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E in Dschungel als Ta-
gungsraum: Invision, 
ein Software-Anbieter 
von Cloudlösungen, 

hat sich in den vergangenen Jahren 
ein Main-Office gestalten lassen, das 
in vollen Zügen dem grünen Trend hul-
digt. Die Gartenleidenschaft ist im High-
tech-Office angekommen. 

2015 zog das Unternehmen mit seinen rund 
70 Mitarbeitern von Ratingen, einem unauffäl-
ligen Bürostandort, in den Düsseldorfer Medien-
hafen. Dieser wird seit den frühen 1990er-Jah-
ren vom ehemaligen Industriehafen in ein von 
erneuerten Lofts und mehr oder weniger avant-
gardistischen Bürotürmen dominiertes Dienst-
leistungszentrum umgewandelt. Dort erwarb 
man in unmittelbarer Hafenlage eine der archi-
tektonischen Perlen des Areals: den vergleichs-
weise zurückhaltenden, achtstöckigen und 
schmalen Kubus des japanischen Pritzker-Preis-
trägers Fumihiko Maki. Seine Fassade aus Alu-
miniumelementen mit vorgehängten Metallge-
webeelementen lässt die Züge einer rationalen 
technischen Welt anklingen. Das Innere wurde 
komplett umgestaltet. 

Heute empfängt den 
Besucher ein aufge-
räumt-heiteres Ambiente 

mit vielen grünen Ele-
menten und manchen 

Überraschungen. Auf der 
zweiten und dritten Etage 

sind eher zurückhaltend gestal-
tete offene Bürolandschaften 

 entstanden, in deren Zentrum jeweils große 
Holztische für acht bis zehn Personen stehen 
(verantwortlich hierfür ist die Immobilienbera-
tungsfirma pro m2). Auf der Eingangsebene, im 
ersten und dann vor allem im sechsten Oberge-
schoss taucht man in eine wuchernde Pflanzen-
welt ein. Für Invision hat das Architekturbüro 
mo.studio ein Office-Design-Konzept umge-
setzt, das in seiner opulenten Verspieltheit 
selbst für ein Unternehmen der Digitalbranche 
ungewöhnlich ist. 

Man habe, so Julia Handlanger von Invision, 
dem sachlichen Stil der Gebäudearchitektur et-
was Konträres im Inneren entgegensetzen wol-
len: „Und natürlich ist es heute notwendig, den 
Mitarbeitern etwas zu bieten, was eine gewisse 
Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt.“ Die Office-

Links: Im sechsten Geschoss empfängt 

die Mitarbeiter der „Meeting-Jungle“. Er 

soll ein gutes Arbeitsklima schaffen und 

zu neuen Ideen inspirieren.

Rechts: Im Eingangsbereich geht 

es ruhiger zu. Hier lässt sich noch 

gut die sachliche Architektur 

des Gebäudes von Fumi-

hiko Maki ablesen.

Innenraumbegrünung liegt im Trend. Ein Düsseldorfer Software-Unterneh-
men hat diesen gemeinsam mit seinen Architekten auf die Spitze getrieben

Von Frank Maier-Solgk

im Urwald
Vor fünf
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Gärten von Invision folgen keinem nostalgi-
schen Ökotrend. So kombiniert der „Digital 
Garden“ im Erdgeschoss Technik und grünes 
Dekor. Durch eine offene Treppe mit dem ers-
ten Obergeschoss verbunden, dient er als 
Eventbereich, in dem öffentliche Vortrags- 
und Diskussionsveranstaltungen, Get-to-
gethers und Feiern stattfinden. 

Verschiedenfarbige, organisch geformte 
Sitzinseln und treppenförmig ansteigende 
Sitzreihen strukturieren die Flächen. „Grastep-
piche“ und einzelne natürliche Pflanzenele-
mente lockern die Atmosphäre auf. An den 
perforierten Wänden sind zahllose Reihen 
runder Öffnungen die Hingucker, aus denen 

Büschel von getrocknetem 
und mit Salzlösung nach-
behandeltem Islandmoos 
herauswuchern. In sie sind 
auch mehr als 1.000 farblich 
steuerbare und von den Mitarbeitern 
programmierte LEDs integriert; an der Decke 
hängen schließlich „light worms“ und „high-
light-walls“ als Teile eines aufwendigen Licht-
konzeptes. 

