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Essen

3. Bauabschnitt in Planung: Büro- und Hotelensemble
wird ein Blickfang an der Auffahrt
zur A40. Erste potentielle Großnutzer
wurden bereits auf das Projekt aufmerksam. Die entsprechenden Gespräche wurden aufgenommen.
Das projektierte Bürogebäude bietet
ausreichend Fläche für über 1.000 Beschäftigte sowie Konferenzräume, Empfangs- und Lobbybereich. Um den zusätzlichen Bedarf an gastronomischer
Versorgung zu decken, soll das Café &
Bistro Feinsinn (www.cafe-feinsinn.de)
im EUROPA-CENTER Kruppstraße gegenüber umfangreich erweitert werden.
Das Hotel
Das geplante Hotel an der Friedrichstraße wird voraussichtlich 147 Zimmer
bieten und ist durch seine Lage am

Südviertel, nur wenige Minuten von
Hauptbahnhof und Innenstadt entfernt, sowohl für Stadttouristen als
auch für Geschäftsreisende geeignet.
Das Hotel, das höchstwahrscheinlich
als modern gestaltetes Budget-Designhotel geführt werden wird, wertet die
Umgebung auf und belebt das Gebiet
auch abends und am Wochenende.
Neben Konferenzräumen wird das
Hotel voraussichtlich auch über einen
gastronomischen Betrieb mit Außenterrasse und eine Bar im Erdgeschoss
verfügen.
Nähere Informationen zum aktuellen
Stand des 3. Bauabschnitts lesen Sie
im nächsten Newsletter und natürlich
immer aktuell auf unserer Website:
www.europa-center.de

MARKANTES BÜROGEBÄUDE FÜR DIE ECKE
FRIEDRICHSTRASSE/KRUPPSTRASSE

de Maßnahmen beginnen kurz
frstig.
Die Fertigstellung ist im Herbst 2017
für das Bürogebäude und Ende 2017
für das Hotel geplant.
Um die Bebauung aufzulockern und
eine hohe Aufenthaltsqualität zu erreichen, soll der gesamte EUROPACENTER Komplex von einer grünen
Achse durchzogen werden. Damit
werden die begrünten Innenhöfe öffentlich zugänglich gemacht. Auch die Begrünung der Dächer ist angedacht.

Das Bürogebäude
Das markante Bürogebäude befindet
sich direkt neben dem EUROPA-CENTER
Kruppstraße und dem geplanten Hotel
an der Friedrichstraße. Es wird eine
Bruttogeschossfläche von insgesamt
ca. 17.400  m² auf 7 Geschossen aufwei
sen und über eine zweigeschossige
Tiefgarage mit ca. 250 Stellplätzen ver
fügen. Weitere Stellplätze in unmittel
barer Umgebung wurden bereits
gesichert. Die auffällige Fassaden
gestaltung mit langen Fensterbändern

Grußwort
Was das Wetter betrifft, war dieser
Sommer ja eher durchwachsen, zumindest hier in Hamburg, dem Hauptsitz
von der EUROPA-CENTER AG. Wir hingegen haben durchweg arbeitsreiche

Ralf-Jörg kadenbach,
Mitglied des Vorstands der
EUROPA-CENTER AG

DAS PROJEKTIERTE HOTEL AN DER
FRIEDRICHSTRASSE

Büro-Trend
und zukunftsweisende Monate hinter
uns. Denn bei EUROPA-CENTER werden derzeit mehrere große Projekte
umgesetzt. In Essen befinden wir uns
mitten in der Planung eines Hotels und
eines Bürogebäudes. In Berlin Adlershof
haben die Bauarbeiten für ein Parkhaus begonnen. Und: An diesem
Wissenschafts-, Wirtschafts- und Medienstandort soll noch ein weiteres
EUROPA-CENTER Bürogebäude entstehen, das sich von unseren anderen
Immobilien deutlich unterscheiden wird.
Auch in unserem Bestand sind wir
derzeit gut ausgelastet. Neue und be
stehende Mieter, beispielsweise die
Holsten Bäckerei in Finkenwerder oder
DHL in der Bremer Airportstadt, freuen
sich auf die Fertigstellung ihres Ausbaus. Dazu kommen die letzten Feinheiten an unseren Neubauten in Hamburg Finkenwerder und Berlin Adlershof.
Alle diese Aufgaben sind bei unseren

Mitarbeitern in besten Händen. Wie
immer stellen wir Ihnen drei davon
näher vor.
Über die Neuigkeiten aus unserem Hause hinaus ist ein weiteres Thema sicher
auch für Sie interessant: Gesundheit am
Arbeitsplatz findet immer mehr Beachtung. Aus diesem Grund erhalten Sie
mit dem aktuellen EUROPA-CENTER
Newsletter eine Beilage zu den Themen
Bürotrends und gesundes Arbeiten.
Vielleicht probieren Sie die darin gezeigten Übungen ja gleich einmal aus?
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Lesen, Ihr

