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Editorial

Zum 20. Geburtstag haben wir uns einen neuen Namen geschenkt: Aus  
Michels Architekturbüro wurde &MICA. Und damit erscheint auch das »Projekt- 
buch« in neuer Gestalt: Es wird zum Magazin »&MICA«. Inhaltlich wurde 
bereits 2021 ein ›Strukturwandel‹ eingeläutet, indem wir unter dem Titel »Wie  
Prozesse ineinandergreifen« im Wechsel ›Rubriken‹ und zusammenhän- 
 gende Themen vorstellten. In Gesprächen mit Kolleg:innen konnten wir unsere 
Ansätze im Sinne einer Kreislaufwirtschaft und unsere Gedanken zur  
Inklusion teilen. Auch zu den Themen »Kollaboration« und »Digitalisierung« 
haben wir uns im Team ausgetauscht.

Klimaschutz und Diversität verstehen wir als gesellschaftliche Aufgaben. Und 
dafür können wir uns als Architekt:innen einsetzen und einen wesentlichen 
Beitrag leisten. Dabei bilden unsere laufende Auseinandersetzung und unser 
Wachstum mit ›digitalen Prozessen‹ gewissermaßen die Voraussetzungen  
und sorgen für Transparenz. In Zukunft wollen wir noch stärker darauf ein- 
gehen, warum Digitalisierung kein Selbstzweck ist und wie sehr sie zur 
Nachhaltigkeit beiträgt.

Und womit befassen wir uns in dieser Ausgabe? Mit ›dem‹ Wandel. Mit 
Mobilitätswandel in einer künstlerischen wie dokumentarischen Position von  
Christian Pankratz. Mit der Chance agiler Arbeitsformen und -strukturen. 
Damit, wie diese dazu beitragen, dass wir im Team Verantwortung übernehmen  
und als Gemeinschaft wachsen. Mit dem Verhältnis von Ökologie und 
Ökonomie. Und mit Gedanken dazu, wie wir uns für ›echte‹ Nachhaltigkeit ein- 
setzen können, die sonst in der Baubranche noch zu oft auf Ökologie 
reduziert wird. 

Viele unserer Projekte stehen im Zeichen der Konversion eines Standorts: Vom 
Industriestandort zum Technologiezentrum oder zum Wohnraum, vom Gleis-
bett oder ungenutzten Parkplatz zum Bürostandort, vom denkmalgeschützten 
Telegraphenamt mit Baulücke zur grünen Arbeitswelt. Dass wir außerdem  
für die Standorte Detmold und Krefeld mit Mobilitätshubs eine neue infra-
strukturelle Typologie präsentieren dürfen, zeugt ebenfalls vom Wandel.

Entwicklung und Wandel bedingen einander. Wir freuen uns, dass wir bei &MICA 
Expert:innen begrüßen können. Zusammen erarbeiten wir eigene Innova- 
tionen, sei es übergeordnet im Feld der Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder 
im Bereich einzelner Fachgebiete wie dem Brandschutz. Mit über 100 enga-
gierten Kolleg:innen an den Standorten Berlin und Köln sind wir ein starkes 
Team und setzen uns ein für Transformation.

Mit dem Magazin wünschen wir Ihnen viel Freude!
Tania &MICA

DR. TANIA OST  
Redaktion
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Nachhaltigkeit 
ist ein Prozess.
Wir sind Teil des Kollektivs Architects Declare. 
Wir sind Teil der Initiative der DGNB Phase 
Nachhaltigkeit. Wir sind Mitglied im Bundes-
verband GebäudeGrün. Und wir haben ein 
Team für Nachhaltigkeit aufgebaut.

Die Baubranche ist sehr ressourcenintensiv. 
Wir wissen, dass Bauen auch mit weniger 
Belastung geht. Und genau daran arbeiten wir. 
Wir gestalten die Zukunft mit – nicht nur in 
Form von zukunftsfähigen Gebäuden, sondern 
an jeder Stellschraube, die wir haben. Um 
Überschuss zu reduzieren. Um Ressourcen zu 
sparen. Um Menschen und Umwelt gesund  
zu halten. Und um flexibel auf die Zeit zu reagie-
ren. Nachhaltigkeit ist ein Prozess, den wir  
im Unternehmen leben.

Wir sind mit dem  
Projekt »Telegraph«  
KlimaSchutzPartner:in 
des Jahres. Das Pro- 
jekt wurde außerdem 
für den BDA Preis  
Berlin 2021 nominiert 
und war unter den  
fünf Finalisten beim 
polis Award 2022 in  
der Kategorie »Urbanes  
Flächenrecycling«.

SCANNEN UND 
MEHR ERFAHREN
Über Nachhaltigkeit

SCANNEN UND 
MEHR ERFAHREN
Zum Projekt  
»Telegraph«

Einblick
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Wir gehören seit  
Juli dem Vorstand 
der BIM Allianz an.
Wir freuen uns, gemeinsam mit anderen Architektur- 
büros seit vielen Jahren bei der Digitalisierung des Bau- 
wesens in der BIM Allianz mitzuwirken!

Aktiv sind wir in den Arbeitskreisen »BIM Koordination« 
und »Recht und Vertrag« sowie in der Arbeitsgruppe 
»Archicad«. Doch auch in anderen Arbeitsgruppen wollen 
wir uns engagieren.

Seit dem 1. Juli 2022 gehören wir mit Nancy Knott,  
Annamaria Piccinini und dem Team &MICA zum Gesamt-
vorstand der BIM Allianz. Dieser setzt sich aus 13 der 
mittlerweile 64 Architekturbüros, die Mitglieder bei der 
BIM Allianz sind, zusammen.

»Brandschutz ist in aller Munde, selten sind es 
jedoch positive Nachrichten. ›Der Brandschutz 
treibt die Baukosten in die Höhe‹, ›Mangelhafte 
Brandschutzplanung führt zu Zeitverzögerungen‹  
oder ›Technische Probleme mit der Brand-
schutzanlage‹ sind Beispiele für Schlagzeilen, die 
Bauherr:innen aufhorchen lassen. Mit Brand-
schutz &MICA treten wir diesen Schlagzeilen 
entgegen, denn Brandschutz muss weder  
teuer noch zeitkritisch sein. Brandschutz &MICA 
schafft es, Kommunikationswege zu verkürzen, 
Synergieeffekte zu generieren und damit letzt-
lich den Planungsprozess für unsere Bauherr:in-
nen weiter zu optimieren.«

NICK HRIBAL 
M.Eng., Sachverständiger für  
vorbeugenden Brandschutz

NICK HRIBAL ÜBER BRANDSCHUTZ BEI &MICA

Neue Formate  
auf der Plattform 
BIMSWARM:
In den letzten Wochen haben wir zusammen mit  
BIMSWARM mehrere Formate gestaltet. Dabei wurde 
unser Team für digitale Prozesse als Beispiel für die  
Implementierung von BIM-Prozessen hervorgehoben.

BIMSWARM bietet eine neutrale, marktübergreifende 
Plattform zur digitalen Transformation in der Bau-
branche. Mit der Plattform wird die Grundlage für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit und für effiziente BIM-
Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
»Planen, Bauen und Betreiben« geschaffen. Insbeson- 
dere hilft BIMSWARM den Marktteilnehmer:innen sich in  
der Vielfalt der Angebote, Datenformate und BIM- 
Anwendungsfälle strukturiert zu orientieren, um optimale 
Entscheidungen zu treffen.

VIDEO ZUM THEMA
Die neusten Videos mit Nancy Knott 
können Sie sich hier ansehen:

72021/22 Einblick



Im Wandel
Andreas Michels und Thorsten Schmedt sprechen 
darüber, was Architektur bewirken kann.

THORSTEN 
SCHMEDT

ANDREAS  
MICHELS
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INTERVIEW  
Dr. Tanja  
Vonseelen im 
Gespräch 
mit Andreas 
Michels  
und Thorsten 
Schmedt

FOTOGRAFIE
Büro Schramm 
für Gestaltung

Andreas: Wandel ist ja keine Wahlmöglichkeit.  
Wir haben nicht die Option, den Wandel ab-
zuwählen. Im Gegenteil: Wir müssen uns den 
Herausforderungen des Klimawandels stellen, 
und zwar jetzt. Dass es keinen anderen Weg 
gibt, hat uns ja dieser heiße Sommer sehr 
drastisch und viel schneller gezeigt, als wir das 
alle gehofft haben. Darüber hinaus spüren wir 
die Notwendigkeit des Wandels an vielerlei 
Stellen, zum Beispiel politisch: Demokratien 
müssen wieder wehrhafter werden. Ich meine 
das nicht nur im Hinblick auf die Verteidi- 
gungspolitik, sondern auch in Richtung Umgang  
mit sozialen Medien, mit zweifelhaften Ein-
flussnahmen von außen, mit Stimmungsmache.  
Auch hier brauchen wir einen Wandel, wenn 
wir überlebensfähig sein wollen. Und das ist 
übergeordnet auch eine unserer Aufgaben, 
wenn wir ein Unternehmen leiten: dass wir diese 
Themen erkennen und uns so aufstellen, dass 
wir dem Wandel positiv begegnen. Wir können 
nicht sagen, wir wollen ihn nicht. Das bringt 
uns wenig. Wir können nur fragen: Wie können 
wir den Wandel möglichst gut gemeinsam ge-
stalten und den Menschen helfen, das Positive 
in diesen Transformationsprozessen zu sehen? 
Das heißt, der Wandel beeinflusst uns nicht nur  
in Einzelthemen, sondern auch übergeordnet, 
strukturell.

Tanja: Das diesjährige Magazin steht unter der 
Überschrift »Wandel«. Tatsächlich leben wir  
in Zeiten des Umbruchs, ob nun gesellschaft-
lich, politisch oder ökologisch. Wie beeinflusst 
dieser Wandel Eure Arbeit?

Thorsten: Der momentane Wandel, wie wir ihn 
in der Gesellschaft spüren und wie er sich letzt-
endlich auch in der Architektur widerspiegelt, 
hat vielfältige Aspekte. Die Mobilitätswende ist 
sicherlich ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig sind 
die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit  
für uns intern und auch gesellschaftlich von  
hoher Relevanz. Die Energiewende führt zu gro- 
ßen Veränderungen, eben auch in der Planung 
von Bauprojekten. Bedeutend ist das Thema der  
Partizipation. Auch Bereiche wie Einzelhandel 
und Logistik wirken sich stark auf den Städte-
bau, die Architektur und damit auf unsere 
Arbeit aus. Hinzu kommen damit zusammen-
hängende Begriffe wie die dezentrale Vielfalt 
oder die Resilienz einer Stadt. Und natürlich das 
Konzept der »15-Minuten-Stadt«, bei der man 
überlegen muss, wie man Nutzungsmischungen 
so anbietet, dass wirklich kurze Wege ent-
stehen. Was natürlich auch die Mobilitätsfrage 
beeinflusst. Es ist komplex und es ist schwer, 
einen Aspekt herauszupicken, eben weil sich 
vieles gegenseitig bedingt.

»Wir müssen uns 
den Herausforde-
rungen des Klima-
wandels stellen, 
und zwar jetzt.«
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Tanja: Greifen wir ein Schlagwort aus dem großen Ganzen 
heraus: die Mobilitätswende. Gerade hier in Berlin  
erleben wir mit Pop-up-Fahrradwegen und einer Vielzahl 
an Möglichkeiten der »Shared Mobility« einen Aufbruch  
in Richtung lebenswerter Stadtraum. 

Thorsten: Auch »Mobilitätswende« ist ein Überbegriff, 
den man in vielerlei Hinsicht betrachten kann. Man muss 
dazu sagen, dass natürlich die Mobilität, wie wir sie 
kennen, in den 1950er- und 60er-Jahren geprägt wurde: 
durch das Automobil und, damit verbunden, die auto-
gerechte Stadt. Das hat sich im Städtebau und in der 
Architektur ganz stark niedergeschlagen. In Deutsch- 
land tun wir uns sehr schwer damit, den Freiheitsgedanken,  
der mit dem Auto verbunden ist, aufzugeben. Das not-
wendige Umdenken ist ein langer Prozess, und es gibt 
Nachbarländer, die da schon viel weiter sind. Also muss 
man die Fragestellung ein wenig verändern. Wenn man 
die Menschen fragt, was stellst du dir unter »Mobilität«  
vor, dann werden die meisten sagen: »Dass ich mein eigenes 
Auto vor der Tür habe«. Dieser Anspruch, dieses Be-
dürfnis ist nach wie vor da. Ich kann losfahren und alle 
Ziele in kürzester Zeit erreichen – ein Gedanke, der in  

Berlin mittlerweile völlig unrealistisch ist. Die Durchschnitts- 
geschwindigkeit im Auto zur Rushhour in Berlin liegt 
bei 17km/h! Da bin ich mit dem Fahrrad auf jeden Fall 
schneller und auch mit vielen anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Die Mobilitätswende setzt genau da an:  
dass Möglichkeiten geschaffen werden, von diesem 
klassischen Bild wegzukommen. Das ganz große Thema 

»Die Offenheit  
für eine Verkehrs-
wende führt zum 
Beispiel dazu, dass 
das Fahrrad an  
Bedeutung gewinnt, 
was wir in unserer 
Arbeit natürlich ab- 
bilden.«

Die Höfe des Projekts 
»Telegraph« leben  
von Kontrasten.
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ist sicherlich die »Shared Mobility«, also das Carsharing 
und andere geteilte Nutzungsangebote. Auch die 
Digitalisierung spielt eine große Rolle: Wie kriege ich die 
Vernetzung von verschiedenen Verkehrsanbietern hin? 
Apps zeigen mir heute schon unterschiedliche Verbin- 
dungen an, um schneller von A nach B zu kommen: zu 
Fuß, mit einem geteilten Moped oder der Straßenbahn. 
Ich glaube, da wird noch viel, viel mehr passieren! 

Tanja: Man merkt ganz stark, dass die Akzeptanz in der 
Gesellschaft für einen Mobilitätswandel grundsätzlich  
da ist. Sicherlich auch getriggert durch die Energiewende 
oder auch die drastisch gestiegenen Energiepreise. 
Schlägt sich das auch in Eurer Arbeit nieder?

Andreas: Absolut! Die Offenheit für eine Verkehrswende 
führt zum Beispiel dazu, dass das Fahrrad an Bedeutung 
gewinnt, was wir in unserer Arbeit natürlich abbilden. 

Tiefgaragenplätze für Autos entfallen immer häufiger. 
Früher mussten wir als Planer:innen fragen: Brauchen 
wir wirklich so viele Autoparkplätze? Mittlerweile sagen 
Investor:innen häufig von sich aus: Wir brauchen keine 
Tiefgaragenstellplätze. Stellplätze als Verkaufsargument  
sind gar nicht mehr wichtig. Unternehmen fragen, 
motiviert durch ihre Mitarbeiter:innen, eher nach guten 
Fahrradstellplätzen. Gerade duften wir ein Gebäude 
mit 350 Fahrrad- und nur 10 Autostellplätzen realisieren. 
Dadurch ändern sich natürlich auch die Gebäude. Die 
Herausforderung, gute Möglichkeiten für die Unterbrin- 
gung von Fahrrädern zu schaffen, führt zu einer geän-
derten Planung, weil beispielsweise Fahrradrampen viel 
länger sein müssen als Rampen für PKW.

Thorsten: Die Frage, wie ich attraktive und sichere Fahr-
radabstellplätze schaffen kann, ist auf jeden Fall zentral. 
In Wohnquartieren müssen wir eine gewisse Anzahl an 
Fahrrädern adäquat unterbringen, auch gestalterisch. 

112021/22 Interview



Ich nutze mein Fahrrad, wenn ich es leicht erreichen kann 
und nicht erst in den Keller muss, um es zu holen. Diese 
Aufgabe tritt im öffentlichen Raum noch viel stärker in den 
Vordergrund, zum Beispiel an Bahnhöfen oder Bushalte-
stellen. Hier spielt auch der Komplex der »Letzten Meile« 
hinein. Aber auch das Thema Logistik verändert unsere 
Aufgaben als Architekt:innen: Die meisten von uns sind 
nicht mehr zu Hause, wenn Pakete ausgeliefert werden. 
Packstationen, also Logistik Hubs, die in den Städten suk- 
zessive entstehen, sind eine Möglichkeit, verschiedene 
Funktionen zusammenzuführen. Da, wo sich Verkehr in 
Architektur niederschlägt, entstehen zum Teil ganz neue 
Typologien.

Andreas: Zum Thema Mobilitätshubs haben wir im 
letzten Jahr an zwei Wettbewerben teilgenommen, einen 
davon haben wir erfolgreich für uns entscheiden können –  
in Detmold, wo es eben auch um die Verknüpfung von 
Mobilitäts- und Logistikangeboten geht.

Tanja: Der Wandel betrifft also auch den öffentlichen 
Raum? 

Andreas: Ja. Es wird viel Geld in die Veränderung von 
Infrastrukturen gesteckt. Diese Veränderungen können wir 
als Architekt:innen flexibel begleiten und mitgestalten. 
Am Anfang der Pandemie, als man die öffentlichen Ver-
kehrsmittel nicht mehr nutzen wollte, sind in Berlin un-
glaublich schnell Pop-up-Fahrradwege entstanden, die 
jetzt sukzessive ausgebaut werden. Damit befasst sich 
die Fotoserie von Christian Pankratz im Magazin. Diese 
Fahrradwege und auch komplett verkehrsberuhigte 
Zonen führen zu positiven Veränderungen im Stadtbild. 
Damit kommen wir zu einer weiteren Frage, die wir den 
Menschen stellen müssen: Wie soll die Straße aussehen, 
in der Du wohnen möchtest? Wenn die Mehrheit sich 
wünscht, dass da wieder Kinder spielen, dass es keinen 
Durchgangsverkehr gibt, dass dort eine Aufenthalts-
qualität entsteht, man sich trifft und austauscht, man sich 
also den öffentlichen Raum aneignet, dann spricht das 
für einen Wandel im Denken: weg von Grundhaltung »Die 
Straße ist eine Verbindung zwischen zwei Punkten« und 
hin zu einer Auffassung, die Straße als Lebensraum zu 
sehen, der auch ein Ort von Gemeinschaft ist.

Thorsten: Bedingt durch die Pandemie wurden den 
Gastronom:innen ganz andere Möglichkeiten eingeräumt, 
Autostellplätze wurden zum Beispiel umgewandelt in 
Außenbereiche. Es ist großartig zu sehen, wie viel stärker 
sich schon allein dadurch das Leben auf die Straße 
verlagert hat, als es uns noch vor zwei Jahren möglich 
erschienen wäre. Insofern gibt es augenblicklich ganz 
viele interessante Tendenzen und ich glaube auch eine 
sehr große Akzeptanz von allen Seiten, den öffentlichen 
Raum erlebbar zu machen.

Das ehemalige Tele- 
graphenamt steht unter 
Denkmalschutz.
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Tanja: Gerade in den Ballungszentren merkt man deutlich, 
dass in der Stadt kein Platz für mehr Autos ist – weder 
parkend noch fahrend. Wird das Auto in den Städten bald 
durch andere Möglichkeiten der Mobilität ersetzt?

Andreas: Momentan führt die Nutzung von Fahrrädern 
oder von geteilter Mobilität noch nicht im Wesentlichen 
dazu, dass auf den privaten PKW ganz verzichtet wird. 
Menschen kombinieren aber vermehrt (den eigenen) PKW,  
Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. Wir hören immer 
häufiger, dass jüngere Menschen weniger daran interes- 
siert sind, einen Führerschein zu machen, weil sie sich 
ohnehin kein Auto anschaffen wollen. Offenbar verliert 
der PKW als Status- und Freiheitssymbol an Relevanz 
in dieser Generation. Insofern kann man da Hoffnung 
haben. Der große Vorteil dieser Verkehrswende wäre, 
dass wir unsere Innenstädte autofreier machen und ins- 
besondere den ruhenden Verkehr drastisch reduzieren –  
und zwar zugunsten von entsiegelten und begrünten 
Flächen. So können wir Städte auch klimaresistenter 
gestalten. Das ist gerade im Hinblick auf zunehmende 
Temperaturen im Sommer ein wichtiges Thema. Wir 
müssen die Überhitzung von Städten reduzieren und im 
Fall von Extremwetterereignissen wie Starkregen das 
Wasser besser nutzen. Beispielsweise, um die Grund-
wasserreservoirs wieder auffüllen zu können. Auch das  
ist eine Aufgabe der Architektur!