So hat man beides: eine technisch steuer-
bare Atmosphäre je nach Bedarf und Veran-
staltungstyp sowie die Anmutung einer natür-
lichen Szenerie – wobei die Pflanzen auch 
dämpfende Schalleffekte haben und für ein 

vorteilhaftes Raumklima 
sorgen. „Es ist ein Spiel 

mit dem Wechsel von 
künstlich und natürlich“, er-

läutert Projektleiter Lars Rey-
nolds von mo.studio. Dieses Spiel 

trägt auch der Überlegung Rechnung, dass 
ausschließlich natürliche Pflanzen mit weit hö-
heren Kosten und einer aufwendigeren Be-
treuung verbunden gewesen wären. Die offe-
ne Treppe führt zum ersten Obergeschoss, wo 
– auch dies keine häufige Praxis – ein Restau-
rant und eine große, moderne, offene Küche 
auf die Mitarbeiter warten, für deren leibliches 
Wohl drei angestellte Top-Köche sorgen.

Links: Die firmeninterne Bar mit ihrer 

spiegelnden Kupferdecke ist eine Reminis-

zenz an die 1970er Jahre.

Rechts: Statt rundem Tisch bietet  

eine runde Bank bei Meetings 

Platz für bis zu 20  

Personen.
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DEUTSCHER 
STÄDTEBAUPREIS

Bewerbung bis zum 15. April 2020 
unter www.staedtebaupreis.de

Deutsche Akademie für Städtebau 
und Landesplanung
neue Adresse ab 01.01.2020:

Bismarckstraße 107, 10625 Berlin

Telefon 030.23 08 22 31, info@dasl.de

Seit nunmehr 40 Jahren dient der mit insge-

samt 25.000 € dotierte Deutsche Städtebau-

preis der Förderung einer zukunftsweisenden 

Planungs- und Stadtbaukultur. Er wird aus-

gelobt von der DASL und von der Wüstenrot 

Stiftung gefördert. Der parallel ausgelobte 

Sonderpreis dient der Akzentuierung beson-

ders dringlicher Handlungsfelder im Städte-

bau und in der Stadtplanung. Das Thema des 

Sonder preises 2020 lautet:

GEFÖRDERT VON

»ARCHITEKTUR GEWORDENE 
ANTWORTEN AUF 
GESELLSCHAFTLICHE 
FRAGESTELLUNGEN«

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

»STÄDTEBAU REVISITED: 
PREISE – PRAXIS – 
PERSPEKTIVEN«

Während unten eine geordnete technische 
Welt noch den optischen Eindruck dominiert, 
wird es oben im Meeting-Jungle unübersicht-
licher. Hier im sechsten Obergeschoss warten 
auf 225 Quadratmetern grüne Flokatis, rote 
Sessel und runde, kleine Beistelltische. Als 
Brainstorming- und Meeting-Space dient statt 
eines Round Table eine ringförmige Bank für 
18 bis 20 Personen. An der Decke, an den 
Wänden und am Boden befindet sich ein Mix 
aus künstlichen und meist großblättrigen na-
türlichen Pflanzenelementen: Asplenia, Ag-
laonemea, Alocasia, Bromelia, Monstera, Phi-
lodendron, Rhipsalis, Fittonia und Sanse- 
vieria. Die aus geometrischen Formen gebil-

deten Sitzmöbel sind mit nachhaltig produ-
zierter Laneve-Wolle überzogen. 

An den Wänden erkennt man großforma-
tige Bilder von namhaften Fotografen der 
Düsseldorfer Fotoschule, da und dort auch 
grelle Neonschriften wie beispielsweise „fail“, 
die auch das Scheitern im kreativen Prozess 
als erlaubt deklarieren. Und wenn das alles 
nichts helfen sollte, dann wartet am Ende hier 
oben auch noch die von Pflanzenelementen 
überwucherte Bar mit ihrer spiegelnden Kup-
ferdecke, eine Reminiszenz an die Siebziger-
jahre des letzten Jahrhunderts. Auch die 
Technikfreaks der Zukunft suchen gelegent-
lich Entspannung. � p
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