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Neu bei EUROPA-CENTER und voller Ideen – Ute Christophersen
„Ganz schön viel los“, sagt Ute
Christophersen zur Begrüßung. Seit
Juli 2019 verantwortet sie als neue
Bereichsleiterin die Planung der Neubauprojekte bei EUROPA-CENTER
und hat bereits alle Hände voll zu
tun. „Einen ersten Überblick habe ich
inzwischen gewonnen. Zuerst stand
das Kennenlernen der Kollegen an.
Mein Team hat mir dann die laufenden
Projekte vorgestellt, die ich nun detaillierter betrachten werde. Ich war
bereits viel unterwegs, habe mir die
Bestandsgebäude und Standorte angesehen. Es ist viel Neues für mich
dabei“, sagt die gebürtige Norddeutsche. Aber das sei auch so gewollt,
habe sie sich doch nach 25 Jahren im
Shopping-Segment für eine neue Herausforderung entschieden: „Mich interessieren auch andere Immobilienklassen. Ich möchte mal etwas anderes
sehen und gestalten. Insbesondere
den Immobilienmix aus Büros, Hotels
und Parkhäusern bei EUROPA-CENTER
ﬁnde ich spannend.“ Zuvor hat sie

beim Hamburger Unternehmen ECE
Projektmanagement ein Team von
zwölf Architekten geleitet und die Umund Neubauten von Shoppingcentern
verantwortet.

Ute Christophersen ist neue Bereichsleiterin in der Planung bei EUROPA-CENTER

Unsere Mieter – Gewinnspiel
Wir stellen vor ...

Warum eignet sich der Standort
Airportstadt Bremen besonders
für Ihr Unternehmen?
Middeke: Bremen ist ein guter Standort für uns, da wir durch die Nähe
zu zwei Fachhochschulen für Medizintechnik und zahlreichen weiteren Unternehmen Zugang zu vielen
Fachkräften bekommen. Das ist für
uns ein wichtiger Standortfaktor,
weil wir momentan stark wachsen,
und das wird auch in Zukunft so
sein.

Als medizintechnisches Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt
die NuVasive Germany GmbH Implantate und Instrumente für das gesamte Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie. Im Vordergrund steht das
fortwährende Bestreben, Chirurgen
sichere und schonende OP-Techniken
zu ermöglichen, die gleichzeitig für
einen beschleunigten Genesungsprozess der Patienten sorgen. NuVasive ist Mieter im EUROPA-CENTER
Airportstadt in Bremen. Wir sprachen
mit Frank Middeke, Managing Director DACH, über das Unternehmen.

Frank Middeke, Managing Director
DACH bei NuVasive

Herr Middeke, Patienten mit Rückenleiden könnten mit den Innovationen aus Ihrem Haus in Berührung kommen. Erklären Sie bitte
den Lesern, warum.
Middeke: Da wir breit aufgestellt sind,
kommen die von uns produzierten
Implantate und Zugangssysteme für
nahezu alle Operationen an der Wirbelsäule in Frage. Außerdem haben wir

ein Messsystem entwickelt, das während der Operation die korrekte Funktion des Rückenmarks und der abzweigenden Nerven in Echtzeit überwacht
und somit hilft, entsprechende Komplikationen zu vermeiden. Da sich dieses
Verfahren als Standard etabliert hat, ist
die Wahrscheinlichkeit groß, dass
unsere Systeme bei entsprechenden
Operationen zum Einsatz kommen.

Seit 2017 sind Sie Mieter von
1.500 m² Büroﬂäche im EUROPACENTER Airportstadt. Fühlen Sie
und Ihre Mitarbeiter sich in Ihren
Räumlichkeiten wohl?
Middeke: Wir fühlen uns sogar sehr
wohl. Das ist sicherlich auch dadurch
bedingt, dass vor unserem Einzug
viele unserer Wünsche beim Ausbau
der Fläche berücksichtigt wurden.
Wir freuen uns heute noch darüber,
wie viel Weitsicht das Team von
EUROPA-CENTER und insbesondere
der uns betreuende Projektleiter Jürgen Nierzak hier schon bei der Planung hatten. Unser Gebäude mögen
wir sehr, denn es ist ebenso funktional
wie repräsentativ.