Thorsten: Wir freuen uns über die Tendenzen, dass dem  
Nicht-Automobil-Verkehr ein höherer Stellenwert 
eingeräumt wird. Es geht nicht darum, dass das Auto 
komplett durch das Fahrrad ersetzt wird. Ich glaube 
nur, dass das Auto in der Stadt weniger Zukunft hat, 
zumindest in seiner heutigen Form. Aktuell verstopfen  
die Autos die Städte. Ich benutze es ein paar Minuten oder 
die halbe bis dreiviertel Stunde, bis ich an meinem Ziel 
angekommen bin, danach steht es einfach rum. Da ist 
natürlich die »Shared Mobility« ein Riesenthema, das 
immer mehr angenommen wird. Ich habe diese geteilten 
Angebote inzwischen so selbstverständlich in meinen 
Alltag integriert, dass ich sie gar nicht mehr wegdenken 

möchte. Und das Fahrrad ist natürlich mittlerweile, 
gerade auch durch die E-Bikes, für Pendler eine echte 
Alternative. Bei uns im Büro fördern wir alternative 
Mobilität und bieten unseren Mitarbeiter:innen unter an- 
derem Job-Fahrräder an. Die Resonanz ist sehr positiv: 
Man kommt ungestresst im Büro an, frei im Kopf, hat sich 
schon bewegt und ist (in der Regel) gut gelaunt.

Tanja: Der Weg zur Arbeit ist ein gutes Stichwort. In vielen 
Projekten verbindet ihr unterschiedliche Bedürfnisse 
an einem Ort: das Erleben von Kultur mit Arbeiten oder 
Wohnen mit Einkaufen. Das entspricht der Idee der 
»15-Minuten-Stadt«, in der alle Wege des Alltags in weniger 
als 15 Minuten bestritten werden können. Warum ist 
dieses Konzept zeitgemäß? 

Andreas: Weil es wichtig ist, dass Orte ständig genutzt 
werden und nicht beispielsweise seelenlose Büroquartiere  
entstehen, die nachts komplett leer sind. Gleichzeitig 
reduzieren sich Verkehrswege. Durchmischung ist ebenso 
zentral. Die Idee hat zudem auch einen sozialen Aspekt:  
Es sollen unterschiedliche Wohn- und Arbeitsformen mit- 
einander verknüpft werden. Wir arbeiten gerade an 
einem Projekt in Potsdam, wo preisgedämpfter Kreativ-
raum für eine sehr bunte Mischung von Mieter:innen 
angeboten wird. Das bereichert einen Standort erheblich. 
Dieses Projekt »Kreativ Quartier« entstand übrigens 
im Beteiligungsverfahren. Für die Planung wurden alle 
Interessen an einen Tisch geholt. Partizipation steigert 
natürlich die Qualität eines solchen Projekts, manchmal 
auch mit ungeplanten Ergebnissen. So konnten wir in 
diesem Fall erkennen, dass es großen Bedarf an Probe- 
räumen in Potsdam gibt. Und es ist in diesem Zusam-
menhang ein Untergeschoss gebaut worden, wo sich ganz 
viele Proberäume verorten ließen. 

Tanja: Mobilität ist ja nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. 
Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit bei &MICA? Wie 
begegnet ihr den Anforderungen der Nachhaltigkeit bei 
Euch im Büro und wie setzt Ihr sie in Euren Projekten um?

Thorsten: Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei &MICA 
eine bestimmende Rolle, sowohl bürointern, im Umgang 
mit unseren Mitarbeiter:innen und Ressourcen, als auch  
in Bezug auf unsere Projekte und die Beziehungen zu  
unseren Auftraggeber:innen, Projektbeteiligten oder 
anderen Gewerken. Wir verstehen Nachhaltigkeit öko- 
logisch, ökonomisch und sozial. Die Baubranche ist ja 
sehr ressourcenintensiv. Ökologisch ist die CO2-Reduzie- 
rung natürlich ein wichtiges Kriterium. Wir planen  
mit Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen oder 
Recyclingmaterial, vermeiden Abfall, setzen auf einen  
effizienten Flächenverbrauch. Für unsere Gebäude streben  
wir Zertifzierungen und CO2-Neutralität im Betrieb an. 
Aber natürlich geht es auch darum, den Bauherr:innen zu 
zeigen, dass sich ökologisches Bauen und ökonomisches 

»Wir verstehen 
Nachhaltigkeit 
ökologisch, ökono-
misch und sozial.«
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Bauen nicht ausschließen. Wir arbeiten mit Ökobilanzie- 
rungen und Lebenszykluskostenberechnungen für 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Andreas: Weglassen ist für mich ebenfalls ein wichtiger 
Punkt, also die Reduktion auf das Wesentliche. Wir 
müssen jedes einzelne Bauteil, das wir verwenden, hinter- 
fragen: Ist es in dieser Form notwendig? Oder können  
wir es leichter bauen? Mit weniger bauen? Oder können  
wir dem Bauteil eine weitere Funktion geben, es damit 
zusätzlich aufladen und attraktiv machen? Letztens 
sprach ich mit einem Bauherren, der sich über ein, 
natürlich notwendiges, Fluchttreppenhaus beklagte, das  
aber im Idealfall immer leer steht. Der sagte, und das  
ist ein ganz schönes Beispiel, er möchte zumindest, dass  
eine Rutsche vom zweiten Obergeschoss in den Hof 
hinuntergeht. Und damit sind zwei Geschosse auf einmal 
intensiv genutzt, denn natürlich rennen jetzt immer  
Kinder hoch und rutschen runter. Da merkt man, dass ein 
Bauteil, das, außer im Notfall, überhaupt keine Funktion 
hat, eine zusätzliche, in diesem Fall auch noch soziale 
Nutzung erfahren kann.

Andreas Michels und  
Thorsten Schmedt  
tauschen sich in den  
begrünten Höfen aus.
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Tanja: Jede Architektur, jedes Gebäude verwandelt den 
Standort, an dem es steht oder entsteht – egal ob  
es neu oder im Bestand gebaut wird. Was ist für Euch 
wichtig, wenn Ihr in die Planung einsteigt? 

Andreas: Der Ort muss einen Mehrwert erfahren. Worin 
dieser Mehrwert besteht, ist natürlich von Projekt zu 
Projekt verschieden. Gerade verwandeln wir einen Park- 
platz in einen Wohn- und Bürostandort. Das ist erst mal 
gut, weil – in dem Beispiel auch sozial geförderter –  
Wohnraum sinnvoller ist als ein Parkplatz. Auch hier  
vermindern wir den Verkehr, generieren sozialen und öko-
logischen Mehrwert. Darüber hinaus arbeiten wir daran, 
öffentliche Angsträume, in denen sich Menschen nicht 
sicher fühlen, zu öffnen. Wir können Nachbarschaften 
beleben, toten Winkeln neue Funktionen zuweisen und 
damit das allgemeine Wohlgefühl steigern. Und dann  
natürlich wieder das große Thema Nachhaltigkeit: Indem  
wir in der Planung bereits Hitzeinseln vermeiden, Ver- 
dunstungs- und Retentionsflächen einplanen, Fahrrad- 
fahrer:innen berücksichtigen und Gebäude mit nach-
haltiger Energie versorgen, leisten wir einen Beitrag zu 
einer gesünderen Umgebung.

Thorsten: Ein neues oder umgebautes Gebäude gibt 
immer einen Impuls an die Umgebung ab. Durch seine 
Gestaltung kann ein Gebäude das Umfeld aufwerten –  
das ist eigentlich unser Anspruch bei jeder Architektur.  
Das gilt auch für den Außenraum: Hat dieser eine 
attraktive Aufenthaltsqualität? Wie ist der Grünraum 
gestaltet? Das müssen wir mitdenken.

Tanja: Greifen wir noch einmal das Stichwort »Wandel« 
auf, diesmal nicht global gesehen, sondern bezogen auf 
Euer Büro. Auch Ihr wandelt Euch, Ihr wachst kontinuierlich  
und Ihr habt Euch nach 20 Jahren einem kompletten 
Marken-Relaunch unterzogen: Aus »Michels Architektur- 
büro« wurde »&MICA«. 

Thorsten: Die Idee, den Namen anzupassen, reifte schon 
lange. Andreas wollte weg von dem stark personen- 
gebundenen Büronamen und die Mitarbeiter:innen auch 
im Namen stärker einbeziehen. Als wir beschlossen, 
unseren Markenauftritt aufzufrischen, um die Bandbreite 
unserer Arbeit und unserer Struktur besser darstellen  
zu können, war es Zeit, die Frage nach dem passenden 
Namen konkret zu stellen.

Andreas: Erstaunlicherweise empfand ich den Namens-
findungsprozess deutlich einfacher als die Umgestaltung 
des Layouts.

»Das ›&‹ steht  
vor allem für diesen
Kernwert der  
Gemeinschaft.  
Architektur ist  
immer ein gemein-
schaftlicher  
Prozess.«

Tanja: Einen neuen Namen zu finden ist aber dennoch 
sicherlich nicht ganz einfach. Wie seid Ihr vorgegangen?

Thorsten: Es ging darum, uns klar zu werden, wofür  
wir stehen. Wo wollen wir uns positionieren, was wollen wir  
ausdrücken, wie wollen wir wahrgenommen werden? Wir 
haben gemeinsam mit dem Büro Schramm für Gestaltung 
unser Unternehmen und unsere Werte analysiert und  
es war schnell klar, dass sich diese Werte im bisherigen 
Namen nicht ablesen lassen. Der Begriff, der in dem 
Zuge sehr häufig fiel, war »Gemeinschaft«. Architektur ist  
für uns eine gemeinschaftliche Aufgabe. Und hinter 
jedem einzelnen Entwurf stehen wir als Ganzes. 

Tanja: Und daraus ist »&MICA« entstanden?

Andreas: Ja. Das »&« steht vor allem für diesen Kernwert  
der Gemeinschaft. Architektur ist immer ein gemein- 
schaftlicher Prozess von Teams, Bauherr:innen, Fach-
planer:innen, Behörden und anderen Beteiligten. »MICA« 
ist immer noch eine Anlehnung an den Ursprung [aus 
MIChels Architekturbüro], integriert aber den Aufbruch 
und das Neue. Mir war wichtig, dass nicht mehr eine 
Person im Vordergrund steht, sondern ein Team: Ein  
gutes Projekt kann ja nur entstehen, wenn alle zusammen 
gemeinschaftlich an einem Strang ziehen.
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Tanja: In Bezug zu Euren Partner:innen würde ich Euren 
Namen dann also als »Bauherr:innen und (&)MICA« 
lesen. Hat das »&« darüber hinaus noch eine weitere 
Bedeutung?

Andreas: Ja. Der Punkt der Gemeinschaft wird noch 
ergänzt durch das Thema Mehrwert. Mehrwert ist ja nicht 
ein Wert, sondern es ist das Plus an Wert. Auch das 
stellen wir durch das »&« dar. Und dieser Aspekt schließt 
den Kreis, wie ich finde, dahingehend, dass wir Nachhal- 
tigkeit sozial, ökonomisch und ökologisch begreifen. Das 
»&« beschreibt nämlich den Interessenausgleich, der in 
fast allen Projekten stattfindet: Die Bauherr:innen, die für 
mehr Ökologie vielleicht auch im ersten Schritt mehr  
bezahlen, aber mehr Fläche bekommen. Die Gemeinschaft,  
die einen Sozialraum erhält, der zunächst möglicher-
weise nicht geplant war, aber dafür auch eine Nutzungs-
kennziffer akzeptiert, die sie sonst nicht gehabt hätte. 
Die Natur, der wieder Versickerungsfläche und Grünraum 
zurückgegeben werden, und die Gemeinschaft, die von 
der Vermeidung von Hitzeinseln profitiert. 

Thorsten: Der Wunsch, einen gesellschaftlichen Beitrag 
zu leisten, ist unser Ansporn. Für uns heißt das, immer 
über die reine Architektur hinaus zu schauen, wo wir einen 
Mehrwert schaffen oder sinnvoll an Innovationen teil-
haben können. 

Tanja: Wie schafft Ihr es, diesen hohen Anspruch, immer 
einen Mehrwert zu schaffen, bei &MICA umzusetzen?

Thorsten: Wir wachsen, um uns kontinuierlich weiterent-
wickeln zu können. Uns ist es wichtig, die Themen personell 
so zu besetzen, dass wir ihrer Komplexität gerecht 
werden können. Und wir wollen einen substanziellen Beitrag  
zu allen Aufgabenstellungen leisten. Deshalb haben wir 
uns sukzessive weiter spezialisiert. Damit meine ich nicht  
das Büro auf bestimmte Leistungsphasen oder Typo-
logien, sondern wir haben mit immer mehr und diversem 
Wissen Spezialisierungen innerhalb des Büros etabliert 
und dieses jeweils in festen Teams gebündelt.

Tanja: Welche Vorteile hat diese Arbeit in spezialisierten  
Teams für das Büro, die Kund:innen – aber auch für die 
Kolleg:innen?

Andreas: Letztlich geht es auch hier wieder um Reduktion. 
Nämlich um die Reduktion von Komplexität. Wenn ich 
mich auf etwas spezialisiere und damit mit Fug und Recht 
sagen kann, da kenne ich mich aus, das beherrsche ich 
wirklich umfassend, dann gibt das ganz viel Sicherheit  
und erhöht natürlich auch den Spaß, weil ich mich sicher 
in meinem Themenbereich bewegen kann. Auch weil ich 
weiß, wie ich Bauherr:innen durch einen Prozess steuern 
kann, wie ich sie gut beraten kann. Aus dieser Überzeugung  
heraus haben wir bei &MICA spezielle Teams für jede 

»Wir sind eine Ge-
meinschaft und  
als solche wollen 
wir den Wandel  
aktiv gemeinsam 
gestalten.«
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Leistungsphase, für jede Typologie und für Bereiche wie  
Denkmalschutz, Bauen im Bestand und Neubauten 
gegründet. Und wir haben Mitarbeiter:innen, die sich 
ausschließlich mit den Bereichen Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung beschäftigen. Das trägt natürlich dem 
gesellschaftlichen Wandel Rechnung, aber die Themen 
haben auch für uns persönlich und für unser Büro eine 
hohe Relevanz.

Thorsten: Außerdem haben die festen Teams noch 
einen weiteren großen Vorteil: In ihnen können sich unsere 
Kolleg:innen noch stärker als Gemeinschaft, als ›wir‹ 
erleben. Dieses Gefühl ist gerade in einer wachsenden 
Organisation sehr wichtig. Dennoch stehen alle Teams 
miteinander im Austausch und ergänzen je nach Anfor- 
derung die Kolleg:innen und Projekte. Auch deshalb 
haben wir agile Strukturen und Arbeitsweisen eingeführt, 
übertragen hohe Entscheidungsbefugnisse an unsere 
Mitarbeiter:innen. Unsere Unternehmenskultur verändert 
und entwickelt sich stetig weiter. 

Tanja: Was bedeutet das konkret für die Zukunft von 
&MICA?

Thorsten: Ebenso wie Architektur ist auch die Arbeitswelt  
in ständigem Wandel. Wir werden uns sicher noch stärker 
den Spezialisierungen widmen. Wir überlegen zum Beispiel, 
wieder Bauzeichner:innen einzustellen, weil das Zeichnen 
in BIM so komplex ist. Darüber steht immer die Frage: 
Welche Tools vereinfachen unsere Arbeit? Und die lässt 
sich nur beantworten, wenn wir Menschen einstellen, die 
das wissen, oder mit Berater:innen zusammenarbeiten.

Andreas: Wandel hat immer mit Geschwindigkeit zu tun.  
Uns geht die Veränderung manchmal nicht schnell 
genug, da müssen wir geduldiger sein. Unser eigener  
Prozess hin zu agilen Strukturen sollte eigentlich nach  
einem dreiviertel Jahr abgeschlossen sein, aber realis- 
tischerweise begleitet uns dieser ein paar Jahre. Wir 
müssen alle verinnerlichen, was diese Umstellung bedeutet,  
das ist ein Kulturwandel. Es dauert, bis wir unsere Kom-
munikation und unsere Systeme so umgestellt haben, dass  
sie unseren Zielen entsprechen und dass sie für alle 
selbstverständlich sind. Was unsere Ziele und Ansprüche  
angeht, sind wir uns aber alle einig – das hat uns die 
intensive Auseinandersetzung mit unseren Werten deut-
lich gemacht. Wir sind eine Gemeinschaft und als solche 
wollen wir den Wandel aktiv gemeinsam gestalten. 
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18 Wandel &MICA



192021/22 Entwerfen



Bereits im 17. Jahrhundert lag hier, am östlichen Rand des Detmolder Zen- 
trums, ein üppiger Barockpark: der Lustgarten. Daran knüpft die moderne  
Neuinterpretation eines grünen Gemeinschaftsraums an. Der neue  
»Mobilität.Punkt Lustgarten« lädt zum Spazieren, Verweilen und Tischtennis-
spielen ein. Hier kommen Menschen hin, um bei einem Kaffee zu entspan- 
nen, während bei Bedarf ihr Fahrrad repariert wird.

Als zentraler Teil der Bauaufgabe wird das Parkhaus im Sinne der Nachhaltig- 
keit transformiert: Es entstehen einerseits zusätzliche Plätze für E-Autos und 
Fahrräder, andererseits werden Dach und Fassade begrünt. Das Gründach  
mit Retentionsflächen bietet einer Vielzahl von Insektenarten einen Lebens-
raum, hält Regenwasser zurück und fördert die Verdunstungskühle. Über-
schüssiges Regenwasser fließt zu den Vegetationsflächen und in die Werre. 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern erzeugen Strom für Elektromobilität 
und die Energieversorgung der Gebäude. Und die überschüssige Energie wird 
in Solarspeichern zwischengespeichert.

Verwandelt wird auch das Erscheinungsbild des Bestandsbaus: Die zeitgemäße  
Fassadengestaltung mit filigranen Holzlamellen, welche die fünf Ober- 
geschosse verkleiden, fügt sich harmonisch in die neu gestaltete Landschaft 
zwischen Parkhaus und Werre ein. Eingeschossige Pavillons nehmen ein 
Bürgerinformationszentrum, einen Kiosk, Fahrradverleih und -werkstatt sowie 

Transformation 
vom Parkhaus 
zum Transitort

MOBILITÄT.PUNKT LUSTGARTEN
Detmold 

Zurück zu den grünen Wurzeln: Wo bisher ein tristes  
Parkhaus mit betoniertem Vorplatz die Bahngleise  
mit dem Stadtfluss Werre verband, entwirft &MICA einen  
lustvollen Transitort mit hoher Aufenthaltsqualität.

TEXT  
Anja Vatter
Adaption: Diana Artus

VISUALISIERUNG
&MICA

FOTOGRAFIE
&MICA
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AUFTRAGGEBER:IN
Stadt Detmold

PROJEKTGRÖSSE
ca. 16.200 m2 BGF

ZEITRAUM
2021 – 2024

LEISTUNG
Entwurf

PROJEKTSTAND
Entwurf

LANDSCHAFTS- 
ARCHITEKT:INNEN
schönherr Landschafts-
architekten PartmbB

REALISIERUNGS- 
WETTBEWERB
1. Preis

ein Café auf. Vor dem Café führen Sitzstufen bis an den Fluss, wo ein Bürger-
park entsteht. Die dafür vorgesehene Renaturierung mit Schilfpflanzungen 
und Steinschüttungen dient nicht nur der naturnahen Erholung, sondern 
stärkt außerdem den natürlichen Lebensraum für Flora und Fauna.

Das Tragwerk des Parkhauses aus Betonverbunddecken kann künftig zurück- 
gebaut, wiederverwendet oder recycelt werden. Das gesamte Gelände  
ist von &MICA so gestaltet, dass im Falle eines Rückbaus Gebäude mit Wohn-  
oder gewerblicher Nutzung errichtet oder auch die Parkflächen als Lust-
garten mit zusätzlichen Pavillons erweitert werden können.
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Ein lustvoller  
Transitort mit hoher  
Aufenthaltsqualität.
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Mobilitätshub mit Parkhaus, 
Pavillons und Bürgerpark
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Egalitärer  
Raum für  
Mobilität, Arbeit 
und Aufenthalt

MOBILITÄTSHUB
Krefeld
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TEXT  
Diana Artus

VISUALISIERUNG
&MICA

FOTOGRAFIE
&MICA

Verkehr beruhigen, Verbindungen gestalten, 
Klarheit schaffen – mit diesen drei Kernideen 
verwandelt &MICA einen Transitbereich in  
eine lebendige Begegnungszone mit Aufenthalts- 
qualität. Der Entwurf für einen Mobilitätshub 
südlich des Krefelder Hauptbahnhofs verfolgt 
das Ziel, allen eine unkomplizierte und sichere 
Teilhabe an Mobilität zu ermöglichen und dabei 
so viel öffentlichen Freiraum wie möglich zu 
schaffen.

Klare Achsen und Wege leiten Körper und Blicke.  
Die reduzierte Architektursprache mit deutli-
chen Akzenten trägt zur Orientierung in einem 
heterogen bebauten Umfeld bei. Die Verkehrs-
beruhigung sorgt dafür, dass sich Fahrradfah- 
rer:innen, Fußgänger:innen und Fahrgäste 
sicher und wohl fühlen.

Der neue Verkehrsknotenpunkt umfasst einen 
Busbahnhof für Fern- und Stadtbusse mit 
Warteraum, eine Fahrradstation mit Werkstatt,  
Geschäfte, Gastronomie- und Coworking- 
Flächen sowie Stellplätze für PKW. Der Entwurf  
ist das bisher fehlende Puzzleteil, das die 

Krefelder Promenade mit der Stadt, den 
Hauptbahnhof mit dem Süden und den West- 
mit dem Ostteil Krefelds verbindet.

