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ein büro wie eine stadt in der stadt. erdacht als bunter Mikrokosmos, wartet die 
4.500 Quadratmeter große bürofläche des Münchner Pharmaunternehmens mit 
vielgestaltigen räumlichkeiten auf, die gleichzeitig auch eine unternehmensphilo-
sophische Vielseitigkeit abbilden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie 
besucherinnen und besucher sind hier eingeladen, die Arbeitswelt zu entdecken 
und sich wie im urbanen Umfeld lieblingsorte zu suchen, die ihrer jeweiligen 
stimmung und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. der Mieterausbau folgt 
einem für das Unternehmen neuartigen Arbeitskonzept. so wurde die büroflä-
che, die auf dem Prinzip des Activity based working basiert, als Multispacebüro 
konzipiert: durch den Zusammenschluss mehrerer Mieteinheiten gliedert sie sich 
in eine Magistrale und sechs davon abfallende flügel – von stark frequentierten 
bis hin zu beruhigteren bereichen. Über beschreibbare wände, litfaßsäulen oder 
einen speakers corner wird entlang der Hauptachse zudem ein reger Informa-
tionsaustausch forciert. die gebäudeflügel sortieren sich in unterschiedliche 
themenfelder, die – unterstützt von M.o.o.c.o.n – gemeinsam mit einer gruppe 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet wurden. das ergebnis: eine 
gemütliche bibliothek, eine durchgestylte bar, ein Plattenladen und ein medita-
tiver Zengarten. räume, die in ihrer Vielseitigkeit allesamt von der diversität der 
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belegschaft zeugen. die über die gesamte fläche verteilten regulären Arbeitsplät-
ze sind dahingegen in kleineren einheiten organisiert. Als ergänzung zu diesen 
und einheitlich ausgestatteten standardarbeitsplätzen wird der büroraum durch 
eine Vielzahl an temporären Arbeitsplätzen akzentuiert, etwa durch sogenannte 
focusboxen, besprechungsräume und lounges. letztere brechen mit der schwarz-
weißen schlichtheit der standardarbeitsplätze – eine abstrahlende farbenpracht, 
die auch in die temporären Arbeitsplätze und besprechungsräume mündet. der 
einsatz von Holz und hochwertigen stoffen spiegelt indes die intendierte lang-
lebigkeit und behagliche wohnlichkeit wider. Abgerundet wird das mikrourbanis-
tische bürokonzept schließlich durch den begrünten freizeit- und Pausenbereich 
der cafeteria, der wie ein innerstädtischer Park als rekreative Zone verstanden 
werden darf.



An office like a city inside a city. Conceived as a colorful microcosm, the 4,500 
square-meter offices of the pharma Company provide a varied and variable floor 
space, which also reflects diversity as a corporate philosophy. employees and 
visitors alike are invited here to discover for themselves the working world and, like 
in an urban environment, f ind their favorite spots which cater to their current mood 
and requirements. the tenant f inish project is informed by a workplace concept 
that is novel for the company. Based on the concept of Activity Based Working, the 
available floor space is laid out as a multi-space office: combining several rental 
units, it is structured into a central circulation route and six wings adjoining to it—
from heavily frequented to more secluded quieter areas. Write-on walls, advertising 
columns, and a speakers’ Corner situated along that central axis encourage active 
and intense information exchange. the different wings are grouped in different 
thematic f ields defined and developed—with support from m.o.o.C.o.n—by a team 
of employees. the result: a cozy library, a stylish bar, a record store, or a medi-
tative Zen garden. spaces which in their variegation speak to the diversity of the 
people working here. regular work stations are distributed across the entire floor 
space and organized in cluster-like smaller units. to complement these uniformly 
equipped standardized work stations, the office area is punctuated with a number 
of temporary workspaces, like so-called focus Boxes, meeting spaces, and lounges. 
the latter cut through the plain black-and-whiteness of the standard workspaces 
with bright resplendent colors whose radiance also laps into the temporary work-
spaces and meeting areas. the use of wood and high-quality materials reflect the 
intended long durability and feel of homey comfort. What completes the micro-
urbanistic office concept is the green lounge and break area of the cafeteria which 
may be read as a recreational zone like an inner-city park.Br
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