Ute Christophersen freut sich auf
die anstehenden Aufgaben
Eine lange Vorlaufzeit gab es nicht,
Christophersen ist schon nach wenigen Wochen voll in die Neubauentwicklungen des Unternehmens involviert: „Meine erste Aufgabe ist es, ein
neues Projekt in Bremen zu planen.
Hier wollen wir neben unserem Bestandsgebäude, dem EUROPA-CENTER
Airportstadt, ein weiteres Büroobjekt
bauen. Wir stimmen aktuell die ersten Entwürfe ab und wollen Anfang
2020 den Bauantrag einreichen. Außerdem bin ich auch in die Neubauprojekte in Frankfurt Gateway Gardens
und Hamburg Finkenwerder involviert.“ Sie hat ein klares Bild vor Augen,
wodurch sich die geplanten Gebäude
auszeichnen sollen: „Die EUROPA-

CENTER Immobilien sind funktional,
ﬂexibel nutzbar und solide – das will
ich so weiterführen. Ich möchte Gebäude entwickeln, die man sich in 20
Jahren noch gerne ansieht und die
auch dann noch gut funktionieren –
für den Nutzer und auch für uns als
Betreiber. Die Architektur soll im besten Sinne nachhaltig sein und sich
nahtlos in die Umgebung einfügen.“
Als Bereichsleiterin sei es ihr wichtig,
dass ihr Architektenteam gut zusammenarbeite. „Aber nicht nur wir in
der Planungsabteilung, alle Rädchen
im Unternehmen müssen ineinandergreifen. Wir müssen uns gegenseitig austauschen, gut kommunizieren und voneinander lernen. Nur
dann bekommen wir die anspruchsvollen Großprojekte von EUROPACENTER hin. Dafür muss jeder Verantwortung für seinen Bereich übernehmen und damit seinen Teil zum
Projekt beitragen“, beschreibt Ute
Christophersen ihr Leitbild.

Exklusiv für Sie als Empfänger des EUROPA-CENTER
Newsletters. Gewinnen Sie einen Amazon-Gutschein
im Wert von 100 €!
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Gewinnspiel
Zur Teilnahme am Gewinnspiel beantworten Sie
bitte folgende Frage: In welchem EUROPA-CENTER
ist NuVasive Mieter?

der EUROPA-CENTER Unternehmensgruppe · Ausgabe 2/2019

Wachstum im Raum Frankfurt
Nachdem der Bau des ersten Frankfurter Projekts gestartet ist, erwarb
EUROPA-CENTER zwei weitere Grundstücke. Es werden mehr als
100 Millionen Euro investiert.
Stolz sei man auf das Wachstum und
die Entwicklung des Unternehmens in
Frankfurt, sagt Ralf-Jörg Kadenbach,
Vorstandsvorsitzender von EUROPACENTER. Der Grund dafür ist nicht
nur der Baufortschritt in Gateway
Gardens, sondern auch der Ankauf
von zwei Grundstücken in zentraler
Lage von Eschborn, in direkter Nachbarschaft zu Frankfurt. Kadenbach
sagt: „Unternehmensstrategie ist seit
jeher, dass wir an einem Standort
nicht nur ein Objekt entwickeln, sondern mehrere. Wir haben uns damals
für Frankfurt und das Rhein-MainGebiet entschieden, weil wir dort
große Wachstumspotenziale sehen.
Nach dem Ankauf in Gateway Gardens war es ganz logisch, auch in
Eschborn nach Grundstücken Ausschau zu halten. Schon vor dem
Grundstückskauf in Gateway Gardens
hatten wir diesen Standort untersucht und die Vorteile erkannt. Nur
gab es damals keine passenden
Grundstücke. Als uns nun aber diese
Flächen in bester Lage angeboten
wurden, haben wir sie kurz entschlossen erworben. Unsere Gespräche mit
dem Verkäufer, einem Joint Venture
aus Phoenix Real Estate Development
und Art-Invest, verliefen gut und waren zielführend.“

Die Vorteile des Standorts Eschborn
liegen für Ralf-Jörg Kadenbach auf
der Hand: „Wir sprechen über eine
zentrale, gut erreichbare Lage. Die
Grundstücke liegen in Eschborn Süd,
direkt an der Stadtgrenze zu Frankfurt. Das ist eine wirtschaftlich überaus starke Region mit enger Anbin-

