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AUSSEN IST DAS NEUE INNEN

GREEN 
AREAS
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Seine Suche nach Bürokonzepten der Zukunft führte Architekt Caspar 
Schmitz-Morkramer nach Kalifornien. Dort stieß er auf Public Open Spaces und 

viele Grünflächen. In seinen Projekten nennt er das Hackability. 
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Wenn im Silicon Valley gebaut 
wird, dann groß. Architek-
tonische Raumschiffe, wie 

der Apple-Campus für 13 000 Mit -
arbeiter, innen mit Mikroküchen, 
 Besprechungsräumen, die Wohnzim-
mern gleichen, oder durch Algorith-
men  definierten Wegen in die Büros. 
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Vorherige Doppelseite: Hammerwerk in Stuttgart. Diese Seite: Bürokomplex Water Gardens in Santa Monica

Autorin 
Inken Herzig

Gewöhnliche Bürobauten werden „ge-
hacked“. Mit Terrassen, Treppen, Pla-
teaus und verwunschen gestalteten 
Grünanlagen sind sie abenteuerlich 
statt prestigeträchtig. „Frisch dyna-
misch und offen“ markiert den Kern-
gedanken: Innen ist das neue Außen, 
stellt der Gründer und Inhaber von 

MSM Meyer Schmitz-Morkramer, 
 zurück aus den USA, fest. Wie die 
 Dotcom-Gesellschaft das neue Arbei-
ten inszeniert, konnte Caspar 
Schmitz-Morkramer schon vor zwei 
Jahren erleben. Der Architekt er-
forscht und analysiert die Thematik 
neuer Arbeitsformen und das Büro 
4.0. Auf seinen Reisen nach Kalifor-
nien und in zahlreichen Gesprächen 
mit legendären Start-ups sammelte er 
immer wieder neue Erkenntnisse, 
brachte diese aufs Podium hochkarä-
tiger Panels und in Präsentationen 
ein. Bei seiner jüngsten Reise stieß er 
auf einen neuen Trend: sogenannte 
Multitenant-Häuser. Gebäude, die 
nach dem Bauboom unterschiedliche 
Mieter ansprechen sollen, da die Zahl 
der Revitalisierungen steigt. 
„Der Charme, den Altbauten versprü-
hen, wird in den USA sehr geschätzt,“ 
berichtet Caspar Schmitz-Morkramer. 
„Die Typologien sind unterschiedlich – 
von alter Produktionshalle, Postdepot 
oder dem einstigen Flugzeug-Hangar, 
in den Google einziehen wird. Der 
Wunsch nach Patina ist spürbar; man 
möchte Office-Projekten etwas Be-
sonderes mitgeben. Refurbishment ist 
aktuell ein großes Thema in den USA.“

MEETING POINT
Inzwischen geht der Trend von der 
grünen Wiese hin zur Stadt; hier las-
sen sich jüngere Firmen wie Airbnb 
und Pinterest in alten Warenhäusern 
nieder. Keiner möchte mehr in „my 
father‘s office“ arbeiten. Es zählen 
weniger die Prestigebauten als Offen-
heit und Lebensqualität. „In San Fran-
cisco werden die Unternehmenssitze 
geöffnet. Zu bestimmten Zeiten kann 
man in den Public Open Spaces einen 
Kaffee trinken oder loggt sich in das 
offene WLAN ein. Es ist gewünscht, 
dass die Häuser von außen belegt 
werden,“ so Caspar Schmitz-Morkra-
mer. Die Mitarbeiter sollen sich am 
Arbeitsplatz genauso wohlfühlen wie 
zu Hause; dazu steht nicht nur wie 
selbstverständlich ein Eames Lounge 
Chair im Büro, sondern die grüne Fit-
nesszone wächst direkt vor der Tür. 
Denn die neueste Tendenz ist das 
Wechselspiel zwischen innen und au-
ßen. „Die Themen Offenheit und Grün 

.OPINION

„Zu bestimmten Zeiten kann man in Public Open 
Spaces Kaffee trinken oder loggt sich ins WLAN ein“

Caspar Schmitz-Morkramer



Hier gestalte ich.