Ralf-Jörg Kadenbach,
Vorstand der EUROPA-CENTER AG

Kreativitätsschub im Büro
Nahezu jedes Unternehmen legt h
 eute
besonders großen Wert auf sein Corporate Design. Broschüren, Website,
Visitenkarten und Briefpapier werden
daran angepasst. Mittlerweile umfasst
dieser Trend noch andere Bereiche:
Auch das Büro zeigt sich im Corporate
Design. Wände und Thinktanks werden in Unternehmensfarben gestaltet,
Produkte als gezielte Gestaltungselemente für Räume eingesetzt, mit dem
Ziel, die Identifikation der Mitarbeiter
mit dem Unternehmen zu fördern und
ein einheitliches Bild des Unternehmens
nach innen und außen zu vermitteln.
So tragen auch die Büroräume dazu
bei, die visuelle Identität zu prägen.
Doch die neue Kreativität in den Büros
geht noch weiter: Thematisch gestaltete Räume für Besprechungen oder
Pausen sollen Denkprozesse anregen,
eine ungezwungene Atmosphäre in

vhp gmbh, Hamburg

Es ist so weit: EUROPA-CENTER schließt
eine der letzten städtebaulichen Lücken
an der Hauptverkehrsachse des Ruhrgebiets. Die Planung für den 3. Bauabschnitt, bestehend aus einem Bürogebäude und einem Hotel, ist schon weit
fortgeschritten. Das EUROPA-CENTER
Büro- und Hotelgebäudeensemble soll
insgesamt ca. 22.900  m² umfassen. Der
Bauantrag für das Projekt wird voraus
sichtlich Anfang Oktober 2015 ein
gereicht. Baubeginn ist zum Jahres
wechsel geplant. Erste bauvorbereiten

die Räumlichkeiten bringen und die
Sinne ansprechen. Innovative Gestaltungs- und Ausstattungsideen beeinflussen die Mitarbeiter. Das Ergebnis:
kreative Gedanken im Arbeitsalltag.
Kreative Bürogestaltungsideen finden
Sie online in unserer Referenzgalerie
unter: www.europa-center.de

Berlin

Mit Schwung zum Neubau am Forum Adlershof

VISUALISIERUNG VOM EUROPA-CENTER AM FORUM ADLERSHOF

In Gold und Anthrazit mit großen
Fensterflächen kommt das nächste
EUROPA-CENTER Bürogebäude in
Adlershof daher. In prominenter Lage
wird damit ein Blickfang mitten in
diesem Wissenschafts-, Wirtschaftsund Technologiestandort direkt am
Forum Adlershof entstehen. Das geplante Gebäude wird sich in der Größe
deutlich von den bestehenden Immobilien der Unternehmensgruppe absetzen. Mit nur vier Geschossen und

knapp 6.000 Quadratmetern ist das
geplante Bürogebäude kleiner als die
bereits fertiggestellten Bauabschnitte
vom EUROPA-CENTER Berlin Adlershof.
Architektur mit Schwung
Die markante, golden leuchtende Fassade ist geprägt durch eine moderne,
zeitlose Architektur und strahlt durch
ihre geschwungene Form eine gewisse Dynamik aus. Mit bodentiefen
Fenstern auf allen Seiten öffnet sich

chen. Eine Gutachterkommission wählte
den Vorschlag der Zoomarchitekten
als den städtebaulich und architek
tonisch besten aus – auch im Hinblick
Mehrere Entwürfe – ein Gewinner
Der Entwurf des neuen EUROPA- auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit
und Flächenwirtschaftlichkeit.
CENTER Bürogebäudes ist das Ergebnis eines besonderen Auswahlverfah
Arzt oder Anwalt?
rens. Gemeinsam mit dem Berliner
Durch die variablen Mietflächen werSenat, dem Bezirksamt Treptow-Köpeden neue Zielgruppen angesprochen:
nick, der Adlershof Projekt und der
Mit Flächen ab 64 Quadratmetern
WISTA wurden mehrere Architektursind die Räumlichkeiten auch für Arztbüros eingeladen, Entwürfe einzurei
das Gebäude zu seiner Umgebung hin
und schafft helle Räume für die Mieter.

praxen, Anwaltskanzleien und Beratungsfirmen interessant. Im Erdgeschoss
finden bis zu 13 Gewerbe
einheiten
Platz. Vor allem für Gastronomie- und
andere Dienstleistungsunternehmen
ist die Lage direkt am Forum Adlershof
und dem Campus der Humboldt-
Universität, einem beliebten Treffpunkt am Standort, besonders ge
eignet. Auch die neu geschaffenen
Wohnquartiere sind nur wenige
Schritte entfernt.

Hamburg

2. Bauabschnitt in Finkenwerder füllt sich

GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT FÜR DIE FREIEN FLÄCHEN (FOTO: 1. BAUABSCHNITT)

BLICK VOM STEENDIEKKANAL AUF DEN 2. BAUABSCHNITT VOM EUROPA-CENTER FINKENWERDER

Airbus, Vartan, Cimpa, Qpac – ein Mieter nach dem anderen bezieht den
fertigge
stellten 2. Bauabschnitt vom
EUROPA-CENTER Hamburg Finkenwerder. Nachdem der 1. Bauabschnitt bereits voll vermietet ist, ist auch das
neue Gebäude zwischen dem Airbus
Technologie Park und dem Zentrum
für Angewandte Luftfahrtforschung
auf gutem Weg dorthin. Das Wege-
leitsystem steht, die Schilder sind angebracht und die Grünanlagen mit

Sitzgelegenheiten fertiggestellt. Wer
aus dem auffällig rot umrandeten
Haupteingang tritt, kommt auf direk
tem Weg zum Steendiekkanal und von
dort weiter zur Elbfähre nach Teufelsbrück und zu den Landungsbrücken.
Vereinzelt trifft man noch Bauarbeiter,
die am Ausbau der letzten Freiflächen
arbeiten. Das moderne Gebäude verfügt über insgesamt 11.000  m², davon
sind ca. 8.000  m² bereits vermietet.

Für weitere Flächen laufen derzeit die
Verhandlungen.
Mit zwei Bürogebäuden, einer Ferti
gungshalle mit Bürovorbau und einem
Parkhaus ist die EUROPA-CENTER AG
an diesem Standort noch nicht am Ende.
Erste Überlegungen für die Fläche neben
dem 2. Bauabschnitt werden bereits
entwickelt, wobei die Anforderungen
der ansässigen Unternehmen in die
Überlegungen einbezogen werden.