Nordwestkreuz
Frankfurt

Wenn Sie die Frage richtig beantwortet und ein wenig Glück bei der Auslosung haben,
gewinnen Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 100 €. Die Teilnahmebedingungen
für das Gewinnspiel ﬁnden Sie unter:
www.europa-center.de/de/presse-und-downloads/teilnahmebedingungen
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Brune hat bereits Ideen, wodurch sich
die Gebäude auszeichnen sollen: „Wir
werden auf beiden Grundstücken
Immobilien errichten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
Die Grundstücke liegen im Herzen
Eschborns. Unsere Architektur wird
daher sicherlich stilprägend für die
Umgebung sein. Das Baurecht erlaubt
uns, einen Hochpunkt, also ein Hochhaus, zu entwickeln. Allerdings ist
es seit jeher der Anspruch von EUROPACENTER, Gebäude zu bauen, die nicht
nur architektonisch, sondern auch
durch ihre inneren Werte überzeugen. Die Architektursprache wird
deshalb zeitlos und beständig sein,
die Grundrisse dabei hoch funktional,
ﬂexibel und ﬂächenwirtschaftlich.“

A5

Die richtige Antwort senden Sie bitte bis einschließlich 15.01.2020 per
E-Mail an Gewinnspiel@europa-center.de. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie erreichen können, falls Sie gewonnen haben.

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich bei uns postalisch, telefonisch oder per Mail unter den im Impressum angegebenen Kontaktdaten.
Vorstand:
Ralf-Jörg Kadenbach (Vorsitzender),
Thomas Brune, Axel Kiel

2022 mit dem Bau begonnen und
2024/25 der erste Bauabschnitt fertiggestellt werden. Er ergänzt: „Alles in
allem werden wir in Eschborn mehr
als 100 Millionen Euro investieren.“

Eschborn

Impressum

Rechtsform:
Aktiengesellschaft
Register: HRB 80762
Amtsgericht: Hamburg

Die beiden Grundstücke würden voraussichtlich in zwei Bauabschnitten
bebaut, jeweils spekulativ, aber zeitversetzt, sagt Brune. Es sei denn, eine
nennenswerte Vorvermietung gelinge,
dann wolle man beide Bauabschnitte
parallel errichten. „Wir stellen nun
das Projektteam zusammen, suchen
geeignete Fachplaner und untersuchen gemeinsam die grundsätzlichen
Bebauungsoptionen. Der Nutzungsmix ist noch relativ offen. Das Hauptgeschäft von EUROPA-CENTER liegt
jedoch im Bürosegment, sodass wir
bei der Planung den Fokus darauf
legen“ so Thomas Brune. Im ersten
Bauabschnitt könnten ein 13.000 m²
großes Bürogebäude mit Gastronomieﬂächen im Erdgeschoss und ein
Parkhaus mit über 300 Stellplätzen
entstehen. Im zweiten Bauabschnitt
sei eine weitere Büroimmobilie mit
17.000 m² Fläche denkbar. Im Jahr
2021 solle der Bauantrag eingereicht,

Thomas Brune, Vorstand für Planung
und Bau bei EUROPA-CENTER, freut
sich auf die anstehende Aufgabe:
„Wir beginnen jetzt mit den ersten
Überlegungen, was wir auf den zwei

Eschborn Süd

EUROPA-CENTER AG
Hammerbrookstraße 74
20097 Hamburg
Tel. +49 40 27144-0

neuen Grundstücken realisieren wollen. Die Grundstücke an der Frankfurter Straße 74 – 78 und 84 – 90
sind 6.000 bzw. knapp 5.000 m² groß
und liegen direkt nebeneinander.
Unseren Architekten steht eine spannende Entwurfsaufgabe bevor, denn
die Grundstücke haben enormes
Potenzial. Dieses werden wir nutzen,
um hochwertige Immobilien zu realisieren. Bevor wir jedoch eine detailliertere Planung starten können,
müssen wir noch die Ergebnisse des
Bebauungsplanverfahrens abwarten.“
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Zentrale Lage der erworbenen Grundstücke in Eschborn Süd, direkt an der Frankfurter Stadtgrenze

