen an Urbanisten, Raumplaner
und an die Architektur:

Was wir verlangen, kommt einem gewaltigen Umbruch gleich: Wir fordern
eine neue Berufswelt. In der alten herrscht vor allem Frust: Jeder vierte Beschäftigte
in Deutschland hat innerlich gekündigt, 61 Prozent machen Dienst nach Vorschrift,
wie aus dem «Engagement Index» des Beratungsunternehmens Gallup hervorgeht.

Was wir wollen: Selbstbestimmung, Individualität und Flexibilität

Was also erwarten junge Beschäftigte von der Arbeitswelt? Jedenfalls keinen Dienstwagen mit Vollausstattung,
keinen Privatparkplatz in der Firmengarage und auch kein aufgeglastes Eckbüro mit Ausblick. Mit den alten Insignien der Macht können wir wenig anfangen. Harte Anreize wie Gehalt, Boni und Aktienpakete treiben uns weniger
an als die Aussicht auf eine Arbeit, die Freude macht und einen Sinn stiftet. Sinn zählt für uns mehr als Status.
Glück schlägt Geld. Das heißt nicht, dass Geld uns nicht wichtig wäre. Doch eine angemessene Entlohnung ist das,
was Ar-beitswissenschaftler einen Hygienefaktor nennen: Es verhindert die Entstehung von Unzufriedenheit, stiftet
aber bei positiver Ausprägung allein auch keine Zufriedenheit. Das Gehalt macht nicht unglücklich, es macht aber
auch nicht glücklich. Was hingegen Glück stiftet, kostet nicht einmal Geld: Herr über die eigene Zeit sein. Selbstbestimmung ist das Statussymbol meiner Generation. Was uns nicht einleuchtet, ist, warum wir nur an einem bestimmten Ort zu einer fest-gelegten Zeit arbeiten sollten. Eine an Ort und Zeit gebundene Arbeit ist ein Relikt aus
der Industriegesellschaft, als es noch eine klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit gab. Die heutige Berufswelt
wandelt sich aber mehr und mehr zu einer Kreativ- und Wissensökonomie, in der sehr viele Arbeiten am Computer
von einem beliebigen Ort mit Internetzugang aus erledigt werden können. Warum also nicht mal um vier Uhr das
Büro verlassen, um im Café oder abends zu Hause weiterzuarbeiten? Smartphones und Laptops verwandeln den
Arbeitsplatz in ein mobiles Büro. In unserer Welt zerfließen die Sphären aus Arbeit und Privatleben wie die Milch
und der Espresso in unserem Latte Macchiato. Wir lesen auch nach Feierabend Arbeits-Mails, wollen dann aber
im Büro auch Facebook nutzen dürfen. Einige Unternehmen reagieren darauf bereits. BMW beispielsweise will
Mitarbeitern Arbeitsstunden außerhalb des Büros künftig gutschreiben und sie dafür an anderen Tagen früher nach
Hause schicken.
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Wir sind keine Generation aus Karriereverweigerern, wir
definieren Karriere bloß anders als frühere Generationen.
Es ist eine Wechselwirkung aus Sinnstiftung und Spass.

Für manche Personalchefs sind wir ein Albtraum: Sie halten uns für verwöhnt,
selbstverliebt und größenwahnsinnig. Es heißt, wir seien schlecht darin, uns zu hinterfragen, aber groß darin, uns selbst zu überschätzen. Wir könnten nichts so richtig (außer schneller simsen als die Alten). Schon in der Schule hätten wir für mäßige
Leistungen viel zu gute Noten bekommen und für alles andere eine Urkunde (auch
wenn wir beim Fußballturnier nur auf der Ersatzbank saßen).

Freiheit motiviert uns

Für die Unternehmen zahlt sich mehr Autonomie für ihre Beschäftigten aus. Eine ganze Bandbreite von Studien
belegt, dass Beschäftigte, die die Wahl haben, wo und wann sie arbeiten, produktiver, kreativer und effizienter sind
als jene, die über die Maßen kontrolliert werden. Fehlende Autonomie kann sogar krank machen. Schwedische
Forscher fanden heraus, dass Arbeitnehmer, die zwar einen anspruchsvollen Job haben, aber wenig Einfluss darauf,
wie sie ihn ausüben, ein erhöhtes Risiko aufweisen, chronisch krank zu werden. Wer sich die Zeit frei einteilen kann,
macht keinen Dienst nach Vorschrift. Wer seinem eigenen Rhythmus folgen darf, empfindet Arbeit womöglich nicht
nur als Arbeit, sondern als Ausdruck der eigenen Souveränität. Gewiss gibt es Beschäftigte, die solche Freiräume
ausnutzen und lieber Zeit im Internet verdaddeln, als den Projektbericht fertig zu stellen. Doch die meisten Menschen gehen mit Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird, verantwortungsvoll um. Außerdem fliegen Faulpelze
schnell auf in einer Arbeitswelt, die Ergebnisse belohnt und nicht die dafür aufgewendeten Stunden. Wir sind keine
Generation aus Karriereverweigerern, wir definieren Karriere bloß anders als frühere Generationen. Bisher wurde
Leistung mit Aufstieg belohnt. Wer gut war in seinem Job (oder es seinen Vorgesetzten glauben machte), bekam
ein eigenes Team, später eine eigene Abteilung, bis er irgendwann in der Geschäftsleitung saß. Beförderung hieß
mehr Verantwortung, mehr Macht, mehr Mitarbeiter. Erfolg wurde über die Zahl der Untergebenen definiert.

Junge Leute wollen heute zwar Verantwortung übernehmen, aber nicht mehr unbedingt führen. Viele sind an der
Sache interessiert, aber nicht so sehr an der Macht. Sie wollen sich weiterhin als Experten in eine Materie vertiefen
können, statt als Manager nur noch in Meetings zu sitzen. Das verändert die Karrierewege in Unternehmen. Der
Versicherungskonzern Generali Deutschland oder der Automobilzulieferer Bosch etwa bieten neben der klassischen
Führungskarriere auch gleichwertige Projekt- und Expertenlaufbahnen an – mit den gleichen Gehaltsstufen und
der Möglichkeit, zwischen den Karrierewegen zu wechseln. Dass meine Generation weniger leistungsbereit ist,
das geben Untersuchungen übrigens gar nicht her. Soziologen beobachten sogar, dass Tugenden wie Fleiß und
Ehrgeiz seit Mitte der neunziger Jahre bei der jüngeren Generation enorm an Bedeutung gewinnen. In der jüngsten
Shell-Studie etwa, die Deutschlands Jugend alle paar Jahre neu vermisst, war die Leistungsbereitschaft unter den
12- bis 25-Jährigen die höchste, die je gemessen worden ist. Wer meiner Generation Faulheit vorwirft, hat nicht
verstanden, dass wir Leistung nicht nur danach bemessen, was wir im Beruf erreichen. Wir übertragen die Suche
nach Sinnhaftigkeit und Bedeutung auch auf andere Bereiche unseres Lebens: dem Partner den Rücken frei halten,
der Tochter ein Baumhaus bauen, sich um die eigenen Eltern kümmern – auch das sind Leistungen, über die wir uns
definieren. An unseren Eltern haben wir gesehen, was herauskommt, wenn der Beruf das Privatleben dominiert:
abwesende Väter, hohe Scheidungsraten, ein Herzinfarkt mit 50. Das hat uns abgeschreckt. Wir sind überzeugt
davon, dass sich Arbeit, Familie und Freizeit auch anders organisieren lassen. Wir glauben an deren Vereinbarkeit.
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Diese Mischung aus Engagement und
Selbstoptimierung, aus Verspieltheit
und Ernst macht uns sogar unentbehrlich
in einer Ökonomie, die vor so tief
greifenden Veränderungen steht wie
kaum jemals zuvor:
Klimawandel, Energiewende,
Ressourcenknappheit, alternde
Gesellschaft.

Unternehmen werden die
Generation Y brauchen
Der Wandel in den Einstellungen wird vor allem an den jungen Vätern sichtbar. Sie wollen heute nicht mehr nur Ernährer sein, sondern auch Erzieher.
Noch nie seit Einführung des Elterngelds im Jahr 2007 haben mehr Väter
Elternzeit genommen: Zuletzt hat sie mehr als jeder vierte genutzt. In einer
Umfrage der Väter gGmbH unter Kleinkind-Vätern gaben 51 Prozent der
Befragten an, sie könnten sich vorstellen, Gehaltseinbußen hinzunehmen,
um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, 56 Prozent würden hierfür ihre
Karriereziele wenigstens eine Zeit lang zurückstellen. Die Väter von heute
wollen keine Wochenend-Papis sein. 92 Prozent sagten, dass ihnen Zeit für
die Familie auch unter der Woche sehr wichtig sei. Elternzeit, Sabbaticals,
flexible Arbeitszeiten, Homeoffice: Wir sind anspruchsvolle Beschäftigte, die
alles möchten und am liebsten alles auf einmal: Beruf plus Freude plus Sinn.
Karriere und Familie – und zwar für beide Partner. Doch meine Generation
fordert nicht nur viel von ihren Arbeitgebern, wir haben auch selbst einiges
zu bieten: Wir sind die am besten ausgebildete, die internationalste und
vielsprachigste Generation, die jemals die Arbeitswelt betreten hat. Nie hat
eine Altersgruppe, prozentual gesehen, häufiger Abitur gemacht, häufiger
studiert, häufiger im Ausland gelebt. Wir sind in einer Welt aufgewachsen, in
der alles ständig im Umbruch ist. Seit dem 11. September 2001 kennen wir
nichts anderes als Krise: Afghanistankrise, Irakkrise, Klimakrise, Wirtschaftskrise, Bildungskrise, Finanzkrise, Euro-Krise. Das Krisengefühl, das uns
begleitet, hat die Unsicherheit zu unserem Lebensgefühl erhoben. In unserer
Welt ist alles möglich, aber nichts ist von Dauer. Aus Lebenspartnern wurden
Lebensabschnittsgefährten. Aus dem Geburtsort wurde die Wahlheimat.
Und den Job auf Lebenszeit gibt es ebenso wenig wie die sichere Rente. Die
immerwährende Unsicherheit zwingt uns zu ständigen Anpassungen. Sie
sorgt dafür, dass wir Neuem gegenüber aufgeschlossen bleiben.