Als Herzstück des Ensembles schiebt sich ein 
schlanker Riegel vor die Bahngleise. Dieses 
zeitgenössische Pendant zum gegenüberlie- 
genden Bahnhofsgebäude verweist auf  
Krefelds Vergangenheit: Die Gestaltung be-
zieht sich sowohl auf historische Bahnbögen  
als auch auf die Stahl- und Textiltradition der 
Stadt.

Auf einem Sockel aus pigmentiertem Stampf-
beton verläuft die Krefelder Promenade. Hier 
sind öffentliche Nutzungen mit Gastronomie- 
flächen und Geschäften vorgesehen. Die 
Fassade wird durch Bögen durchbrochen und 
rhythmisiert. Dahinter liegen die Fahrrad- 
infrastruktur, Wartebereiche und der Zugang 
zum Bahnhof. Auf dem Sockel sitzt außerdem 
ein multifunktionales Gebäude mit Räumen für 
Coworking, geplant als festverglaste Pfosten-
Riegel-Konstruktion. Charakteristisch ist sein 
leichtes Gerüst aus runden Stahlstützen.
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Als Herzstück des  
Ensembles schiebt sich 
ein schlanker Riegel 
vor die Bahngleise. 
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Dort, wo der Riegel auf die Promenade trifft, löst 
sich die klare Gliederung der Fassade unter 
dem freitragenden Dach auf und die starre 
Struktur wird zum aufgelockerten Stützen-
wald. Mit Stoff bespannte Lamellen dienen der 
Verschattung und schaffen ein einheitliches, 
leichtes Erscheinungsbild.

Während sich an der Ostseite des Riegels ein  
belebter Transitraum zum Eingang in den 
Hauptbahnhof öffnet und zugleich den Vor- 
platz des Busbahnhofs bildet, führt an seiner 
Westseite eine großzügige Treppe von der Erd- 
geschossebene zur Promenade. Hier entsteht 
eines der effizientesten Fahrradparkhäuser der 
Stadt, das auf sieben Ebenen Platz für über 
1.000 Räder bietet.

Die Decken der Coworking-Räume sowie das 
freitragende Dach über dem Stützenwald und 
über dem Fahrradparkhaus sind durchweg 
als Holzverbundkonstruktionen konzipiert.

Schnitt durch den schlanken  
Riegel mit Platz für über 
1.000 Räder und attraktive 
Coworking-Räume

AUFTRAGGEBER:IN
Stadt Krefeld

PROJEKTGRÖSSE
ca. 9.900 m2 BGF

ZEITRAUM
2021

LEISTUNG
Entwurf

PROJEKTSTAND
Entwurf

30 Wandel &MICA



312021/22 Entwerfen



STUDIERENDENWOHNANLAGE
Passau

Freie  
Gedanken 
im Grünen
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In unserem Entwurf einer Studierendenwohn- 
anlage in Passau geht es um Verbindungen.  
Er verbindet zwei Gebäude mit einer offenen 
Gemeinschaftsfläche. Er verbindet studentisches 
Leben mit der grünen Umgebung. Er verbindet 
die Nachbarschaft mit dem Park. Er verbindet 
Rückzugsräume mit Begegnungszonen. Und  
er verbindet die Studierenden untereinander.

Insgesamt 120 neue Wohnplätze will die Stadt Passau, die eine der  
höchsten Studierendendichten Deutschlands hat, am Rande des Stadtparks 
Kainzenhof schaffen und hat dafür einen Wettbewerb ausgelobt. Dabei 
sollen zu 30 Prozent Einzelapartments, zu 20 Prozent Doubletten und zu  
50 Prozent Dreier- und Vierer-Wohngemeinschaften entstehen, dazu attrak- 
tive Freianlagen und genügend Stellplätze für PKW und Fahrräder.

Für eine unaufdringliche städtebauliche Einbettung des Projekts orientieren 
wir uns an der gegenüberliegenden Wohnbebauung und lösen die Studie-
rendenwohnanlage in zwei kompakte Baukörper auf. Diese betten wir sanft 
in die leicht abfallende Senke ein, die das Grundstück prägt. Dabei wird das 
tiefer liegende Gebäude um ein Geschoss reduziert ausgeführt. Ein großflächig 
verglaster, eingeschossiger Verbindungsbau lässt zwischen den beiden 
Volumen nicht nur einen gemeinsamen Eingangsbereich entstehen, sondern 
ermöglicht zugleich eine Sichtachse und den Durchgang zum Park.

In den Wohnhäusern sind die gemeinschaftlich genutzten Bereiche jeweils zur  
Mitte der Anlage hin ausgerichtet, während die privateren Räume an den 
Außenseiten der Gebäude liegen. So kann der Blick weit ins Grüne schweifen,  
und die Süd-Ost-West-Ausrichtung versorgt die Wohnbereiche optimal mit 
Tageslicht. Umlaufende Balkone verstärken den Bezug zum Park. Für ein 
buntes Miteinander mischen sich die verschiedenen Wohntypologien auf 
jeder Etage. Die Wohnungen selbst sind modular geplant, damit sie schnell 
und flexibel an wechselnde Bedürfnisse angepasst werden können.

Die Kompaktheit der Baukörper ebenso wie die Wahl der Baumaterialien  
sind ein Plädoyer für Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Klar struk- 
turierte Holzfassaden vermitteln nicht nur naturnahe Behaglichkeit, sondern  
kommunizieren auch die bewusste Entscheidung für einen nachwachsenden 
Rohstoff und die Ästhetik der Region. Solarpaneele werden zur Energieerzeu- 
gung und eigenen Nutzung installiert, während extensiv begrünte Dächer 
Lebensraum für vielfältige Arten bieten, das Regenwasser zurückhalten und 
durch Verdunstung die Umgebung kühlen.

AUFTRAGGEBER:IN
Studentenwerk  
Niederbayern/Oberpfalz

PROJEKTGRÖSSE
ca. 4.900 m2 BGF

ZEITRAUM
2021

LEISTUNG
LPH 1 – 2 HOAI

PROJEKTSTAND
Entwurf

REALISIERUNGSWETTBEWERB
2. Preis

TEXT  
Anja Vatter
Adaption: Diana Artus

VISUALISIERUNG
&MICA
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Doubletten: Zwei Zimmer  
mit Bett, Schreibtisch, Kleider- 
schrank und Balkonzugang 
teilen sich ein gemeinsames 
Bad sowie einen gemein- 
samen Wohnraum mit Essplatz 
und Küche.
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Oben links: Zentrale  
Eingangssituation mit  
Blick zum Park 
Unten links: Überdachte  
Terrasse mit Grillplatz

In unserem Entwurf 
geht es um  
Verbindungen.
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Wohnen im 
Grünen

QUARTIER GRÜNWERK
Köln

Nachhaltiges Wohnen in einer grünen Umgebung: Zwischen 
Schaffrathsgasse und Lerchenweg im Kölner Stadtteil  
Bocklemünd soll ein lebendiges Quartier entstehen, das sowohl 
seinen zukünftigen Bewohner:innen als auch der Nachbar-
schaft einen Ort zum Wohlfühlen bietet.
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Auf dem ehemals gewerblich geprägten Areal 
werden bis 2026 insgesamt 161 Wohnungen 
und eine Kita in nachhaltiger Holz-Hybrid-
Bauweise mit rund 2.400 Quadratmetern 
Außen- bzw. Spielfläche entstehen: Sieben 
Solitärbauten gruppieren sich um einen 
großzügigen öffentlichen Quartiersplatz, der  
als grüne Mitte nicht nur Raum für einen 
Spielplatz, sondern auch für den lebendigen 
Austausch der Nachbarschaften ermöglicht. 
Ein etwa 125 Meter langer, viergeschossiger 
Gebäuderiegel wird das Quartier an der öst-
lichen Grundstücksgrenze vor den Emissionen 
der Militärringstraße und der Stadtbahnlinie 
abschirmen.

Das Grün der Fassadenbepflanzung und Frei- 
flächen prägen ebenso wie das Holz der 
Außenwände das Erscheinungsbild des neuen 
Quartiers. Die stark gegliederten Fassaden 
bilden einen ruhigen Rahmen für die individuelle 
Ausgestaltung der privaten Freiflächen, so-
dass ein vielfältiges und buntes Erscheinungs-
bild entsteht. Lange, durchlaufende Balkone 
verleihen den Fassaden ebenfalls Lebendigkeit 
und schaffen mit ihrer Ausrichtung auf den 
zentralen Platz einen Übergang zwischen öffent- 
lichem und privatem Raum.

Bauen für Identifizierung
Die Auswahl unterschiedlicher Pflanzen für 
die Begrünung wird die Fassaden in eindeutig 
identifizierbare Adressen gliedern, deren 
Farbgestaltung jahreszeitlich variiert. Auch das  

für die Fassade verwendete mineralisierte 
Holz mit seiner warmen und gleichzeitig leichten  
Anmutung verändert sich mit der Zeit, indem  
es auf Witterungs- und Umwelteinflüsse reagiert.  
Zusammen mit der individuellen Gestaltung 
der Balkone ergeben sich somit Adressen mit 
hoher Individualität, die sich im Einklang mit 
der Natur, dem Jahresrhythmus, der Zeit und 
den Bewohner:innen verändern.

Bauen für Wohnraum im Grünen
Die zentrale Grünfläche, die durch die begrün-
ten Fassaden eingefasst ist, stärkt die Bio- 
diversität im Quartier und darüber hinaus. Eine 
Drehung der Solitärbauten schafft zusätzlich 
zum zentralen Quartiersplatz interessante 
Außenräume: Hier entstehen Kleinkinder- 
spielplätze ebenso wie Gemüsegärten oder 
grüne Treffpunkte für die Bewohner:innen.

Bauen für Klimaanpassung
Die Einstufung des Areals als hitzebelastetes 
Wohngebiet lässt die Anforderungen an eine 
klimaresiliente Bebauung wachsen. Die grüne 
Mitte des Quartiers hilft dabei, Hitzeinseln durch  
Verdunstungskühlung zu vermeiden. Reten- 
tionsflächen auf Dächern und im Außenraum  
schützen bei Starkregenereignissen. Regen- 
und Grauwasser werden zur Trinkwasserein- 
sparung und Bewässerung verwendet. Einen 
Schutz vor sommerlicher Überhitzung im Innen- 
raum bieten unter anderem die Begrünung 
der Fassaden nach Süden sowie die vorgela-
gerten Balkone und Vordächer.

TEXT 
Dr. Tanja Vonseelen

VISUALISIERUNG
&MICA
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Bauen für Nachhaltigkeit
Die volle Ausnutzung von erneuerbaren Energien 
auf den Dachflächen in Kombination mit der 
Verwendung nachwachsender Baustoffe und 
Recyclingbaustoffe in der Baukonstruktion 
steht für die ökologische Nachhaltigkeit des 
Projekts.

Bauen für Ruhe
Um das Quartier möglichst autofrei gestalten 
zu können, sind an den zwei Tiefgaragen-
zufahrten an der Schaffrathsgasse und am 
Lerchenweg jeweils Mobilitätspunkte mit 
Angeboten zum Carsharing, Fahrradstellplätze 
und E-Bike-Stationen vorgesehen.

Bauen für gute Nachbarschaft
Differenzierte Wegeverbindungen, die Kita mit 
einer großen, südlich ausgerichteten Frei-
fläche, vier dezentrale Kleinkinderspielplätze 
und der zentrale Quartiersplatz verknüpfen  
die Neubebauung mit der bestehenden Nach-
barschaft und lassen alt und neu zu einer 
Einheit verschmelzen.

AUSLOBER:IN
Bauwens

PROJEKTGRÖSSE
ca. 15.900 m2 BGF

ZEITRAUM
2022

LEISTUNG
Entwurf

PROJEKTSTAND
Entwurf

WETTBEWERB
1. Preis
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EINLEITUNG  
Dr. Tanja Vonseelen

FOTOGRAFIE  
Christian Pankratz

Mobilität
WANDEL
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Autofreie Fahrradstraßen, temporäre 
Spielstraßen, Pop-up-Klimastraßen: 
Die Mobilität wandelt sich – und damit 
auch der Stadtraum. Manchen geht 
dieser Wandel nicht schnell genug, sie 
wünschen sich eine gerechtere Flä-
chenverteilung zwischen Menschen und  
Autos. Und natürlich viel weniger Fahr-
zeuge in der Stadt. Andere halten fest  
an einer Vorstellung, bei der das eigene 
Auto noch immer Inbegriff von Freiheit 
und Mobilität ist. Doch was bedeutet 
die Umverteilung des Verkehrsraums 
für ein Ballungszentrum wie Berlin? 
Wie verändert die Umnutzung der Stra-
ßen den Lebensraum der Menschen? 
 
Wie würden unsere Straßen ohne  
den sogenannten ruhenden Verkehr 
aussehen? 
 
Mobilität ist wichtig, denn sie bringt 
Menschen zueinander. Aber auch un- 
sere Straßen können wieder zu einem 
Ort der Kommunikation und Begegnung 
werden, der Platz für Handel, Aus-
tausch, Spielen und Verweilen bietet. 
Deshalb arbeiten wir an der Reduzie-
rung des Autoverkehrs, planen Fahr- 
radwege sowie -stellplätze und ver-
schränken Angebote, beispielsweise  
als Mobilitätshubs: Wir freuen uns 
über den ersten Platz im Realisierungs- 
wettbewerb am Detmolder Lustgarten.  

M
Und wir sind stolz auf den Um- und 
Neubau, mit dem sich zwei denkmal-
geschützte Gebäude des ehemaligen 
Post- und Telegraphenbauamtes in 
Berlin zum nachhaltigen Büroensemble 
wandelten, dessen Tiefgarage Platz für 
350 Fahrräder (und 10 Autos) bietet. 
Dass wir im Büro das Nutzen von Fahr-
rädern und ÖPNV aktiv fördern, Autos 
und Flugzeuge nur besteigen, wenn es  
sein muss, und unvermeidbare Flüge 
kompensieren, ist für uns selbstver-
ständlich. 
 
Eins ist sicher: Digitalisierte und ver-
netzte Mobilität hat das Potenzial, uns 
zukünftig bequemer, sicherer und um-
weltfreundlicher ans Ziel zu bringen. Die  
Technik der neuen E-Bikes bietet uns 
die Möglichkeit, entspannt und gesund 
zur Arbeit zu kommen. Logistikhubs 
können als Umschlagbasis und Verteiler- 
zentren fungieren und kooperativ  
genutzt werden. Im Zusammenspiel mit  
dem Konzept der »15-Minuten-Stadt«,  
in der Leben und Arbeiten wieder näher  
zusammenrücken, ist ein Verkehrs-
system denkbar, das deutlich weniger 
Ressourcen verbraucht, indem es 
weniger Raum und weniger Fahrzeuge 
benötigt – und das unser Leben ent-
scheidend verändern kann. Zum Guten.
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»Meine aktuelle Fotoserie ›Neue 
Wege‹ dokumentiert die Umver- 
teilung des Verkehrsraums in Berlin. 
Ich werde langfristig auch an  
anderen Orten die Verkehrswende 
fotografisch begleiten.«
CHRISTIAN PANKRATZ

Geschützter Zwei-Richtungs-Radweg, Parklets und Einbahnstraßenregelungen  
Bergmannstraße, Berlin-Kreuzberg, 30.05.2022

Neue Wege
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Pop-up-Klimastraße 
Danneckerstraße, Berlin-Friedrichshain, 31.05.2022
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Autofreie Straße  
Friedrichstraße, Berlin-Mitte, 19.09.2020
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Erste »Protected Bike Lane«, 
Grüner Radweg 
Holzmarktstraße,  
Berlin-Mitte, 19.09.2020

Temporäre Radfahrstreifen  
Kantstraße, Berlin-Charlottenburg, 17.06.2022
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Fahrradstraße ohne Durchfahrsperre für den Autoverkehr 
Stargarder Straße, Berlin-Prenzlauer Berg, 11.06.2022

Autofreie Fahrradstraße 
Alexanderufer am Berliner 
Hauptbahnhof,  
Berlin-Mitte, 17.06.2022
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Temporäre Spielstraße 
Bänschstraße, Berlin- 
Friedrichshain, 19.06.2022
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Grünstreifen und bis zu vier Meter breite geschützte  
Radwege auf beiden Straßenseiten 
Karl-Marx-Allee, Berlin-Mitte, 10.09.2021
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Christian Pankratz ist 
freischaffender Fotograf 
in Berlin. Die ganze  
Serie ist auf seiner Website 
www.christianpankratz.de 
zu sehen.

Christian 
Pankratz
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Struktur-
wandel und  
Konversion
Wie die Bereitschaft  
zu konsequentem 
Wandel neue Chancen 
eröffnet, lässt sich  
eindrücklich in Bochum 
beobachten: Schon 
parallel zur 2014  
erfolgten Schließung 
des dortigen Opel-
werks entwickelte sich 
eine Zukunftsvision  
für das Areal.
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LOOP 51°7
Bochum

TEXT 
Diana Artus

VISUALISIERUNG
Tomislav Maslovarić

Wie aus einer Vision Wirklichkeit wird, zeigt Bochum auf dem ehemaligen 
Opel-Areal auf beeindruckende Weise: Auf der 700.000 Quadratmeter großen 
Fläche entsteht der Technologie- und Wissenscampus »Loop 51°7«, benannt 
nach den Koordinaten seines Breiten- und Längengrads. Das verkehrsgünstig 
gelegene Gelände ist längst ein gefragter Unternehmensstandort und zählt  
zu den erfolgreichsten Konversionsprojekten in Deutschland.

&MICA arbeitet an der Realisierung des künftigen Innovationsquartiers mit  
und plant auf einem Grundstück am nördlichen Rand des Areals einen 
Bürokomplex, der mit kompakter Kubatur und subtil modulierter Gestaltung 
einen prägnanten Auftakt für den Campus formuliert. Das schmetterlings-
förmig gegliederte Ensemble besteht aus zwei asymmetrischen, mehrge-
schossigen Baukörpern mit gleicher Höhe. Miteinander verbunden sind sie 
über ein mittig angeordnetes zweigeschossiges Volumen, das Foyer und 
Konferenzbereich aufnimmt. An der Wittener Straße entsteht ein Vorplatz  
mit Fahrradparkhaus, der auch die zwei begrünten Innenhöfe der Flügelbauten 
erschließt. 
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Der nicht unterkellerte Neubau mit einer Bruttogrundfläche von circa 
26.280 Quadratmetern ist als Stahlbetonkonstruktion mit vorgehängter und 
elementierter Fassade aus Beton geplant. Er präsentiert sich mit abgerun-
deten Ecken, horizontalen Fensterbändern und Fassadenmodulen in zwei 
Farbnuancen als selbstbewusstes Bürohaus mit dynamischem Erschei-
nungsbild. In seinem Inneren bieten flexibel anpassbare Nutzungseinheiten 
beste Voraussetzungen für zeitgemäße Arbeitswelten.

Das Sockelgeschoss, in dem auch öffentliche Nutzungen wie Gastronomie 
und Einzelhandel vorgesehen sind, steht mit vollflächigen Verglasungen 
ganz im Zeichen von Transparenz und Offenheit. Die Obergeschosse sind 
hingegen für eine ausschließliche Büronutzung ausgelegt. Um künftigen 
Mieter:innen maximalen Gestaltungsspielraum zu gewähren, wurden zu- 
nächst auf jeder Etage je vier zwischen 350 bis 490 Quadratmeter große  
Nutzungseinheiten konzipiert. Mit Systemtrennwänden lassen sich die offenen 
Flächen in Arbeits-, Kommunikations- und Ruhezonen unterteilen – flexibel 
und individuell auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen abgestimmt.

Geplant und umgesetzt wird der Komplex nach Effizienzgebäudestandard 40  
mit einer Zertifizierung nach DGNB Gold.

»Nur wenn sich das  
Unternehmen mit seiner  
Fläche identifiziert,  
können wir einen Beitrag  
zu nachhaltiger  
Vermietung leisten.«

AUFTRAGGEBER:IN
Harpen Unternehmensgruppe

PROJEKTGRÖSSE
ca. 36.500 m2 BGF

ZEITRAUM
2019 – 2023

LEISTUNG
LPH 1 – 8 HOAI

PROJEKTSTAND
Planung

Direktbeauftragung

Ronja Kuckshaus, Kaufmännische Projektleitung,  
Projektentwicklung / Development, Harpen Immobilien GmbH

58 Wandel &MICA



592021/22 Planen



Wohnen auf 
dem Areal der 
Elbewerft

TEXT  
Diana Artus

VISUALISIERUNG
&MICA
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AM HAFENPLATZ
Boizenburg

Eine »Hafen City« entsteht nicht nur in Hamburg, sondern bald auch in 
Mecklenburg-Vorpommerns westlichster Stadt Boizenburg/Elbe. Hier wird am  
alten Hafen, nahe des historischen Stadtkerns, in vier Bauabschnitten ein 
neues, ökologisch nachhaltiges Stadtviertel mit gemischter Nutzung entwickelt.  
Das Projekt nutzt das Areal der traditionsreichen Elbewerft, die 1997 ihren 
Betrieb einstellte. Nach einer anschließenden temporären Nutzung als Gewerbe- 
gebiet wurde die Konversionsfläche im Rahmen des Hochwasserschutzes 
grundlegend neu gestaltet und eine Hafenpromenade angelegt. Direkt an 
diese angrenzend wird das Hafenviertel als generationenübergreifendes 
Quartier mit unterschiedlichen Nutzungen und hoher Wohnqualität zu einem  
neuen Treffpunkt für alle Boizenburger:innen.