EINGANGSHALLE DES NEUBAUS IN FINKENWERDER

Bremen

Unsere Mitarbeiter

Umzüge in der Airportstadt: DHL und Ocean Breeze

Wir stellen Ihnen vor ...

DHL nutzt nach dem Auszug eines
Großmieters seine Chance und reagiert mit einem Umzug im EUROPACENTER Airportstadt. Dadurch ver
größert sich das Unternehmen um
ca. 1.000  m² auf insgesamt 3.400  m².
Ein wichtiges Motiv für diese Entscheidung war die Möglichkeit, ein neues
Grundrisskonzept umzusetzen und
damit die Kommunikation in und zwischen den einzelnen Teams zu optimieren. Zugleich baut DHL seinen
bestehenden Standort im EUROPACENTER Bremen Airportstadt zu einem
strategisch wichtigen Seefrachtzentrum aus, um auch für die Zukunft
weiteres Wachstum anstreben zu
können.
„Durch unser Wachstum an diesem
Standort in den vergangenen Jahren
haben sich die Ansprüche an unsere
Räumlichkeiten verändert. EUROPA-

Volker Oesau, CEO Middle Europe von
der DHL Global Forwarding GmbH.
EUROPA-CENTER wird die neue Fläche
nach den veränderten Bedürfnissen
von DHL umbauen und ein Flächenkonzept mit zahlreichen strukturierten
Großraumbüros schaffen. Der Einzug
von insgesamt ca. 130 Mitarbeitern ist
für Dezember 2015 angesetzt.

DHL IM EUROPA-CENTER BREMEN AIRPORTSTADT

CENTER als großer Bestandshalter von
Büroflächen in der Airportstadt hat
uns ermöglicht, in den eigenen Räumlichkeiten weiter zu wachsen. Durch
den neuen Flächenausbau im benach-

barten Gebäude können unsere veränderten Ansprüche erfüllt werden
und wir unserem geschätzten Standort an der Flughafenallee in der Airportstadt weiterhin treu bleiben“, so

Bereits eingezogen in das EUROPACENTER Airportstadt an der Hochschule ist der Windparkeigentümer
und -betreiber Ocean Breeze. Das Unternehmen ist im Juli 2015 innerhalb
der Airportstadt ins EUROPA-CENTER
umgezogen ist jetzt in der Top-Etage
auf ca. 630  m² Bürofläche mit 65  m²
Balkons ansässig. Um den neuen
Mietern einen einladenden und modernen Eingangsbereich zu bieten,
wird dieser in Kürze umgestaltet.

Berlin

Erste Mieter für den 3. Bauabschnitt
vom EUROPA-CENTER Adlershof
Legler Objekt & Konzept
Der Büro- und Objektausstatter Legler
Objekt & Konzept wird ab Januar 2016
auf ca. 270  m² im 1. Obergeschoss zu
finden sein. Die Büro
fläche verfügt
über einen großen Ausstellungsraum
mit einem flexiblen Vorhangsystem
und wird für die Prä
sen
tation von
Bürostühlen und Musterarbeitsplätzen
verwendet.

Der 3. Bauabschnitt vom EUROPACENTER Berlin Adlershof ist nahezu
fertiggestellt. Das Vermietungsteam der
EUROPA-CENTER AG kann sich nicht
über mangelnde Anfragen beklagen.
Regelmäßig werden Interessenten durch
das moderne Gebäude an der Rudower
Chaussee geführt. Auch die ersten
Mietverträge sind bereits geschlossen:

Barmer GEK
Die Barmer GEK zieht ab November
auf ca. 320  m² ins Erdgeschoss. Die
Gesundheitskasse verlegt ihre Räumlichkeiten vom 2. Bauabschnitt in den
Neubau und folgt damit ihrer neuen
Strategie, die Zahl der Geschäftsstellen
bei gleichzeitiger Qualitätsaufwertung
zu reduzieren.

Conworx
Conworx Technology ist ein weltweit
führender Anbieter von Datenmanage
ment Lösungen für medizinische und
diagnostische Geräte. Mit Hauptsitz in
Adlershof, Zweigstellen in den USA,
England und Frankreich vergrößert
sich das Unternehmen ab Dezember
auf 850  m² im EUROPA-CENTER.

Das Gebäude an sich ist bereits ein
Hingucker, aber auch das EUROPACENTER Logo an der Fassade des Gebäudes fällt auf. Vielleicht achten Sie
mal drauf: Tagsüber sehen Sie es in
Schwarz und nachts in Weiß. In naher
Zukunft wird der Innenhof mit den
denkmalgeschützten thermokonstanten
Kugellaboren begrünt, um eine angenehme Atmosphäre für die Mitarbeiter
und Besucher der Mieter zu schaffen.
Geplant ist außerdem, Gastronomie
betriebe im Erdgeschoss anzusiedeln,
um so die gastronomische Vielfalt am
Standort zu erweitern. Die Gespräche
dafür laufen bereits.

Hamburg

Holsten Bäckerei: Finkenwerder bekommt eine der größten Bäckereien
Ab Oktober 2015 gesellt sich zum be
stehenden Gastronomieangebot am
Standort Finkenwerder eine der größten
Bäckereien Hamburgs mit insgesamt
ca. 590  m². Die Holsten Bäckerei wird
den Mitarbeitern im EUROPA-CENTER
Finkenwerder sowie denen der umliegenden Unternehmen täglich ein großes
Angebot an Backwaren, Kaffee und
Kaltgetränken sowie Suppen, Salaten,
Pizza- und Pastagerichten anbieten.
Auch am Wochenende ist die Bäckerei
geöffnet und ein Anlaufpunkt für Touristen und Anwohner.