Die Planungen beginnen, v.l. Architektin Danja Zimmermann, Bereichsleiterin Planung
Ute Christophersen, Vorstand Planung und Bau Thomas Brune

dung an das Autobahnnetz und den
ÖPNV. Die S-Bahn bringt ihre Fahrgäste in nur 13 Minuten zum Frankfurter Hauptbahnhof.“ Kadenbach
sieht aktuell einen Umbruch in Eschborn: „Es handelt sich um eine
etablierte Bürolage, wo nun einige
Gebäude revitalisiert und andere neu
errichtet werden. Viele große Unternehmen haben bereits ihren Sitz in
Eschborn Süd, z. B. SAP, die Deutsche
Börse, Telekom oder LG. Und es werden sicherlich weitere Firmen über
eine Ansiedlung dort nachdenken.
Große, zusammenhängende Büroflächen mit einem vernünftigen
Preisgefüge sind in Frankfurt kaum
noch zu ﬁnden, in Eschborn hingegen schon – ein immenser Vorteil für
den Standort!“

prägt. Eschborn hingegen ist ein bereits
etablierter Bürostandort, was die vielen namhaften Firmenniederlassungen
im direkten Umfeld zeigen. Auch aufgrund der Gewerbesteuerersparnis
gegenüber Frankfurt übt die Stadt auf
viele Unternehmen eine Sogwirkung
aus.“ Er sieht darüber hinaus die sich
bietenden Synergien beim Bau und
dem Betrieb der Gebäude, man werde
eine örtliche Struktur mit eigenen Mitarbeitern in Frankfurt aufbauen.

Für EUROPA-CENTER sei es der folgerichtige, nächste Schritt am Frankfurter Markt, auch was Größe und
Qualität des Bauvorhabens angeht,
davon ist Thomas Brune überzeugt.
Sein Kollege Ralf-Jörg Kadenbach
pﬂichtet ihm bei und will die Präsenz
und den Bekanntheitsgrad der Marke
EUROPA-CENTER im Raum Frankfurt
stärken: „Wir verfolgen als Unternehmen eine Expansionsstrategie.
Durch diesen zweiten Ankauf im
Rhein-Main-Gebiet wird EUROPACENTER als engagierter Standortentwickler stärker wahrgenommen. Und
wir sind ein verlässlicher Partner:
Wenn wir uns für einen neuen Standort entscheiden, wollen wir dort auch
organisch wachsen.“

Auch vom anderen Frankfurter Projekt, dem EUROPA-CENTER Gateway
Gardens, gibt es positive Nachrichten. Andreas Jantzen, der verantwortliche Gesamtprojektleiter des Neubaus, sagt: „Die Baugrube ist ausgehoben, der erste Beton für die
Bodenplatte geﬂossen. Der Bau läuft
bisher sehr gut, wir sind zufrieden.
Die Fertigstellung Mitte 2022 ist absolut realistisch.“ Geplant wurde das
Projekt nach der BIM-Methode (Building Information Modelling). Jantzen
sieht darin auch Potenzial für den
Standort Eschborn: „Planung und Bau
der Gebäude mit BIM funktionieren
hervorragend. Durch die Methode ist
auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den beteiligten
Unternehmen und Gewerken stark
verbessert. Für unsere aktuell anstehenden und zukünftigen Projekte
können wir die gesammelten Erfahrungen mit BIM nutzen und anwenden, wovon alle Abteilungen bei
EUROPA-CENTER proﬁtieren: Planung,
Bau, Vermietung und Verwaltung.“

Kadenbach vergleicht die beiden
Standorte von EUROPA-CENTER im
Raum Frankfurt: „Der Standort Gateway Gardens ist sicherlich etwas moderner, da er gerade erst entsteht.
Und er ist durch den Flughafen ge-

Kadenbach richtet den Blick bereits
in die Zukunft: „Wir schauen im RheinMain-Gebiet auch zukünftig nach passenden Grundstücken, denn wir wollen
hier weiterwachsen. Wir sind gespannt,
welche Optionen sich ergeben.“

03.12.19 14:51

Zuwachs in Hamburg Finkenwerder

New Work – wie sieht die Arbeitswelt 4.0 aus?