&MICA ist mit der Planung des dritten Bauabschnitts betraut, der vier frei 
stehende Mehrfamilienhäuser am Hafenplatz umfasst. Das zu bebauende 
Grundstück befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Fluss Boize, der das 
Hafenbecken speist und dann in die Elbe mündet. Aufgrund der dadurch 
bedingten Bodenbeschaffenheit werden die Gebäude nicht unterkellert, sie  
stehen auf einer wasserundurchlässigen Betonsohle mit Bohrpfahlgrün-
dung. Die in Massivbauweise errichteten Häuser erhalten Flachdächer mit 
extensiver Dachbegrünung und vorgehängte Klinkerfassaden aus Altziegeln. 
Damit fügen sie sich nicht nur optimal in das Boizenburger Stadtbild ein, son- 
dern stehen auch untereinander in enger Beziehung. Das neue Quartier  
erhält durch seine Ausrichtung und die aufgelockerte Verteilung der Volumen  
zugleich ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild.

Die vier polygonal geformten Baukörper sind leicht versetzt im Karree 
angeordnet und so geschnitten, dass in ihrer Mitte ein geschützter halb-
öffentlicher Gemeinschaftshof entsteht. Er dient der Adressbildung und 
barrierefreien Erschließung. Die Begegnung zwischen den Bewohner:innen 
wird durch Positionierung und Zurücksetzung der Hauseingänge zusätzlich 
gefördert. Drei Häuser bilden je zwei Geschosse und ein Staffelgeschoss aus, 
das vierte, etwas kleinere Haus verfügt über drei Geschosse. Zusammen 
bieten sie Raum für 28 Mietwohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt 
2.285 Quadratmetern. Balkone an den Gebäudeecken eröffnen von fast allen 
Außenräumen einen Ausblick auf die Boize.

Das von den Landschaftsarchitekt:innen entwickelte Freiflächenkonzept 
sieht eine Staffelung von privaten Gärten und gemeinschaftlich genutzten, 
differenzierten Grünflächen mit Sitzgelegenheiten und Baumpflanzungen 
vor. Sie strukturieren das Quartier, dessen Architektur von Klarheit, Wieder-
erkennbarkeit und dem spielerischen Umgang damit geprägt ist.

AUFTRAGGEBER:IN
Boizenburger  
Hafencity GmbH & Co. KG

PROJEKTGRÖSSE
ca. 5.400 m2 BGF

ZEITRAUM
2021 – 2024

LEISTUNG
LPH 1 – 5 HOAI

PROJEKTSTAND
Planung

612021/22 Planen



Das Hafenviertel wird zu  
einem neuen Treffpunkt für 
alle Boizenburger:innen.

62 Wandel &MICA



Ein neues, ökologisch 
nachhaltiges Stadt-
viertel mit gemischter 
Nutzung 
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WOHNWERK
Berlin-Niederschöneweide

TEXT 
Diana Artus

VISUALISIERUNG
Tomislav Maslovarić
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Wo bis 1990 Hochöfen glühten und 
sich danach eine Industriebrache  
auftat, zieht jetzt neues Leben ein:  
Auf dem geschichtsträchtigen 
Areal der Berliner Metallhütten im  
Herzen von Niederschöneweide 
entsteht mit dem »Wohnwerk« ein 
familienfreundliches Wohnquartier 
an der Spree. 

Von der Industrie- 
brache zum  
Lebensraum am 
Wasser

AUFTRAGGEBER:IN
BUWOG Wohnwerk S.A.

PROJEKTGRÖSSE
ca. 14.100 m2 BGF

ZEITRAUM
2021 – 2025

LEISTUNG
LPH 1 – 8 HOAI

PROJEKTSTAND
Planung
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&MICA entwirft und plant im Rahmen des Neu- 
bauprojekts auf einem direkt am Wasser 
gelegenen Grundstück fünf mehrgeschossige 
Wohnbauten mit insgesamt 135 Wohnein- 
heiten. Mit Staffelgeschossen und Holzverklei- 
dungen bilden die Mehrfamilienhäuser das 
ausdrucksstarke Zentrum des neuen Viertels 
und schließen die städtebauliche Entwicklung 
entlang des südlichen Flussufers ab.

Das fünfteilige, exklusiv zwischen Spree und 
Quartierspark gelegene Ensemble besteht 
aus vier polygonalen Punkthäusern in lockerer 
Formation, die im Süden von einem lang-
gestreckten Gebäuderiegel flankiert werden. 
Die Baukörper staffeln sich in unterschied-
lichen Höhen zum Wasser hin und sind leicht 
verdreht zueinander angeordnet, sodass sich 
vielseitige Sichtbezüge zum Fluss sowie ins 
Quartiersinnere ergeben. Der Riegel ist in 
Form und Höhe auf die südlich und westlich 
angrenzende Wohnbebauung abgestimmt.

Aus der Anordnung der Baukörper ergibt sich 
eine Abfolge von drei hofartigen Außenräu-
men mit hoher Aufenthaltsqualität. Sie bilden  
geschützte Gemeinschaftsbereiche aus, 
die der Identitätsstiftung und Erschließung 
dienen. Zugleich öffnet eine Durchwegung in 
alle Richtungen das Grundstück für die ganze 
Nachbarschaft und fördert so die Begegnung 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl inner- 
halb der Anlage. Sitzstufen schaffen span-
nungsvolle Übergänge zwischen Quartier und 
öffentlicher Uferpromenade.

Die Gestaltung der Häuser folgt der Idee eines 
fließenden Übergangs von Außen- und Innen-
raum. Alle Wohnungen verfügen über Gärten 
im Erdgeschoss und Balkone oder Loggien  
in den Obergeschossen. In den Solitären wird  
durch eine mühlenartige Organisation der 
Grundrisse und die dadurch entstehende zwei- 
seitige Orientierung eine optimale Belichtung 
erreicht. Die Platzierung der Balkone in den 
Gebäudeecken erlaubt attraktive Ausblicke 
auf die Spree als identitätsstiftendes Element. 
Der Gebäuderiegel bietet mit einer Nord-
Süd-Ausrichtung und Balkonen auf beiden 
Längsseiten ähnliche Qualitäten.

Die Fassaden werden durch horizontale Beton- 
bänder und vertikale, vergraute Holzver-
schalungen gegliedert. Eine leicht verdrehte 
Positionierung der Staffelgeschosse bringt 
zusätzliches Leben in das Ensemble.
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STAFFELGESCHOSSE

Durch die verdrehte Position 
der Staffelgeschosse wird 
eine perspektivische Verzer- 
rung erreicht, die dem 
polygonalen Ensemble eine 
zusätzliche Dynamik und 
Spannung in der architekto- 
nischen Gestaltung verleiht.

AUSSENRAUM

Die Komposition der vier  
solitären polygonal geschnit-
tenen Wohngebäude im  
städtischen Gefüge schafft 
eine Abfolge von drei ge- 
fassten Außenräumen mit 
hoher Aufenthaltsqualität.

FREIFLÄCHENKONZEPT

Das Freiflächenkonzept sieht  
eine differenzierte und hoch-
wertige Gestaltung mit einer 
Staffelung von privaten 
Gärten, gemeinschaftlichen 
Grün- und Spielflächen mit
Sitzgelegenheiten sowie Baum- 
pflanzungen vor.

ADRESSBILDUNG

Die Begegnung der Bewoh-
ner:innen und Besucher:innen 
wird durch die Positionierung 
der Hauseingänge gefördert, 
wodurch das Gemeinschafts-
gefühl innerhalb des Areals
gestärkt wird.

Die drei hofartigen 
Außenräume bilden 
geschützte Gemein-
schaftsbereiche aus.
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Die Gemeinschafts- 
bereiche dienen  
der Identitätsstiftung
und Erschließung.
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WANDEL

Agilität

EINLEITUNG  
Dr. Tanja Vonseelen

FOTOGRAFIE  
Büro Schramm für Gestaltung
Marcus Wend
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A
In einem Architekturbüro vor unserer 
Zeit: Der Chef weiß alles. Er kann am 
besten mit Kund:innen umgehen, liest 
ihnen die Wünsche von den Augen ab, 
plant das Projekt, natürlich mit den 
neuesten Erkenntnissen aus der Bau-
forschung, verhandelt charmant und 
effektiv mit dem Denkmalschutz, treibt 
den Bauleiter an und entwirft noch 
währenddessen ein neues Stadtviertel. 
Dieser Chef ist glücklicherweise bei 
&MICA nicht zu finden. 
 
In einem agilen Unternehmen wie &MICA  
sind die Teammitglieder die Chef:in-
nen. Gemeinsam bilden und prägen sie 
das große Ganze. Sie finden, speziali-
siert auf ihre Kernaufgaben, Lösungen, 
etwa bei denkmalschutzgerechten 
Modernisierungen, nachhaltigen Büro-
neubauten oder der Gestaltung von 
Mobilitätshubs. Die Teams stehen in 
intensivem Austausch miteinander, 
etwa mit dem Kanban-Board, einer 
effektiven und transparenten Methode 
agiler Unternehmen. So sind alle Kol-
leg:innen zu jeder Zeit über den Bear- 
beitungsstand der aktuellen Projekte 
informiert, können benötigte Informa-
tionen schnell einholen oder erkennen, 
wo sie ihr Wissen bestmöglich einbringen 
können. 
 

Agilität meint nicht nur transparentes 
Arbeiten in Teamstrukturen, sondern ist 
ein Wert an sich, zumindest bei &MICA.  
Agilität bedeutet Austausch und Zusam- 
menhalt; Wertschätzung und Akzep-
tanz, auch von anderen Lebens- und 
Arbeitsweisen. Darüber hinaus stehen 
bei uns flexible Lösungen im Vorder-
grund, nicht starre Perfektion und das  
sture Festhalten an Plänen. Als Unter-
nehmen, als Team und als Einzelne fühlen  
wir uns verantwortlich: dem Projekt  
gegenüber, den Bedürfnissen der Kun- 
d:innen, den Menschen, die in den von 
uns gebauten oder modernisierten Ge- 
bäuden leben, den Kolleg:innen und 
auch der Welt als zu schützendem Ort. 
 
Agilität muss immer neu verhandelt 
werden, auch bei &MICA: Weil wir be-
ständig wachsen, weil gesellschaftliche 
Gegebenheiten sich verändern, weil 
jede:r Kund:in andere Voraussetzungen  
und Wünsche mitbringt. Deswegen  
fragen und besprechen wir uns regel- 
mäßig: Wie bleiben wir als größer 
werdendes Unternehmen miteinander 
verbunden? Stimmen die bisherigen 
Kommunikationswege und Austausch-
möglichkeiten? Sind die Mitarbei-
ter:innen, die Teams frei genug, um 
eigene Entscheidungen treffen zu  
können? Fühlen sich alle sicher und 
wertgeschätzt im Unternehmen,  
wirtschaftlich, aber auch emotional? 
Ganz uneigennützig ist das nicht:  
Unsere Kolleg:innen sind unsere größte  
Stärke. Ihre Zufriedenheit hat daher 
oberste Priorität.
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INTERVIEW  
Dr. Tania Ost und Dr. Tanja Vonseelen
im Gespräch mit Anne Ehrenberg,  
Juliane Bertram und Jutta Kliesch

Gemeinschaft,  
Prozesse und 
Verantwortung 
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entwickelt. Das Wissen, welches wir 
benötigen, wird von Projekt zu Projekt 
weitergetragen, denn die notwen- 
digen Schritte und die Herangehens-
weise bei der Arbeit an Bestandsge- 
bäuden weisen immer wieder  
Ähnlichkeiten auf. Wobei sich der  
Wissensschatz beständig erweitert, 
weil jedes neue Projekt in der Regel 
einige Besonderheiten mit sich bringt.  
Im Team ist uns Transparenz, Offen- 
heit und ein wertschätzender Um- 
gang miteinander sehr wichtig. Bei 
der Transparenz geht es sowohl um 
das Teilen von Informationen und 
sämtlicher Projektkommunikation als 
auch um eine transparente Darstel-
lung der Prozesse, sodass jede:r im  
Bilde ist, an welchen Themen die  
Kolleg:innen gerade arbeiten. Dadurch 
kann Wissen ganz einfach geteilt, 
Hinweise können ausgetauscht und 
punktgenau kommuniziert werden. 

Tania: Die Logik des Arbeitsmarkts 
und die Arbeitskultur vieler Unter-
nehmen haben sich stark verändert: 
Während vor zwanzig Jahren in  
der Baubranche ein Arbeitgeber:in- 
nenmarkt herrschte und viele 
Architekt:innen in anderen Feldern 
tätig waren, suchen aktuell  
viele – &MICA eingeschlossen – 
dringend nach neuen Kolleg:innen. 
Das hängt aber nicht in erster Linie  
mit dem allgemeinen Wandel zu-
sammen, sondern auch damit, dass 
das Büro kontinuierlich gewachsen  
ist. Darüber – und wie sich Eure Ar- 
beitsweisen bei &MICA ganz konkret 
entwickeln – möchten Tanja und ich 
uns heute mit Euch austauschen.

Anne: Das, was Du beschreibst, ist 
genau das, was wir seit einiger Zeit 
erleben: Wir wachsen beständig 
und sind fast immer auf der Suche 
nach neuen Kolleg:innen, die Lust 
haben BEI und MIT uns zu arbeiten. 
Und das sage ich bewusst so, denn 
die Bewerber:innen achten mehr denn  
je darauf, dass nicht nur das Er-
gebnis, also die Architektur, ›toll‹ ist, 
sondern auch der Prozess. Es geht 
ihnen immer mehr um die Art und 
Weise der Zusammenarbeit, des 
Umgangs miteinander, um die Werte 
und die Kultur, die wir gemeinsam 
leben.

Tanja: Vielleicht stellt Ihr Euch und 
Eure Arbeitsfelder kurz vor? Wie ist 
das Team gewachsen? Wie ist es 
heute aufgestellt? Und wie wächst 
es weiter?

Anne: Ich arbeite seit 2011 als 
Architektin bei &MICA und bin seit 
2016 Teamleiterin und Mitglied der 
Geschäftsleitung. Als Teamleiterin 
begleite ich mehrere Projekte und 
bin Sparringspartnerin für die Pro- 
jektleiter:innen. Und ich habe die  
vertragliche und wirtschaftliche Seite 
im Blick. In meinem Team haben wir 
vorwiegend Bestandsgebäude aus 
verschiedensten Baujahren bear- 
beitet, also saniert, umgenutzt und  
umgebaut. Daraus hat sich in-
zwischen im Team eine regelrechte 
Spezialisierung auf Büroumbauten 

JULIANE BERTRAM 
Leiterin Personalwesen
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Juliane: Ich begleite das Unter-
nehmen bei der Rekrutierung und 
Betreuung der mittlerweile über 
Hundert Kolleg:innen an unseren bei- 
den Standorten. Als ich vor etwas 
mehr als zwei Jahren Anne, Andreas 
und Thorsten kennenlernte, war ich 
sofort begeistert: Die menschliche, 
respektvolle und reflektierte Art im 
Vorstellungsgespräch, und natürlich 
der schöne Ausblick über Berlin, 
haben einen tiefen Eindruck hinter-
lassen. Sofort war mir klar: Da muss 
ich hin, da kann ich etwas bewirken.
Die Aufgaben des Personalwesens 
waren damals, wie man es oft in konti- 
nuierlich wachsenden Strukturen 
sieht, auf verschiedene Kolleg:innen 
in unterschiedlichen Abteilungen 
verteilt, was sich für sie neben den 
eigentlichen Verantwortlichkeiten 
immer wie eine zusätzliche Aufgabe 
anfühlte. Die Idee war damals, eine 
Person zu haben, die generalistisch 
für alle Personalfragen verantwort-
lich und Ansprechpartner:in für das  
gesamte Team ist. Mittlerweile 
haben wir feste Prozesse geschaffen,  
um die Schnittstellen klarer zu 
definieren, und Verantwortlichkeiten 
benannt, um eine gleichbleibende 
Qualität zu gewährlisten, beispiels-
weise im Bewerbungsprozess oder  
im »Onboarding«. Insgesamt sind die  
Aufgaben ziemlich komplex, deshalb 
unterstützt mich seit Kurzem eine liebe  
ehemalige Kollegin von mir. Wozu 
mir einfällt: Die Empfehlung ist übri- 
gens unser effektivstes Mittel zur 
Bindung neuer Kolleg:innen: Über die  
Hälfte aller Einstellungen kommen 
über Beziehungen unseres Teams 
zustande. Das macht es uns im 
Personalwesen nicht nur leichter, 
sondern ist für uns als Unternehmen 
überaus wertvoll und zeigt, wie ver-
bunden sich die Kolleg:innen gegen- 
über &MICA fühlen.

Jutta: Ich bin gelernte Bauzeichnerin.
Seit meinem Abschluss an der  
TU Berlin arbeite ich als Diplom- 
Ingenieurin Architektin. Nachdem ich  
einige Jahre Berufserfahrung in 
französischen und Berliner Büros 
sammeln konnte und danach selbst-
ständig ein eigenes Büro geführt 
habe, kam ich vor vier Jahren zu 
&MICA. Meine Leidenschaft zum  
Bestand wurde durch ein großes  
denkmalgeschütztes Projekt ge-
weckt, das ich damals geleitet habe. 
Dass ich seitdem ein Team aufbaue, 
das sich im Speziellen mit denkmal- 
geschützten Bestandsbauten  
befasst, war gewissermaßen eine lo- 
gische Konsequenz. Und da die 
Nachfrage auf dem Gebiet stetig 
wächst, wächst auch das Team  
stetig. Momentan bearbeiten wir drei  
Projekte, davon zwei repräsenta- 
tive Berliner Einzeldenkmale. Andere  
Teams fokussieren sich auf Innen-
ausbauten oder Neubauten und  
bestimmte Typologien wie etwa 
»Arbeiten« oder »Wohnen«.

Tanja: Die Arbeitskultur hat sich in 
den letzten Jahren stark gewandelt, 
wie erlebt Ihr das bei &MICA?

Jutta: Wir nehmen unterschiedlichste 
Herausforderungen wahr: Die Welt 
hat sich verändert, Informationsdich- 
te und Geschwindigkeit haben 
einen großen Einfluss auf die Arbeits- 
kultur. Außerdem wachsen wir 
beständig, neue Teammitglieder 
kommen hinzu und bereichern  
uns, darunter auch viele internatio-
nale Mitarbeiter:innen. Zuletzt  
hat die Corona-Pandemie die Arbeits- 
welt stark beeinflusst: Entfernungen,  
feste Büroarbeitsplätze und -arbeits- 
zeiten spielen seither eine weniger 
große Rolle, die Digitalisierung wurde 
weiter beschleunigt. Für uns zeigen 
sich dabei viele positive Effekte: Kol- 
leg:innen arbeiten teilweise pro- 
blemlos aus dem Ausland am ge- 
meinsamen Projekt. Das war  
vor kurzer Zeit noch unvorstellbar in 
unserer Branche.

Tania: Wie wirken sich diese Heraus-
forderungen auf Eure Arbeit aus? 

Jutta: Das Miteinander gewinnt 
immer mehr an Bedeutung, je kom- 
plexer die Bauaufgaben werden und 
je schneller ein Bauprozess vorange- 
trieben werden soll. Aufgaben und  
Zielsetzungen ändern sich im laufen- 
den Projekt und werden ›auf Zuruf‹ 
bearbeitet. Da ist bei den Mitarbei- 
ter:innen viel Flexibilität gefragt. 
Umso wichtiger ist es, dass im Team 
ein harmonisches Miteinander ge- 
lebt wird. Wir bearbeiten außerdem 
eher große Projekte. Dafür ist auch 
ein funktionierender Informations-
fluss sehr wichtig, damit alle zu 
jeder Zeit wissen, was zu tun ist. So 
haben alle Kolleg:innen zugleich  
das große Ganze im Blick.