Die Gäste können ihre Speisen nicht
nur im großen, modern gestalteten
Gastraum genießen, denn in den Som
mermonaten wird auch die Ter
rasse
vor dem Gebäude bewirtschaftet.
Zusätzlich wird ein separater Raum geschaffen, der für Meetings mit Catering genutzt werden kann.
Ilhan Düzagac, geschäftsführender Ge
sellschafter der Holsten Bäckerei zur
Neueröffnung in Finkenwerder: „Gemeinsam mit EUROPA-CENTER haben
wir ein tolles Konzept für diesen

Standort entwickelt und freuen uns,
im Oktober die ersten Gäste in unserer
neuen Filiale zu begrüßen.“
Mit der Holsten Bäckerei als neuem Mieter wird zum einen der bekannte Airbus-Standort weiter aufgewertet. Zum
anderen ist das insgesamt ca. 17.800  m²
große EUROPA-CENTER Finkenwerder
damit voll vermietet. Neben Airbus sind
seit der Fertigstellung im Herbst 2013
eine Vielzahl von Zulieferern des Flugzeugherstellers in das BREEAM-zertifizierte Bürogebäude eingezogen.

EUROPA-CENTER FINKENWERDER

Stephanie Riedewald
Seit 15. April 2015 ist Stephanie Riedewald als Junior Transaction Managerin
bei EUROPA-CENTER tätig. Bevor sie ins
Unternehmen kam, absolvierte Stephanie Riedewald ihren Master der Immobilienwirtschaft und arbeitete bei einer
Projektentwicklungsgesellschaft im Bereich Vertrieb und Projektmanagement.
Ihre jetzigen Aufgaben im Transaction
Management sind u. a. die Unterstützung bei Transaktionen und Due-Diligence-Prozessen sowie bei Markt- und
Standortanalysen.
Was waren die entscheidenden
Gründe für die Wahl der EUROPACENTER AG als neuen Arbeitgeber?
„Ich habe mich für EUROPA-CENTER
entschieden, weil es sich um ein
wachsen
des Unternehmen handelt,
das den kompletten Lebenszyklus
der Immobilie abdeckt. Für mich war
es wichtig, vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben übernehmen
zu können. Durch das breite Aufgabenfeld ist die Zusammenarbeit mit
anderen Fachbereichen sehr wichtig.
Das schätze ich sehr.“

Guillermo de Casas
Guillermo de Casas ist seit April 2015
im Bereich Planung und Bau tätig. Im
Anschluss an ein zweimonatiges Praktikum wurde der gebürtige Spanier
direkt übernommen und unterstützt
seitdem die Projektleiter. Er ist außerdem zuständig für den Parkhausbau in
Berlin. Bevor Guillermo de Casas zu
EUROPA-CENTER kam, hat er in Spanien
Bauingenieurwesen studiert.
Was waren die entscheidenden
Gründe für die Wahl der EUROPACENTER AG als neuen Arbeitgeber?
„Durch mein Praktikum konnte ich
EUROPA-CENTER als Arbeitgeber und
die Mitarbeiter bereits kennenlernen.
Die Möglichkeit, jeden Tag etwas
Neues zu lernen und in viele verschiedene Projekte eingebunden zu sein,
hat mich überzeugt. Außerdem gefällt
mir, dass jedes dieser Projekte seine
eigenen Herausforderungen und vielfältige Aufgaben mit sich bringt.“

Nicht nur Büroflächen

Stiftung

Parkplätze für Adlershof und Airportstadt Deutschlandstipendien
In Adlershof sind Parkplätze knapp.
Wer keinen Stellplatz angemietet hat,
muss oft lange suchen. Diese Problematik will die EUROPA-CENTER AG
mit einem Parkhaus in fußläufiger
Entfernung zum EUROPA-CENTER
Adlershof angehen. Auch die umliegenden Unternehmen und Besucher
des Standorts sollen profitieren.

Seit Mitte August laufen dafür die
Bauarbeiten auf dem Grundstück an
der Albert-Einstein-Straße. Sie bringen
keine großen Einschränkungen für die
anliegenden Gebäude mit sich, denn
die wesentlichen Elemente für das
Parkhaus sind Fertigteile, die angeliefert und mittels Kran eingehoben und
montiert werden. Dieses Verfahren

VISUALISIERUNG DES ZUKÜNFTIGEN PARKHAUSES AN DER ALBERT-EINSTEIN-STRASSE

stellt einen schnellen Bauablauf sicher
und trägt dazu bei, die Lärm- und
Staubemissionen zu reduzieren.
Das Parkhaus wird im Frühjahr 2016
fertiggestellt und verfügt über 80
öffentliche Stellplätze in den beiden
unteren Ebenen sowie 498 Stellplätze
zur Daueranmietung in den oberen
Etagen. Jeder Bereich erhält eine eigene Einfahrt mit Schranke und Zutrittskontrolle bzw. Parkscheinautomat. Für
eine ansprechende Optik wird das
Parkhaus nach der Fertigstellung umfangreich begrünt.
Auch in der Bremer Airportstadt soll
dem Parkplatzproblem abgeholfen wer
den. Ein Parkhaus mit Bürovorbau in
der Airbus-Allee ist in Planung. Dabei
wird besonders auf eine Fassade geachtet, die sich ideal in das Umfeld einfügt
und den Betrachter nicht ahnen lässt,
dass sich dahinter ein Parkhaus verbirgt.

