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Boston Consulting Group
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space «

Der Kö-Bogen ist – gestaltet von Stararchitekt
Daniel Libeskind – nicht nur eine der städtebaulich
weit tragenden Maßnahmen zur Neugestaltung
der Stadtmitte. Die größte Gewerbefläche von ca.
7000 m² mietet seit 2015 die Boston Consulting
Group (BCG). Seit 1982 ist BCG in Düsseldorf vertreten. Die Arbeitsumgebung zu optimieren war
mit ein Anlass, in den Kö-Bogen umzuziehen. Für
die Beratungsgesellschaft, die mit 85 Büros in 48
Ländern vertreten ist, ist der Standort Düsseldorf
mit inzwischen rund 350 Mitarbeitern nach München das zweitgrößte deutsche Office in Deutschland. Die Ratinger Innenarchitektin Claudia de
Bruyn gestaltete mit ihrem Büro two space die
Innenarchitektur dieser Arbeitswelt einschließlich des Produktdesigns. Gleichzeitig sollte die
Beleuchtungssituation verbessert werden, die two
space gemeinsam mit den Düsseldorfer Beratenden Ingenieuren von RHEIN LICHT realisierte.
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»Wer
Räume
plant,
plant
Zukunft.“«
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Innenarchitektur als Schauspiel mit
unterschiedlichen Lebensbereichen
Die Boston Consulting Group versteht
sich für ihre Kunden, ihre weltweit 12.000
(2015) Mitarbeiter und die Gesellschaft
insgesamt als „Motor des Wandels“. Die
Beratungsgesellschaft will unter anderem
als „Partner of Choice“ Veränderungen in
Unternehmen und in der Gesellschaft umzusetzen. Die Wahl des Standortes Kö-Bogen
als exponierte Immobilie, die als Meilenstein moderner Urbanität gilt, setzt bereits
ein Statement. Dessen expressive, sich organisch nach außen abzeichnende Architektur
sollte auch im Innenraum erlebbar werden.
Gleichzeitig sollte ein zurückgenommenes,
ganzheitliches helles Grund-Farbkonzept
einen beruhigenden Gegenpol zur dunkelgrauen Fassade bilden. Zudem bestand die
Anforderung darin, über die Lösung funktionaler Aspekte hinaus, die Identität und
Leitwerte des Unternehmens im Hinblick
auf die Repräsentation gegenüber Kunden
und den eigenen Mitarbeitern metaphorisch
im Raum umzusetzen.
Eine schwierige Aufgabe in einer Arbeitswelt, die sich unter anderem dadurch
auszeichnet, dass Berater meist unterwegs
sind und nur sporadisch die Niederlassung

Claudia de Bruyn,
Dipl. Ing. Innenarchitektin

aufsuchen. Claudia de Bruyn: „Ein Ziel war
es daher, nicht nur die Markenidentität der
BCG zu vermitteln, sondern unter anderem
auch so etwas wie ein Heimatgefühl zu
schaffen und regionale Aspekte für die rund
350 Menschen die dort arbeiten herauszuarbeiten“. Dazu nahm two space wie stets
bei seinen Projekten im ersten Schritt mit
umfangreichen Analysen und Mitarbeiterinterviews vor. Es wurden Bereiche ermittelt,
die darauf abgestimmt sind, ein auf die
Markenpersönlichkeit von BCG zugeschnittenes Gestaltungserlebnis zu schaffen. Der
Analyse zur Folge sind es die Bereiche „ungewöhnliche Denkansätze“, „Dynamik“, „Reflexion“ und „geistige Kraft“, durch die sich
die Mitarbeiter der BCG auszeichnen und die
es zu übertragen galt. Und zwar durch eine
Komposition jeweils ihnen zugewiesener
Farben, Materialien und Formen.

Den Grundfarbton setzt neben einem neutralen Warmweiß „Greige“. Er bildet u.a. durch den fugenlos vergossenen
Polyurethanboden in den Sonderflächen wie Fluren und Teeküchen einen ruhigen, tragenden Hintergrund für die
Vielzahl von räumlichen Einzelerlebnissen mit ihren starken Farbigkeiten.