Anne: Mit einer wachsenden Zahl an  
Aufträgen und bedingt durch das 
damit verbundene stetige Wachstum 
des Büros haben wir viele neue 
Kolleg:innen dazugewinnen können. 
Ziemlich schnell haben wir verstan-
den, dass wir entsprechend auch 
unsere Arbeitsweisen anpassen 
müssen. Wir wollten eine Struktur 
schaffen, die uns das gemeinsa- 
me Arbeiten im Team möglichst rei- 
bungslos ermöglicht. Es wäre gelo-
gen, wenn ich sagen würde, das hat  
vom Zeitpunkt des Entschlusses  
an immer ohne Schwierigkeiten funk- 
tioniert. Aber durch diese Phasen 
der Wachstumsschmerzen wurde uns  
klar, dass wir uns hier Hilfe von 
außen wünschen. Mit einer Unterneh- 
mensberatung haben wir daher ge- 
meinsam an vielen Themen gearbeitet 
und den Weg in Richtung Agilität 
eingeschlagen: Zum einen konnten wir  
insbesondere unsere Teamstruktur 
und damit auch die eindeutige Zuge- 
hörigkeit zu einem Team festigen, 
was sich außerordentlich positiv aus- 
gewirkt hat. Alle Mitarbeiter:innen 
können sich orientieren, sind Teil eines  
überschaubaren und kontinuierlich 
zusammenarbeitenden Teams mit 
festen Ansprechpartner:innen und 
Kolleg:innen. Zum anderen haben wir  
Gesprächsformate für wiederkeh-
rende Besprechungen entwickelt und  
eingeführt, die für den notwendigen 
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Austausch und die Transparenz 
sorgen, ohne dabei zeitlich auszu-
ufern. Dies betrifft sowohl über-
geordnete Besprechungen als auch 
die Besprechungen innerhalb der 
Teams und der Projekte. Ein weiterer 
wichtiger Baustein ist unser digitales 
Board – das sogenannte Kanban-
Board –, welches alle Projektmitar- 
beiter:innen gemeinsam nutzen. 
Hier sammeln wir anstehende Aufga- 
ben, Mitarbeiter:innen ›ziehen‹ sich 
selbständig Aufgaben, um sie dann 
in kleine Schritte herunterzubrechen 
und abzuhaken. Damit werden die 
Prozesse und deren Bearbeitungs-
stand transparent visualisiert.

Tania: Inwieweit sind das harmo- 
nische Miteinander, das Jutta zuvor 
beschrieben hat, und die agilen 
Prozesse heute so wertvoll?

Juliane: Überall da, wo Wertschöpfung  
ist, muss auch Wertschätzung sein! 
Wir glauben fest daran, dass Poten-
ziale sich nur erkennen lassen, wenn  
wir einen Freiraum ermöglichen, in 
dem sie sich auch entfalten können. 
Die agilen Methoden bieten dem Team  
die Chance, über den Tellerrand 
hinauszuschauen und selbst Verant- 
wortung zu übernehmen. Heut- 

zutage geht es bei der Arbeit nicht 
nur primär um die Sicherung der  
Existenz, sondern vielmehr darum, 
sich zu verwirklichen und einer 
sinnvollen Aufgabe nachzugehen. 
In einer Organisation, die diese 
Herausforderungen erkennt und ver- 
sucht, sich auf wandelnde Voraus-
setzungen einzustellen, arbeite ich 
persönlich gern, denn Arbeitszeit  
ist wertvolle Lebenszeit. Der Weg in  
die Agilität ist nicht immer leicht 
und bedeutet gerade für Führungs-
kräfte, sich zu öffnen, das Team 
auf Gedankenreisen mitzunehmen 
und Verantwortung zu teilen. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir hier 
auf einem sehr guten Weg sind. 
Auch, indem wir immer wieder neu 
hinterfragen, ob Entscheidungen 
oder Wege die richtigen für uns als 
Gemeinschaft sind. Ellenbogen- 
mentalität oder hierarchische Profi- 
lierung sind leider immer noch in  
vielen Unternehmen an der Tages- 
ordnung, selbst wenn sich die 
Firmen nach außen damit rühmen, 
agile Methoden anzuwenden. Für 
uns ist ganz klar: Agilität darf kein 
leeres Werbeversprechen sein, sie 
ist eine von allen verinnerlichte und 
gelebte Haltung, die wir auch bei 
der Auswahl neuer Kolleg:innen und 
Führungskräfte mitberücksichtigen.

»Die Zauberformel ist 
und bleibt: Beziehungen 
schaffen und mitein- 
ander kommunizieren!« 

Tanja: Die letzten zwei Jahren 
standen unter besonderen Zeichen, 
Jutta hat es schon kurz angerissen: 
Durch die Pandemie war gemeinsa-
mes, physisches Arbeiten an einem 
Ort nur selten möglich. 

Anne: Ja, die letzten zwei Jahre 
waren besonders herausfordernd. Wir 
waren zum Glück wahnsinnig gut 
aufgestellt und konnten innerhalb 
weniger Tage allen Mitarbeiter:in- 
nen mobiles Arbeiten von zu Hause 
ermöglichen. In meinem Team 
haben uns regelmäßige Teambe- 
sprechungen zu übergeordneten 
Bürothemen und auch die Projektbe- 
sprechungen und unsere »Dailys«, 
tägliche, kurze Meetings, sehr gehol- 
fen. Auf Grund der Projektstände 
und der Erfahrung der Mitarbeiter:in- 
nen hat das sehr gut funktioniert 
und wir sind in dieser Zeit als Team 
weiter zusammengewachsen. Neue 
und insbesondere auch jüngere Mit- 
arbeiter:innen standen da vor weit  
größeren Schwierigkeiten. Wir ›Älteren‹  
mussten erkennen, dass die Weiter-
gabe von Wissen und passives Lernen, 
zum Beispiel indem man Gesprä-
chen von erfahrenen Kolleg:innen 
zuhört, durch die Arbeit im Home- 
office deutlich erschwert wurden. Wir  
genießen es deshalb umso mehr, 
dass gemeinsames Arbeiten im Büro  
inzwischen wieder möglich ist. Nicht 
nur, weil wir uns mal wieder als phy- 
sischer Teil eines Teams erleben, 
sondern auch, weil uns ein teamüber- 
greifender Austausch wichtig ist 
und das Gefühl der Zugehörigkeit 
gestärkt wird. Dass wir trotzdem 
regelmäßige Homeoffice-Tage ein- 
legen können, wann immer sie uns 
sinnvoll und umsetzbar erscheinen, 
ist sicherlich eine positive Ent-
wicklung, die durch die Pandemie 
verstärkt wurde.
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Juliane: Ich erinnere mich daran,  
wie wir in den Lockdowns neue Kol- 
leg:innen bei &MICA begrüßt haben: 
Wir haben uns am ersten Arbeitstag
im Büro verabredet und gleich be- 
sprochen, wie sich die weitere Zusam- 
menarbeit im Homeoffice gestaltet. 
Wir haben Vorstellungsgespräche,
Feedback- und Jahresgespräche
digital am eigenen Küchentisch ge-
führt. Ab und zu kam ein neugieriger 
Kinderkopf ins Bild und zauberte ein 
Lächeln ins Gesicht der Konferenz- 
teilnehmer:innen. Arbeitszeiten wurden  
entzerrt und den persönlichen  
Umständen angepasst. Manch eine:r  
fühlte sich produktiver im Büro,  
andere fühlten sich zu Hause sicherer.  
Der Buschfunk funktionierte trotz-
dem, denn wir verabredeten uns zur  
gemeinsamen digitalen Kaffee- 
oder Mittagspause. Die Zauberformel  
ist und bleibt: Beziehungen schaffen 
und miteinander kommunizieren! 

Tanja: Gerade in einer so fordernden 
Zeit ist &MICA weiter gewachsen. 
Wie war das möglich?

Juliane: Die Nachfrage in der Bau- 
wirtschaft, insbesondere nach 
Wohnraum, ist in den letzten Jahren 
trotz der Pandemie ungebrochen 
gestiegen, manche Projekte haben 
sich verschoben, einige wenige  
wurden eingestellt. Darin, dass wir uns  
breit aufstellen, an Spezialisierungen 
glauben und alle Leistungsphasen be- 
dienen, sehen wir einen entschei-
denden Wettbewerbsvorteil. Hat ein  
Team mal weniger zu tun, was 
allerdings eher seltener geschieht, 
unterstützt es die anderen Projekte. 
Außerdem nutzen wir die Zeit, um an  
Prozessen und Strukturen zu arbei- 
ten oder uns weiterzubilden.

Jutta: Dazu gehört auch, dass die 
Innovationen auch von den Mitar- 
beiter:innen mitgetragen werden. Wir  
entscheiden vieles gemeinsam, 
jede:r kann sich einbringen, wie und 
wo er/sie möchte. Die Arbeit mit 
Werkzeugen wie dem Kanban-Board  
und bestimmten analogen wie digi-
talen Meetingformaten bringt ein  
sehr hohes Maß an Möglichkeiten 

JUTTA KLIESCH 
Teamleiterin Planen
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mit sich, Verantwortung zu überneh-
men. Jede:r im Team kann zu jeder 
Zeit den kompletten Überblick über 
alle Aufgaben im Team erlangen  
und selbstbestimmt Aufgaben an- 
nehmen. Der Effekt ist, dass eine 
selbstgezogene Aufgabe mit einer 
anderen Motivation angegangen 
wird als eine Aufgabe, die einem zu- 
geteilt wurde. Wir haben mit dieser 
eher intrinsischen Motivation gute 
Erfahrungen gemacht und es ent-
lastet auch die Projektleiter:innen, 
die nicht die ganze Verantwortung 
allein schultern müssen. Indem die 
Kolleg:innen sich ihre eigenen Auf-
gaben ziehen, übernehmen sie auch 
mehr Verantwortung.

Tania: Juliane, Du hast es bereits 
beschrieben: Arbeit ist für viele 
heute weit mehr als nur pure Exis-
tenzsicherung. Das Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu tun und sich selbst ver- 
wirklichen zu können, spielt eine 
ebenso große Rolle. Es geht darum, 
Zukunft zu gestalten. Was macht  
für Dich die Arbeit bei &MICA aus?

Juliane: Für uns ist es essenziell, ein  
faires und gesundes Arbeitsumfeld 
aufzubauen, um nachhaltig Mitarbei- 
ter:innen zu binden. Dazu ist es 
notwendig, verlässliche Strukturen 
und Regelungen zu schaffen. Wir 
fragen unsere Kolleg:innen nicht in  
anonymen Umfragen, sondern 
direkt. Und wir hören zu: Was wünschst 
Du Dir, welche Potenziale möchtest 
Du gern einbringen, wie möchtest Du  
Dich entwickeln? Wir bekommen 
sehr viele Impulse aus dem Team. 
Manches lässt sich leicht umsetzen, 
anderes dauert auch mal länger. Wir  
haben gemerkt, dass Stellen in  
unsicheren Zeiten überlegter gewech- 
selt werden. Wie gesagt: Viele neue 
Kolleg:innen sind über Empfehlungen 
unserer Mitarbeiter:innen zu uns  
gekommen. Das macht auch das An- 
kommen im Team und die Identifi- 
kation mit &MICA leichter. Neben der 
Einstellung neuer Kolleg:innen für 
die ›klassische‹ Projektarbeit haben 
wir einige für uns wichtige, strate- 
gische Bereiche in den letzten Jahren 
ausgeweitet. Das betrifft insbeson-

»Indem die Kolleg:innen 
sich ihre eigenen  
Aufgaben ziehen, über- 
nehmen sie auch mehr 
Verantwortung.« 

78 Wandel &MICA



dere die Bereiche Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit und Brandschutz. Im 
Unternehmen entwickeln sich Visio-
nen, die auch ab und zu die eigenen 
Kapazitätsgrenzen herausfordern. 
Aber genau diese Vorstellungen und 
Ideen haben sich in der Vergangen-
heit meist als äußerst erfolgreich her- 
ausgestellt. Und wir glauben fest  
daran, dass wir dadurch, dass wir weit  
im Voraus denken – und so gut und  
breit aufgestellt sind –, auch weiteren  
Herausforderungen begegnen 
können. Und den Kolleg:innen einen 
sicheren Rahmen bieten können.  
Wir geben Verantwortung ab und sind 
uns gleichzeitig unserer Verantwor-
tung für unsere Mitarbeiter:innen und  
Partner:innen sehr bewusst.

Jutta: Die Teams leben die agilen 
Ansätze, doch sind wir noch mitten 
im Prozess, das für uns passende 
Maß der Verantwortungsübergabe  
zu finden. Außerdem sind wir 
natürlich durch das kontinuierliche 
Wachsen von &MICA und, damit 
einhergehend, durch die neuen Kol- 
leg:innen immer wieder aufgefor-
dert, uns nicht auf bisher Erreichtem 
auszuruhen. Natürlich wollen alle 
Ebenen – von den Projektteams bis 
zur Geschäftsleitung – die Agilität 
leben. Das geht mit einer geänderten  
Denkweise und einem neuen Selbst- 
verständnis einher, die wir nicht von 
heute auf morgen auf alle übertra- 
gen können. Dieses Wachsen braucht 
Zeit. Natürlich fallen wir noch oft in 
alte Muster, wenn es schnell gehen 
muss oder Entscheidungen nicht 
ganz abgegeben werden können. 
Aber das Wichtigste ist: Wir alle 
wollen agil bleiben und noch agiler 
werden. Dafür arbeiten wir weiter  
an unseren Strukturen, weil Agilität 
klare Regeln voraussetzt: Prozess-
routen wollen definiert werden, die  
Art und Weise, wie wir welche For- 
mate und Werkzeuge nutzen, will be-
schrieben werden und wir brauchen 
eine Verabredung, wie es um eine ein- 
heitliche Dateibezeichnung und 
Ordnerstruktur steht, um nur ein paar 
Punkte zu nennen. Es geht uns dar-
um, Standards zu entwickeln. Dieser 
Rahmen schenkt uns die Flexibilität, 
ermöglicht Agilität und erleichtert 

jede Zusammenarbeit ungemein. 
Deshalb lassen wir uns auch im Sinne 
des Qualitätsmanagements nach 
DIN ISO 9001 zertifizieren. Auf jeden 
Fall kann man sagen: Wir wachsen 
mit jeder/jedem neuen Kolleg:in. 
Sowohl rein physisch, was die Größe 
des Büros betrifft, aber eben auch  
in Bezug auf das Maß unserer Agilität, 
unseres Wissens und unserer Bereit-
schaft, uns aufeinander einzustellen.

Anne: Ich habe die Erfahrung ge- 
macht, dass offene qualifizierte 
Feedbacks eine große Hilfe für eine 
gute Zusammenarbeit darstellen:  
In der sogenannten »Retrospektive« 
als ein Werkzeug im Sinne der 
Agilität wird nach einem Arbeitsab-
schnitt die Qualität der Zusammen-
arbeit beleuchtet. Welche Dynamiken 
waren hilfreich, haben uns als Team 
vorangebracht und was waren die 
dysfunktionalen Dynamiken – also 
was hat uns ausgebremst. Hierzu 
werden dann Lösungen erarbeitet. 
Die Ergebnisse sind für uns sehr hilf- 

reich, weil wir dadurch früh erkennen 
können, wo etwas nicht optimal 
läuft, wo wir gegensteuern sollten, 
bevor Frust entsteht. Ein super 
Format, das wir auch auf den Aus- 
tausch mit Fachplaner:innen und 
Bauherr:innen übertragen. Der Um- 
bau des Unternehmens auf wirklich 
agiles Arbeiten setzt jedenfalls voraus,  
viel Zeit zu investieren, um alle 
Kolleg:innen zu befähigen. Auch das 
ist ein Prozess, der einen gewissen 
Rahmen benötigt. Dafür bieten wir mit  
externen Expert:innen zu den unter- 
schiedlichsten Fragen der Mitarbei- 
ter:innen und Führungskräfte  
Coachings an. Gemeinsam sind wir bei  
&MICA da auf einem sehr guten Weg!
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Dreh- und 
Angelpunkt

Das historische Bahngebäude bekommt darüber hinaus einen neuen Nach-
barn: Dort, wo früher Postwaggons den Raum dominierten, entsteht ein 
Bürogebäude mit circa 1.300 Arbeitsplätzen. &MICA hat dafür einen Entwurf 
ausgearbeitet, der den besonderen Charakter der umgebenden Industrie-
architektur aufgreift und auf zeitgenössische Weise fortschreibt. 

Der Neubau folgt als fünfgeschossiger Stahlbeton-Riegel mit Staffelgeschoss 
und elementierter Metall-Glas-Fassade dem Verlauf der früheren Gleisanlagen.  
Als besonderes Gestaltungselement ist ihm eine Schale aus hellen Beton-
fertigteilen vorgesetzt, die farblich mit den gemauerten Bahngebäuden har- 
moniert und den Baukörper horizontal wie vertikal gliedert. 

Ein Seitenflügel verbindet das Bürohaus direkt mit dem eingeschossigen 
Bahnviadukt. Er nimmt eine von zwei Seiten zugängliche Eingangshalle 
auf, in deren Innerem alte und neue Bausubstanz zusammenkommen: Hier 
treffen das Ziegelmauerwerk des Viadukts und die Sichtbetonoberflächen 
des Neubaus spannungsvoll aufeinander. Teils bis in das erste Obergeschoss 
reichende Lufträume geben der Halle eine großzügige Weite. 

Züge fahren schon seit Mitte des 20. Jahr- 
hunderts nicht mehr über die roten Ziegelbögen 
des Bahnviadukts vor dem Berliner Post- 
bahnhof. Stattdessen werden bald Menschen 
über die zuvor brachliegende Trasse des  
Denkmals spazieren, und auch in die elegant 
geschwungenen Bögen zieht nach behut- 
samer Sanierung Leben ein.

TEXT 
Diana Artus

VISUALISIERUNG
Tomislav Maslovarić

FOTOGRAFIE
Jens Storkan
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AM POSTBAHNHOF
Berlin
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Dort, wo früher Post- 
waggons den Raum  
dominierten, entsteht 
ein Bürogebäude  
mit circa 1.300 Arbeits-
plätzen.
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Erdgeschoss, Schnitt durch 
den Neubau und Lage- 
plan mit Hervorhebung des 
Viadukts
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Auf einer Empore befinden sich mehrere voll verglaste Büros mit direktem 
Sichtbezug zum Entree. Die flexibel gestaltbaren Open-Space-Flächen und 
Einzelbüros in den Obergeschossen verfügen ebenfalls über bis zum Boden 
reichende Fenster, sodass der Blick in die Ferne schweifen kann und die Stadt- 
landschaft stets präsent ist. Attraktive Außenräume, darunter eine weit-
läufige Aufdachterrasse, verstärken die urbane Atmosphäre.

Zu den flexiblen, auf zeitgemäße Raumbedürfnisse abgestimmten Büroland- 
schaften gesellt sich ein entsprechendes Mobilitätskonzept, das ein Unter- 
geschoss mit Tiefgarage und ein Zwischengeschoss mit 175 Fahrradstellplätzen 
umfasst.

Auch wenn sich die Nutzung des Viadukts grundlegend wandelt, bleibt seine 
historische Fassade weitestgehend erhalten – und mit ihr die vielfältigen 
geschichtlichen Spuren. Vorgesehen ist, in Abstimmung mit der Denkmalpflege 
auf beiden Seiten des Baus bei insgesamt zehn Bögen die Ausmauerungen  
zu öffnen und große Metallrahmen-Verglasungen einzusetzen. Dabei entstehen  
neben Büro- und Meetingräumen auch Flächen für einen Café- oder 
Restaurantbetrieb sowie für kleinteiligen Einzelhandel.

Auf dem brückenartigen Dach lädt eine begrünte Terrasse zum Verweilen ein,  
und auch der dem Viadukt südöstlich vorgelagerte Bereich ist als Garten 
angelegt. Mit der skulpturalen Anmutung der hier erhalten gebliebenen Bahn- 
drehscheibe bildet er einen stimmungsvollen Auftakt für das neue Ensemble.

AUFTRAGGEBER:IN
Postbahnhof Development GmbH 
(econcept Immobilien und  
Projektentwicklung KG [GmbH & Co.] 
und Minerva Management  
Beteiligungs GmbH)

PROJEKTGRÖSSE
ca. 26.200 m2 BGF

ZEITRAUM
2019 – 2020

LEISTUNG
LPH 1 – 4 HOAI

PROJEKTSTAND
In Bau

UMSETZUNG AB LPH 5
driessenarchitekten
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Auch wenn sich die Nutzung des 
Viadukts grundlegend wandelt, 
bleibt seine historische Fassade 
weitestgehend erhalten.
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Kooperativer 
Entstehungs-
prozess

TEXT 
Anja Vatter

VISUALISIERUNG
&MICA

FOTOGRAFIE
Benjamin Maltry
Büro Schramm  
für Gestaltung

KREATIV QUARTIER
Potsdam
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Und plötzlich tut sich eine bunte Welt 
auf: Das neue »Kreativ Quartier« im  
Herzen von Potsdam wird ein offenes, 
einladendes, vielförmiges und für alle 
zugängliches Ensemble mit Ateliers, 
Werkstätten, Kitas, Ausstellungsräumen  
und mehr.

Dieser preisgedämpfte Kreativraum entsteht 
am Runden Tisch. Qualitätvolle Außen- und 
Arbeitsräume sollten so konzipiert sein, wie sie  
auch tatsächlich gebraucht werden. Das 
ambitionierte Projekt entwickelte sich rasch,  
indem die künftigen Nutzer:innen mit 
Investor:innen, Architekt:innen und Ämtern 
kooperativ zusammensaßen.

