


BANKGEBÄUDE DER J&T FINANCE GROUP IN PRAG/CZ

RUHIG 
 BELEBT

Am Hauptsitz der J&T Finance Group erzeugen viele Arbeits- und Entspannungszonen, 
allen voran das ‚Work Cafe‘ mit seinen Holzelementen, ein angenehmes Ambiente. 

Akustisch wirksame Oberflächen im gesamten Bau tragen zum Wohlfühlcharakter bei. 
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Ein Einzelbüro mit Blick auf Prag. Die Decke und die Wände sind akustisch wirksam ausgeführt. 

Die zentrale Multifunktionszone im ‚Work Café‘ des Hauptquartiers der J&T Finance Group.
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 Küchen, Rückzugszonen für konzen-
triertes Arbeiten, einen abgeschlos -
senen Vortragssaal und eine zentrale 
 Präsentationsfläche, die sich je nach 
Personenzahl und Veranstaltung vari-
ieren lässt. Die Mitarbeiter können an 
Kaffeetischchen und großen Tischen 
Platz nehmen,  sich aber genauso gut 
auf  Sofas in abgeschiedene Ecken 
 zurückziehen. Eine davon prägt eine 
amorphe Holzkonstruktion, deren 
 Lamellenstruktur als Säulen aus dem 
Boden zu wachsen scheint und sich 
bis zur Decke fortsetzt. Die Holzdecke 
ist akustisch wirksam. 

AKUSTIKDECKEN IN VIELEN ZONEN
Das ‚Work Café‘ ergänzt die Arbeits-, 
Kollaborations- und  Relaxingzonen 
auf den übrigen  Geschossen des 
 achtstöckigen Gebäudes. Vor allem 
hier, aber auch in der Eingangslobby 
und der ‚Collaboration Zone‘ mit 
 ihrem inspirierenden, die Interaktion 
fördernden Umfeld, finden sich eben-
falls akustisch wirksame Ele mente.  
Somit weisen alle Etagen Akustik -
decken auf, teils mit Holz-, teils mit 
Metalloberfläche. Das gilt etwa für die 
Korridore auf den einzelnen Etagen. 
Es gibt aber auch Bereiche, die einen 

 klaren, grafischen  Design des Wege-
leitsystems und an der  Geradlinigkeit 
der Leuchten aus. 
Bei der Innenraumplanung stand der 
Komfort der Nutzer, Kunden und 
Klienten im Vordergrund. Dem 
 Entwurf ging eine Umfrage  voraus, 
bei der die Mitarbeiter sich äußerten, 
welche Einrichtungen sie für wichtig 
erachten und was sie sich von ihrem 
zukünftigen Arbeitsplatz  erwarten. 
Zu den zuvorderst genannten 
 Wünschen zählte ein großzügiger und 
geeigneter Raum für formelle und 
 informelle Treffen. Denn die Beschäf-
tigten verbringen viel Zeit an  ihrem 
Arbeitsplatz und müssen sich dort 
wohlfühlen. Deshalb sollten große 
Teile wohnlich aussehen und nicht wie 
 herkömmliche, klassische Bürobe -
reiche gestaltet sein. 
Das gilt auch für das ‚Work Café‘ im 
fünften Stock. Es ist der herausra -
gende, wenngleich nicht der einzige 
 Bereich, in dem sich die Mitarbeiter 
treffen, diskutieren oder einfach nur 
entspannen können. 
Von den Architekten als offene und 
freundliche Zone konfiguriert, hält 
das ‚Work Café‘ diverse Funktions -
bereiche  bereit: voll ausgestattete 

Das tschechische Unternehmen 
J&T Finance Group generiert 
seinen Umsatz mit finanziellen 

Dienstleistungen im Bankwesen. Über 
die Investment-Holding J&T Private 
Equity agiert es zusätzlich im Energie-
sektor, im Gesundheitswesen, in der 
Immobilienbranche, in Medien und im 
Sport. Kurzum, die 1993 gegründete 
Gruppe gilt als ein großer Player im 
osteuropäischen Finanz- und Banken-
sektor. Ihrer unternehmerischen Om-
nipotenz wollte sie mit einem neuen 
Hauptsitz in Prag Ausdruck verleihen. 

