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ein veritables Ausrufezeichen! das neueröffnete headquarter der international 
tätigen Funke mediengruppe verweist auf ein kohärentes städtebauliches areal, das 
sich wie ein wohlproportionierter Körper zu einem großen Ganzen fügt. sein Kopf: 
der Funke medienturm, der überdies die größte newswall in Deutschland beherbergt. 
seine Finger: die umliegenden baukörper, deren vielfältige nutzungsmöglichkeiten 
einen maßgeblichen Faktor in der Planung darstellten. Diesem ansinnen folgend, 
umfasst das ensemble etwa öffentliche bereiche wie Foyers, restaurants und 
Konferenzräumlichkeiten genauso wie plätze des verweilens und des erholens. Im 
Innenbereich schreibt sich der ausgeprägte planungsgedanke indes in die unter-
schiedlichen nutzflächen ein: redaktionen treffen auf büros, eine Kindertagesstätte 
oder schulungsräume. basierend auf den Farben schwarz, silber und Weiß spürt das 
Gestaltungskonzept außerdem dem prozess des druckens nach – im übertragenen 
sinne manifestiert sich druckerschwärze hier mittels silberner stempel auf weißem 
Papier. als architektonische Fußnote unterstreichen großflächig verlegte beton-
werksteine im mit Wasserbecken, dicht gepflanzten baumreihen und hofartigen 
Grünbereichen durchsetzten Außenbereich obendrein den urbanen Gesamtcharak-
ter der neuen unternehmenszentrale. Das Funke media office – ein zwischen den 
essener stadtteilen Grüne mitte und berliner Platz gelegenes ensemble, das sich im 
harmonischen zusammenspiel seiner (satz-)teile als weltgewandtes statement mit 
neuigkeitswert lesen lässt.

Mehr als die Summe der 
einzelnen (Satz-)Teile

proJeKt/ prOjeCt
neubAu funKe MedIA offICe

ort/ lOCAtiOn
essen (De)

AuftrAGGeber/ Client
FunKe meDienGruPPe Gmbh & Co. KGaa,
Kölbl Kruse GMbh

WettbeWerb/ COmpetit iOn
08.2012

fertIGstellunG/ COmpletiOn
02.2019

leIstunGsphAsen/ prOjeCt stAges
LP 1 – 6 (GP)

bGf/ grOss FlOOr AreA 
46000 m²

GenerAlplAnunG/ generAl plAnner
ArGe AllesWIrdGut + fCp FritsCh, Chiari & Partner

More than the sum of its parts

A true exclamation-point! the newly opened headquarter of the international Funke 
Media Group defines a coherent urban-design ensemble, which, like a well-proportioned 
body, is articulated as a consistent whole. Its head: the Funke Media Tower which also 
accommodates the News Wall, Germany‘s largest LED video wall. Its fingers: the sur-
rounding buildings, laid out for variable uses, which was a crucial factor in the planning 
process. Pursuant to this approach, the ensemble also comprises public areas such as 
lobbies, restaurants, and conference rooms as well as areas of amenity and recreation. 
In the interior, the pronounced planning idea is inscribed in the different usable areas: 
newsrooms meet offices, a day-care center for children or employee training facilities. 
Based on the colors black, silver, and white, the design concept also references the 
printing process—metaphorically, the printing ink is put on white paper by silver stamps. 
As an architectural footnote, large stretches of cast-stone tiling in the outdoor areas, 
punctuated by water basins, rows of closely planted trees, and courtyard-like green are-
as underscore the overall urban character of the new corporate headquarters. Situated 
between Essen’s Grüne Mitte and Berliner Platz neighborhoods, the built ensemble of the 
Funke Media Office may, with the harmonious interplay of its structural parts, be read as 
an urban architectural statement that is newsworthy in every possible sense of the word.
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