Hinzu kommt, dass wir die erste Generation sind, die mit dem Internet groß geworden ist. Auf Facebook, Twitter,
YouTube zeigt sich unsere spielerische Kreativität. Dort gilt: Wer die ausgefallenste Meldung, den lustigsten Tweet,
das fantasievollste Video veröffentlicht, bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Diese Originalität übertragen wir in
die Arbeitswelt. Das macht uns konkurrenzfähig in einer Weltwirtschaft, in der es auf die besten Ideen ankommt
und Neues zunehmend in Sozialen Netzwerken entsteht. Diese Mischung aus Engagement und Selbstoptimierung,
aus Verspieltheit und Ernst macht uns sogar unentbehrlich in einer Ökonomie, die vor so tief greifenden Veränderungen steht wie kaum jemals zuvor: Klimawandel, Energiewende, Ressourcenknappheit, alternde Gesellschaft.
Neue Technologien ersetzen alte Geschäftsmodelle und lassen neue entstehen. Kaum eine Branche, die nicht vor
einem fundamentalen Wandel steht. Dazu brauchen Unternehmen die besten Talente, die kreativ denken und bereit
sind, Etabliertes grundsätzlich infrage zu stellen.
Natürlich: Die Generation Y, das sind nicht alle nach 1980 Geborenen. Es sind vor allem jene meiner Altersgenossen,
die behütet und relativ begütert aufgewachsen sind, die über einen gefragten Hochschulabschluss oder eine gute
Berufsausbildung verfügen. Das trifft auf etwa ein Viertel der heute 20- bis Anfang 30-Jährigen zu. Das Y ist ein
Ausschnitt. Doch auch «die 68er» machten nur einen Bruchteil der Altersgruppe aus und prägten doch das Bild
einer ganzen Generation. Die Verantwortung der privilegierten Y-Vertreter ist es, in der Berufswelt Standards zu
setzen, von denen später hoffentlich auch weniger privilegierte Arbeitnehmer profitieren werden. Dann kann ein
Elitenphänomen zu einer Breitenbewegung werden, die immer mehr Branchen erfasst. So wie sich im Industriezeitalter nach und nach die 40-Stunden-Woche, das Urlaubsgeld oder die Betriebsrenten durchgesetzt haben, könnten
Beschäftigte in großen Teilen der Wirtschaft künftig selbstbestimmter und mehr im Einklang mit ihrer jeweiligen
Lebenssituation ihrer Arbeit nachgehen. Der Wandel in der Arbeitswelt hat bereits begonnen. Es ist keine laute
Revolution, meine Generation zieht nicht fahnenschwenkend durch die Straßen oder rüttelt an Konzerntoren. Wir
verändern Wirtschaft und Gesellschaft lautlos und schleichend, aber danach wird die Berufswelt eine andere sein.

Der Wandel in der Arbeitswelt hat bereits begonnen.
Es ist keine laute Revolution, meine Generation zieht
nicht fahnenschwenkend
durch die Straßen oder rüttelt an Konzerntoren. Wir
verändern Wirtschaft und
Gesellschaft lautlos und
schleichend, aber danach
wird die Berufswelt eine
andere sein.
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Text: Karin Fink, GDI, Gottlieb Duttweiler Institute

ARBEIT 4.0
4 THESEN
4 FEEDBACKS
Der Arbeitsplatz im gesellschaftlichen Wandel
«Software is eating the world», sagte Marc Andreessen 2011 in einem inzwischen legendär gewordenen Beitrag
für das «Wall Street Journal». Die Digitalisierung, so der Venture-Capitalist und einstige Netscape Mitbegründer,
werde alle Branchen transformieren und die Gesellschaft mindestens so massiv verändern wie die Industrialisierung vor 200 Jahren. Gleich wie der Buchhandel, die Reisebranche und die Musikindustrie in den vergangenen
Jahrzehnten umgewälzt worden seien, werde sich auch jede andere Branche radikal verändern. Egal ob Architekturbüro, Arztpraxis, Autowerkstatt oder Schule, die Verarbeitung von Daten und das Informationsmanagement werden zum Kern jedes Geschäfts. Das gilt selbst für so handfeste Branchen wie das Baugewerbe und die Landwirtschaft. Die Digitalisierung verändert den Kern jedes Geschäfts und damit auch wie und wo wir in Zukunft arbeiten.
Vier Thesen:
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THESE 1:
AIRBNB AUCH FÜR INDUSTRIE
UND GEWERBEBAUTEN

THESE 3:
HYPERLOKAL UND DEZENTRAL

THESE 2:
PLATTFORM ERSETZT
HERKÖMMLICHE
ORGANISATIONSFORMEN

THESE 4:
DIE INDUSTRIE KOMMT
ZURÜCK IN DIE STADT

ARBEIT 4.0

THESE 1
AIRBNB AUCH FÜR INDUSTRIE UND GEWERBEBAUTEN

Die neuen Geschäftsmodelle basieren auf Software, die immer intelligenter,
vernetzter und mobiler wird. Vermögenswerte (z.B. Produktionsanlagen)
und Risiken werden konsequent an Dritte outgesourced/ausgelagert. Was
nicht zwingend nötig ist, wird nicht ins Modell aufgenommen. Letztlich geht
es um besseres Datenmanagement und darum, Ineffizienzen in alten Geschäftsmodellen zu beseitigen. Das Resultat sieht bei allen derzeit führenden
Internetkonzernen praktisch gleich aus, wie Tom Goodwin, Innovations-Manager bei Havas Media, trocken zusammenfasst: «Uber, das weltgrösste
Taxiunternehmen, besitzt keine Fahrzeuge. Alibaba, das wertvollste Handelsunternehmen, hat kein Inventar. Und Airbnb, der weltgrösste Anbieter von
Übernachtungsmöglichkeiten, besitzt keine Immobilien.»
> Software wird auch in Gewerbe und Industrie wichtiger als Hardware.
Dies führt dazu, dass in Zukunft vermehrt die bessere Ausnutzung und
damit die Vermittlung von (temporär) freien Flächen im Vordergrund stehen und nicht Neubauten.
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THESE 2
DIE PLATTFORM ERSETZT HERKÖMMLICHE ORGANISATIONSFORMEN
Plattformen sind eine Art virtueller Marktplatz. Sie organisieren die Prozesse
eines ganzen Marktes. Je mehr Leute zusammenkommen und je intensiver
der Austausch, umso mehr steigt ihr Wert für alle Beteiligten. Sie sind ein
ökonomisches Ökosystem, das Geld verdient, indem es Dritten ermöglicht,
Geld zu verdienen. Dabei lösen sich die Grenzen zwischen professionellem
Angebot und Laien-Gelegenheitsangeboten zunehmend auf. Zum Beispiel
besitzt ein Marktplatz wie wie Ebay keinerlei Waren, braucht kein Warenlager und keine eigene Logistik. Dadurch werden nur wenig Vermögenswerte
gebunden, weshalb das Geschäftsmodell «Asset-Light» genannt wird. Airbnb kann – im Unterschied zu herkömmlichen Hotels – wachsen, ohne neue
Liegenschaften zu kaufen oder eigene Mitarbeiter für die Betreuung der
Gäste anzustellen. Fast alle grossen Internetkonzerne sind Plattformen oder
betreiben welche: Amazon, Facebook, Apple. Sie kontrollieren den Zugang
und definieren die Prozesse und Standards eines ganzen Geschäftsmodells,
bei dem traditionelle Firmen oder Einzelpersonen als (einige von vielen) Produzenten auftreten, der Plattformbetreiber hingegen als Distributor. So kann
jeder eine App fürs iPhone entwickeln und wer mit seinen Kunden direkt
kommunizieren will, muss es auch. Doch Apple bestimmt, welche Apps im
App-Store zugelassen sind und bekommt 30% des Preises ohne selber zu
investieren oder ein Risiko zu tragen.
> Plattformen funktionieren ortsunabhängig, sind überall und nirgends,
unfassbar. Sie optimieren alle ihre Funktionen und gehen jeweils dorthin,
wo es für sie am besten ist.

THESE 3
HYPERLOKAL UND DEZENTRAL

Die «Plattformisierung» entwickelt sich zum dominanten Infrastrukturund Geschäftsmodell. Statt an einem zentralen Ort, werden Produkte und
Dienstleistungen dort produziert, wo sie gebraucht werden, jederzeit und
überall. Statt auszugehen, zum Shoppen oder zum Essen, bestellen wir Waren und Mahlzeiten direkt nach Hause – Luxusmode und Gourmet-Menüs
eingeschlossen. Dank smarten Schliesssystemen können wir den Zugang zu
unseren Wohnungen von jedem beliebigen Ort aus kontrollieren, Zwischenlager oder Pick-up-Stationen werden unnötig. Amazon hat kürzlich gar Patente angemeldet, in denen beschrieben wird, wie Waren künftig auf dem Weg
zum Kunden im Lieferwagen mit 3D-Druckern produziert werden.
> In der On-Demand-Ökonomie ist jede Wohnung auch ein Büro, eine
Fabrik und eine Werkstatt.
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THESE 4
DIE INDUSTRIE KOMMT ZURÜCK IN DIE STADT

Wenn man davon ausgeht, dass die Entwicklung des 3D-Druckers heute
etwa dort steht, wo das Mobiltelefon vor 30 Jahren war, dann dürften in
zehn Jahren mehr als die Hälfte der Güter des täglichen Bedarfs zu Hause
ausgedruckt und nicht mehr gekauft werden. In jedem Haushalt wird dann
eine Art kleine Fabrik stehen, die alle denkbaren Dinge ebenso einfach und
schnell verfügbar macht, wie das Smartphone heute Information. Bald wird
es auch «umgekehrte 3D-Drucker» geben, welche die Sachen, die wir nicht
mehr wollen, rezyklieren, indem sie sie wieder in ihre atomaren Bestandteile
zerlegen. Dadurch wird das Baumaterial für die 3D-Drucker nicht ausgehen
und nahezu kostenlos sein.
> Die lokalen Wertschöpfungsnetze werden wichtiger. Essen und Waren
werden vermehrt in kleinen Mengen lokal produziert. Der Konsument
wird gleichzeitig Produzent, der Einkaufsort wird zum Produktions- und
neuen Erlebnisort. So, wie die moderne Gastronomie heute offene Küchen hat, werden die Supermärkte von morgen offene Werkstätten haben. Bei Bäckereien ist das teilweise bereits der Fall.