Entdecken Sie DAS MEIN BÜRO PRINZIP – das Einrichtungskonzept für den 
Mittelstand: Smarte, praxisgerechte Büroplanung von der ersten Idee bis zum 
maßgeschneiderten Möblierungsplan. Mit dem MEIN BÜRO PRINZIP von WINI 
können Sie individuelle Bürowelten realisieren, die mitarbeiterspezifische Tätigkeiten 
optimal unterstützen, die Gesundheit fördern, Motivation steigern, interne Prozesse 
optimieren und sogar Sekundärkosten senken. Kurz: Hier gestalten Sie.

www.das-mein-buero-prinzip.de
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Von der ersten Idee zur  
individuellen Büroeinrichtung. 

Das Einrichtungskonzept  
für den Mittelstand.



Neben den bewährten alpinen Altholzmodellen gibt es nun über 30 neue Modelle in der Trend Kollektion zu 

bestaunen. Trendige Designs aus den USA sind ebenso vertreten wie farbige Vintage Modelle aus Europa. Mit Hand 

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie viel Neues mit der weltgrößten Alt- & Edelholzkollektion von Sun Wood.

office@stainer-sunwood.com | www.stainer-sunwood.com
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Der St Martin Tower in Frankfurt erhebt den Anspruch, Nachhaltigkeit, Service und Kommunikation mit moderner Architektur zu verbinden.



Im Fokus

Hackability 
 beschreibt in diesem 
Fall die Umnutzung 
und Modifizierung 

von Gebäuden. 
 Konventionelle 
 Bürogebäude 

 verwachsen mit 
 umgebenden 
 Grünanlagen.

ziehen; ebenso wie das Gebäude zu 
hacken,“ beobachtete der Architekt. In 
erster Linie geht es bei  Hackability um 
die Nutzbarkeit des Gebäudes und 
das Zusammenspiel von Innenraum 
mit Grünflächen.
 „Gehacked“ bedeutet, Gebäude erhal-
ten neue Terrassen, Loggien oder 
Freitreppen, die mehrere Geschosse 
zusammenführen. Grüne Oasen wer-
den intensiv angelegt – von verwun-
schenen Abenteuergärten bis zur 
inszenierten Parkanlage. Die Außen-
möblierung spielt dabei eine große 
Rolle. „In Los Angeles war imponie-
rend, mit wie viel Liebe die Außenan-
lagen gestaltet wurden.
Überraschend ist zum Beispiel das 
Projekt „Water Gardens“ in Santa Mo-
nica. Ein protziger Bürokomplex aus 
den 90er-Jahren, der im „Denver-Clan“ 
 beheimatet gewesen sein könnte,“ 
 erinnert sich Caspar Schmitz-Morkra-
mer. Hier wurden Außenanlagen mit 
Wasserflächen, Cafés und Street-Art 
 geschaffen, die mit neuen, überra-
schenden Aufenthaltsqualitäten auf-
warten. Auch Apple setzt auf das 
Thema Grün – der geplante Campus 
soll zu  80 Prozent in einem grünen 

Garten Eden angelegt werden, Pflan-
zen müssen robust sein, damit mög-
lichst wenig gegossen werden muss, 
während Solarpaneele auf den Dächern 
für erneuerbare Energien sorgen. 

EXPANSION
Das Thema Hackability ist inzwischen 
auch in Deutschland angekommen. 
Ein Beispiel dafür ist das geplante 
 Hammerwerk in Stuttgart. Die schwie-
rige Lage des ehemaligen Industrie -
areals wird mit einem großen 
Angebot für die zukünftigen Bewoh-
ner wettgemacht. Ein begrünter Hof 
mit  Anbau und renovierter Villa,  
ein attraktives Restaurant – Ateliers, 
 Cafés, Shops –, alles ist in das Projekt 
integriert. Die Außenanlagen finden in 
der Planung große Beachtung. „Das 