UWE HEINRICH SUHR MIT DEN GEFÖRDERTEN STUDIERENDEN IN DER HAMBURGER CITY SÜD

Gut ausgebildete Studierende sind
essenziell für die Zukunft der Unternehmen. Das weiß auch EUROPACENTER Unternehmensgründer Uwe
Heinrich Suhr. Er sieht es als seine Verpflichtung, den akademischen Bildungsweg von Studierenden im Bereich
Architektur und Bau zu unterstützen.
Aus diesem Grund fördern die EUROPACENTER Uwe Heinrich Suhr Stiftung
sowie die Stiftung seiner Frau, die

Ingeborg Suhr Stiftung, ab dem Wintersemester 2015/16 je zwei Studierende im Rahmen des Deutschland
stipendiums (www.deutschlandstipen
dium.de).
Bei einem ersten Treffen am Hamburger Sitz der EUROPA-CENTER AG
konnten sich Stifter und Studierende
der HafenCity Universität bereits kennenlernen und fachlich austauschen.

Was macht eigentlich ...

… eine Objektmanagerin bei der EUROPA-CENTER AG?
gangen. Als ich die Bewerbung schon
fertig hatte, gab mir auch noch eine
ehemalige Kollegin den Tipp, mich dort
zu bewerben“, so Sandra Betker. Nach
einem einmonatigen Praktikum folgte
dann im November 2010 die Festanstellung im Objektmanagement.

Sandra Betker, Objektmanagerin
bei der EUROPA-CENTER AG

Als gelernte Kauffrau der Grundstücksund Wohnungswirtschaft (heute Immobilienkauffrau genannt) kam Sandra
Betker gleich auf zwei verschiedenen
Wegen zu der Anstellung als Objektmanagerin bei EUROPA-CENTER.„Früher habe ich in der Hamburger City
Süd bei EUROPA-CENTER um die Ecke
gewohnt und bin oft daran vorbeige-

Kurz nach Beginn ihrer Tätigkeit übernahm Sandra Betker die Zuständigkeit
für den Standort Berlin und war bereits bei den Bauarbeiten am 2. Bauabschnitt eingebunden. Zu Berlin kam
später auch noch die Verwaltung für
das EUROPA-CENTER Hamburg City
Süd. Ab dem Zeitpunkt des Einzugs
kümmert sich Sandra Betker um alle
Belange der Mieter. Von der Übergabe
der Mietfläche über Anfragen zu Umbau und Reparaturen sowie Empfehlungen für Wasser- und Stromanbieter
bis hin zur Kontrolle der Mieteingänge
und der Abnahme bei Beendigung des
Mietverhältnisses ist sie Ansprechpartnerin. „Ich mag an meiner Tätigkeit

besonders den Kontakt zu Menschen.
Viele Mieter in Berlin und Hamburg
kenne ich schon sehr lange und gut.
Außerdem gefällt mir die Vielfältigkeit
der Tätigkeiten in meinem Job und
auch der Kontakt zu den verschiedenen
internen Abteilungen – vor allem mit
den Haustechnikern, der Bau- und Planungsabteilung, der Vermietung und
der Buchhaltung arbeiten wir sehr eng
zusammen.“
In ihrem Arbeitsalltag benötigt Sandra
Betker viel Verhandlungsgeschick:
„Bei der Arbeit im Objektmanagement
geht es natürlich auch um negative
Aspekte wie nicht gezahlte Mieten,
Mängel, die repariert werden müssen,
oder auch vereinzelte Beschwerden.
Bei Schwierigkeiten suchen wir das
Gespräch und sind darauf bedacht,
die bestmögliche Lösung zu finden.
Mit diesem Weg habe ich immer gute
Erfahrungen gemacht. Sicher gibt es
auch schwierigere Fälle, aber das ge-

hört dazu und macht meinen Job zwar
nicht leichter, aber dafür vielfältiger.“
Mittlerweile ist Sandra Betker fast fünf
Jahre im Unternehmen. Zur Entwicklung von EUROPA-CENTER sagt sie:
„Als ich damals bei EUROPA-CENTER
anfing, waren wir nur zu dritt im Team
und hatten ca. 60 Mietverträge zu verwalten. Bis heute hat sich sowohl die
Anzahl der Mitarbeiter im Objekt
management als auch die Anzahl der
Mietverträge mehr als verdoppelt.“
Ein weiterer Schritt im Berufsleben
von Sandra Betker ist seit Frühjahr
2015 eine berufsbegleitende Weiterbildung. „Die Chance, mit Unterstützung von EUROPA-CENTER den Immobilienfachwirt zu machen, ist eine tolle
Sache. Ich kann so meine Kenntnisse
weiter ausbauen und lerne viel dazu,
was ich in meinem beruflichen Alltag
umsetzen kann“, so Sandra Betker zu
der neuen Herausforderung.

EUROPA-CENTER – Europas Bürohauskette

Hamburg
EUROPA-CENTER City Süd, ca. 42.000  m²
EUROPA-CENTER Apartmenthaus, 43 Business-Wohnungen
EUROPA-CENTER Finkenwerder, ATP II, ca. 27.000  m²
EUROPA-CENTER Finkenwerder, ATP II, ca. 15.000  m²

Bremen
EUROPA-CENTER Airportstadt, ca. 103.000  m²
EUROPA-CENTER Airbus-Allee, ca. 13.000  m²
EUROPA-CENTER Überseestadt, ca. 24.200  m², projektiert
EUROPA-CENTER Hotel, 141 Zimmer + 33 Business-Suiten
EUROPA-CENTER Apartmenthaus, verkauft
EUROPA-CENTER Parkhaus, 770 Stellplätze