FAZIT
In Zukunft wird es immer weniger fixe Arbeitsorte
geben und man wird gewissermassen jeden Tag neu
entscheiden, wo und wie man arbeitet, allein oder im
Team, zu Hause, beim Kunden, in Co-Working-Räumen oder unterwegs. Arbeitsplätze, Produktionsstätten, Büros und Marktplätze wachsen wieder
näher zusammen. Denn auch wenn es in Zukunft immer weniger wichtig wird, dass alle Mitarbeiter eines
Unternehmens jeden Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort zusammenkommen, werden die meisten
nicht einfach zu Hause arbeiten wollen. Der Mensch
ist ein Herdentier, er will unter anderen Menschen
sein. Wir brauchen den persönlichen Austausch mit
Arbeitskollegen, Lieferanten und Kunden auch in
Zukunft. Wir brauchen Orte, an denen wir zusammenkommen und uns treffen können. Und diese
Orte sollen zentral und für alle gut erreichbar sein.
Die Schaffung von separaten Gewerbezonen macht
zunehmend weniger Sinn, wenn vermehrt direkt im
Laden, zu Hause oder im Transit produziert wird.

FEEDKCAB
CLAUDIO RUDOLF
Ernst & Young

REMO DAGUATI
LOC Consulting

MARKUS SCHÄFER
Hosoya Schaefer Architects

FRANK JOSS
Joss Communications
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Thesen warten auf Antworten. Vier
Persönlichkeiten, die eng mit der
Architektur oder der Immobilienbranche verbunden sind, haben zur These
«AIRBNB auch für Industrie und Gewerbebauten» Stellung genommen. Le voilà:

CLAUDIO RUDOLF
Ernst & Young
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.1
Zunehmende Leerstände im Immobilienbestand institutioneller
Investoren, unsichere Erstvermietung bei Projektentwicklungen
und Neubauten sind aktuelle Probleme, mit denen sich Entwickler und Investoren heute auseinandersetzen müssen. Mit
der Veränderung der Arbeitsmodelle, der Digitalisierung und der
Arbeitsplatzmobilität verändert sich auch die Nachfrage nach
Flächen. Die häufig genannten Stichwörter hierzu sind Workplace of the Future, Workspace-Sharing, Home-Office, Innovation-Hubs, IT-Lösungen etc. Die Nutzer haben zudem auch
aufgrund neuer Geschäftsstrukturen und -modelle hohe Anforderungen an die Flexibilität von Flächen und deren Vermieter.
Entsprechend wird sich der Anspruch an ein proaktiveres Flächen- und Leerstandsmanagement zwangsläufig erhöhen. Vor
diesem Hintergrund könnte in der heutigen On-Demand-Ökonomie und im Zeitalter der Digitalisierung eine Plattform für die
Vermietung kommerzieller Flächen oder Restflächen und Leerstände in bestehenden Gebäuden sehr attraktiv sein. Flexible
Reservierungen auf Zeit, attraktive Konditionen, unterschiedliche
Ausstattungen, mehrere Standorte etc. können durch die erhöhte Auslastung für Nutzer und Eigentümer Mehrwert generieren.
Denkbar wäre künftig auch die Erstellung nutzungsneutraler
Flächen, die je nach Marktentwicklung als Gewerbe-, Bürooder sogar Wohnflächen genutzt werden können. Anstelle des
klassischen Ankermieters mit zehnjähriger Mietvertragslaufzeit
tritt eine Vielzahl heterogener Mieter mit flexiblen Laufzeiten und
flexiblem Pricing auf. Fakt ist, dass «die Vierte industrielle Revolution» zweifelsohne Flächennachfrage und Nutzungsanforderungen der Gewerbe- und Industriebauten beeinflussen wird.
Gesucht werden solche Flächen vermehrt im urbanen Umfeld.
Die innovativsten Immobilienbesitzer und -entwickler werden im
Laufe der technologischen Revolution und deren Auswirkungen
als Sieger dastehen. Ein «Airbnb für Industrie- und Gewerbebauten» könnte also durchaus Sinn machen.

Digitalisierung vernetzt, und disruptive digitale Geschäftsmodelle beruhen oft auf Vernetzung – auf Märkten. Uber ist eben
kein Taxiunternehmen, sondern ein Markt für Fahrten, Alibaba
ein Markt für Güter, Airbnb ein Markt für Übernachtungen.
Diese Märkte beruhen auf einer Überkapazität im Angebot und
bedienen die Nachfrage Einzelner. Das Wissen um die Nachfrage ist hierbei wichtiger als das Kapital zur Bereitstellung
des Angebots. Aber Information ist leicht, Materie schwer, und
Immobilien sind, nun ja, nicht mobil. Es entsteht zwar bereits
ein Markt für Co-working Centers oder Time-shares. Wissensarbeiter sind mobil und flexibel, neue Produktionsmethoden
leicht und emissionsarm. Aber Firmen suchen auch noch immer
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene (z.B. industrielle) Flächen.
Das standardisierte Mittelmass kommt unter Druck, flexible wie
auch spezifische Flächen bleiben spannend. Für Anbieter heisst
dies, nicht mehr als Investoren, sondern als Unternehmer zu
agieren; nicht mehr als Produzenten von Masse, sondern als
Kuratoren von einzigartigen Arbeitsbiotopen. Denn was noch
immer zählen wird, sind Ort, Austausch und Atmosphäre – alle
drei eminent materiell.

EEDBAC

2.

MARKUS SCHÄFER

Hosoya Schaefer Architects

REMO DAGUATI
LOC Consulting

.3
Meine Beratungsfirma hat kein Büro. Wozu auch. Das Notebook findet überall ins Netz, Daten fürs Offertwesen und die
Projekterfassung sind in der Cloud – über API-Schnittstellen
reibungslos vernetzt und nur gemietet. Keine Ablagen, Papier
wird gescannt und digital abgelegt. Meetings mit Partnern sind
via Skype, in attraktiven Hotelbars oder stundenweise belegten
Tagungsräumen. Und im öffentlichen Bereich von Unis, Fachhochschulen oder Technologiezentren lässt sich unterwegs zur
Not in einem inspirierenden Umfeld arbeiten. Was im Dienstleistungsbereich schon problemlos funktioniert, wird auch im Gewerbe und Handwerk Einzug halten. Es braucht kleinere Lager,
da diese automatisch optimiert bewirtschaftet sind. Ersatzteile
und Werkzeuge liegen bereits auf der richtigen Baustelle bereit
– sie werden durch Dritte in Miete und nach Aufwand gestellt.
Büro- und Administrativarbeiten erledigen sich auf dem wetterfesten Pad in der Cloud direkt beim Einsatzort. Das Gewerbe
wird damit stiller, digitaler und wünscht auch mehr Ambiente.
Gebäude müssen ein flexibles Raumangebot mit Empfangsund Besprechungsbereichen mit Kunden bieten. Firmen buchen
Raum auf Zeit zur Abwicklung spezifischer Aufträge in der
Nähe. Variable Anschlüsse und digitale Vernetzung bieten den
Nutzern mehr Flexibilität. Lagerflächen und Liftsysteme sind
optimiert. Lieferwagen werden über Ladedocks bestückt,
während ihre Batterien laden. Gebäude sind als Mischnutzungen verdichtet konzipiert, Gewerbenutzungen mit Büro und
Wohnnutzungen kombiniert. Tagsüber heisst es arbeiten, den
Feierabend geniesst man im Gastrobereich mit den von der
Arbeit eintreffenden Hausbewohnern.

4.
Es ist doch so: Unsere Welt ist da und dort aus den Fugen
geraten. Erstaunt also kaum, wenn mcdonaldisierte Kalenderphilosophen an der Welt drehen, ohne wirklich zu wissen wie sie
sich dreht. Das ist kein Angriff auf die Autorin der These. Es ist
mein wachsender Unmut, immer alles wissen zu wollen. Mag
ja sein, dass sich das künftige Geschäftsmodell immer mehr
und mehr der Software zuwendet und alles vernetzter, mobiler,
transparenter, schneller und einfacher werden wird. In einem
Gespräch, so erinnere ich mich, fragte Jean Baudrillard den
französischen Stararchitekten Jean Nouvel, ob es in der Architektur eine Wahrheit gäbe. Eine in dem Sinne, in dem es eine
Bestimmung der Architektur und des Raumes geben könnte, die
jenseits einer sinnlichen Erfahrung läge. … Diese Frage stellte er
Nouvel nachdem er das World Trade Center mit seinen beiden
Türmen als Symbole, als Ausdruck unserer hyperrealen Gesellschaft lobend darstellte. Noch konnte er nicht ahnen wie ein
Jahr danach diese beiden Zeichen als Zeichen der Sinnlosigkeit
ausgelöscht worden sind. Eines lässt sich aus dieser Geschichte
lernen: Die Zukunft erinnert uns nicht immer so, wie wir sie uns
zurechtgelegt haben. Und das ist gut so.