Ina Kranz ist ein glücklicher Mensch,
momentan aber noch ein kleines bisschen glücklicher. Denn die EUROPACENTER Gesamtprojektleiterin und ihr
Planungs-Team haben in den letzten
Monaten hart gearbeitet und ihr Ziel
erreicht: Sie reichten den Bauantrag
für das EUROPA-CENTER AirDock ein.
Geplant ist ein Neubau, der vom Untergeschoss bis zum 5. Obergeschoss
über rund 12.000 m² Fläche verfügt.
In Hamburg Finkenwerder baute und
betreibt EUROPA-CENTER bereits die
Zwillingsgebäude EUROPA-CENTER
Air24 und EUROPA-CENTER Air30,
ein Parkhaus und eine Fertigungshalle. Aktuell sind alle Gebäude voll
vermietet. Nun folgt mit dem EUROPACENTER AirDock ein weiteres Bürogebäude, das auf dem angrenzenden
und letzten freien Grundstück auf der
Rüschhalbinsel entstehen wird.

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Die Digitalisierung und die
Globalisierung sind im Begriff,
unsere Vorstellungen von Arbeit
grundlegend zu verändern. Dieser
tiefgreifende Wandel wird seit
einigen Jahren unter dem Schlagwort „New Work“ – neue Arbeit –
diskutiert. Wie die künftige Arbeitswelt aussehen könnte und welche Veränderungen schon heute
in vollem Gang sind, erzählen die
Experten Birgit Gebhardt und
Matthias Pietzcker.

Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft. Wichtige Impulse bei der Umsetzung liefern digitale Technologien
und Social Media: „New Work bedeutet, dass man Wissen teilt, statt
es zu bunkern“, erklärt Trendforscherin Birgit Gebhardt. „Im Zentrum
steht das Prinzip der Vernetzung,
das von den sozialen Medien auf
die Arbeitswelt übergreift. Wer sein
Wissen teilt, bestimmt seinen Status als Experte, auch über das
klassische Arbeitnehmer-ArbeitgeberVerhältnis hinaus.“

Der Begriff „New Work“ wurde bereits gegen Ende der 1970er-Jahre
vom österreichisch-amerikanischen
Sozialphilosophen Frithjof Bergmann
eingeführt und beschreibt ein verändertes Grundverständnis von Arbeit.
In jüngster Zeit ist das Konzept wieder in aller Munde: Denn immer
mehr Menschen empfinden starre
Strukturen und straffe Hierarchien
als nicht mehr zeitgemäß. Die leitenden Werte des New-Work-Ansatzes
heißen stattdessen Selbstständigkeit,

Kooperation statt Ellenbogenmentalität, Sinnhaftigkeit statt bloßem
Broterwerb – so lautet also die Devise
bei der New Work. „Die Fragen,
wann man arbeitet, wie man arbeitet und mit wem man zusammenarbeitet, hat man sich früher in der
Form nicht gestellt“, sagt Matthias
Pietzcker. Als Geschäftsführer der
Unternehmensberatung combine Consulting ist er Experte für die Planung
und Realisierung moderner Arbeitswelten. „Früher ging es vielfach darum,

Der Wertewandel und die veränderten Arbeitsweisen verlangen nach
neuen Bürokonzepten. „Wir werden
zukünftig nicht mehr nur in Gebäuden arbeiten, die auf die Arbeit
am Bildschirm ausgerichtet sind“,
prognostiziert Birgit Gebhardt. „Vielmehr werden wir uns verstärkt fragen, welche Umgebungen Menschen
zu welchen Verhaltensweisen und
Denkleistungen anregen. Wenn man
sich beispielsweise auf eine Aufgabe
konzentriert, benötigt man eine andere Arbeitsumgebung als für kreative Tätigkeiten“, so die Trendexpertin, die unter anderem für den Industrieverband Büro- und Arbeitswelt
e.V. vernetzte Lern- und Arbeitsformen erforscht.

Matthias Pietzcker ist Geschäftsführender Gesellschafter der combine Consulting
GmbH. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der organisatorischen und strategischen Gebäudeplanung, der Arbeitsprozessanalyse und -planung sowie der Umsetzung von neuen Arbeitswelten.