MITARBEITERUMFRAGE
Für die architektonische Umsetzung 
entschieden sich die Verantwort lichen 
bei J&T für das Architekturbüro 
 CMC Architects unter der Leitung von 
David  Chisholm und Vit Maslo. Das 
Gebäude entstand auf dem Gelände 
des vormaligen Maschinenherstellers 
 Ruston, im Volksmund „Rustonka“.
Als kontrastreich und einprägsam er-
weisen sich die innenarchitektoni-
schen Qualitäten des Neubaus. Die 
beiden Prager Architekten führten 
den deutlich ausgearbeiteten rechten 
Winkel der Fassade im Inneren fort. 
Das drückt sich beispielsweise im 
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Stadtplanung und 
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Entdecken Sie Möbel mit 
authentischer Aussagekraft 
und Eleganz in unseren  
neuen Showrooms und auf 
modal-concept.de
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Die Hauptlobby mit der Lichtinstallation ‚Stellar Dust‘, einer Wartezone mit geschwungener Sitzlandschaft und dem Empfangstresen im Hintergrund. 
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Eingangshalle feststellen. Eine 20 m 
 lange Deckenleuchte aus Kristallen 
dominiert das Foyer und weicht damit 
den teilweise strengen Charakter des 
Bürogebäudes auf. Das Kunstwerk 
mit dem Titel ‚Stellar Dust‘ scheint wie 
zwei Wolken über dem Besucher zu 
schweben. 

MODERNES DESIGN
Der Eindruck entsteht, weil die von 
den Architekten entworfenen und von 
der tschechischen Glashütte Bomma 
 gefertigten 726 Kristalltropfen von 
den Deckenlamellen herabhängen.
 Sowohl die Glas- als auch die Holz -
elemente der Installation wurden 
 mithilfe besonderer parametrischer 
Definitionen entworfen. Den Planern 
zufolge ist es eine der  größten zeit -

gemälde des für seine grafischen 
 Arbeiten  bekannten Künstlers Michal 
Škapa zu finden. 
Damit und mit der Präsentation 
 weiterer Werke dokumentiert der 
Bauherr sein Engagement für die 
Kunst. Das lässt sich bereits in der 

freien Blick auf die Technikinstalla -
tionen an der Decke zulassen.
Im schmalen, langen Bau erhalten alle 
 Arbeitsräume natürliches Licht. Ein 
Großteil der Innenwände ist  verglast, 
um Tageslicht in den Gebäudekern zu 
lassen. Wer die dadurch  entstehende 
Transparenz vorübergehend ein-
schränken will, kann schlichte, weiße 
Vorhänge zuziehen. 
Jedes Geschoss bietet Flächen für die 
eigentlichen Arbeitsplätze sowie für 
Ruhe- und Entspannungszonen. Dort 
können die Mitarbeiter Kaffee trinken, 
eine kurze, informelle Besprechung 
abhalten oder einfach nur lockere 
 Gespräche unter Kollegen führen.
Sie können sich aber auch von den 
Kunstwerken inspirieren lassen. So ist 
etwa im ‚Work Café‘ ein Wand -

„Das Kunstwerk 
‚Stellar Dust‘ ist 

eines der größten 
zeitgenössischen 

Lichtinstallationen 
in Tschechien“

David  Chisholm und Vit Maslo

Perfekt ausgeleuchtete Arbeitsplätze
Novus Attenzia space active HCL – jetzt noch smarter dank Bluetooth-Steuerung

Individuelles Licht am Arbeitsplatz – das ermöglicht die smarte 
Stehleuchte Novus Attenzia space active HCL, die jetzt mit 
Bluetooth-Steuerung erhältlich ist. 
Die Bedienung der Stehleuchte erfolgt einfach und intuitiv 
über zwei smarte Taster direkt am Gerät oder ganz bequem 
über die Lumobi-App. Diese ist sowohl für iOS als auch Android 
verfügbar und erlaubt über Bluetooth eine Konfiguration nach 
den eigenen Wünschen. So lassen sich die Parameter für Licht-
intensität und Farbtemperatur sowie der Anwesenheits- und 
Lichtsensor und die HCL-Kurve personalisieren. 
Die innovative HCL-Steuerung orientiert sich an der Dynamik 
des Tageslichts und passt Lichtstärke und -farbe gezielt den 
 Zeiten der Aktivität ebenso wie den Phasen der Ruhe an. 
Dadurch wird der menschliche Biorhythmus aktiv unterstützt. 
Das ist nicht nur der Gesundheit der Mitarbeiter zuträglich, 
sondern fördert auch deren Leistungskraft und Konzentration.
 Dank der drei um 270° drehbaren Panels und der lichtstarken 
LEDs können Nutzer zudem zwischen direkter und indirekter 
Beleuchtung wählen. 