FRANK JOSS
Joss Communications
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Grafik: Letícia Wouk Almino

Ludwig Mies van der Rohe
Der 1886 in Aachen geborene Architekt
Ludwig Mies van der Rohe galt als einer
der einflussreichsten Architekten der
Moderne. Wie kaum ein anderer prägte er
unsere Vorstellung vom Bauen. «Weniger
ist mehr» war Mies van der Rohes Credo.
Seine Formensprache richtete sich nach
Funktionalität und Klarheit. Glas, Stahl und
Beton waren seine bevorzugten Materialien. Mies van der Rohe hat sich vor allem
durch seine kreativen und innovativen
Lösungen wie die offenen Raumkompositionen und Modulbauweisen einen Namen
gemacht. Sein Barcelona-Pavillon für die
Weltausstellung 1929 ist ein wichtiges
Paradigma hierfür. Weiter entstanden ab
1931 die von ihm realisierten Fabrik- und
Verwaltungsgebäude auf dem Areal der
VerSeidAG. Insgesamt neun Projekte
entwarf Mies bis 1938 für den Auftraggeber Krefelder. Darunter, sein einziger
Fabrikbau, zwei bahnbrechende Ausstellungsarchitekturen und ein umfangreiches
Konvolut an Möbeln.
Mies Van der Rohes Stil machte insbesondere in den 20er Jahren von sich reden
und dominierte das weltweite Baugeschehen bis in die späten 60er. Der deutsche
Architekt floh während des Nationalsozialismus in die USA, genauer Chicago, wo er
1969 starb. Dennoch hinterliess er auch in
seiner Heimat Deutschland mit der Neuen
Nationalgalerie in Berlin ein bleibendes
Zeugnis.
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Das Core House von Mies van der Rohe
1951 entwirft Mies van der Rohe (1886–1969) ein Konzept zur
Innovation des Einfamilienhauses. Gleich dem Automobil soll die
Industrialisierung zum erschwinglichen Eigenheim beitragen.
Das Konzept ist simpel und visionär. Van der Rohe gibt ihm den
Namen «Core House». Es könnte unzählig reproduziert werden, doch wäre jedes fertiggestellte Core House einzigartig.
Van der Rohe entwirft eine präfabrizierte Tragstruktur und einen technischen Kern. Das quadratische Flachdach wird von
vier Stützen getragen; der Kern beinhaltet die technischen
Installationen für die Heizung und die sanitären Anlagen. Die
Trennung von Aussen- und Innenraum erfolgt durch eine umfassende Glasfassade. Diese einfache Grundstruktur – ein
funktionierendes System von Konstruktion, sanitärer Installation und Fassade – lässt sich schliesslich durch einen individuellen Innenausbau beliebig anpassen und ergänzen.
Dieses architektonische Projekt zeugt vom modernen Zeitgeist
des Meisters. Der Entwurf beinhaltet neben den technischen
Möglichkeiten der maschinellen Herstellung von Bauteilen auch
eine neuartige partizipative Komponente zur Raumgestaltung.
Die vorgegebene Tragstruktur erlaubt, respektive verlangt, eine
freie Anordnung von Raumsequenzen – jedem seine individuelle
Anordnung. Doch es blieb beim Entwurf, das Core-House-ProGrafik: Archilogic

jekt wurde nie gebaut.

MVDR

Im architekturgeschichtlichen Kontext hat Mies van der Rohe in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestehende
Konzepte des architektonischen Entwerfens hinterfragt. Der historische Kontext bedarf einer näheren Betrachtung.
1945 rief das Arts and Architecture Magazine eine experimentelle Serie zur industriellen Technologie für Wohngebäude in die Welt: das «Case Study Programme». Nach den Weltkriegen war das Bedürfnis nach erschwinglichem
Wohnraum in den USA immer grösser geworden. Einerseits suchte man für die heimkehrenden Kriegsveteranen ein
erschwingliches Konzept für modernen Wohnraum, andererseits versuchte man Industriebetriebe auch zur Fabrikation von Wohnraum-Fertigteilen einzusetzen. In diesem Kontext der experimentellen Untersuchung einer neuen Methodik der Vorfabrikation für Wohnraum wurde Mies van der Rohen beauftragt, das McCormick House (1951–1952)
zu entwerfen.
Das Projekt wurde von Mies‘ Büro in Zusammenarbeit mit Joe Fujikawa entworfen. Es sollte in einem Geschoss des
kürzlich fertiggestellten Lake Shore Drive Towers (1949–1951) umgesetzt und damit ein Prototyp des präfabrizierten
Einfamilienhauses werden.
Obwohl das McCormick House nie in «Produktion» ging, hatte das Thema nachhaltigen Einfluss auf Mies van der
Rohe. So begann er kurz darauf in Eigeninitiative an einem neuen Entwurf zu arbeiten. Ohne den Druck eines Klienten
konnte er diese visionäre Idee erarbeiten. So entstand sein Lehrstück der modernen architektonischen Konzeption:
das Core House.
Die vier aussenliegenden Träger werden auf den Mittelpunkt einer Seite platziert, so dass freischwebende Ecken
entstehen. Ohne die Fassung der Ecken entsteht der für Mies typisch fliessende Raumeindruck. Die Dachlast wird
über ein quadratisches Raster von Unterzügen auf die Träger verteilt. Eine Glashaut umschliesst das Quadrat mit
minimaler Unterteilung durch Fensterrahmen, damit wird die visuelle Trennung zwischen Innen- und Aussenraum

minimal unterbrochen. Im Inneren wird die Raumanordnung um einen fixierten technischen Kern angeordnet.
Darin befinden sich die technischen Anlagen des Hauses
sowie der Sanitärbereich, die Anschlüsse der Küche sowie Lagerräume. Damit kann die Raumfigur um den fixen
Kern frei auf die Ansprüche der Bewohner angepasst
werden. Nichttragende Wände, Vorhänge oder Mobiliar lassen eine Vielzahl von Zimmern und Konfigurationen zu. Das strukturelle System wurde in drei Grössen
entworfen; ein 40, 50 oder 60 Fussquadrat, damit sollte

CO
RE
HOUSE

verschiedenen Familiengrössen und geografischen Situationen Rechnung getragen werden.
Mies van der Rohe warf mit diesem Projekt fundamentale Fragen der modernen Architektur auf. Es ging in erster
Linie um einen theoretischen Diskurs der Möglichkeiten
und Grenzen der Architektur. Er stellte bestehende Konzepte der Autorenschaft und Struktur in Frage. Ohne
konkrete Bauherrschaft und Bauplatz blieb das Projekt
wohl aber zu abstrakt und traf auf Unverständnis. Das
Core House blieb eine Idee, ein theoretisches Konzept
einer visionären Baukunst. Seine Konzeption des quadratischen Grundrisses und der technischen Kerne sieht
man jedoch bei einer Vielzahl von Van der Rohes Bauten.
Beispielsweise die Chicago Convention Hall (1953), die
Bacardi Office Buildings in Kuba (1957) oder die Neue
Nationalgalerie in Berlin (1962).
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Die Grundfrage bleibt:
Was können wir für Instrumentarien
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«WARUM IST AMERIKA EIN DERART GEWALTTÄTIGES LAND?»
OSCAR WILDE’S ANTWORT: «WEIL DIE AMERIKANER
SO HÄSSLICHE TAPETEN HABEN.»

Der Sound der Zukunft – Nachdenken über Mentalitäten einer erfolgreichen
Metropolitanregion. Von Dr. Ludwig Hasler. Auszug aus dem Skript der Rede
GZA Lake Side Talk vom 30. August 2016.
Wer in Bewegung bleibt, baut animierende Kulissen.

Sogar in Zürich sind Menschen Sinnenwesen. Sinne lassen sich beeindrucken, nicht belehren. Die erste Agentur
für Beeindruckung heisst Kultur. Kunst, Theater, Musik, Oper: Inspiration, Verwandlung. Ein Sonderthema. Ich beschränke mich auf die Kunst, die unausweichlich ist: Architektur. Ihre Rolle wird unterschätzt. Aktuell immerhin ein
paar Debatten: Dichte, Höhe, Gesichtslosigkeit. Und ein paar Vorzeigebauten: Prime Tower, Kalkbreite etc.
Warum ist Architektur so wichtig für Zukunft? Oscar Wilde wurde mal gefragt: «Warum ist Amerika ein derart
gewalttätiges Land?» Seine Antwort: «Weil die Amerikaner so hässliche Tapeten haben.» Genial. Tapeten machen
Menschen. Wir entwickeln uns durch Anpassung an Aussenreize. Wir richten uns nach den Kulissen, in denen wir
arbeiten, wohnen, uns amüsieren. Darum: Welche Typen braucht Metropolitan-Zürich? Neugierige, Engagierte,
Mutige? Dann weg mit spiessigen Kulissen, die uns klein machen, die Luft nehmen. Her mit grosszügigen Arrangements: Spielräume, Licht, Ausblick, Animation zu Freiheit. Also mehr Architektur mit «Wow!»-Faktor? Nicht
zwingend. Wer mag täglich Gebäude ansehen, die wild herumfuchteln, Grimassen schneiden, ganz dringend
beachtet werden wollen? Es reicht, wenn Architektur mit dem Mief spiessiger Häuslichkeit aufräumt, das Biedere,
Beengende in Klarheit und Helligkeit überführt, ganz im Sinne von Karl Kraus: «Ich verlange von Architektur nicht
Gemütlichkeit, gemütlich bin ich selber.»
Architektur gehört in die erste Dringlichkeit, sie ist die aufdringlichste aller Künste. Wer Pipilotti Rists Videos nicht
mag, geht am Kunsthaus vorüber, wer Brahms nicht liebt, spielt weiter Pokémon go, wer Peter Schneiders Texte
nicht schätzt, überblättert sie. Nichts als Offerten. Architektur dagegen: schiere Nötigung. Türmt sich vor uns auf,
versperrt den Weg, verwehrt die Sicht. Ödet uns an – oder weckt unsere Sinne. Lässt uns kalt – oder macht uns
lachen. Architekten bauen, ob sie wollen oder nicht, ein Treibhaus für Fantasie und Innovationslust – oder ein Krankenhaus für Ressentiment und Einsamkeit. Alles klar? Architektur macht Menschen. Menschen stolpern in Zukunft.
Welche Architektur hilft beim Stolpern?

Dr. Ludwig Hasler
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Wieso wir gerade den
spanischen Architekten
Fernando Menis gefragt
haben, sich Gedanken und
Skizzen darüber zu machen,
wie wir in nächster Zukunft
unsere Arbeitswelt gestalten wollen?
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Alles ist in der Luft
Der Arbeitsplatz der Zukunft ist überall. Er wird flexibler,
offener und sozialer. Technologie und smarte elektronische Geräte werden es Mitarbeiterteams erlauben, den
ganzen Tag hindurch in Verbindung zu bleiben. Niemand
will in ein paar Jahren noch ein Büro oder eine feste
Arbeitsfläche mehr besitzen. Die Zukunft setzt auf
weniger Schreibtische und mehr Gemeinschaftsräume,
kollaborative Knotenpunkte, um die Interaktion zwischen den Menschen zu fördern. Denn daraus entsteht
Innovation.

Der Arbeitsplatz der Zukunft wird auch die Grenzen
zwischen Arbeit und Privatleben verwischen – um
Arbeitsteams eine vielleicht lebenslange Beziehung
zueinander zu ermöglichen. Soziale räumliche Sphären
wie Lounges, Cafés, Bistros sowie grüne Parks und
Wellness-Zentren werden sich ebenso zu Arbeitsplätzen
wandeln. Dadurch werden die Menschen den Freiraum
haben, bei der Arbeit Kontakte zu knüpfen und zu
pflegen und gleichwohl in einem sozialen Setting zu
arbeiten.