Doch wie könnte ein Büro der Zukunft aussehen, das eine möglichst
individuelle Gestaltung des Berufsalltags ermöglicht? „Zunächst sollte
man sich von dem Gedanken lösen,
dass Arbeit zu einer festgelegten
Zeit an einem festgelegten Ort stattﬁnden muss“, so Unternehmensberater Pietzcker. „New Work kann
bedeuten, dass wir künftig grundsätzlich selbst wählen, wo wir arbeiten und auch wann wir arbeiten.
Das termingerechte Arbeitsergebnis
steht im Mittelpunkt.“ Wird die
physische Anwesenheit am Arbeitsplatz in Zeiten der Digitalisierung
also bald überﬂüssig? Die Experten
beantworten diese Frage mit einem
klaren Nein. „Die Zukunft ist durchaus analog. Menschen sollten nicht
nur virtuell und digital, sondern
auch real zusammenkommen, um
miteinander zu arbeiten und sich
auszutauschen“, betont Matthias
Pietzcker. Denn wer seine Aufgaben
fast ausschließlich im Homeofﬁce
oder unterwegs erledigt, kann
schnell das Gefühl bekommen, viele
Dinge im Unternehmensalltag zu
verpassen. Das gemeinsame Büro
bleibe also wichtig. Neu gestellt
werden müsse allerdings die Frage,

Kranz führt weiter aus: „Am Standort Hamburg Finkenwerder wird ein
klassisch modernes, hochwertiges
Gebäude entstehen. Das EUROPACENTER AirDock ist aufgrund seiner
efﬁzienten Erschließung für Mieter mit
kleinerem Flächenbedarf ebenso interessant wie für einen einzelnen Großmieter. Aktuell gehen wir davon aus,
dass wir die komplette Büroﬂäche an
ein einziges Unternehmen vermieten
werden, mit dem wir bereits vielversprechende Gespräche führen. Wegen
der Nähe zu Airbus sind Büroﬂächen in
Finkenwerder bei den Zulieferern des
Konzerns sehr gefragt.“
Das Gebäude ist nach aktuellem Planungsstand für bis zu 600 Arbeitsplätze ausgelegt. Damit die Beschäftigten auch in der Mittagspause gut
versorgt sind, ist im Erdgeschoss eine
großﬂächige Gastronomie mit Außen-

Fünf Obergeschosse bieten Raum für bis zu 600 Arbeitsplätze

Am Steendiekkanal, einem Seitenarm der Elbe, entsteht bis 2021/22 das EUROPA-CENTER AirDock

terrasse geplant. Im 2. und 4. Obergeschoss sind weitere Terrassenﬂächen
mit Blick auf den angrenzenden Park
und die Elbe vorgesehen. „Die Mitarbeiter werden sich während ihrer
Pausen auf den Terrassen wie in einer kleinen Oase fühlen“, freut sich
Kranz über den gelungenen Entwurf. „Der Nutzer kann sich auf erstklassige Büros freuen. Wir haben
eine efﬁziente Kubatur entwickelt,
die sich für alle Nutzungsarten eignet,
für Einzel- und Kombibüros ebenso
wie für offene Gruppenbüros.“ Moderne Hybrid-Deckensegel sorgen für
eine gute Akustik und eine angenehme Raumtemperatur durch wirksame Kühlung, Heizung und Lüftung.
Auf jedem Obergeschoss sind große,
von den Büroräumen abgetrennte
Aufenthaltsbereiche für die Mitarbeiter
geplant. Kranz sagt: „Hier sollen
Lounge-Bereiche und Kommunikationszonen geschaffen werden, die das

entspannte Miteinander fördern. Es
werden moderne, großzügige Bürolandschaften entstehen.“
Die Büroräume haben eine lichte
Raumhöhe von drei Metern und werden durch die großen, bodentiefen
Fenster taghell sein. Glaswände in den
Innenräumen sorgen auch für eine
gute Belichtung der innen liegenden
Zonen. „Und für Fahrradfahrer planen
wir ausreichend Stellplätze, Duschen
im Erdgeschoss und Ladestationen
für E-Bike-Akkus. Unser Ziel bei der
Planung des Gebäudes war es, für
den Mieter eine überzeugende und
angenehme Arbeitsumgebung zu
schaffen“, berichtet Kranz.
Über die Fassadengestaltung sei lange
nachgedacht worden. Herausgekommen sei ein spannender Entwurf:
„Mit der geplanten Fassadenbekleidung aus großformatigen, minera-

lischen Platten schlagen wir eine
Brücke zwischen den überwiegend
vorherrschenden Klinkerfassaden am
Standort Finkenwerder und der großformatigen Metallfassade des Nachbargebäudes.“
Auch das EUROPA-CENTER AirDock
wird als ein BIM-Projekt (Building
Information Modelling) geplant. Erste
Erfahrungen mit BIM wurden bereits
beim EUROPA-CENTER Gateway Gardens gesammelt und können nun in
Hamburg weiterentwickelt werden.
Ina Kranz und ihr Team achteten bei
der Planung dieses Gebäudes vor
allem auf die Qualität: „Wir wollen
ein nachhaltiges Gebäude errichten.
Es wurde entsprechend der Nachhaltigkeitsrichtlinien der DGNB (Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
geplant. Wir streben hier das Zertiﬁkat
in Gold an.“