Projekt würde eins zu eins so auch in 
Amerika funktionieren,“ ist Schmitz-
Morkramer überzeugt. 
Inzwischen sind die Ansprüche, die an 
den Arbeitsplatz gestellt werden, in 
Berlin und Köln nicht anders als in L.A. 
oder London. „Wir haben die Trends 
des Öffnens und der Grünräume 
schon sehr früh in unsere Entwurfs-
planung aufgenommen,“ berichtet der 
Architekt Caspar Schmitz-Morkramer. 
Ein weiteres Beispiel ist für ihn „La 
Tête“ in Düsseldorf. Ein Medienhaus, 
in das die Verlagsgruppe Handelsblatt 
einziehen wird. Die Barcode-Fassade 
mit integriertem Megascreen zeigt, 
welche Medieninhalte innen produ-
ziert werden. Es gibt einen offenen 
Hof und eine große Town Hall für die 
Öffentlichkeit. Auf dem Dach ist ein 
aufwendig begrünter Skygarden mit 
Entspannungszonen geplant. In den 
Innenhofbereichen entstehen Grün-
anlagen mit unterschiedlichen Sitz- 
und Rückzugs möglichkeiten.
Auch der „St Martin Tower“ in Frank-
furt, der mit dem German Design 
Award 2017 ausgezeichnet wurde, 
 beweist, dass die Gedanken von 
Nachhaltigkeit, Service und offener 

.OPINION

„Das Thema 
Hackability ist auch 

in Deutschland 
angekommen“ 

Inken Herzig

www.evoline.com

EVOline®

 Square80

Der EVOline Square80 - konzipiert für Standard Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser 
von 80 mm - mit Steckdose, USB-Charger und Netzwerkanschluss. Auf Wunsch mit Qi-Charger-
Funktion in der Abdeckung für Qi-fähige Smartphones. Innovation auf kleinstem Raum. 

ANZEIGE
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Barcode-Fassade, Megascreen, Skygarden und Town Hall bestimmen die Architektur des La Tête, Firmensitz der Verlagsgruppe Handelsblatt.

Die Gebäudeentwürfe des Treptowers in Berlin sehen vor, den Bürokomplex nach außen zu öffnen und Grünanlagen zu schaffen.
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Weitere Bilder  
finden Sie unter 

info.md-mag.com/
hackability

.OPINION

Kommunikation mit moderner Archi-
tektur vereinbar sind, unter anderem 
mit eigener Kita, Fitnessstudio, grü-
nem Außenbereich und Restaurant.

START-UP OFFICE
 „Ein weiteres Thema, das wir in Ame-
rika gesehen haben, sind die sehr 
großzügigen Grundrisse für die Raum-
gestaltung,“ so Schmitz-Morkramer. 
„Ein gutes Planungsbeispiel dafür ist 
das „Klöpperhaus Hamburg“, ein ehe-
maliges Kontorhaus. Dort arbeiten 
wir mit offenen Raumgrundrissen mit 
bis zu 30 m Tiefe; inszenieren mit 
Rückzugsräumen sowie kleinen In-
nenhöfen das Wechselspiel zwischen 
Innen- und Außenbereich.“
Mit Architekturstudenten aus Mainz 
arbeitete das Kölner Architekturbüro 

 an der  Revitalisierung alter Büroge-
bäude und fragte sich, was Start-ups 
heute brauchen, um optimal arbeiten 
zu können. Der Nachwuchs kannte die 
Bedürfnisse aus eigener Erfahrung 
und konnte sie mit Unterstützung von 
MSM Meyer Schmitz-Morkramer defi-
nieren und umsetzen. So verwandel-
ten die Studenten unter Supervising 
eine nüchterne 570 m² große Büro-
etage in ein zeitgemäßes Office für 

aufstrebende Jungunternehmer. Das 
Konzept war, ein maximal flexibles 
und kreatives Büro zu schaffen. Die 
Lösung der Studenten umfasste flexi-
ble Schiebetüren für die neuen Räu-
me, die immer weitere Variablen und 
Verbindungen zuließen.
Ein spannendes Projekt versprechen 
auch die „Treptowers“ im angesagten 
Büroviertel Mediaspree von Berlin zu 
werden. Die Gebäudeentwürfe bezie-
hen die Außenanlagen als grüne Räu-
me mit ein. „Für unsere Projekte gilt, 
dass die Innen- und Außenbereiche 
konzeptionell miteinander verbunden 
sind. Das entspricht auch unserem 
städtebaulichen Denkansatz. Ein Ge-
bäude hört schließlich nicht an der 
Fassade auf,“ resümiert Architekt 
 Caspar Schmitz-Morkramer. ←

„Die Ansprüche an 
den Arbeitsplatz sind 
in Düsseldorf nicht 
anders als in L.A.“

Caspar Schmitz-Morkramer

service-de@desso.com
www.desso.com

DESSO Teppichfliesen 
funktional – kreativ – nachhaltig

ANZEIGE