Berlin
EUROPA-CENTER Adlershof
I. Bauabschnitt, ca. 11.000  m²
II. Bauabschnitt, ca. 10.000  m²
III. Bauabschnitt, ca. 14.000  m², Fertigstellung 2015
EUROPA-CENTER Parkhaus, Fertigstellung 2016
EUROPA-CENTER am Forum Adlershof, ca. 6.000  m², projektiert

Essen
EUROPA-CENTER Friedrichstraße, ca. 26.500  m²
EUROPA-CENTER Kruppstraße, ca. 14.500  m²
EUROPA-CENTER, ca. 23.000  m², projektiert

Barcelona

Weitere Standorte in Akquisition
Bremerhaven
EUROPA-CENTER Logistikpark Bremerhaven
1. Logistikhalle, ca. 20.000  m², verkauft
2. Logistikhalle, ca. 18.000  m²
3.– 8. Logistikhalle, ca. 110.000  m², projektiert

2. Standort Berlin
2. Standort Essen
3. Standort Hamburg
Hannover
Köln
Düsseldorf
München
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EUROPA-CENTER ® ist seit 1988 die
eingetragene Marke, unter der sämtliche Büro- und Gewerbeprojekte der
EUROPA-CENTER Immobiliengruppe
zusammengefasst sind. Zur Zeit
gehören 13 EUROPA-CENTER zum
Eigentum der Immobiliengruppe.

Gesundheit

Sitzen ist das neue Rauchen
Rauchen, früher allgegenwärtig,
ist heute in Büros undenkbar. Zu
groß ist das Risiko für die Gesund
heit. Jetzt wollen Präventions
mediziner der nächsten Gefahr an
den Kragen: Sitzen ist das neue
Rauchen geworden, so das provo
kante Fazit einer Meta-Studie der
Universität Regensburg. Dieses
Mal ist der Entzug deutlich ein
facher als bei dem blauen Dunst.
Schon durch mehr Bewegung
können sich Büroarbeiter unange
nehme Verspannungen und chro
nische Schmerzen ersparen.
Rund 17 Millionen Deutsche verbringen ihren Arbeitsalltag am Schreibtisch. Und damit nicht genug: Oftmals
wird auch der Rest der Zeit im Auto,
der Bahn oder zu Hause „abgesessen“.
Doch unser Körper verträgt diesen
Lebens
wandel nur bedingt: Neben
verkrümmten Muskeln, erschlaffter
Bauchmuskulatur und Rundrücken
wird langfristig der gesamte Stütz-

und Bewegungsapparat in Mitleidenschaft gezogen. Rückenschmerzen,
Bandscheibenprobleme und chronische
Muskelverspannungen sind die Folge.
Laut AOK lassen sich inzwischen rund
23 % aller krankheitsbedingten Fehltage auf diese Ursachen zurückführen.
Die Gefahren des Sitzens sind also
nicht zu unterschätzen.
Mehr Bewegung am Arbeitsplatz
Abhilfe schafft regelmäßige und häufige Bewegung. Dabei muss es nicht
immer Sport sein. Viele Wege des
täglichen Lebens lassen sich zu Fuß
oder mit dem Fahrrad erledigen. Auch
ein Spaziergang in der Pause oder
Treppensteigen statt Aufzug fahren
hat einen positiven gesundheitlichen
Effekt. Dabei spielt die Arbeitsum
gebung eine entscheidende Rolle.

Wegen auch Wert auf eine körperlich
abwechslungsreiche Arbeitsumgebung.
Tische und Steharbeitsplätze gehören
mittlerweile zum Standard. Open
Spaces, Kombibüros oder Businesslounge-Konzepte in Kombination mit
begrünten Innenhöfen und attraktiver
Außengastronomie setzen auf soziale
Interaktion und bieten Kommunikationsflächen, die neben einer effektiven
Arbeitsweise immer auch eines bedeuten: Die Abkehr von der starren
Arbeitshaltung am Schreibtisch.
Sitzen, aber richtig
Brust raus, Bauch rein, Kopf hoch –
uns wurde von jeher beigebracht, dass
aufrechtes Sitzen am gesundesten sei.
Dass dem nicht so ist, zeigen Studien:
Nach neuen Erkenntnissen wird die
Wirbelsäule auf Dauer eher zusätzlich
belastet. Sehr viel rückenfreundlicher
ist eine entspannt zurückgelehnte
Haltung, bei der Knie und Oberkörper
einen Winkel größer als 90 Grad bilden. Ein guter Bürostuhl unterstützt

2
1
4
3
Moderne Bürokonzepte, wie sie das
EUROPA-CENTER Planungsteam entwickelt, legen daher neben einer ökono
mischen Raumausnutzung mit kurzen

diese Position durch eine gewichts
abhängig einstellbare Mechanik, bei
der die Sitzfläche leicht nach vorne
gekippt ist. Ebenso ist es ratsam, die
Sitzhaltung regelmäßig zu verändern.
Nach vorne geneigt, aufrecht, zurückgelehnt und auch mal zwischendurch

aufstehen – dynamisches Sitzen beugt
Ermüdungen und Beschwerden vor, da
die Muskulatur und die Wirbelsäule
wechselnd belastet werden. Effektiv
sind auch die untenstehenden Dehn
übungen, die sich ganz unkompliziert
in den Arbeitsalltag integrieren lassen.

Locker vom Hocker: Gymnastik fürs Büro

Seitliche Halsmuskulatur

Fassen Sie mit der rechten Hand über den
Kopf und ziehen Sie ihn behutsam auf die
rechte Seite. Schauen Sie dabei geradeaus.
Strecken Sie die linke Hand nach unten,
um die Dehnung zu verstärken. Halten Sie
diese Position etwa 20 Sekunden. Danach
wechseln Sie auf die andere Seite.