Starker Markt in der Bremer Airportstadt – neue Vermietungen

1.

Schon seit 2017 residiert die
hkk Krankenkasse im EUROPA-CENTER
Airportstadt in Bremen. Nun bezog das
Unternehmen zum 1. Juni 2019 zusätzlich 1.200 m² Büroflächen. Insgesamt belegt die Krankenkasse nun
ca. 3.800 m² im Gebäude. SeniorVermietungsmanager René Heyda
von EUROPA-CENTER freut sich: „Unser Mieter fühlt sich am Standort wohl
und benötigte zusätzliche Büroﬂäche
für seine Mitarbeiter. Die hkk freut sich
über die offen gestalteten Teeküchen,
die hellen Flure mit Vollglastüren und
Lichtelementen und über die OpenSpace-Büros, die in verschiedene
Zonen aufgeteilt wurden, um ruhiges
Arbeiten zu ermöglichen.“
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2.

Der US-amerikanische Technologie-Weltkonzern Thermo Fisher
Scientific bezog zum 1. Juli 2019
neue Büroﬂächen im EUROPA-CENTER
Airportstadt in Bremen. René Heyda
sagt: „Die Mietfläche umfasst ca.
750 m² und liegt im sechsten Obergeschoss. Das ist die begehrteste
Etage, denn von dort hat man einen
ausgezeichneten Blick über die Airportstadt.“

3.

Am 1. September 2019 bezog die Cordes & Graefe KG insgesamt 1.200 m² neue Büroﬂächen im
EUROPA-CENTER Airportstadt. René
Heyda erklärt zum Ausbau der Fläche:

„Im Erdgeschoss haben wir auf 400 m²
einen hochwertigen Konferenz- und
Repräsentationsbereich geschaffen.
Auf den 800 m² im 1. Obergeschoss
wünschte sich der Mieter überwiegend Open-Space-Bereiche zur Büronutzung.“ Ralf-Jörg Kadenbach,
Vorstandsvorsitzender von EUROPACENTER, ist erfreut über die positive
Lage am Bremer Büromarkt: „Mit der
Neuansiedlung von Cordes & Graefe
haben wir im EUROPA-CENTER Airportstadt jetzt nur noch eine 800 m² große
Fläche frei, die restlichen ca. 24.000 m²
im Gebäude sind vermietet. Ein hervorragender Erfolg für unser Unternehmen! In unserer zweiten Immobilie in
der Bremer Airportstadt, dem EUROPACENTER Aviation, haben wir ab dem
nächsten Jahr wieder freie Büroﬂächen,

einfach zu funktionieren. Heute
treten viele Arbeitnehmer wie auch
Arbeitgeber mit einer anderen Einstellung an ihre Tätigkeiten heran:
Die Frage nach den Inhalten wird
wichtiger, und damit auch die Überzeugung, etwas Sinnvolles zu tun“,
erläutert Pietzcker.
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„Wir haben in kurzer Zeit viel geschafft. Anfang März 2019 wurde
mit der Vorplanung begonnen und
bereits am 1. Juli der Bauantrag eingereicht. Selbst städtebauliche Anforderungen seitens der Behörde
wurden kurzfristig noch in den Entwurf integriert. Die letzten Monate
waren sehr effektiv, ich bin unge-

heuer stolz auf das Team“, zeigt sich
Ina Kranz begeistert. Die Erteilung
der Baugenehmigung wird für das
erste Quartal 2020 erwartet, der
Bau soll direkt danach, also Anfang
des 2. Quartals 2020, starten. Die
Fertigstellung ist zum Jahreswechsel
2021/22 geplant.