Das klassische Äußere lässt noch nicht auf das 
quirlige Innere schließen. Die Straßenfronten 
fügen sich ganz selbstverständlich in die his- 
torische Kontinuität der Garnisons- und 
Residenzstadt ein. In den wertigen Schaufas- 
saden eröffnen sich drei Durchgänge, die 
hineinführen in die vielfältig bespielte Gegen-
wart. Geschickt bringt ein bewusster Bruch die 
Geschichte mit dieser Gegenwart zusammen.

Der rote Faden des Quartiers ist seine Viel- 
gestalt. Diese hat eine solide Basis: Die Block-
randbebauung und schachbrettförmige  
Rasterstruktur nimmt Potsdams Straßengrund- 
riss auf, lässt jedoch vieles offen. Es entstehen 
im Inneren Grünflächen, Aneignungsräume und 
diverse Gebäude in unterschiedlichen Formen, 
Größen und Materialitäten – Fassaden aus Ke- 
ramik oder Glas, Balkone mit Rankgerüst, 
Emporen zum Bespielen. Die Regalstrukturen 
können flexibel und modular gestaltet werden, 
was potenzielle Veränderungen und Umnutzun- 
gen erleichtert.

Willkommen ist hier jede:r. Das »Village« ist  
bewusst offen und zugänglich gestaltet.  
Die Erdgeschosszonen sind durchlässig, die 
großzügigen Außenflächen für alle nutzbar. 
Auch Teile der Dächer sind als Gemeinschafts- 
flächen geplant. Neugierige Blicke sind 
erwünscht: Überdachte Arkaden und große 
Verglasungen verweben das Innen mit dem 
Außen und fördern den Diskurs.

»Kreativ Quartier« und Inklusion

Bauen für alle
Das »Kreativ Quartier« ist ein inklusives 
Projekt. Es ist multifunktional und im Diskurs 
geplant und gebaut, mit seiner Flexibilität 
antizipiert es eine Vielzahl von gegenwärtigen 
und zukünftigen Nutzungen. Die Durchlässig-
keit zwischen außen und innen wird betont –  
einerseits durch die augenfälligen Durch- 
gänge von der Straße ins »Village«, andererseits 
mit verglasten Fassaden und Arkaden vor den 
Gebäuden. Ebenso ist das »Kreativ Quartier« 
barrierefrei geplant, und es stehen preisge-
dämpfte Proberäume sowie Arbeitsateliers für 
Mieter:innen mit eingeschränktem Budget zur 
Verfügung. 
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AUFTRAGGEBER:IN
Glockenweiß GmbH und  
ASSIDUUS Development GmbH

PROJEKTGRÖSSE
ca. 24.500 m2 BGF

ZEITRAUM
2020 – 2023

LEISTUNG
LPH 1 – 8 HOAI

PROJEKTSTAND
In Bau

LANDSCHAFTS- 
ARCHITEKT:INNEN
schönherr Landschaftsarchitekten 
PartmbB (herrburg Landschafts-
architekten)

Werkstatt- und Dialogverfahren,  
1. Preis
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»Kreativ Quartier wird in ersten  
ESG Artikel-9-Fonds eingebunden:  
Ende des vergangenen Jahres hatte ASSIDUUS 
den Fonds ›Assiduus ESG – Urban Office I‹  
als offenen Immobilien-Spezial-AIF aufgelegt. 
Er erfüllt Ziele der ökologischen (E) wie sozia-
len (S) Verantwortung eines Investors mit einer 
guten Unternehmensführung (G), als Anforde-
rungen an einen Artikel-9 bzw. Impact-Fonds 
gemäß der EU OffenlegungsVO. Die Quartiers-
entwicklung Kreativ Quartier soll Teil dieses 
Fonds werden.«
Zitat aus der Pressemitteilung »Startschuss für das KreativQuartier in Potsdam« vom  
13. Mai 2022 der Projektpartner:innen Glockenweiß GmbH und ASSIDUUS Development GmbH

952021/22 Bauen



96 Wandel &MICA



972021/22 Bauen



Der rote Faden des Quartiers  
ist seine Vielgestalt. Diese  
hat eine solide Basis: Die Block- 
randbebauung und schach-
brettförmige Rasterstruktur 
nimmt Potsdams Straßen-
grundriss auf, lässt jedoch 
vieles offen.
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WANDEL

EINLEITUNG 
Dr. Tanja Vonseelen

FOTOGRAFIE  
Luca Abbiento 
Büro Schramm für Gestaltung

Ökologie 
und  
Ökonomie
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Warum wirkt sich das Gewicht einer 
Treppe auf die ökologische und öko- 
nomische Nachhaltigkeit aus? Eigentlich 
ist die Antwort auf die Frage ebenso 
simpel wie einleuchtend: Ein leichteres 
Geländer reduziert den Material- und 
Energieverbrauch, sowohl bei der Her-
stellung als auch beim Transport. Um 
es an den Ort seiner Bestimmung zu 
bringen, benötigen wir weniger Per-
sonal, der Einbau geht reibungsloser 
vonstatten, das reduziert die Bauzeit –  
und auch damit die Kosten. Ein Vorteil 
für Bauherr:innen und Umwelt gleicher- 
maßen. Zumal wir angesichts des Klima- 
wandels keine andere Wahl haben als 
ökologisch nachhaltig zu bauen. 
 
Schließen sich ökologisches und ökono- 
misches Bauen aus? Gibt es den viel 
zitierten Zielkonflikt zwischen Ökologie 
und Ökonomie wirklich? Nachhaltige 
Baustoffe können (zumindest augen-
blicklich noch) gegenüber herkömm-
lichen Materialien zusätzliche Kosten 
verursachen, auch wenn sich die Preise 
von nachhaltigen und herkömmlichen 
Baustoffen aufgrund eines wachsen-
den Verständnisses und dank steigen-
der Nachfrage angleichen. Doch der 
ausschließliche Blick auf Erstellungs-  
und Investitionskosten bei der Ver-
wendung nachhaltiger Materialien 
greift deutlich zu kurz. 
 

Ö
Wird ein Bauprojekt unter gesamt-
gesellschaftlichen Kosten analysiert, 
müssen auch die Kosten für Instand- 
haltung, Instandsetzung, Sanierung und  
Umbau der Immobilie bei der Ent-
scheidungsfindung mitberücksichtigt 
werden. Bis hin zum späteren Rückbau 
und Recycling oder schlimmstenfalls der  
Entsorgung aller Bauteile. Auch Be-
triebskosten und mögliche zukünftige 
Preissteigerungen, insbesondere bei  
der Heizenergie, spielen selbstverständ- 
lich mit hinein – ebenso wie die Nut-
zungsdauer eines Gebäudes. Anhand 
dieser Lebenszyklus-Kostenrechnung 
können wir zeigen: Ökologisch zu bauen,  
wirkt sich auf lange Sicht ökonomisch 
positiv aus. 
 
Was bedeuten diese Überlegungen für 
die Zusammenarbeit von Auftragge-
ber:innen und &MICA? Gemeinsam mit 
den Bauherr:innen wollen wir das best- 
mögliche Ergebnis in Bezug auf Klima- 
gerechtigkeit, Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit erarbeiten. Und weil wir  
wissen, dass belastbare Baukosten für 
Auftraggeber:innen ein wichtiges Kri-
terium in der Entscheidungsfindung 
sind, ermittelt unser Team Kosten und 
AVA bereits in der Vorentwurfsphase 
möglichst genaue Zahlen. Hilfreich dabei  
ist der intensive fachliche Austausch 
mit den Teams Entwerfen, Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit. Denn als er-
fahrene und verlässliche Partner:innen 
haben wir nicht nur die Vision, sondern 
immer auch die zeitliche, konstruktive  
und ökonomische Machbarkeit im Blick.

1012021/22 Ökologie und Ökonomie



Über das  
Verhältnis von 
Ökologie  
und Ökonomie

INTERVIEW  
Diana Artus und Dr. Tania Ost im 
Gespräch mit Dr.-Ing. Roland Lelke, 
Ingo Rockland und Ralf Thüre,  
Team Kosten und AVA

Roland arbeitet seit 2022 für &MICA. 
Er verfügt über 33 Jahre Berufs- 
erfahrung in allen HOAI-Leistungs- 
phasen, insbesondere in den  
Leistungsphasen 5 bis 9.

Ingo kann auf 25 Jahre Berufserfah-
rung in den HOAI-Leistungsphasen 6  
bis 9 mit Fokus auf die Bereiche 
Ausschreibung, Kosten, Vergabe und  
Nachtragsverfolgung zurückblicken. 
Er ist seit 2021 im Unternehmen.

Ralf bringt 36 Jahre Berufserfah-
rung auf dem Gebiet des Bauwesens 
mit und hat sich in den letzten  
12 Jahren vorwiegend mit den The-
menfeldern Kosten, Ausschreibung 
und Vergabe beschäftigt. Er ist seit 
2019 für &MICA tätig.

Tania: Lieber Ingo, lieber Ralf, lieber 
Roland, könnt Ihr Euer Team kurz 
vorstellen? Wie ist es entstanden, wie  
entwickelt es sich weiter?

Ralf: Als ich 2019 in das Unternehmen  
eingestiegen bin, sah ich die  
Chance, das Team Kosten und AVA  
neu auszurichten. Wir sind mittler-
weile an beiden Bürostandorten in  
Berlin und Köln vertreten. In Zukunft  
wird unser Team dem stetig steigen- 
den Bedarf entsprechend weiter  
kontinuierlich wachsen. Zu unserem 
Team gehören sowohl junge wissens- 
durstige als auch sehr erfahrene Mit- 
arbeiter:innen. Eine gewisse Affini- 
tät zur Präzision, zum gewissenhaften 
strukturierten Arbeiten und ein 
tiefes Verständnis des Bauprozesses 
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RALF THÜRE 
Teamleiter Kosten und AVA

sind für uns Voraussetzungen, um 
alle Aufgaben in der angestrebten 
hohen Qualität und zum festgelegten  
Zeitpunkt zu erbringen. Dabei  
stehen wir immer im intensiven fach-
lichen Austausch mit Kolleg:innen 
aus anderen Teams und Bereichen 
von &MICA. 

Diana: Was sind die Herausforde-
rungen bei der Ausschreibung und 
Vergabe von Bauleistungen sowie 
ganz generell bei der Kostenermitt-
lung? Und wie begegnet Ihr ihnen?

Ralf: Die Vorgaben der Auftragge- 
ber:innen sind im Laufe der Zeit  
gewachsen. Das betrifft insbesondere  
den Zeitpunkt der Ausschreibung 
und Vergabe. Im Zuge der Verlage- 
rung der Leistungsphasen 6 und 7 
nach vorn, sodass sie direkt an Ent-
wurfsplanung und den Beginn der  
Ausführungsplanung anschließen, 
wünschen sich Auftraggeber:innen 
einerseits in einem frühen Projekt- 
stadium bereits eine größere  
Sicherheit und Transparenz in Kosten- 
fragen. Andererseits wird damit der 
Tatsache Rechnung getragen, dass 
der Vorlauf bis zum Baubeginn im  
Laufe der letzten Jahre deutlich ge- 
wachsen ist. Grund dafür ist die 
derzeitige Marktlage, in der immer 
weniger Fachunternehmen eine 
steigende Zahl von Bauaufgaben  
übernehmen und sich gleichzeitig  
die Verfügbarkeit von vielen Bauma- 
terialien deutlich verschlechtert  
hat, insbesondere in den letzten Mo- 
naten. Das heißt, bei bestimmten  
Gewerken müssen die Firmen bereits  
ein Jahr vor Baustart beauftragt 
werden. Nur so kann ein echter Wett- 
bewerb mit einer ausreichenden 
Zahl von wertbaren Angeboten sicher- 
gestellt werden. Und für die Ein-
haltung des vorgegebenen Budgets 
ist das unabdingbar. Weiterhin wird  
so nicht nur das wirtschaftlichste An- 
gebot ausgewählt, sondern auch 
das für die anstehende Bauaufgabe 
am besten geeignete Fachunter-
nehmen. 
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Roland: Für unsere Arbeit heißt das 
konkret, bereits vor einer abge-
schlossenen Ausführungsplanung 
alle erforderlichen Leistungen  
in gebotener Tiefe und Umfang zu  
erfassen. Das gelingt nur in enger 
Zusammenarbeit mit den Planer:in-
nen. Und indem wir uns intensiv mit 
dem Projekt beschäftigen, beispiels-
weise Recherchen betreiben, was 
Produkte und Bauweisen betrifft, oder  
uns verstärkt mit Fachberater:innen 
von Baustoffhersteller:innen und  
Systemanbieter:innen verständigen.  
Da liegt es nahe, damit nur diejenigen  
Mitarbeiter:innen zu betrauen, die 
über umfangreiche Erfahrungen ver- 
fügen. Jedoch sollen und wollen 
auch jüngere Kolleg:innen fachlich 
wachsen, was besonders gut mit 
solch anspruchsvollen Aufgaben ge- 
lingt. Wir regeln daher im Team  
einvernehmlich, wer welche Aufgaben 
übernimmt, ganz im Sinne des 
agilen Arbeitens.

Ralf: Wir sind uns bewusst, wie wich-
tig unseren Bauherr:innen belastbare  
Baukosten sind. Um schon mit 
Abschluss der Vorentwurfsplanung 
eine möglichst hohe Kostensicher- 
heit zu bekommen, streben wir an, die  
Kosten grundsätzlich bereits an 
diesem Punkt so weit zu kalkulieren, 
wie es normalerweise erst in der 
Entwurfsphase gelingt. Dass dafür 
viel Kompetenz erforderlich ist,  
versteht sich. Auch Projektleitung und  
Wettbewerbsteam sind in dieser 
Phase in die Kostenermittlung eng 
mit eingebunden. Bestandteil jeder 
Kostenschätzung und -berechnung 
ist ein Erläuterungsbericht, in dem 
alle Grundlagen aufgeführt sind, die  
der Kostenermittlung dienten, vor 
allem Chancen und Risiken. Auf das  
Risikomanagement legen wir  
besonderen Wert, und zwar in allen  
Phasen des Projekts und in zeit- 
lich festgelegten, regelmäßigen Ab- 
ständen. So gelingt es uns, in  
Verbindung mit einer ständigen Beob- 
achtung des Marktes, dem Einholen 
von Auskünften zur Preisentwicklung  
bestimmter Bauprodukte und dem  
Nutzen von Erkenntnissen aus an- 
deren von uns realisierten Projekten 
die Kosten immer auf aktuellem 

INGO ROCKLAND 
Team Kosten und AVA
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Stand zu halten und auf dynamische, 
sich schnell ändernde Marktsitua-
tionen zu reagieren. 

Ingo: Um effizient und schnell zu 
genauen Ergebnissen zu kommen, 
erfassen wir bei allen Neubau- 
projekten regelmäßig alle relevanten 
Bauwerksdaten im Rahmen der 
BIM-Methode in Zeichnungen aus 
dem CAD-Programm in 3D. Diese 
Arbeitsmethode der vernetzten Pla- 
nung erleichtert nicht nur die  
Kostenermittlung, sondern sorgt 
auch dafür, mögliche Unschärfen  
zu minimieren.

Ralf: Auch die Form der Vergabe  
von Bauleistungen spielt in diesem 
Prozess eine nicht unwesentliche 
Rolle. Der Normalfall ist eine Aus-
schreibung und Vergabe nach  
einzelnen Gewerken. Diese Verfah- 
rensweise sichert breiten Wett- 
bewerb und stärkt den Mittelstand. 
Zuweilen legen die Auftraggeber:in- 
nen fest, den gesamten Leistungs- 
umfang oder bestimmte Pakete  
an ein Generalunternehmen zu ver- 
geben. Das ist insbesondere bei 
kleinteiligeren Bauleistungen wie dem  
Ausbau von Gewerbeflächen für 
einzelne Mieter:innen der Fall oder 
wenn der Termindruck besonders 
groß ist. Mit einer entsprechend an- 
gepassten Gestaltung der Aus-
schreibung tragen wir dieser Vorgabe 
Rechnung.

Diana: Und wie steht Ihr mit Euren 
Leistungsphasen zum großen Thema 
der Nachhaltigkeit beim Bauen?

Ingo: Im Bauwesen wird Nachhaltig- 
keit oft noch mit Ökologie gleich-
gesetzt, doch das greift viel zu kurz. 
Die ökologische Verantwortung 
spielt eine große Rolle, aber es gibt  
noch weitere Aspekte beim Thema  
nachhaltiges Bauen. Soziale Gesichts- 
punkte werden immer wichtiger im 
gesamten Bauprozess. 

Ralf: Es sind enorme Herausfor- 
derungen, denen wir uns alle stellen. 
Nachhaltigkeit steht im Fokus 
unserer Arbeitsweise und unserer 

Projekte, von Beginn an. Und Bau-
wirtschaft und Politik werden sich 
zunehmend mit Fragen des Klima-
schutzes und der Energieeffizienz  
auseinandersetzen müssen. Das Ver- 
hältnis von Ökologie und Ökonomie 
scheint dabei zunächst recht ambi- 
valent, bei näherer Betrachtung 
kommt man jedoch zu der Erkenntnis:  
Das eine schließt das andere nicht 
aus, sondern sie gehen im besten 
Falle Hand in Hand.1

Tania: Könnt Ihr dieses Verhältnis  
von Ökologie und Ökonomie präzi-
sieren?

Ralf: Nachhaltiges Bauen verursacht  
in bestimmten Fällen gegenüber 
herkömmlichen Baustoffen zusätz- 
liche Kosten. Beispielweise ist eine  
nichttragende Trennwand mit Lehm- 
bauplatten signifikant teurer als 
eine Wand mit einer Beplankung aus  
Gipsbauplatten – zumindest heute 
noch. Denn wie schnell Preise sich 
angesichts von Krisen ändern können, 
sehen wir unter anderem gerade  
bei Holz, aber auch bei Rohstoffen 
wie Erdöl und Gas. 

Ingo: Um das Beispiel »Bauen mit 
Lehm« weiterzuführen: Lehm hat 
gegenüber Gips unschlagbare Vor-
teile, wenn man den Preis nicht als 
einziges Auswahlkriterium setzt. Der 
Baustoff hat eine hohe thermische 
Speicherfähigkeit, was sich positiv 
auf den sommerlichen Wärme-
schutz auswirkt. Lehm reguliert und  
schafft damit ein angenehmes 
Raumklima, insbesondere wenn eine 
hohe Raumluftfeuchte herrscht. 
Obwohl er als Rohstoff regional leicht 
verfügbar ist, fasst er bisher nur 
zögerlich am Markt Fuß. Das wirkt 
sich auf den Preis aus. Hinzu kommt, 
dass die Anzahl der damit arbei-
tenden Unternehmen derzeit noch 
gering ist. Wir als Architekt:innen 
können auf Bauherr:innenseite ein 
besseres Verständnis für dieses  
Material wecken und so zum Umden- 
ken beitragen.

1    Grundsätzlich sind alle Entsorger  
in der Lage, Bauschutt so aufzubereiten, 
dass er für RC-Beton verwendbar ist. 
Allerdings ist das für die Unternehmen 
erst dann wirtschaftlich, wenn es eine 
entsprechende Nachfrage gibt. Wenn Be- 
tonwerke nur vereinzelt für RC-Beton  
angefragt werden, liegt der Preis oft zehn 
Prozent höher, weil eben der Mehrauf- 
wand einmalig ist. Perspektivisch wird 
RC-Beton aber günstiger sein, wenn  
er flächendeckend und dauerhaft nach-
gefragt und verfügbar ist. Auf RC-Beton 
zu drängen ist daher für Architekt:innen 
eine Frage der Verantwortung für den 
Umweltschutz, denn mit der Nachfrage 
entstehen auch lokale Wertstoff-Kreis-
läufe. Diesbezüglich möchte ich auf den 
Artikel »Vom Bauschutt zum Baustoff«  
im Deutschen Architektenblatt DAB, Heft 
01-2021 verweisen. Darin wird über den 
Neubau der Umweltstation Würzburg be- 
richtet, einem Begegnungszentrum, das 
im Jahre 2020 eröffnet wurde. Bei dem 
Projekt kam Ortbeton mit recycelten  
Zuschlagstoffen zum Einsatz, in Kurzform  
RC-Beton. Dabei lag in diesem Fall  
der Preis für einen Kubikmeter RC-Beton,  
dessen Rezyklat zum Großteil aus dem 
Abriss einer Brücke in der Nähe stammte,  
nur einen Euro höher als für konventio-
nelles Material.
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Ralf: Und das gelingt uns nur mit dem  
notwendigen Wissen. Dafür haben 
wir Spezialist:innen im Haus, die Bau- 
stoffe auf Nachhaltigkeit prüfen.  
Sie sensibilisieren unsere Planer:innen 
für das so umfassende Thema und 
schulen sie entsprechend.

Ingo: Mit wachsendem Verständnis 
ändern sich auch Nachfrage und 
Preis, wie das Beispiel des Recycling- 
Betons zeigt: Bei stärkerer Nach-
frage ist er gegenüber normalem 
Beton bereits kostenneutral. Nach 
unseren Erfahrungen ist zwar mit 
leichten Mehrkosten zu rechnen, 
wobei wir wichtige Aspekte der Res-
sourcenschonung wie den enormen 
Landflächenverbrauch durch den Kies- 
abbau in solche Berechnungen ein-
beziehen müssen. Das wird oft noch 
nicht mitgedacht. 