«Der Arbeitsplatz der Zukunft wird ‚persönlich‘ werden.
Die Menschen werden selber entscheiden, wann, wie
und mit wem sie zusammenarbeiten wollen», sagt
Brian Collins, Direktor von Global Workplace Strategies
Microsoft. Am besten und effizientesten arbeiten wir,
wenn wir Freiheiten haben. Ziel wird es sein, ein Bestresultat zu liefern –Arbeitsort und der Zeitrahmen
spielen dabei keine Rolle mehr. In der Zukunft werden
wir – die Arbeitskräfte – die Barrieren der Funktionsund Rollenverteilungen herunterbrechen. Wir werden
offen sein für neue, andere Perspektiven und Lösungsansätze.

Am Arbeitsplatz der Zukunft wird alles in der Luft
hängen. Unsere Computer, Tablets und Mobiltelefone
werden es uns erlauben, einzig mit unserem Hirn zu
denken und zu handeln. Bildschirme werden überflüssig. Sie werden vielleicht zu Holografien. Und so wird
es möglich sein, während des Workouts, Joggens oder
Schwimmens zu arbeiten. Die Technologie wird mit
unseren Gedanken interagieren können, so wie wir es
brauchen und uns wünschen.

Fernando Menis
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Schon immer brauchte der
Mensch seinen eigenen Ort,
sein Reich, seinen persönlichen Raum. Ein Urbedürfnis, so kann man sagen. In
ihnen suchen wir nach

ARBEITSWELTEN
unterschiedlichen Dingen:
Geborgenheit, Ruhe, Inspiration, Individualität,
Emotionen, Erlebnissen
und Funktion. Ein Raum soll
uns berühren und unsere
Sinne anregen.
Text: Lesley Leuenberger

Title: WorkScape
Subtitle: New Spaces for New Work
Editors: Sofia Borges, Sven Ehmann,
Robert Klanten
Format: 24 x 30 cm
Features: 240 pages, full color, hardcover
ISBN: 978-3-89955-495-3
Price: €39.90 (D) / $60 / £37.50

Was Räume aus uns Menschen machen
Vom Kinderzimmer zum WG-Raum bis zur ersten eigenen Wohnung. Unsere Räume sind unsere Welten. Wir
gestalten sie nach Farben, Formen und Feng-Shui. Wir
stellen viele und hohe Anforderungen an sie. Und die
Vorstellungen jedes Einzelnen sind so unterschiedlich.
Immer mit der Frage im Hinterkopf: Wo fühle ich mich
wohl, was tut mir gut?
So wichtig sie für unser privates Ich sind, umso wichtiger sollte diese Frage für den Arbeitgeber sein. Denn
nirgendwo verbringen wir so viel Zeit wie am Arbeitsplatz: Fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag –
manche sogar mehr. Der Arbeitsplatz, das Büro – ein
Ort, an dem wir gefordert sind wie an keinem anderen.
Fleissig, kreativ, konzentriert, motiviert und sozial sollen
wir sein. Am Arbeitsplatz brauchen wir Ruhe gleichwohl
wie Lebendigkeit. Die Herausforderung des Arbeitgebers ist es, einen gemeinsamen Ort zu erschaffen, der
gleichzeitig den Präferenzen des Einzelnen nachkommt.
Der Arbeitsplatz soll ein zweites Zuhause sein, wo sich
Mitarbeiter verbunden fühlen. Ob bonbonbunt und kurios, minimalistisch und klar oder Hightech und funktionell. Genauso wie jeder von uns im privaten Raum seine
Identität offenbart, so soll auch der Arbeitsplatz eine
Persönlichkeit widerspiegeln.
Im Buch «Work Scape – New Spaces for New Work» gewähren Unternehmen einen Blick in ihre Räume, ihre Arbeitswelten. Es sind innovative, originelle Unternehmen,
die bereits nach dem Prinzip leben: Räume machen
Leute.
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Google Headquarters London
Von Penson, Foto von David
Barbour aus WorkScape,
Copyright Gestalten 2013

Hurley Headquarters, Costa Mesa (USA)
Von Adrian Nyman, Foto von Brandon
Shigeta (Hypebeast) aus WorkScape,
Copyright Gestalten 2013

OneSize —Box in a Box, Amsterdam
Von Origins Architecten, Foto von Stijn
Poelstra / Stijn Stijl aus WorkScape,
Copyright Gestalten 2013

ANZ Centre, Docklands
(Australien)
Von Hassell and Lend
Lease Design, Fotos von
Peter Bennetts und Earl
Carter aus WorkScape,
Copyright Gestalten 2013
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Urban Outfitters Corporate Campus,
Philadelphia (USA)
Von Meyer, Scherer & Rockcastle (MS&R),
Associate Architect: H2L2 Architects,
Fotos von Lara Swimmer aus WorkScape,
Copyright Gestalten 2013
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Daum Space.1,
Jeju Provinz
(Südkorea)
Von Mass Studies,
Foto von Kyungsub
Shin aus WorkScape, Copyright
Gestalten 2013

Die drei Projekte, die hier
vorgestellt werden, haben
sich entfernt von der reinen Oberflächenästhetik.
Sie suchen nicht nur in
der Tiefe, was dem Mieter
das alltägliche Geschäft
erleichtern soll. Nein, alle
drei sind eine Art Hommage an den sensiblen
Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Das
reicht hin bis zu einem
hauseigenen

Kraftwerk.

Unter Strom stehen die
Bauten aber keineswegs.
Im Gegenteil. Sie verbreiten ansteckende Beschaulichkeit, und bieten dabei
einen hohen Grad an
Komfort.

COBOX

ANUFAKT 8048

ERKARENA

ECCO!
DIE ECOBOX.
In nächster Nähe zum Bahnhof Zollikon bei Bern entsteht
die «Ecobox» – ein grüner
Arbeitsplatz sowohl für Büros wie auch für das innovative Gewerbe. Das Gebäude
soll ab 2017 in die Realisation
starten. Die Fertigstellung ist
für 2019 geplant.
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Ein grünes Pionierprojekt
Wie der Name schon verspricht, ist die «Ecobox» als wegweisend umweltfreundliche Konstruktion geplant, die
über einen hohen Autarkiegrad verfügt. Das Gebäude soll durch nachhaltige und innovative Gebäudetechnologien bestechen – ein «Nahezu-Null-Energiegebäude». Seinen Energiebedarf generiert die «Ecobox» zu grossen
Teilen selbst. Die auf dem Flachdach installierte Photovoltaik-Anlage erzeugt die elektrische Energie, die für den
Eigengebrauch benötigt wird. Überschlüssiger Strom wird in einer Batterie im Keller gespeichert und kann in der
Nacht oder an lichtarmen Tagen bezogen werden. Weiter nimmt eine
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automatisierte Steuerung und Regulierung der Techniksysteme das

Gebäude begehrlich. Als kompetente, erfahrene Energie-Partnerin beteiligt sich die BKW an der Entwicklung und
Realisierung der «Ecobox».

Unterschiedliche Mieter, unterschiedliche Bedürfnisse
Die «Ecobox» will Firmen aus verschiedensten Branchen als Mieter behausen. Durch diese Mischung kommt ein
Kundenkreis für potenziell ansässiges Gewerbe dazu. Die Durchmischung von unterschiedlichen Unternehmen soll
für einen einzigartigen Charakter sorgen. Mit diesem Gedanken im Hintergrund ist ein branchenübergreifender
Businesspark geplant. Eine im 1. Obergeschoss geplante Begegnungszone bietet allen Mietern Gelegenheit für
einen Austausch. Die «Ecobox» sieht sich als grossen «Co-Working-Space» mit Fabrikcharakter.
Notabene: auch wohnen kann man hier ganz scgön. Schöner wohnen!

kraftvolles Bauwerk mit einem blitz« Ein
gescheiten, hauseigenen Kraftwerk.»

Modulare
elegante
helle
Architektur

Im Hinblick auf die Mieter-Diversität werden die Grundrisse flexibel, die Grössen der Nutzerflächen variabel gestaltet. Den Nutzern der Ecobxo soll ihre Flexibilität und Individualität gelassen werden. Die Büroflächen weisen all
einen modernen industriellen und preislich attraktiven Grundausbaustandard auf. Nach Wunsch kann der Standard
erweitert werden. Die ausladende Geschosshöhe von vier Metern im Erdgeschoss bietet sich besonders für technische und handwerkliche Betriebe an – nicht zuletzt durch di zwei LKW-Zufahrten direkt in die beiden Gebäudeteile.
Verglaste Fronten bieten einen direkten Einblick in die Nutzungsflächen und eröffnen somit Räume für repräsentative Showrooms.

Modulare, elegante und helle Architektur
DiE EcoBox von Gebert Architekten AG in Biel fügt sich als mdoerner Glasbau mit industriellem Touch in seine
Umgebung ein. Die «Ecobox» ist eine leicht und durchlässig wirkende Gesamtkonstruktion. Grosszügige Innenhöfe sind attraktive Lichtquellen. Auch die Ausrichtung des Gebäudes in bewaldete Fläche garantiert unverbauten
Leichteinfall.
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ist nicht ein Bau, den man in quälender Zeitlupe
« Ecobox
erzählen muss. Es braucht auch keine Packungsbeilage.
Die Ecobox hat einen komplexen, rundum austarierten
Charakter der edlen Schlichtheit. Mehr noch: Sie ist als
wegweisende, umweltfreundliche Konstruktion geplant.
Das Gebäude besticht durch eine nachhaltige und sehr
innovative Technologie – sie ist ein «Nahezu-Null-Energiehaus», gebaut für Menschen mit geschärftem Blick in die
Zukunft.