Kontaktdaten:
Novus Dahle GmbH | Breslauer Straße 34–38 | 49808 Lingen (Ems) Germany | info@novus-dahle.com
www.novus-more-space-system.com
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FAKTEN

Projekt: Hauptsitz der J&T Finance 
Group
Standort: Sokolovská 700/113a, 
 Prag 8, Tschechien
Bauherr: J&T Real Estate, Prag
Architektur/Innenarchitektur:  
CMC Architects, Prag
Fertigstellung: 2020
Geschossfläche: ca. 18 000 m²
Ausstattung (Auswahl): Decken -
systeme von Hunter Douglas, 
frei stehende Möbel von Vitra, 
 Beleuchtung von Delta Light, 
 Lichtinstallation von Bomma

Außenansicht des Gebäudes von Nordwest.

Mehr Bilder unter 
info.md-mag.com/

cmc

Im Fokus

Für Kollaboration, 
Konzentration und 

 Entspannung gibt es 
am Hauptsitz der 

J&T  Finance Group 
 ausreichend Flächen, 

beispielsweise im 
Mitarbeitercafé oder 
der Galerie. Akusti-
sche Maßnahmen 

 erlauben das 
 Nebeneinander der 

 verschiedenen 
Räumlichkeiten und 
der Aktivitäten, die 
darin stattfinden. 
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Grundriss des 5. OG

genössischen Lichtinsta lla tionen in 
ganz Tschechien.
Während sich die Gestaltung dieses 
Kunstwerks aus den räumlichen 
 Beziehungen in der Lobby ergibt, ist 
die geschwungene Decke im öffent-
lich zugänglichen Café-Restaurant 
Rustonka im Erdgeschoss die algorith-
mische  Umsetzung der Geometrie 
 eines  unbekleideten Frauenkörpers. 
Jedoch weist die geschwungene Form 
eine solche Dimension auf, dass dem 
unbedarften Besucher der Ursprung 
der Decke nicht sofort ins Auge fällt. 
Das Restaurant verfügt gleichfalls 
über eine Schalldämpfung. 
Sie ist Teil des gesamten Akustik -
konzepts innerhalb des Baus, das 
Chisholm und Maslo so beschreiben: 
„Die Decke soll einen weicheren, 
 komfortableren und angenehmeren 

Raum für alle Besucher und Mitar -
beiter schaffen und gleichzeitig dem 
Headquarter die Anmutung eines 
 modernen Designs verleihen.“
Das Zusammenspiel der Maßnahmen 
dient dazu, die hohen Anforderungen 
an die Arbeitsatmosphäre zu erfüllen. 
Warum dieser Faktor so bedeutsam 
ist, führen die beiden Architekten 
 weiter aus: „Der spürbaren Behag -

lichkeit aller Räume maßen wir eine 
hohe Priorität bei. Daher ziehen sich 
akustisch wirksamen Bauteile durch 
die  gesamte Innenarchitektur.“ 
Eine ruhige Umgebung erwartet 
man auch in der ebenfalls im Gebäu-
de  untergebrachten und für die 
 Öffentlichkeit zugäng lichen Galerie 
„Magnus Art“. Sie dient der Präsenta-
tion von Kunstwerken tschechischer 
und  slowakischer  Privatsammler. 
Des Weitern verteilen sich die 
 Exponate von zeitgenössischen tsche-
chischen  Künstlern und talentierten 
Kunststudenten auf sämtlichen Eta-
gen des achtstöckigen Gebäudes.
Daran zeigt sich, dass der Finanz -
gruppe nicht allein am Wohlbefinden 
der Mitarbeiter und Kunden gelegen 
ist, sondern auch an dem der kunst -
sinnigen Besucher. ←

„Der spürbaren 
Behaglichkeit 

 aller Räume 
maßen wir eine 

 hohe Priorität bei“
David Chisholm und Vit Maslo 