Bezug zur äußeren Architektur

In funktionaler Hinsicht gliedert sich die
Arbeitswelt der 350 Mitarbeiter in OpenSpace-Büros, die bei Bedarf gebucht werden
und Zellenbüros sowie Konferenzräume mit
umfangreicher Medientechnik. Eine Besonderheit im größten der Besprechungsräume
sind Metallschiebewände, mit denen sich
der Konferenzraum mehrfach unterteilen
lässt. In allen Konferenzräumen sind auf
Schiebeelementen multifunktionale Glasflächen angebracht, die beschriftet werden
können und einen Bildschirm integrieren.
Nur einige der zahlreichen Details, die
erkennen lassen, wie two space Expertise
aus Innenarchitektur und Produktdesign
zusammenbringt.

RHEIN LICHT

bezieht. Organisch geformte Einzelsessel
ziehen sich als solitäre Objekte thematisch
wiederkehrend durch alle Flächen. Den
Im räumlichen Gesamtkonzept bieten orgaGrundfarbton setzt neben einem neutralen
nisch geformte Fokus- und BesprechungsWarmweiß „Greige“: ein Grau-Beige-Ton, der
räume Rückzugsflächen für kleine Meetings.
sich aus der farblichen Überlagerung der
Zusätzlich erlauben frei platzierte spiralFassadenfarben Dunkelgrau (Stahlfassade)
förmige Telefonkabinen, sich bei erhöhtem
und Beige (Travertinfassadenplatten) entDiskretionsbedarf aus dem persönlichen
wickelte. Er bildet u.a. durch den fugenlos
Arbeitsplatz herauszulösen.
vergossenen Polyurethanboden in den SonDer Bezug zur äußeren Architektur wird dawww.rhein-licht.com
derflächen wie Flure und Teeküchen einen
durch erkennbar, dass Wände im Inneren geruhigen, tragenden Hintergrund für die
bogen sind und den organischen Formen des
Vielzahl von räumlichen Einzelerlebnissen
Gebäudes folgen. Betont wird diese Raummit ihren starken Farbigkeiten.
geometrie mit verschiedenen Gestaltungsmitteln. So folgen großformatige Auflagenteppiche der Raumgeometrie. Die Teppiche
sind Sonderanfertigungen. Sie weisen einen
dynamischen Farbverlauf auf, der sich auf
die Bereiche „ungewöhnliche Denkansätze,
Dynamik, Reflexion und geistige Kraft“

Beratende Lichtplaner Düsseldorf

14 | 15

Foto © XXXXXXXXX

– Anzeige –

03 | 2016 · Architektur. Interieur. Design.

Nach der Philosophie von two space
soll Innenarchitektur ein Schauspiel,
eine Bühne mit unterschiedlichen
Lebensbereichen sein. Hier sind es
Konferenzräume, in denen Teppiche als Sonderanfertigungen einen
dynamischen Farbverlauf aufweisen.
Die Gestaltung der Deckenleuchten
zeichnet die Grundrisskontur der
Gebäudearchitektur nach.

Transparenz, Kontemplation und
Konzentration
Insgesamt zeichnet sich die Gestaltung
durch Transparenz und eine sachliche,
farblich zurückhaltende Gestaltung aus,
die Kontemplation und Konzentration
ausstrahlt. Dabei gehört die psychoakustische Wirkung von Materialien sowie die
emotionale Wirkung bestimmter Farbtemperaturen der Beleuchtung und die Haptik
von Möbel- und Wandoberflächen sowie die
Reflexionseigenschaften von Möbel- und
Leuchtenoberflächen zu den wesentlichen
Gestaltungsmitteln.