»

Rudolf Holzer
Projektleiter
ECOBOX

WENN DAS UNAUSTAUSCHBARE
ZUM FAKT WIRD:
MANUFAKT8048
Zürich-Altstetten – Gewerbe- und
Dienstleistungsstandort,

Knoten-

punkt, Trendviertel. Zürich-Altstetten präsentiert sich als aufstrebender Stadtteil Zürichs. Hohe Investitionen in innovative Projekte, wie
das «Vulcano»-Areal mit seinen Geschäftsflächen und drei Wohntürmen
sowie die Projekte «WestLink» und
«Station595» unterstreichen das urbane Flair Altstettens. Mit einem vielfältigen Angebot an Gastronomie-,
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten
pulsiert das Quartier mit einer ganz
eigenen Dynamik. Die Gewerbeliegenschaft MANUFAKT8048 will von
diesem lebendigen und kreativen Umfeld profitieren, am Puls der Zeit sein.
Während viele Industrieareale ihre
Zelte in der Agglomeration aufgeschlagen haben, sucht das MANUFAKT8048 bewusst die Nähe zum
urbanen Leben. Die Liegenschaft
entsteht unmittelbar beim Bahnhof
Altstetten und befindet sich an einer
Hauptschlagader des Bahnverkehrs.
Somit ist auch die gute Anbindung an
den Stadtkern und Flughafen sowie
an die Städte Bern und Basel gewährleistet. Eine Adresse, die nationale wie
auch internationale Unternehmen anziehen soll.
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Eine Arbeitswelt als Hommage an den Mieter
Ob für Technologen, Designer oder Produkteentwickler – das MANUFAKT8048 soll ein neues Zuhause für Unternehmen aus verschiedensten Branchen werden. Jede Tätigkeit, jede Organisation und jeder Unternehmensbereich
hat andere Anforderungen an die Zusammenstellung von Arbeitsplätzen. Diesen Kriterien will das MANUFAKT8048
gerecht werden. Aus diesem Grund werden beim Konzept Individualität und Gestaltungsfreiraum gross geschrieben. Das Areal bietet je nach dem Mietflächen von 140m2 bis 16‘500m2. Die Flächen sind flexibel unterteilbar,
beziehungsweise erweiterbar. Auch die Raumhöhen variieren von 2.80m bis 4.20m. Ganz nach den Bedürfnissen
der Nutzer. Das Gebäude ist bereits im Grundausbau bezugsbereit, der Mieter erhält jedoch eine Bandbreite an
Möglichkeiten für einen unterschiedlich konfigurierbaren Innenausbau. Auch zusätzlich gewünschte Ausbauten
können realisiert oder entsprechend den Wünschen zugeschnitten werden. Die Räumlichkeiten bieten je nach
Bedarf Platz für 200 bis 500 Arbeitskräfte.

Die Theo Hotz Partner Architekten setzten auf Urbanität und Moderne. Klar, zeitlos und zukunftsweisend – so
sieht die formensprachliche Vision aus. Mit dem MANUFAKT8048 entwirft das Architekturbüro Theo Hotz Partner
ein offenes, funktionelles Loftgebäude im Industrie-Look.

dung von industriellen Materialien wie Stahl, Textilmem-

S

Der Charakter des Baus wird geprägt durch die Verwen-

Anlieferung
Gewerbe / Verkauf 400m 2

branen, Sichtbetonflächen und fugenlose Industrieböden.
WC

Die Fassade zeichnet sich durch eine grosszügige VerglaLifte
Zugang Mitarbeiter

sung, vertikal getrennt mit hochwertigen Textilmembra-

Saal 190m 2

te Atrium. Es soll nicht nur als Innenhof dienen, sondern

Innenhof
240m 2

Empfang / Cafeteria 230m 2

ist als Dreh- und Angelpunkt der Liegenschaft angedacht.

Haupteingang Kunden

Ein Ort, wo die Mitarbeiter zusammenkommen, sich austauschen und Anlässe feiern. Das MANUFAKT8048 wird
Gewerbe / Verkauf 490m 2

Gewerbe / Verkauf 660m 2

S

voraussichtlich im Jahr 2018 fertigstellt.
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Veloabstellplätze

nen aus. Der Stolz der Architekten ist das lichtdurchflute-

Hauptzugang-

Der Stolz der
Architekten
ist das
lichtdurchflutete
Atrium

Hotz Partner Architekten setzen auf
« Theo
Urbanität und Moderne. Die Formvollendung
liegt in der klaren Linienführung des Gebäudes.
Für Schnick-Schnack hat’s keinen Platz.

»
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besticht durch die Verwendung von industriellen
« Manufakt8048
Materialien wie Stahl, Textilmembranen, Sichtbetonflächen und
fugenlosen Industrieböden. Eine grosse Geste zeigt auch die
Fassade mit raumgreifender Verglasung. Doch im Fokus steht
zweifelsohne das lichtdurchflutete Atrium. Es ist weit mehr als
ein schöner Innenhof. Es ist als Dreh- und Angelpunkt der
Liegenschaft gedacht. Als Ort, wo man sich treffen und austauschen kann; ganz relaxed. So entstehen die Augenblicke, in
welchen die Welt noch ein bisschen warten kann.

»

Simon Schmid
Projektleiter
Manufakt8048

WERKARENA
IM RAMPENLICHT:
DIE RAMPE
Mit der Werkarena Basel –
direkt an der Nordtangente – entsteht ab Mitte 2017 eine neue Heimat
fü Betriebs- und Gewerbeunternehmen. Das Areal besitzt eine Warenzone
und eine Nutzungsfläche
von rund 25‘000 m2. Viel
Raum, gute Verkehrsanbindung und kosteneffiziente Infrastruktur – das
will die Werkarena ihren
Nutzern primär bieten. Der
Bezug der Liegenschaft
ist auf Mitte 2018 geplant.
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der Werkarena sind auch Co-Working« InSpaces
angesagt; also Arbeitsplätze,
die gemeinsam genutzt werden können.
Und das rund um die Uhr.

»

Hype und hybride – tönt gut und klingt noch viel besser,
wenn man das Wesen der Werkarena wirklich kennenlernt.
Die Werkarena soll gewerblichen Betrieben aus allen Branchen ein Dach über dem Kopf bieten. Für das lokale
handwerkliche und produzierende Gewerbe. Zur Auswahl stehen den Nutzern Flächen ab 300m2 bis 12’000m2.
Schätzungsweise 200 bis 400 Arbeitsplätze wird die Werkarena nach Fertigstellung beherbergen können. Ein hybrider Cluster, welcher durch eine jeweils spezifische Erschliessungstypologie die unterschiedlichsten Anforderungen
der Mieter zu erfüllen versucht. Die Werkarena setzt auf Synergienutzung. Gemeinsam genutzte Infrastrukturen
und Dienstleistungen entlasten den einzelnen Betrieb. Dazu gehören Cafeteria, Sitzungsräume, Showrooms, Empfang und Sekretariat sowie Telefonservice, Buchhaltung und das Facility Management, die sich die Unternehmen
teilen werden. Die räumliche und fachliche Nähe der Mieter fördert den Austausch. Der Umzug in die Werkarena
soll neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, für Netzwerke- und Know-How-Transfer bieten. Auch ein Potential
für Co-Working-Spaces besteht und macht die Werkarena für zukünftige Mieter attraktiv. Co-Working, das sind
fixe oder flexible Arbeitsplätze mit aller nötigen Ausstattung, die einzeln oder gemeinsam rund um die Uhr genutzt
werden können. Ein Konzept speziell für Start-Ups, Freelancer und Kleinunternehmen, die sich nur kleinere Mietflächen leisten können.
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Im Dialog mit den Mietern
Die Werkarena sieht acht oberirdische und zwei unterirdische Geschosse vor. Die unterschiedlichen Geschosstypen reagieren auf die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Raumhöhe, Belichtung, Anlieferung etc. Das
Gebäude, die Infrastruktur und der Betrieb sind effizient strukturiert und gut organisiert. Wie genau das Gebäude
ausgestaltet sein wird, ist von den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer abhängig. Das Areal
eignet sich insbesondere auch für transport- und lärmintensiveres Gewerbe. Im engen Stadtkanton ist dies eine
Seltenheit, zumal es sich erst noch um eine neue Gewerbefläche handelt. Derzeit läuft die Suche nach den zukünftigen Mietern. Die Geschosse werden durch Rampen für Fahrzeuge und Warenlifte erschlossen. Mit Hilfe der
Rampen können Lieferwagen bis ins zweite Obergeschoss gelangen und für einen
effizienten Warenumschlag sorgen. Wie die konkreten Ansprüche der künftigen
Nutzer am besten erfüllt werden können, wird eine detaillierte Befragung der interessierten Mieterinnen und Mieter zeigen. Dann – und das ist einer der grossen
Begehrlichkeiten dieses Projekts – wird das Gebäude exakt auf die Bedürfnisse
der zukünftigen Mieter zugeschnitten.

der Werkarena werden die Co-Working-Spaces Einzug
« Inhalten.
Die Werkarena ist in ihrem Wesen ein hybrider
Cluster, der Versuch, dem steigenden Ansprüchen der
Mieter gerecht zu werden. Sie setzt dabei auf Synergien.
Gemeinsam genutzte Infrastrukturen und Dienstleistungen
entlasten den einzelnen Betrieb. Dazu gehören die
Cafeteria, Sitzungszimmer, Showrooms, der Empfang sowie
das Sekretariat und der Telefonservice. Buchhaltung und
Facility Management sind auch im Angebot. Die Werkarena
ist hybrid und Hype gleichermassen. Alles andere als ein
Sackgassen-Bauwerk.