Atem- und
Rückenmuskulatur

Fassen Sie die Hände und strecken Sie die
Arme weit über den Kopf. Verharren Sie
rund 20 Sekunden in dieser Stellung.
Dann lockern Sie die Arme und wieder
holen die Übung.

Oberarm und Schulter

Drücken Sie den gestreckten Arm zum
Körper hin. Sie spüren die Dehnung im
Oberarm und Schulterbereich. Nach 20
Sekunden wechseln Sie den Arm. Danach
führen Sie die Übung nochmals für beide
Arme durch.

Schultergelenke

Legen Sie die Hände auf die Schultern.
Kreisen Sie mit den Ellbogen zehn Mal
langsam nach hinten.

Interview

Wohin geht der Trend im Büro?
Frau Legler, beschreiben Sie unseren
Lesern doch bitte kurz Ihr Unterneh
men Legler Objekt & Konzept.
Gemeinsam mit meinen vier Mitarbeitern stehen wir unseren Kunden bereits seit 2006 bei der Einrichtung ihrer
Büroräume zur Seite. Von der Konzeptionierung bis zum Aufbau und der anschließenden Betreuung kümmern wir
uns um die gesamte Bandbreite der
zukunftsweisenden Bürogestaltung zur
Optimierung der Arbeitsbedingungen
unserer Kunden. Unser Motto bei alledem ist: „Ein Stuhl ist uns nicht zu
wenig, ein ganzes Haus nicht zu viel.“
Es ist uns dabei besonders wichtig, dass
die späteren Nutzer sich wohlfühlen
und effizient arbeiten können.
Wieso haben Sie gerade den
Wissenschafts-, Wirtschafts- und
Technologiestandort Adlershof als
Standort gewählt?
Ich selbst komme aus Adlershof und
bin mit der Gegend hier sehr verwachsen. Viele Kontakte hatte ich an dem
Standort bereits, da lag es nahe, sich
hier anzusiedeln. Zumal Adlershof ein
aufstrebender Standort ist mit vielen
Unternehmen, die sich neu gründen
oder vergrößern – beides gute Chancen für uns, mit den Unternehmen am
Standort zusammenzuarbeiten. Wir
haben aber auch berlin- und bundesweit schon viele Projekte umgesetzt.

HEIKE LEGLER, GESCHÄFTSFÜHRERIN DER
LEGLER OBJEKT & KONZEPT GMBH

Sie sind eigentlich Diplom-Infor
matikerin. Das verbindet man
nicht so schnell mit der Einrich
tung von Büros. Wie kam es zum
Wechsel in diese Branche?
Da haben Sie recht, ich wurde da so
zusagen „reingeschubst“ – schon 1990.
Mein damaliger Mann und ich haben
uns selbstständig gemacht. Er war
weiterhin zuständig für die IT, und
weil es damals für Unternehmen recht
schwer war, Büromöbel auf dem freien
Markt zu bekommen, haben wir uns
entschlossen, diese gleich mit unseren
IT-Lösungen anzubieten. Seitdem ist
das mein Bereich, und auch wenn es
das Unternehmen von damals so
nicht mehr gibt, will ich die Objektund Büroeinrichtung nicht mehr missen.
Was macht denn Ihre Tätigkeit für
Sie so besonders spannend?
In meiner täglichen Arbeit braucht
man viel Feingefühl. Unsere Kunden
kommen mit bestimmten Anfor
derungen und unsere Aufgabe ist es,
herauszufinden, wie diese am besten

Das sehe ich noch nicht so schnell
kommen. Von erheblicher Bedeutung
ist und bleibt vor allem die Wahl des
richtigen Schreibtischstuhls und Schreib
tischs. Der Bedarf an Schränken und
Sideboards ist bisher nicht erkennbar
zurückgegangen. Ich kenne nur ein
Unternehmen, das mit einem Sideboard
für zwei Mitarbeiter auskommt – für
deren persönlichen Dinge. Auch für
den Trend zum Büro ohne feste
Arbeitsplätze sehe ich Grenzen. Diese
Art der Arbeitsplatznutzung ist nur
für bestimmte Unternehmen geeignet.
Viele Unternehmen werden weiterhin
auf feste Arbeitsplätze setzen. Ganz
klar sehe ich aber einen drastischen
Anstieg bei den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen.

VON LEGLER OBJEKT & KONZEPT AUSGESTATTETES BÜRO

umzusetzen sind. Wir haben auch
Kunden, die noch gar nicht recht
wissen, was sie wollen. Beratend zur
Seite zu stehen und „herauszu
kitzeln“, was die Mitarbeiter benötigen, ist eine tolle Aufgabe. Aus den
Büroräumen machen wir Räume, in
denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen
sollen. Es ist spannend, sich mit den
Menschen auseinanderzusetzen und
natürlich auch zu sehen, wie das
Ergebnis ankommt.
Sie sprechen von den Anforderun
gen der Unternehmen. Wie haben
die sich geändert? Gibt es Trends,
die sich abzeichnen?
Ja, die gibt es. Zum einen werden Büros
immer kreativer und auch wohnlicher.
Den Leitungsebenen wird es immer
wichtiger, eine lockere Atmosphäre für
die Mitarbeiter zu schaffen, zum Beispiel durch kleine Besprechungs
bereiche, in denen auch mal Privates in
Ruhe besprochen werden kann. Da
rüber hinaus wird das Büro immer häufiger im Corporate Design eingerichtet,
also in den Unternehmensfarben. Wir
arbeiten dafür auch immer wieder mit
den jeweiligen Marketingabteilungen
zusammen. Außerdem ist unsere Aufgabe oft nicht die gesamte Neueinrichtung der Büros, sondern bestehende
Räume um neue passende Büromöbel
zu ergänzen. Unternehmen, die sich
vergrößern, haben schließlich oft einen
Bestand an Büroausstattung. Es gilt dabei, diese optimal auf die neuen Räumlichkeiten zu verteilen und so zu erweitern, dass eine ideale Arbeitsumgebung
für alle Mitarbeiter geschaffen wird.
„Rücken“ ist die große Volkskrank
heit. Gibt es auch Trends, die sich
damit beschäftigen?
Natürlich. Ein ganz entscheidender
Trend geht dahin, die Gesundheit der
Mitarbeiter durch eine ergonomische
Büroausstattung zu erhalten und zu
fördern, um lange Ausfallzeiten zu
verhindern. Dabei ist vor allem die