Ralf: Um es zusammenzufassen: 
Nachhaltige Baustoffe einzusetzen,  
kann gegenwärtig durchaus mit 
Zusatzkosten verbunden sein. Ein  
wachsendes Verständnis von Nach- 
haltigkeit und die steigende Nach- 
frage werden aber dazu führen, 
dass sich die Preise von nachhaltigen 
und herkömmlichen Baustoffen  
angleichen.

Roland: Der ausschließliche Blick auf  
Erstellungs- und Investitionskosten 
bei der Verwendung nachhaltiger 
Materialien greift deutlich zu kurz. 
Denn wenn ein Bauprojekt unter ge- 
samtgesellschaftlichen Gesichts-
punkten analysiert wird, sollte die  
Lebenszykluskostenrechnung den  
Rahmen vorgeben. Nur eine Wirt- 
schaftlichkeitsberechnung kann 
alle Faktoren rund um das Projekt 
berücksichtigen. Das ist der zen- 
trale Aspekt für jede:n verantwor-
tungsvolle:n und vorausschauen- 
de:n Auftraggeber:in. 

Tania: Damit sind wir bei einem 
großen Thema, der Lebenszyklus-
betrachtung. Was macht diese  
aus und warum ist sie so wichtig?

Ingo: Einer der wichtigsten Faktoren 
dafür ist die Zeit, genauer gesagt 
die Betrachtungsdauer, und damit 
einhergehend die Nutzungsdauer 
der eingesetzten Bauprodukte. Das 
hierbei auch Umweltverträglichkeit 
eine Rolle spielt, darf nicht unerwähnt 
bleiben. Fakt ist, dass eine einseitige 
Betrachtung von Baukosten – ohne 
die Berücksichtigung von Folge- 
wirkungen und Folgekosten – zu fal- 
schen Entscheidungen führen kann. 
Die Baukosten müssen bei der Pro- 
jektfinanzierung in Nutzungskosten 
umgerechnet werden. Die Investition  
allein darf also nicht isoliert be-
trachtet werden und der Maßstab für  
die Realisierung eines Projektes 
sein. Auch der Ertrag der Immobilie 
ist zu beachten.

Ralf: Weiterhin müssen alle Kosten  
für Instandhaltung, Instandsetzung, 
Sanierung, Umbau der Immobilie 
und später auch für den Rückbau und  
die Entsorgung aller Bauteile ein-
gerechnet werden. 2 Und selbstver-
ständlich sind Betriebskosten und 
mögliche zukünftige Preissteigerun-
gen, insbesondere bei Heizenergie, 
zu berücksichtigen. Beispielsweise 
kann mit fachgerechtem Sanieren 
und einer modernen Gebäudetechnik 
bis zu 70 Prozent des bisherigen 
Energiebedarfs eingespart werden. 

Aber auch externe Effekte, wie Kosten 
für eine negative Beeinflussung von 
Klima und Gesundheit, spielen eine 
Rolle.

Roland: In die Lebenszyklusbetrach-
tung ist auch einzubeziehen, dass 
beispielsweise bei Wohngebäuden  
nur mit einer ansprechenden äuße- 
ren und inneren Gestaltung sowie 
Ausstattung eine hohe Wohnqualität  
und damit Akzeptanz bei den Be- 
wohner:innen erreicht werden kann.  
Wenn die Identifikation mit dem 
Wohnumfeld fehlt, kommt es oft ver- 
mehrt zu Schäden durch Nachläs- 
sigkeit, was wiederum zu Folgekosten  
führt und den Marktwert der Im-
mobilie mindert.

Ralf: Es zeigt sich also, dass Gestal- 
tung, Qualität und Nachhaltigkeit 
der Gebäude ausschlaggebend für  
eine langfristige Nutzungsdauer 
sind und damit wesentlichen Einfluss  
auf die Höhe des Marktwertes, 
dessen Entwicklung und die Lebens-
zykluskosten haben. Unterm Strich 
steht die Erkenntnis, dass nachhaltig 
stets auch wirtschaftlich ist bzw.  
ist vielmehr Wirtschaftlichkeit ein Teil  
der Nachhaltigkeit, ökonomisch  
betrachtet. Ökologisch zu bauen, wirkt 
sich auf lange Sicht immer öko-
nomisch positiv aus.

Ingo: Durch eine verlängerte Nutz- 
ungsdauer verschiebt sich der 
Fokus auf die Betriebskosten, die in  
der Bauphase zu wenig beachtet 
werden. Einem privatem Bauherren 
stelle ich die Frage: »Wann verdient 
dein Haus Geld?« Die Kosten in den 
Bereichen Strom, Heizung und Mo- 
bilität sind bei der Wirtschaftlichkeit 
große Hebel.
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2    Es gibt beispielsweise Projektent- 
wickler:innen, die nur die Herstellungs-, 
also Investitionskosten im Blick haben,  
da alle eventuellen Folgekosten die Mieter  
oder Eigentümer tragen. Und es gibt 
solche, die die Lebenszykluskosten sehr 
wohl im Blick haben – weil wir eben alle 
auch an die Zukunft denken sollten, an-
statt nur das Heute sehen zu wollen. 
Verantwortungsvolle Bauherr:innen und 
Immobilienentwickler:innen haben das  
in jedem Fall im Blick, dennoch weisen wir  
die Bauherr:innen darauf hin, dass bei-
spielsweise bestimmte Bauteile oder Ele-
mente, wie die Bodenbeschichtungen  
in Tiefgaragen, regelmäßig zu warten sind  
und berücksichtigen das in unseren  
Kostenermittlungen.

»Es sind enorme  
Herausforderungen, 
denen wir uns alle  
stellen. Nachhaltigkeit 
steht im Fokus  
unserer Arbeitsweise 
und unserer Projekte, 
von Beginn an.«
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Ralf: All diese Sachverhalte sind 
nicht neu, aber wir müssen sie uns im  
täglichen Arbeitsprozess immer 
wieder vor Augen führen. Dafür sind  
wir da: dass alle Teams bei &MICA 
das große Zukunftsthema nachhal- 
tiges Bauen mit Vehemenz angehen. 
Und damit zeigen, dass Ökologie und  
Ökonomie im Bauen nur zusammen 
betrachtet werden können.

Diana: Was bedeutet all das nun 
konkret für die Arbeit bei &MICA im 
Team Kosten und AVA?

Ralf: Zunächst ist das Entwurfsteam 
von &MICA gefragt, das sich im 
Prozess von Studien und Entwurf be- 
reits intensiv mit allen ins Auge 
gefassten Materialien auseinander-
setzt. Die Vor- und Nachteile  
der Baustoffe, die in die engere Wahl 

kommen, werden schon zu diesem 
frühen Zeitpunkt beleuchtet. Hier 
stehen die Expert:innen des Nach-
haltigkeitsteams anderen Teams  
mit Rat und Tat zur Seite. Im nach- 
folgenden Projektverlauf geht es  
darum, gemeinsam mit den Bau-
herr:innen in der Entwurfsphase zu  
einem Ergebnis zu kommen, das  
sich als klimagerecht, energieeffizient  
und nachhaltig erweist. Das 
schließt auch ein, dass wir unsere 
Bauherr:innen auf die staatlichen 
Fördermöglichkeiten im Zusammen- 
hang mit der energetischen 
Gebäudesanierung hinweisen und 
entsprechend beraten.

Roland: Da wir im Team Kosten und 
AVA mit den Kolleg:innen aus dem 
Team Entwurf und dem Team Nach-
haltigkeit eng zusammenarbeiten, 
können die Kosten schlussendlich 
präzise ermittelt werden. So gelingt 
es uns, bereits bei der Kostenschät- 
zung in der Leistungsphase Vorent-
wurf mit genauen Zahlen aufwarten 
zu können. Die Investitionskosten 
sind zunächst ein wichtiges Kriterium  
zur Entscheidungsfindung für alle 
Auftraggeber:innen. Und wie bereits 
angeführt, spielt dabei auch die 
Ökologie eine Rolle. Denn je eher hier  
die Weichen gestellt werden, desto 
einfacher ist das Arbeiten für alle am  
Projekt Beteiligten.

Ingo: In der Phase der Angebots-
einholung besteht zudem die 
Möglichkeit, mehrere alternative 
Bauprodukte auszuschreiben,  
um so auch die weniger nachge-
fragten ökologischeren Produkte  
in die Entscheidungsfindung einzu-
beziehen.

Ralf: Intensive Kontakte mit ausfüh- 
renden Firmen bringen ebenfalls  
Erkenntnisse zum nachhaltigen Bau- 
en. Zuletzt sagte mir ein Schlosser  
seufzend: »Die Treppengeländer wie- 
gen fast 300 Kilogramm pro Meter.« 
Ich fasste nach und er meinte freund- 
lich: »Wir haben mal ein sehr ähnliches  
Geländer mit 200 Kilogramm pro  
Meter gebaut, und wenn es minimal  
anders aussehen dürfte, gibt es  
auch Alternativen mit 100 Kilogramm 

DR.-ING. ROLAND LELKE 
Team Kosten und AVA
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»Es zeigt sich also,  
dass Gestaltung,  
Qualität und Nachhaltig- 
keit der Gebäude  
ausschlaggebend für 
eine langfristige  
Nutzungsdauer sind  
und damit wesent- 
lichen Einfluss auf die 
Höhe des Marktwertes, 
dessen Entwicklung  
und die Lebenszyklus-
kosten haben.« 

pro Meter.« Solche Begegnungen 
schärfen unseren Blick und führen 
auch beim Team Entwerfen zu  
einem Umdenken. Hier werden die  
Weichen gestellt in puncto Kon- 
struktion und Gestaltung, Materialien,  
Gebäudeausrichtung und Ausar- 
beitung der Außenanlagen. Um bei  
unserem Beispiel zu bleiben:  
Leichtere Geländer reduzieren Ma- 
terial- und Energieverbrauch, für 
Transporte und Einbau ist weniger  
Personal- und Geräteeinsatz er- 
forderlich und auch der Einbau läuft  
schneller und reibungsloser. Je 
leichter das Treppengeländer, umso 
mehr freuen sich die Bauherr:innen 
über niedrige Kosten und die Umwelt  
über niedrige Belastungen. Und 
dieses Beispiel ist auf viele Bauteile 
übertragbar.

Roland: In der Ausschreibung von 
privaten Bauherr:innen besteht die  
Möglichkeit, Alternativen als Be- 
darfspositionen auszuschreiben.  
Natürlich sind wir hier in der 
fortgeschrittenen Planung weniger 
flexibel, aber wir ergreifen jede 
Chance, die wir sehen, wenn noch 
Spielraum vorhanden ist. Für den 
öffentlichen Sektor ist eine solche 
Vorgehensweise bisher nicht zu-
lässig. Hier wünschen wir uns ein 
Umdenken, um das volle ökologi- 
sche und ökonomische Potenzial 
ausschöpfen zu können. Denn  
eine Reduktion auf das Wesentliche 
kann einige Herausforderungen 
lösen. In dieser Hinsicht ist vor allem  
der Entwurf gefragt – und der  
entsteht gemeinsam mit den Bau- 
herr:innen. Das sollte allen Akteu- 
ren bewusst gemacht werden: Bauen  
ist ein Gemeinschaftswerk.
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Die neue  
Ruine

TELEGRAPH
Berlin 
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Aus der zeitgemäßen Wiederbelebung altehr- 
würdiger Mauern wurde mit zwei mutigen 
Entscheidungen ein zukunftsorientierter und 
nachhaltiger Bürocampus.

Die erste Entscheidung war, die Spuren der Zeit 
am Bestand zu erhalten. Der rote Faden  
der Historie zieht sich auch nach der Sanierung  
durch das ganze Ensemble. Ein behutsamer 
Umgang mit der Bausubstanz macht ihre Ma- 
terialität erlebbar. Die Stahlkonstruktionen 
werden betont, Putzstrukturen und abgeblät-
terte Farben bleiben erhalten. Ursprüngliche 
Pfeiler und Brüstungen bekommen ihre Funk-
tion und Anmutung zurück, Ziegelkappen- 
decken werden sichtbar gemacht.

Um den historischen Bauten ein würdiges 
Gegenüber zu geben, fiel die zweite Entschei-
dung: Der Neubau ist als Ruine konzipiert,  
die von der Natur zurückerobert wird. Das Neue  
war von Anfang an roh gedacht und ergänzt 
respektvoll das Alte. Als Sockel dient ein denk-
malgeschütztes Fragment des ursprüngli- 
chen Gebäudes, die schlichte Betonfassade mit  
großzügigen Glasfronten wird durch üppiges 
Grün strukturiert. Vor den Balkonen, welche sich  
über die gesamte Breite des Baukörpers 
ziehen, stehen bepflanzte Gabionen. Aus ihnen 
heraus suchen sich Pioniergehölze ihren Weg 
über die stahlgeflochtenen Balkongitter. Die 
Pflanzen sind dabei weit mehr als ästhetische 
Elemente: Sie dienen als Feinstofffilter und Klima- 
puffer, reduzieren Lärm und kühlen.

Wie erweitert man ein Gebäude, das 
Geschichte atmet? An der Köpenicker 
Straße in Berlin durfte &MICA einen 
denkmalgeschützten Fabrikkomplex aus  
dem späten 19. Jahrhundert sanieren 
und um einen Neubau ergänzen.

TEXT 
Anja Vatter

FOTOGRAFIE
Büro Schramm 
für Gestaltung

Das »Telegraph« ist ein moderner Arbeitsort mit  
11.650 Quadratmetern hochwertiger und 
energieeffizienter Nutzfläche. Ergänzt wird er 
durch eine grüne Oase: zwei Innenhöfe, die  
von Parkplätzen und Fahrradständern befreit 
wurden. Für Zweiräder steht nun eine Tief-
garage zur Verfügung.

»Telegraph« und Nachhaltigkeit

Bauen für die Umwelt
Die Gebäude werden über Photovoltaik  
und Geothermie umweltschonend mit Energie  
versorgt. Eine extensive Begrünung der Fas- 
sade filtert den Feinstaub aus der Luft, puffert 
Wärme und fördert die Biodiversität.

Bauen für Ruhe
Die Tiefgarage mit Platz für 350 Fahrräder und  
10 Autos befreit die Höfe von Fortbewegungs-
mitteln und macht aus ihnen grüne Erholungs- 
flächen.

Bauen »für immer«
Wo auch immer möglich, zollte &MICA der  
Historie der Ruine Respekt. Alte Substanz wurde 
beibehalten und nach neuesten Standards 
aufgefrischt. So entstand in einem Ambiente 
des 19. Jahrhunderts zeitgemäße Architektur.
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Blick in den dicht begrünten 
Außenraum mit Plattenbauten 
im Hintergrund

Aus der zeitgemäßen 
Wiederbelebung  
altehrwürdiger Mauern 
wurde ein zukunfts- 
orientierter und nach-
haltiger Bürocampus.
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Ergänzt wird das 
»Telegraph«  
durch eine von den 
Landschafts- 
architekt:innen von  
Atelier le balto  
gestaltete grüne 
Oase.
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AUFTRAGGEBER:IN
Brant Esada Group

PROJEKTGRÖSSE
ca. 11.650 m2 BGF

ZEITRAUM
2016 – 2022

LEISTUNG
LPH 1 – 5 HOAI und  
künstlerische Oberleitung

PROJEKTSTAND
Fertiggestellt

LANDSCHAFTS- 
ARCHITEKT:INNEN
Atelier le balto
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In der Tiefgarage finden bis 
zu 350 Fahrräder Platz.
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Originaltüren verweisen auf 
das Telegraphenamt.
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Innovativ 
aus  
Tradition
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Silvia, bevor wir auf Ihre Rolle als planende Architektin 
bei diesem Projekt eingehen, verraten Sie uns bitte, wie 
es zum Namen »Telegraph« gekommen ist?

Silvia: Der Name hat historische Wurzeln. Auf dem 
Gelände entstand 1895 ein Telegraphenamt – der Tele-
graph war damals das innovativste Kommunikations- 
mittel seiner Zeit. Erhalten blieben aus dieser Epoche zwei 
Hofgebäude und ein Teil der Fassade des Gebäudes 
direkt zur Straße hin, das im Krieg zerbombt wurde. Diese  
drei Elemente stehen unter Denkmalschutz. Das En- 
semble hat also eine lange Historie.

Der Immobilienentwickler BrantEsada hat &MICA mit 
der Neukonzeption eines Gewerbecampus beauftragt.

Silvia: Richtig. Mein Schwerpunkt lag dabei auf der 
Konzeption und Planung des Neubaus. Wir arbeiten bei 
&MICA in Gruppen, die intensiv miteinander vernetzt 
sind, und unsere Strukturen sind, obwohl wir recht groß 
sind, egalitär und alles andere als hierarchisch. Es gab 
am Anfang zahlreiche alternative Entwürfe für den Neu-
bau, und schließlich hat sich in enger Abstimmung  
mit dem Bauherrn und der Stadt unter Einbeziehung des  
Denkmalschutzes eine Lösung herauskristallisiert, die 
dann auch umgesetzt wurde. Sie ist architektonisch und 
strukturell etwas Besonderes, sehr Individuelles.

Was sind die wichtigsten Merkmale dieser Lösung?

Silvia: Das historische Fassadenfragment zur Straße 
wurde in den Neubau integriert. Dieser schließt die Bau-
lücke, die dort seit Ende des Zweiten Weltkriegs bestand, 
und trägt somit zur Stadtreparatur bei. Der Neubau ist 
zwar groß, wirkt aber im Vergleich zu den Bestandsge-
bäuden nicht dominant. Das hängt auch damit zusammen,  
dass die Fassade hinter den Balkonen zurücktritt und 
dem Gebäude damit Leichtigkeit verleiht. Ferner wurde 
mit beträchtlichem baulichen Aufwand unter dem  
Neubau eine Tiefgarage errichtet. Diese bietet vor allem  
Stellplätze für Fahrräder, die dann nicht mehr im Hof  
mit seinen Grünanlagen und Ruhezonen geparkt werden  
müssen. Aus energetischen Gründen haben wir uns 
nach langen Abwägungen dazu entschlossen, den Neu- 
bau in Beton auszuführen. Der Baustoff hat inzwischen 
einen schlechten Ruf, weil bei der Produktion von Zement 
unvermeidbar viel CO2 anfällt. Trotzdem haben wir uns  
dafür entschieden, weil wir mit Beton bei diesem Projekt 
auf ein optimales Bauvolumen für eine effiziente Klima- 
tisierung kommen, bei der wir übrigens auf umweltfreund- 
liche Geothermie, also Erdwärme setzen. Ein Holzbau 
war zudem an dieser Stelle nicht möglich. Und wir stehen  
zu unserer Entscheidung: Wir kaschieren den Beton 
nicht durch optische Tricks – er ist überall sichtbar und  
wird nicht überputzt, übermalt oder überklebt. Ein 
wichtiges Merkmal des Neubaus ist außerdem die Fas- 
sade mit ihren großen Glasflächen. Sie verfügt über für 
Bürogebäude ungewöhnliche Balkone und Außenterras- 
sen, die den Nutzer:innen einen direkten Bezug zur  
Natur ermöglichen. Hinzu kommt die Fassadenbegrünung  
mithilfe von Gabionen. Dieses Konzept wurde in Japan 
entwickelt und zusammen mit den Landschaftsarchitek- 
t:innen von Atelier le balto zum ersten Mal in Europa 
angewandt.

Mitten in Berlin, in der Köpenicker Straße, befand sich einst 
das Telegraphenamt der Stadt. 2016 bis 2022 wurde auf 
dem Gelände ein Gewerbecampus neuer Art für ein zukunfts- 
weisendes Bürokonzept entworfen und realisiert. Er um-
fasst zwei denkmalgeschützte Loftgebäude und einen Neu-
bau mit innovativer Fassadenbegrünung, in denen auf  
über 11.000 Quadratmetern Arbeits- und Kreativräume Platz 
finden. Dazwischen liegen zwei Höfe mit neu gestalteten 
Grünanlagen. Architektin und Teamleiterin Silvia Ciprian 
erläutert, wie das Konzept für den Standort entstand  
und welcher Mehrwert daraus für die Großstadt von morgen  
erwächst. 

REPORTAGE
Dr. Mike Schwarz  
im Gespräch mit  
Silvia Ciprian
Adaption:  
Dr. Tanja Vonseelen

FOTOGRAFIE
Büro Schramm für  
Gestaltung

SILVIA CIPRIAN 
Teamleiterin Entwerfen
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Wirkt sich die Fassadenbegrünung ökologisch positiv aus?

Silvia: Auf jeden Fall. Die bepflanzten Gabionen, die  
Atelier le balto in die Fassade integriert haben, begrünen  
die gesamte Außenfläche und haben einen außer- 
ordentlich positiven Effekt auf das Mikroklima des Ge- 
bäudes: Sie reduzieren Feinstaub, senken mit ihrer  
Verschattung und Verdunstungskühle die Temperaturen,  
erhöhen die Luftfeuchtigkeit, wirken durch ihr Substrat 
lärmabsorbierend und sorgen so für ein gutes Arbeits-
klima. Und wenn man an den Klimawandel und die  
Umwelterwärmung, die großen Herausforderungen unserer  
Zeit, denkt, ist es mehr als wünschens- und erstrebens-
wert, dass solche ökologischen Konzepte in Großstädten 
wie Berlin öfters umgesetzt werden.