»

Simon Nägeli
Projektleiter
Werkarena

LEARNING FROM NY

Josef Goodman

FROM NY
Das haben uns die Amerikaner tatsächlich voraus:
die Grandezza in ihrer Architektur.
New York ist die einzige Stadt auf der Welt, in welcher ein Geistesmensch ungehindert atmen kann,
sobald er sie betritt. In unseren Breitengraden wird
die Architektur noch zu oft in einen hautnahen Anzug
gesteckt: der Körper wird elektronisch zum Schnittmuster ausgelotet und gleichsam als seelenarmer Anzug am Kleiderständer aufgehängt, mit dem lapidaren
Hinweis: «Für die Garderobe wird nicht gehaftet».
Aber Europa ist gegenüber Amerika am Aufholen,
insbesondere vis-à-vis den grossen architektonischen Gesten von New York. Wir haben hier mit dem
Liquidieren kleinbürgerlicher Erdenreste begonnen.
Dennoch können wir mit einem Auge nach New York
schielen und vom Gutgemachten lernen. Die Rede ist
von zwei Projekten, die in Entwicklung oder Entstehung sind: Industry City und Navy Yard.
INDUSTRY CITY: EINE EHRGEIZIGE GESCHICHTE
IIndustry City, vormals Bushterminal, ist ein historischer
Industriekomplex aus dem späten 17. Jahrhundert. Mit
über einer halben Million Quadratmetern war es damals
das erste und grösste Areal dieser Art in den USA. Lange Zeit war Industry City vergessen, diente vornehmlich
als Lager und Werkstätte für Fabriken. Bis 2013 die
Investorengruppe Jamestown die Immobilie kaufte,
verbunden mit einer Vision, die mit mächtigem Ehrgeiz
gepflastert war. In knapp zwölf Jahren soll hier die
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«neue» Industry City aufwachsen mit einem gesamthaften Investment von einer Milliarde Dollar. Aus dem
alten Grundstück soll einer der grössten Campusse der
Kreativwirtschaft entstehen. Heute schon ist Industry
City ein New Yorker Hotspot für Gewerbetreibende,
Künstler und Startups. Der Ort passt bereits jetzt schon
fugenlos in den Selbsterfüllungsapparat der New Yorker
Hype-Szene: über 400 Unternehmen in den Bereichen
Kunst, Design, Film, TV, Mode, Forschung, Communications und Gastronomie haben hier ihre Zelte aufgeschlagen. Aktuell werden 142.000 Quadratmeter genutzt.
Der Rest ist in Renovation. Die Besiedler profitieren von
bestehenden architektonischen Features, beispielsweise
von einer Deckenhöhe, die weit über die 4-Metermarke
hinausgeht. Es gibt auch einen gigantischen Foodmarket. Das Projekt und die Projektion dazu basieren auf
einem wachsenden Trend: Die Menschen wollen wieder
was selber kreieren und nicht mehr so fremdbestimmt
sein wie bis anhin. Und sie wollen es da sein, wo das
Leben stattfindet: In der Stadt! Tatsächlich verzeichnet New York in den letzten fünf Jahren eine enorme
Zunahme an gewerblichen Jobs auf dem Arbeitsmarkt.
Innerhalb der gesetzlichen Frist wollen die Besitzer von
Industry City 20’000 Mieter anlocken. Das ist dann
die andere Seite der amerikanischen Grandezza. Ohne
Umschweife: Hier schwingt wohl Onkel Grössenwahn
sein Zepter.

Oben: Dock72 auf dem Industrieareal Navy Yard, Grafik: S9 Architecture/Perkins Eastman, Unten: Industry City, Gebäude 2A, Foto: Christian Calabro

DIE STADT
ERINNERT SICH
AN DEN CHARME
EINES INDUSTRIEGEBÄUDES.

WILLIAMSBURG GENERATOR
Industry City ist nicht das einzige New Yorker Projekt dieser Art. Im Juli
2016 hat ein Gremium der Stadt New York den Bau eines acht Stockwerke
hohen, 44’600 Quadratmeter grossen Bürokomplexes in Brooklyns Stadtteil
Williamsburg bewilligt. Generator, so heisst das Projekt der Investmentfirma
Heritage Equity Partners. Mit dem Williamsburg Generator kommt zusätzlich ein
unterirdisches Parkhaus für 275 Autos und eine Fahrradgarage für 150 Fahrzeuge
dazu. Als Mieter avisieren die Inhaber hauptsächlich Technologie- und Entwicklerfirmen. «Williamsburg Generator wird zum neuen Knotenpunkt für Technologie und
Entwicklung», so die Gründerin von Heritage Equity Partners, Toby Moskovits. Designt
wird das Gebäude vom Architekturriesen Gensler, der in der Vergangenheit schon mit
Facebook und Yahoo kollaboriert hat. Auffällig wird vor allem die Zikkurat-Form des Gebäudes: ein gestufter Tempelturm, wie man ihn aus Babylonien kennt. Gensler setzt hier
Backstein und Glas als zentrale Gestaltungselemente ein. Ein Mix aus Tradition und Moderne.
Wann das Generator seine Tore öffnet, ist noch unklar.

LEARNING FROM NY

NAVY YARD: NICHT IM RÜCKWÄRTSGANG IN DIE ZUKUNFT
Auch die New Yorker Regierung
leistet mit dem Industrieareal Navy
Yard, dem ehemaligen Werftgelände, ihren Beitrag zur Animation
der Gewerbebranche. Gegenwärtig nutzen rund 152 Unternehmen
die Räumlichkeiten des Navy Yards.
Dazu gehören 7’000 Arbeitnehmer.
Eine Zahl, welche die Stadt in den
nächsten Jahren mehr als verdoppeln will. Die Stadt investiert 700
Millionen Dollar in das Projekt. Laut
dem CEO der Brooklyn Navy Yard
Cooperation, David Ehrenberg, brin-
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ge es grosse Vorteile mit sich, hier
inmitten der Stadt als Produkteentwickler Platz zu nehmen. David Ehrenberg in Originalton: «Wirf einen
Stein in Brooklyn und der landet vor
den Füssen eines Produktedesigners
oder eines Kommunikationsberaters,
eben bei jemanden, den du für dein
Geschäft brauchst. Herzstück der
künftigen Entwicklungen von Navy
Yard ist das neue ins Areal integrierte Gebäude Dock72. Das 380-Dollar-Gebilde steht im Herbst 2017
für Mieter zum Einzug bereit. Heute
schon hat man mit 21’000 Quadratmetern den Ankermieter an der Angel: das Unternehmen «WeWork»,
das Co-Workspaces für Startups
vermietet. Das Gebäude soll mit seinen grossen Glasfronten, den trennbaren Flurplatten und Terrassen
auch Private überzeugen hier Fuss
zu fassen. Nachhaltigkeit wird ernst
genommen: Das Klima kann individuell definiert werden, abgestimmt auf
die jeweiligen Räumlichkeiten. Das
Dock72 ist auch ein Fitnesscenter,
eine Basketballanlage, ein Konferenzzentrum; ein Zentrum mit Aussicht
über ganz Brooklyn und Manhattan.
Wenn das nicht rosige Perspektiven
sind …

The Williamsburg Generator, 25 Kent Avenue
Foto: Christian Calabro

Foto: Bikini Berlin

Das Berliner Bikini Zentrum ist ein wunderbares Beispiel, wie eine triste Brache, die in
den 50er-Jahren eine grosse Fabrik für Damenoberbekleidung beherbergte, zu einem bewegten Ort heranwachsen kann. Einmal drinnen, kann
die Welt draussen warten. Wir haben Manuela
Schreiber, Autorin und Musikkritikerin auf die Reise
geschickt, um von ihr zu erfahren, was der Ort aus
ihr gemacht hat. Bon voyage!

BIKINI

PROMENADE IM BIKINI – EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

sei es
Das, was passieren kann, wenn wir uns auf eine – und
ankom men,
noch so klein e – Reise begeben, ist, dass wir anders
nach vorn,
als wir losgegangen sind. In der einfachen Beweg ung
auf
im Schauen mit weit geöffneten Augen, im Sich-Einlassen
er Verändas, was der Moment bereithält, liegt der Kern solch
diesen
derun gen. Im Mitﬂiessen von dem, was uns umspü lt auf
WiederReisen, im Eintauchen, Hinabsinken zur Essen z und im
Erblicken
auftauchen. Aber auch in der Ruhe der Überschau, im
gerade
und Zusam menfü gen von Einzelnem zu einem wie neu und
neu . Es
ersch affen en Ganzen. Nein – es ist mehr als ein wie
wir ihm
ist das Neue, das der Augenblick in uns schafft, wenn
e sind
Raum geben. Es ist unser ureigenstes Novum. Für manch
noch nie
es Aha-Erlebn isse, für andere die stille Beantwortu ng
Lichtblizuvor gestellter Fragen. Oder eine Offenbarun g. Oder
Liezencke. Für mich war die Promenade, die ich in Berli ns
chen
burger Strasse bei einem eher irischen als typisch deuts
ester
Intensivstsprüh regen began n und die mich in die Budap
Umwälzung
Strasse zur Concept Shopping Mall Bikin i führte, die
eines lange bestehenden Kosmos.
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Von Innovation, Tradition und dem Essentiellen Zugegebenermassen mag ich Einkaufszentren nicht besonders. Die Hektik. Das ermüdende Licht. Die schwachen Versuche, für Inseln der Entspannung zu sorgen inmitten des suggestiven Gekauftwerdenwollens. Meine Energie erlahmt rasch und auch ein
durchaus vorkommender Belohnungskaufrausch kann sie nicht zurückbringen. Im Gegenteil. Die Ernüchterung folgt
auf dem Fuss. Und die Katerstimmung. Doch als ich an jenem Septembermontagabend das Bikini verlasse, hatte
ich etwas Entscheidendes gesehen: die Zukunft. Die Zukunft von Kaufen und Verkaufen. Aber auch die Zukunft
von Orten, Gebäuden, architektonischen Ensembles, die eine Umdeutung erfahren, in dem sie im Besten ihres
äusseren und inneren Kerns belassen werden und so zu neuer, weil zukunftsweisender Bedeutung reifen. Innovativ
heisst ein anderes Wort dafür. Doch eben keine Pseudoinnovation, die einfach nur wegreisst, hinwegfegt und Neues aus dem Boden stampft und dieses, weil «weiter, schneller, höher», zum Markzeichen des Zukunftsträchtigen
stempelt. Sondern Innovation, die aus der Tradition, aus dem bewahrend Bestehenden Kraft tankt und Mut, den
Blick auf wirklich Wichtiges zu richten. Auf die essentielle Verbindung zwischen Mensch und Natur beispielsweise,
auf die unbedingte Notwendigkeit, bestehende Materialien wieder, weiter, neu zu verwenden, auf das Vertrauen in
die kreative Kraft Einzelner als Impulsgeber für viele.