Wahl des richtigen Schreibtischstuhls
und Schreibtischs von erheblicher
Bedeutung.
Sind Ihre Kunden denn bereit, für
gesundheitsfördernde Büroeinrich
tungen mehr Geld auszugeben?
Ja, definitiv. Den Unternehmen wird
langsam bewusst, dass ihnen die Mitarbeiter nicht mehr die Türen einlaufen, sondern dass sie am Zug sind,
den Menschen auf dem Arbeitsmarkt
etwas zu bieten. Die neue Generation
ist nicht mehr nur über finanzielle Anreize zu locken, sondern immer mehr
auch über das „Drumherum“. Dazu
gehört auch eine ansprechende und
vor allem gesundheitsfördernde Büro-

ausstattung. Einer meiner Kunden hat
beispielsweise einem neuen Mitar
beiter einen höhenverstellbaren Schreib
tisch mit Elektromotor versprochen,
wenn er die Probezeit erfolgreich absolviert.
Zumeist erhält man einen solchen
höhenverstellbaren Schreibtisch
erst, wenn die Probleme schon da
sind. Nimmt die Zahl an Unterneh
men zu, die schon vorsorglich sol
che Tische anschaffen?
Ja, die Unternehmen sehen, dass sich
die Investition lohnt, denn es kommt
meist zu weniger Ausfällen beim Per-

sonal, insbesondere zu weniger Langzeitausfällen. Natürlich ist das eine
kostenintensive Entscheidung, aber
wie bereits erwähnt erhöht sie auch
die Motivation und zeigt den Mitarbeitern, dass das Unternehmen vorausschauend an ihre Gesundheit denkt.
Bürostühle und -tische bieten im
mer mehr Einstellmöglichkeiten.
Werden die Mitarbeiter Ihrer Kun
den in diese neuen Produkte ein
gewiesen?
Grundsätzlich bieten wir eine um
fangreiche Einführung in die verschiedenen Stühle an. Dafür soll der Kunde
mindestens eine Stunde einplanen.
Wir geben den Schreibtischstuhl auch

gern für ein paar Tage zum Test mit. Bei
großen Unternehmen, die eine Serie
oder ein bestimmtes Modell ausgewählt haben, sind wir immer gern
bereit, eine kleine Infoveranstaltung
durchzuführen. Wir waren auch bereits
mehrmals auf Gesundheitstagen vertreten. Dort konnten die Mitarbeiter
sich individuell erklären lassen, wie sie
den Stuhl für sich richtig einstellen.
Wenn Sie in die Zukunft schauen,
wie sehen die Büros Ihrer Meinung
nach in 10 Jahren aus?
Es wird viel davon gesprochen, dass
wir bald im papierlosen Büro arbeiten.

Auch Ihr Büro wird sich zukünftig
verändern. Ab 1. Januar 2016 ziehen
Sie in den 3. Bauabschnitt vom
EUROPA-CENTER Adlershof. Worauf
legen Sie bei Ihrem eigenen Aus
bau wert?
Wir haben die Planung unserer Räume
weitestgehend abgeschlossen und fiebern dem Einzug entgegen, denn unsere jetzigen Räume sind mittlerweile
zu klein geworden. Wir vergrößern uns
um über 100  m². Den größten Teil
dieser Fläche wird unser Ausstellungsraum einnehmen. Hier wollen wir
Arbeitsplätze zeigen und es wird einen
Bereich für unsere Schreibtischstühle
geben. Wir verzichten weitestgehend
auf feste Wände. Stattdessen planen
wir ein Vorhangsystem, mit dem wir die
Einteilung flexibel gestalten können.
Ob für die allgemeine Beratung oder
eine Veranstaltung – wir können immer
neu entscheiden, in welchen Farben
und Stoffen sich unsere „Wände“ zeigen, und auch die Raumauf
teilung
können wir so frei bestimmen.
Sie werden auch eine Kooperation
mit einer Handphysiologin einge
hen. Wie wird das aussehen?
Den Kontakt zu der Handphysiologin
halte ich bereits seit langer Zeit. Ihre
Idee war es, neben unserer Büroeinrichtung auch ergonomische Mäuse
und Tastaturen auszustellen. Beides
liegt schließlich dicht beieinander.
Kunden können bei uns z. B. eine vertikale Maus oder eine geschwungene
Tastatur ausprobieren.
An welchen Projekten arbeiten Sie
gerade?
Zuletzt haben wir die Ausstattung
verschie
dener, sehr interessanter Bereiche des Helmholtz-Zentrums Berlin
für Materialien und Energie, auch
BESSY genannt, hier in Adlershof
abgeschlossen. Derzeit arbeiten wir
nun an der teilweisen Neumöblierung
und Umzugskoordination des Ferdi
nand-Braun-Instituts.

www.legler-ok.de