Wie haben Sie den Bauherrn davon überzeugt, ein so 
innovatives Konzept zu realisieren?

Silvia: Der Bauherr zeigte sich beim »Telegraph« außer-
gewöhnlich engagiert und hatte immer ein offenes Ohr  
für unsere Vorschläge – sowohl aus architektonischer 
als auch technischer Perspektive, was ja nicht selbst- 
verständlich ist. Das betrifft etwa das Begrünungskonzept,  
den Einsatz von Geothermie und den Bau der Tief-
garage mit Fahrradstellplätzen. Positiv war sicher auch,  
dass Andreas Michels für dieses Projekt sehr früh eine 
Leitidee entwickelt hat, die dem Bauherrn sofort einleuch- 
tete und auch uns Architekt:innen überzeugt hat. Als  
er das Gelände zum ersten Mal gesehen hatte, sagte er  
sinngemäß: Hier hat die Natur ein ganzes Areal und 
seine Ruinen zurückerobert – und wir werden damit intelli- 
gent und zukunftsorientiert umgehen. Daran haben wir 
unsere Lösungsvorschläge von Anfang an ausgerichtet.
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Vom Auto- 
zum  
Arbeitsraum
TEXT  
Anja Vatter

FOTOGRAFIE  
Büro Schramm  
für Gestaltung 
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In Berlin-Tegel steht  
ein denkmalgeschütz-
tes ehemaliges  
Postamt mit prägnanter 
historischer Fassade. 
Dieses respektvoll zu 
sanieren und dort  
zeitgemäßes Arbeiten 
zu ermöglichen, war  
die Aufgabe von &MICA.

POSTWERK TEGEL
Berlin
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Um im alten Postamt zeitgemäßes Arbeiten zu 
ermöglichen, schuf &MICA im Bestandgebäude 
neue Flächen: Die ehemalige Schalterhalle des  
Postamts wurde um eine Empore ergänzt, die  
nicht nur zusätzliche Mietfläche bietet, sondern  
auch neue Perspektiven auf das weitläufige  
Innere des Gebäudes eröffnet. Zudem transfor- 
mierte &MICA das Dachgeschoss in einen  
vielseitig nutzbaren Arbeitsraum. Die ehemalige 
Schalterhalle des Postamts ergänzte &MICA 
um eine Empore, die nicht nur zusätzliche Miet- 
fläche bietet, sondern auch neue Perspekti- 
ven auf das weitläufige Innere des Gebäudes 
eröffnet. Zudem transformierte &MICA das 
Dachgeschoss in einen vielseitig nutzbaren 
Arbeitsraum.

Im Hof verwandelte sich Autoraum in Arbeits-
raum mit Mehrwert: Auf einem Parkplatz 
entstand ein neues Gebäude in bewusstem Kon- 
trast zum Bestand. Geflammtes Lärchenholz 
gibt dem fünfgeschossigen, asymmetrischen 
Baukörper eine eigensinnige Anmutung, er 
strahlt dunkle Wärme aus. 

Der Holzhybridbau nutzt die beschränkte Fläche  
optimal und ohne einzuengen. Die Kubatur 
wirkt elegant durch die zwei obersten, nach 
hinten versetzten Geschosse. Das Erdge-
schoss ist ebenfalls nach hinten versetzt, sodass  
der Neubau leichtfüßig im Hof zu stehen 
scheint. Umgebende Begrünung setzt Wohlfühl- 
Akzente.

Zeitgemäßes Arbeiten ermöglicht &MICA  
in diesem Ensemble durch die sinnvolle Ver- 
mischung von Coworking-Bereichen und 
Einzelbüros sowie durch eine bestmögliche 
Belichtung.

»Postwerk« und Umdeutung

Bauen mit Kontrasten
Wenngleich beide Gebäude großzügige Flächen  
zum Arbeiten bieten, könnten die zwei Bau-
körper dieses Projekts nicht unterschiedlicher 
sein. Auf der einen Seite die klassische Fassade  
des historischen Bestands, auf der anderen das  
resistente, geflammte Holz des solitären Neu-
baus. Für Kontrast steht aber auch die neue  
Raumnutzung: Mit der Errichtung des Neubaus 
wird ein ungenutzter Parkplatz zum Arbeits- 
raum mit hoher Aufenthaltsqualität umgedeutet.

Auf einem Parkplatz 
entstand ein neues  
Gebäude in bewusstem 
Kontrast zum Be- 
stand. Geflammtes 
Lärchenholz gibt  
dem fünfgeschossigen, 
asymmetrischen
Baukörper eine eigen-
sinnige Anmutung,
er strahlt dunkle  
Wärme aus.
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AUFTRAGGEBER:IN
Glockenweiß GmbH

PROJEKTGRÖSSE
ca. 8.900 m2 BGF

ZEITRAUM
2018 – 2021

LEISTUNG
LPH 1 – 8 HOAI

PROJEKTSTAND
Fertiggestellt

Im Bestandsgebäude wurden 
neue Flächen geschaffen.  
Die ehemalige Schalterhalle  
des Postamts ergänzte 
&MICA um eine Empore, die 
nicht nur zusätzliche Miet-
fläche bietet, sondern auch 
neue Perspektiven auf  
das weitläufige Innere des 
Gebäudes eröffnet.

1332021/22 Nutzen



Ein Büro- 
konzept mit  
Zukunft

REPORTAGE
Dr. Mike Schwarz im  
Gespräch mit  
Elisabeth Markert,  
Angel Dominguez Pociello 
und Christopher Weiß
Adaption: Diana Artus

FOTOGRAFIE
Büro Schramm für  
Gestaltung
Thomas Heimann

ANGEL DOMINGUEZ POCIELLO 
Teamleiter Bauen
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&MICA plante Sanierung und Umbau des markanten, 
denkmalgeschützten Bestandsgebäudes zu einem 
zeitgemäßen Bürohaus und ergänzte im Hinterhof einen 
fünfstöckigen Neubau, dessen tiefschwarze Fassade  
aus geflämmtem Lärchenholz sofort ins Auge fällt. Durch  
die traditionelle Technik des Abflammens wird das  
Holz haltbar und widerstandsfähig, ohne dass eine Nach- 
behandlung notwendig wird. Dieses besondere Natur-
material in guter Qualität zu beschaffen, war allerdings 
alles andere als einfach, berichtet Angel Dominguez 
Pociello, der das Bauvorhaben als Projektleiter betreute. 
»Wir haben nach langer Suche ein kleines Unternehmen 
auf Usedom gefunden, das den Flämm-Prozess am bes- 
ten beherrscht. Wichtig dabei ist, dass das Holz in 
einen Ofen kommt, der es erlaubt, die Holzleisten so zu 
platzieren, dass sie gleichmäßig von allen Seiten her  
geflämmt werden und über Jahre hinweg wetterfest blei- 
ben.« Herausfordernd war auch der Umgang mit den 
Genehmigungsbehörden: Neben strengen Bauauflagen  
der Stadtplanung mussten die Bedingungen des Denk- 
malschutzes und – aufgrund der Nähe zum Tegeler See –  
zusätzliche Naturschutzbestimmungen berücksichtigt 
werden. »Ich glaube, wir können hier wirklich von einem 
sehr anspruchsvollen Bauvorhaben sprechen«, resü-
miert Projektleiter Dominguez Pociello den Prozess. 

Mehrwert für den Kiez
Bauherr des »Postwerks« ist ein kleines, inhabergeführ-
tes Immobilienunternehmen mit Sitz in Berlin: die  
Glockenweiß GmbH. Gegründet wurde es von Christopher  
Weiß und Andrea van der Bel, was auch den klingen- 
den Firmennamen erklärt. Beide hatten ihre beruflichen 
Karrieren ursprünglich als Architekt:in begonnen. 2013 
wechselten sie die Seiten und bringen ihre langjährige 
Expertise nun als Auftraggeber:in und Entwickler:in  
ein. Wirtschaftliches Denken mit der Kreativität der Archi- 
tekt:innentätigkeit zu verbinden, lautet dabei ihre 
Devise. »Wir wollen der Stadtgesellschaft, von der wir 

viele soziale und kulturelle Impulse erhalten haben, mit 
unseren Projekten etwas zurückgeben. Deshalb treten  
wir auch unter dem Slogan ›Glockenweiß – Gut für den 
Kiez‹ an«, erläutert Christopher Weiß die Unternehmens-
philosophie. 

In Berlin-Tegel wurde dieser Anspruch mit dem »Postwerk«  
zweifellos eingelöst. Obwohl die beiden Gebäude äußer-
lich betrachtet nicht unterschiedlicher sein könnten, bil- 
den sie doch ein harmonisches Ensemble. Hier wie dort 
finden sich moderne Büros unterschiedlichster Größe und 
mit exzellenter Raumqualität, die alle Bedürfnisse einer 
Arbeitswelt von morgen erfüllen. Mit der Idee, Büroarbeits- 
plätze in der städtischen Peripherie zu entwickeln, die  
dann von Erwerbstätigen, die hier bereits wohnen, unkom- 
pliziert und in wenigen Minuten zu Fuß, mit dem Fahr- 
rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden 
können, reagiert Glockenweiß auf ein akutes Problem. »In 
der aktuellen Situation ist es so, dass immer mehr  
Bürger:innen von Berlin die Innenstadt verlassen müssen, 
vor allem auch deshalb, weil sie die hohen Mieten nicht 
mehr bezahlen können. Sie ziehen an den Rand von Berlin 
oder gleich ins weitere Umland. Die Frage ist, wie sie in 
Zukunft ihre Arbeitsplätze erreichen werden. Müssen sie 
jetzt pendeln und schlimmstenfalls mit ihren Autos die 
Straßen von Berlin zusätzlich verstopfen? Ich denke, das 
kann nicht die Lösung sein«, sagt Christopher Weiß. 
Sein Ansatz lautet vielmehr, attraktive Arbeitsumgebun-
gen dort zu schaffen, wo die Menschen leben, und dabei 
auch bereits vorhandenen Leerstand zu nutzen.

Exzellentes Arbeitsumfeld
Das »Postwerk« kann diesbezüglich als wegweisend 
gelten. Sowohl Alt- als auch Neubau bieten den Nutze- 
r:innen offene Räume mit viel Platz, Licht und Aussicht – 
und damit optimale Voraussetzungen für ein gesundes 
Arbeitsklima. »Wichtig ist es aus meiner Sicht, dass 
unser Angebot über eine gute technische Infrastruktur 

Das »Postwerk« auf dem Areal des ehemaligen 
Postamts von Berlin-Tegel ist sowohl im Hin-
blick auf seine Architektur als auch hinsichtlich 
der Nutzung ein außergewöhnliches Projekt. 
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Elisabeth Markert und  
Christopher Weiß
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hinaus auch Elemente wie zum Beispiel Küchennutzung 
und Catering-Angebote umfasst, die den Aufenthalt im 
Büro angenehm machen und die interne Kommunikation 
fördern. Also, wenn man so will, ›beyond desk‹ funktio- 
nieren. Mit ›BEYDES‹ wurde ein innovatives Office-Konzept  
geschaffen, welches genau diese Kombination von 
klassischen Büros und Coworking-Bereichen bietet«, er- 
klärt Elisabeth Markert, Inhaberin der Design-Agentur  
STRAND Media GmbH, die Glockenweiß seit vielen Jahren  
berät und auch bei diesem Projekt involviert war, das 
Nutzungskonzept. Und das beschränkt sich nicht auf 
reines Arbeiten: »Wir veranstalten in unseren Räumen, 
wenn es geht, auch kulturelle Events, die dazu beitragen, 
die kreative Atmosphäre im Haus aufzuladen.«

Dass sie damit offenbar einen Nerv getroffen haben, zeigt  
die große Nachfrage nach Arbeitsplätzen in dem  
Gebäudeensemble. Denn auch wenn die Arbeit im Home- 
office während der Corona-Pandemie zu einer neuen 
Möglichkeit geworden ist, um zeit- und energierauben- 

des Pendeln zu einem weit entfernten Arbeitsplatz 
künftig zu vermeiden, so möchte doch kaum jemand 
auf Dauer immer nur allein zu Hause arbeiten. Die 
Sehnsucht nach produktivem Austausch und direkter 
Kommunikation mit anderen ist groß. »Wir dachten  
ursprünglich daran, mit unserem Angebot vor allem Freie  
und Kreative anzusprechen. Doch das war wohl zu  
kurz gedacht. Inzwischen zeigt sich, dass auch Mitarbei-
ter:innen von größeren Unternehmen, die ihr Head- 
quarter in Berlin-Mitte haben, gerne in unseren Büros 
arbeiten [würden]«, freut sich Christopher Weiß. Die  
Vorteile des Konzepts von Glockenweiß liegen klar auf der  
Hand und können auf breiter Linie überzeugen. Weiß 
spricht daher mit Blick auf das »Postwerk« auch von einem  
»dritten Ort«, an dem die Work-Life-Balance dank kurzer 
Wege und großzügiger sozialer Räume zu einem neuen 
Gleichgewicht findet. Damit steht das Projekt geradezu 
prototypisch für einen generellen Trend in der Arbeits-
welt des 21. Jahrhunderts, den Glockenweiß in Zukunft 
auch an anderen Orten etablieren möchte.
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10-JÄHRIGES JUBILÄUM

Herzlichen  
Glückwunsch an  
Anne Ehrenberg 
Thomas Ellinghaus 
Matthias Ott

10

5
5-JÄHRIGES JUBILÄUM

Herzlichen  
Glückwunsch an 
Lutz Barenhoff 
Silvia Ciprian 
Daniel Gardeweg 
Jörg Hilleringmann 
Nancy Knott 
Albrecht Maaß 
Tomislav Maslovarić 
Marina Milski 
Annamaria Piccinini

Zum 20. Geburtstag  
wurde aus Michels  
Architekturbüro 
&MICA.
&MICA steht für all das, was wir mit Architektur  
verbinden: Digitalisierung, Gemeinschaft, 
Haltung, Inklusion, Innovation, Kontext, Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Ökonomie, Vielfalt. &MICA  
steht für das Mehr. Das Zusammenspiel. Den Aus-
tausch. Das Gemeinsam. Auch mit Ihnen.

Team
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»Als Team lösen wir Fragen ge- 
meinschaftlich, sei es mit  
allen Interessenvertreter:innen, 
mit Städten und Gemeinden 
oder mit Fachplaner:innen. 
Denn jeden Tag entscheiden  
wir, wie Zukunft möglich wird.«

Am liebsten arbeiten wir zusammen mit  
Menschen, für die Architektur mehr bedeutet 
als Häuserbauen. Menschen, die Visionen  
für das Morgen haben. Bei &MICA blicken wir 
gerne auf das große Ganze und sehen in  
allen Mitarbeiter:innen eine Inspiration.

Wir glauben an Vielfalt und an Verantwortung.  
Wir arbeiten in agilen Projektteams und mit 
flachen Hierarchien. Wir investieren in Spezialis- 
t:innen. Wir sind überzeugt, dass mit Lust 
besser gearbeitet wird als mit Druck, mit Teil- 
habe besser als auf Befehl. Wir interessieren 
uns für Menschen, die ihre Kenntnisse sinnvoll 
einsetzen wollen. Die eine Meinung haben  
und gerne in den Austausch treten. Menschen, 
die nicht nur für Architektur brennen, sondern 
auch für das, was Architektur bewirken kann.

Wir sind 
über 100

In Köln und Berlin arbeiten 
über 100 Menschen  
aus mehr als 20 Nationen  
mit &MICA.

Am 29. Juni 2022 haben wir am  
20. Berliner Firmenlauf teilgenommen.

ANDREAS MICHELS 
Geschäftsführender  
Gesellschafter von &MICA
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Team  
2021–2022
Filipe M. Alves dos Santos Nascimento
Philip Argyrakis
Bilge Arslan
Christos Athanasiou
Ludovic Bacon
Maria del Mar Ballesteros Sans
Anastasiia Baranova
Lutz Barenhoff
Steffen Becker
Sina Beha
Sven Beisel
Juliane Bertram
Yannick Bilsdorfer
Carlotta Birelli
Moritz Böcher
Marcel Braun
Katharina Brüggen
Sebastian Brüning
Mariana Cheresharova
Silvia Ciprian
Carlos Cruz
Angel Dominguez Pociello
Daniel Dürr
Verena Dwilies
Jasmin Efkes
Anne Ehrenberg
Thomas Ellinghaus
Benjamin Fischer
Ana Maria Gallarday Orsi
Daniel Gardeweg
Iduna Gehrke
Kaja Geratowska
Verena Gerdesmeier
Josephine Habicht
Sepideh Haschemi
Michael Hasslacher
Deborah Hennig-Klasinski
Jörg Hilleringmann
Doreen Höfert
Nick Hribal
Nicole Hühnergarth
Alfredo Iudici
Sebastian Jachmann
Denise Jordan

Jakob Kahl
Dilar Karagözlü
Rike Kasperlik
Annette Kauert
Merle Kirchner
Lydia Kittelmann
Jutta Kliesch
Nancy Knott
Angela Koch
Judith Kokel
Julia Köllner
Christian Korda
Onur Kemal Kösedag
Agathe Krieger
Hanna Krull
Vincenza La Rocca
Carlos Labrada Garcia
Michalis Langenfaß
Christophe Leclere
Dr.-Ing. Roland Lelke
Dorothea Lewerenz
Vera Liesmann
Maria Stefania Lo Monte
Kevin Losio
Albrecht Maaß
Tomislav Maslovarić (freier Mitarbeiter)

Pauline Meier
Marion Merks
Nima Mesdaghi
Helge Meyfarth
Andreas Michels
Marina Milski
Eva Miteva
Margaryta Molibozhenko
Despoina Moutsaki
Ana Navarro Cerdán
Walaa Nezam
Dr. Tania Ost
Matthias Ott
Christian Pabst
Maxi Pella
Chiara Pettorino
Annamaria Piccinini
Saskia Pörschke

Antonio Puorto
Mazen Rafeeh
Reinhard Reischle
Günter Retelstorf
Kirstin Riedel
Ingo Rockland
Fabiana Rodriguez Aguilar
Naser Sadeghi
Anke Salzwedel
Raúl Santos Ripa
Benkai Scherer
Thorsten Schmedt
Bo Schneider
Parto Shamsaeinejad
Japjeet Singh
Rostyslav Skyba
Marco Smeraglia
Yvonne Sonnet
Andreas Spitz
Anja Stachelscheid
Konrad Strauß
Dörte Stroetmann
Magdalena Taranowski
Artem Terteryan
Ralf Thüre
Alice Tilak
Elena Tzintala
Mahnaz Ulrich
Wilfred van der Bel
Mariana Vázquez de Hansen
Victor Alexander von Beck
Maximilian Wagner
Marie Wallbaum
Matthias Weber
Lavinia Weise
Jan-Philipp Wiesner
Sabine Wildrath
Alexandra Witoslawska
Leona Zakusek
Payam Zarhoon
Bernadette Zepf
Aleksandra Zivkovic
Jürgen Zschornack (freier Mitarbeiter)

Kristiina Zubkova
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&MICA GMBH
Hohenstaufenring 66 –70
50674 Köln

Karl-Marx-Allee 90a
10243 Berlin
www.undmica.de

REDAKTION
Dr. Tania Ost

MITWIRKUNG
Silvia Ciprian
Margaryta Molibozhenko

TEXT
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Dr. Tania Ost
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LEKTORAT
Diana Artus
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FOTOGRAFIE
Luca Abbiento
Beat Bühler
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Christian Pankratz
Büro Schramm für Gestaltung
Jens Storkan
Marcus Wend
&MICA

VISUALISIERUNG
Tomislav Maslovarić
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BILDNACHWEISE
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S. 103 – 108, S. 112 – 115, S. 118 – 131, S. 133 unten,  
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GESTALTUNG
Büro Schramm für Gestaltung

SCHRIFT
Galano Grotesque

PAPIER
LonaJet, 140 g/m2 und 300 g/m2,  
ECF, EU Ecolabel und FSC®-zertifiziert

DRUCK
Druck- und Verlagshaus  
Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt / M.

Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile  
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung 
ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
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sowie Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronische Systeme.
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ein allmählicher, rascher,  
plötzlicher, radikaler Wandel /
ein Wandel der Ansichten, im  
Bewusstsein / politischer, sozialer, 
technologischer Wandel / einen 
Wandel herbeiführen / im Wandel 
(im Verlauf) der Zeiten

»WANDEL, DER« 
DAS SICHWANDELN; WANDLUNG

demografischer Wandel / ein Wandel vollzieht sich, tritt ein / hier muss  
Wandel geschaffen werden / einen Wandel erfahren / die Mode ist dem Wandel  
unterworfen / etwas befindet sich im Wandel

Dudenredaktion, (o. D.), 
in: Duden online, abgerufen am 1. September 2022
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