Als ich aus dem U-Bahnhof Zoo heraufsteige, hat der Nieselregen aufgehört. Noch habe ich keine Ahnung, dass
mich gleich etwas erwartet, aus dem ich anders herauskommen werde wie ich hineinging. Nach wenigen Schritten
erkenne ich das kreisrunde Signet des Bikini. Es ist an der Schmalseite des langgestreckten Baukörpers angebracht, der sich mir in seine Gänze erst erschliesst, als ich die Strasse zum Breitscheidplatz überquere. Jetzt
verstehe ich, warum er – Teil des prestigeträchtigen Nachkriegsbauensembles «Zentrum am Zoo» – als Langbau
tituliert wurde. Immerhin zweihundert Meter misst er und erscheint trotz seiner sechs Stockwerke plus neuem
Dachaufbau beinah als Flachbau. Die schlanken Säulen der Kolonnaden erzeugen Leichtfüssigkeit. Die Farbgebung
ist zurückhaltend. Ich bin überrascht von der dezenten Eleganz dieser nicht nur restaurierten, sondern vor allem
neuinterpretierten Vorzeigearchitektur des Westberliner Aufbauwillens. Die mahnende Ruine der Gedächtniskirche
im Rücken tauche ich also ein in das Gesamterlebnis Bikini, das in seinem Inneren weit mehr als nur einzulösen
vermag, was es von aussen verspricht.

121

BIKINI

Ein wohltuendes und beflügelndes Sinneserlebnis Wie schon an der Fassade fallen
mir auch im Inneren die runden Elemente auf, die als Werbebeschilderung und Hinweissignete fungieren. Rund also.
Das fängt gut an. Das gefällt mir. Der langausholende Innenraum, der sich luftig über zwei Etagen verteilt, wirkt
hell. Und sanft. Das kommt wohl vom Grün. Den Grünpflanzen ringsum und den grünen Anstrichen der an Industriedesign angelehnten Stahlkonstruktionen der Treppen, Balustraden, Trägerelemente. Zwei weit ausschwingende
Oberlichterreihen und schräggestellte Scheinwerfer fabrizieren ein warmes Mischlicht. Und das grosse Panoramafenster lenkt den Blick ganz natürlich aufs Grün des rückseitig angrenzenden Zoos samt seinen Affenfelsen.
So dass sich Mensch und menschliche Urahnen beinah Blick in Blick begegnen können. Die Faszination jedenfalls
scheint gross, die breiten Ruhebänke davor sind vollbesetzt. Liebespaare, Freundinnengrüppchen, junge Familien
mit Kleinkindern räkeln sich, plaudern, geniessen die feinen Naturdrinks und Snacks der angrenzenden Food-Box
«Funk you». Einkaufszentrum? Wohl eher Wohlfühloase denke ich und bleibe an einigen mir ins Auge springenden Bildern der Fotoausstellung von Samsung hängen. Werbung, logisch. Und trotzdem mit der Anmutung einer
Kunstausstellung. Ausdrucksstark, ungewöhnlich und vor allem schön. Ich schlendere weiter. Komme an kleinen
Läden vorbei, die in überdimensionalen Holzboxen untergebracht sind. Die Bikini Berlin Boxes sind das, wie ich im
Prospekt lese, den mir die freundliche junge Frau an der Information – natürlich eine Box – reicht. Drei bis sechs
Monate kann man eine solche temporäre Box mieten, manchmal auch länger, wenn das Konzept sich bewährt. So
wie das «Promobo» schräg gegenüber. Hier treffe ich Vivian Zerling, 23 Jahre. Das Promobo mit seinen Angeboten
für Geschenk- und Alltagsgegenstände weg vom Mainstream und hin zum Individuell-Kreativen überwiegend von
Jungdesignern aus Berlin und Umgebung besteht schon seit anderthalb Jahren in dieser Box, erklärt Vivian. Sie
ist seit über einem Jahr Verkäuferin hier. Und es gibt seit geraumer Zeit auch einen richtigen Laden hier im Bikini.
So gut kommen die kleinen, feinen Produkte an, von der ausstanzbaren Grusskarte aus Holz bis hin zu veganer
Kleidung oder dem filigranen, der Natur nachgestalteten Schmuck. Was ihr besonders am Bikini gefalle? Der Blick
von der Terrasse auf den Zoo am Abend. Doch auch die offene, luftige Gestaltung. Und dass man mit den anderen
Ladenbetreibern einen leichten, entspannten Umgang pflegen kann. Sie zeigt mir ihr Lieblingsobjekt: eine Ledertasche der Firma «Haeute», die aus nachhaltiger Lederproduktion aus dem Allgäu stammt und vor Ort handgearbeitet wurde.
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Ich umrunde das Erdgeschoss, vorbei an schön und individuell gestalteten Läden mit spannenden Labels und
einigen bekannten Marken, die sich dennoch gut ins Gefüge des Neuen, Entdeckungsfreudigen einfügen. Ich steige
die breite Treppe zur Galerie hinauf. Hier ist an dem einen Ende ein sehr grosser Laden, das «LNFA». (Es steht für
Lifestyle Network Fashion and Art, lasse ich mir später erklären.) Dieses Bekleidungsgeschäft ist anders. Wilder,
ungewöhnlicher, bizarr fast, die Musik aufreizender. Angrenzend ein kleines Lädchen mit vielen ungewöhnlichen
Fotos im Schaufenster, meist in Schwarzweiss. Porträts. In unkonventionellen Outfits. Eine junge Frau spricht mich
an. Ob ich nicht auch Lust hätte, solche Fotos zu machen? Lilian Boss, 20 Jahre, Fotografin, erklärt mir das Prinzip.
Dieses besondere Fotostudio gehört zum «LNFA», das als Conceptstore eine Verkaufsplattform von jungen Modedesignern bildet. Hier im «Shots of Art» sucht man sich mit Hilfe einer Stylistin ein (auf jeden Fall ungewöhnliches)
Outfit aus. Lässt sich professionell ablichten und kann sich dann aus den entstandenen kreativen Momentaufnahmen individuelle Geschenkideen anfertigen lassen. Ich bin neugierig. Warum nicht? Die junge Stylistin – Anzhelika
aus der Ukraine – verwandelt mich mit wenigen Handgriffen in eine Diva im Chanel-Style. Lilian hinter der Kamera
ist begeistert. Und ich beim Durchsehen der entstandenen Fotos auch. Was ihr wohl das Bikini bedeutet? Es ist
anders, die Atmosphäre entspannt. Ihr gefällt das viele Grün. Es ist beruhigend, freundlich. Und es wirkt so, als ob
es nicht um den Verkauf gehe. Das ist wohl eines der Geheimnisse, die das Bikini ausserhalb des Gewöhnlichen
stellen. Bevor ich mich verabschiede, zeigt mir Lilian ihr Lieblingsstück: ein kleines schwarzes Hütchen. Setzt es auf
für mich. Und lächelt jetzt mir in die Kamera.

Der Conceptstore «Vitra-Artek» – eine Mischung aus Objektdesign
und Kultur Die wirkliche Offenbarung erwartet mich auf der anderen Seite der Ladengalerie. Design. Pures
Design. Bisher war das kein Thema in meinem Leben gewesen, ich habe festgehalten an üppigen provenzalischen
Vorhängen und Grossvaters behäbigem Lieblingssessel. Doch hier im «Vitra-Artek»-Shop stehe ich direkt davor.
Und ich erkenne es wieder. Tatsächlich. Stühle, Objekte, die so bekannt sind, dass sie schon fast mit unserem
Alltagsblick verschwimmen. Jedoch nie untergehen. Der Tip Ton, der HAL, der Eames Plastic Chair, der Domus
oder Mademoiselle. Und so weiter. Ich bin verwirrt. Was geschieht da mit mir? Zum ersten Mal in meinem Leben
sehe ich sie aus der Nähe und finde sie schön. Klar, heiter, zeitlos-modern. Ich komme mit Verkäufer Athanasios
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« Vielleicht muss man manchmal das Rad
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Karakis, 33, ins Gespräch, der eigentlich Künstler ist. Von ihm erfahre ich, dass dieser Shop neu und einmalig ist in
Berlin. Der erste seiner Art in Deutschland überhaupt. Und gleich im Bikini? Weil es eben ein aussergewöhnliches
Einkaufszentrum ist. Das Besondere des Ortes passt zum Konzept der Designlinie von «Vitra» und «Artek». Auch
hier spüre ich keinen Verkaufsdruck. Athanasio versucht zu beschreiben, warum es so ist. Die Übergänge zwischen
dem temporären Leben mit den Dingen hier, sie auf Zeit ausprobieren zu können und dem eventuellen Kaufen, sind
fliessend. Ich sehe hinüber zu der lebhaft diskutierenden Gruppe von jungen Leuten. Mitten im Laden auf Designmöbeln sitzend, ein Getränk in der Hand, besprechen sie eine Hochzeit. Fröhlich, ungezwungen, beinah als wären
sie zu Hause und nicht in einem Einkaufszentrum. Bevor ich gehe, zeigt mir Athanasios noch sein Lieblingsobjekt.
Die Wiederauflage einer Schreibtischgruppe von Jean Prouvé. Er selbst allerdings möchte nicht mit aufs Foto.

Fazit: Das Bikini-Haus als Quelle der Inspiration und Moderne Im grossen
Restaurant des Shopping Garden hole ich mir einen Kaffee. Das «SUPER» erweist sich als ein weiterer Ort, wo
Ungewöhnliches fröhliches Beisammensein feiert. Die Übergänge zwischen der gemütlichen Lounge, dem Restaurant und dem Shop mit ausgewählten und ständig wechselnden Objekten von Berliner Designern sind fliessend.
Auch hier wirkt alles hell und luftig. Ich setze mich an einen der kleinen Tische draussen mit Blick aufs Blätterdach
des Zoos. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf. So viel Neues. So viel zum ersten Mal bewusst Wahrgenommenes.
Die Gedanken schlagen Purzelbäume. Doch es sind gute Purzelbäume. Heitere. Die Sonne blitzt hinter den Wolken
hervor. Übergiesst die Glasflächen mit gleissendem Licht, huscht übers wogende Grün. Ich atme tief ein. In diesem
Augenblick wird mir klar, ich habe die Zukunft von Kaufen und Verkaufen gesehen, ja eingesogen geradezu: luftig,
heiter, grün, nachhaltig, lokal, kreativ und vor allem entspannt. Das wäre überhaupt die beste Zukunft, denke ich.
Und lächle. Und wer weiss, ob nicht der Grossvaterstuhl doch bald einem Eames weichen muss.

Manuela Schreiber, 49, Autorin, Musikkritikerin, Modeberaterin, lebt in Zürich!

Ausgezeichnete Lektüre mit einer Fülle von Bildmaterial zur Vertiefung des Themas bietet der Buch «Bikini Berlin
und seine Story – Stationen – Bauten – Visionen» von Peter Lemberg!
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