Birgit Gebhardt ist Trendforscherin und beschäftigt sich mit der Zukunft unserer
Arbeitskultur. Sie berät Unternehmen bei digitalen Transformationsprozessen oder der
Frage, wie das Büro der Zukunft aussieht, und erforscht zukünftig vernetzte Lern- und
Arbeitsformen. Ihr Metier lernte die Trendforscherin über zwölf Jahre im Projektgeschäft
des Trendbüros, das sie vor ihrer eigenen Gründung auch als Geschäftsführerin leitete.

wann die Mitarbeiter anwesend sein
müssten und wann nicht.
„Die Vielfältigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten wird künftig eine große
Rolle spielen“, sagt Matthias Pietzcker. „Für bestimmte Arbeitsinhalte
braucht man zum Beispiel ein Einzelbüro, für andere einen offenen Arbeitsbereich.“ Entscheidend sei, dass
das Arbeitsumfeld im Hinblick auf
künftige Entwicklungen ﬂexibel bleibt:
„Ein Raumkonzept sollte tätigkeitsorientiert deﬁniert werden. Das bedeutet, dass für unterschiedliche
Tätigkeiten, etwa für Projektarbeit
oder für Einzelarbeit, unterschiedliche Bereiche vorgehalten und so unterschiedliche Arbeitsformen optimal unterstützt werden“, so Pietzcker
weiter. Der epochale Umbruch in der
Arbeitswelt stellt Arbeitnehmer und
Führungskräfte vor vielfältige Herausforderungen. „New Work bedeutet

einen intensiven Lernprozess“,
macht Gebhardt deutlich. „Regeln,
die lange verbindlich waren, werden neu deﬁniert, was auch ein persönliches Umdenken erfordert.“
Orientierung können laut der Expertin digitale Assistenzsysteme bieten.
„Das sind privat genutzte Apps, die
mir spiegeln, in welcher Umgebung
ich wie produktiv arbeite. Die individuelle Leistungsmessung, die dem
Arbeitgeber verwehrt ist, werden
wir für uns selbst und unsere Tageseffizienz einsetzen.“ Doch auch die
Führungspositionen sind gefragt:
„Die Überzeugung für neue Formen
der Arbeit muss von den Führungskräften getragen werden. Sie sollten die neuen Arbeitsweisen mit
Werten verknüpfen“, empﬁehlt
Pietzcker. „Führungskräfte treten künftig weniger als Entscheider, sondern
vielmehr als Möglichmacher und Vernetzer auf.“

Das sagt EUROPA-CENTER
Bei EUROPA-CENTER versammeln sich
ganz unterschiedliche Fachdisziplinen und damit auch Arbeitsweisen
unter einem Dach. Viele Mitarbeiter
sind häuﬁg beim Kunden oder auf
der Baustelle unterwegs.
Neue Mieter im EUROPA-CENTER Airportstadt in Bremen

für die wir bereits aussichtsreiche Gespräche führen. Wir beginnen außerdem mit der Planung für die Bebauung

eines weiteren Grundstücks in der Airportstadt, um dem Flächenbedarf der
Unternehmen gerecht zu werden.“

„Umso wichtiger ist es uns als Unternehmen, das Büro als Treffpunkt
und Heimathafen anzubieten“, erklärt Thomas Brune, Vorstand bei
EUROPA-CENTER. „Wir wollen unse-

ren Mitarbeitern einen Ort geben,
der Identität stiftet und die Zusammengehörigkeit stärkt.“
Um das Zusammenspiel der einzelnen Disziplinen bestmöglich zu unterstützen, ist das Bürokonzept darauf angelegt, die Kommunikation
unter den Mitarbeitern auch über
Abteilungs- und Bereichsgrenzen
hinweg zu fördern. „Darüber hinaus
gewinnt das Thema Wohlbeﬁnden

und Ergonomie bei uns zunehmend
an Bedeutung. Im Moment sind wir
beispielsweise dabei, ﬂächendeckend
Steh-Sitz-Arbeitsplätze für unsere
Mitarbeiter einzurichten“, erzählt
Brune. Nicht zuletzt wird aber auch
Wert auf eine ansprechende Gestaltung gelegt. „Unser Ziel ist es, eine
moderne und inspirierende Umgebung zu kreieren, die unseren Mitarbeitern attraktive Arbeitsbedingungen ermöglicht.“

Thomas Brune, Vorstand Planung und Bau bei EUROPA-CENTER
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