Hierfür einige Detailbeispiele. Nach der
Philosophie von two space soll Innenarchitektur ein Schauspiel, eine Bühne mit
unterschiedlichen Lebensbereichen sein.
Die akustische Gestaltung setzt two space
gezielt ein, um einzelnen Räumen einen
bestimmten Charakter zu geben und ihre
Aufenthaltsqualität zu beeinflussen. Claudia de Bruyn: „In der Akustik gibt es die
physikalisch messbare Ebene und die, die
man aus Erfahrung heraus erlernt einem
bestimmten Material zuordnet. Sieht man z.
B. Stein, denkt man an ‚laut‘, einen Teppich
assoziiert man mit leise“. Dementsprechend
wird ein Spektrum von harten bis weichen
Materialien nicht nur aus haptischen Gründen an Oberflächen eingesetzt. Teppiche
beispielsweise machen Raumbereiche taktil
unterscheidbar, sie schaffen aber auch in
akustischer Hinsicht Inseln im Raum. In
den „Telefonschecken“, deren Form sich
nach innen windet, suggerieren abgesteppte Filze an den Wände Intimität, während
harte Wandoberflächen eher für öffentliche
Räume eignen würde.
Raumzonen mit Licht unterteilen
Mit der Wirkung des Lichtes verhält es sich
ähnlich. „Beispielsweise haben wir den
Übergang zwischen Büros, Verkehrsfläche,

Meeting Points und anderen Raumzonen
über unterschiedlichen Farbtemperaturen
erlebbar gemacht“, erläutert Ralf Schoofs
von RHEIN LICHT einen der zentralen
Aspekte des Lichtkonzeptes. So herrscht in
den in den Erschließungsbereichen, Flurzonen und in den Social Areas atmosphärisch
wirksames Spotlighting auf LED-Basis im
Bereich von 3000 Grad Kelvin vor, das in
etwa dem klassischen Glühlampenlicht
entspricht. In den Büros gibt neutral weißes
Licht mit 4000 Grad Kelvin den sachlich
betonten Farbton an. Dies auch im Hinblick
darauf an den Arbeitsplätzen ausreichende
Beleuchtungsstärken sowie ausreichend
gleichmäßig verteilte Beleuchtungsstärken
zu gewährleisten. Aluminium-Stahl-PressProfilkanäle tragen Deckenleuchten, die
linear die Grundrisskontur der Gebäudearchitektur nachzeichnen. In Abhängigkeit
vom Tageslichtangebot und der entsprechenden Einstrahlung im Büroraum wird
die Kunstlichtbeleuchtung automatisch
geregelt. Damit verbinden sich Wirtschaftlichkeit, Ergonomie und Nachhaltigkeit des
Beleuchtungskonzeptes.
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– Anzeige Einrichtung Bartels–

Organisch geformte Fokus- und
Besprechungsräume bieten
Rückzugsflächen für kleine
Meetings. Hier gehören unter
anderem die psychoakustische
Wirkung von Materialien, Haptik von Möbel- und Wandoberflächen zu den Gestaltungsmitteln.
Die Makroaufnahme des hintergrundbeleuchteten Bildes einer
Iris ist Metapher dafür, dass BCG
die Dinge tiefer betrachtet als
nur im Maßstab 1:1 und spendet
indirektes Stimmungslicht.
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Teppiche gehören zu den Elementen, die Bezug auf die äußere Architektur nehmen. Insgesamt zeichnet sich die
Innengestaltung durch Transparenz und eine sachliche, farblich zurückhaltende Gestaltung aus, die Kontemplation
und Konzentration ausstrahlt.
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Betrachter in bewegten
Rauminszenierungen
Ergänzt wird die Grundbeleuchtung durch
einzelne, von two space ausgewählte Hängeleuchten, die als Designobjekt im Kontext
der jeweiligen Raumgestaltung stehen. In
den Fokus Rooms ist es z. B. eine Pendelleuchte mit spiegelnder metallischer Oberfläche, die wie weitere spiegelnde Flächen an
Wänden und Tischen für das Motiv „geistige
Reflexion“ stehen. Sie beziehen den Betrachter in die bewegten Rauminszenierungen
ein und lassen ihn zum Teil des Ganzen
werden. Eingebettet in solche Reflexionen
sind Schlüsselbegriffe der Unternehmensidentität und Zitate des BCG-Gründers
Bruce D. Henderson. Sie sind beispielsweise
auch in Spiegelschrift in Tischoberflächen

eingelassen und sind erst durch Reflexion
an Wänden lesbar. Das Motiv der Reflexion greift eine Rückwand der Teeküche
in polierten Edelstahl auf wieder andere
Weise auf: Sie ist gekrümmt, so dass sich
der Betrachter und seine Umgebung anders
darstellt, als er es erwarten würde. Dass in
den Acryloberflächen der ebenfalls gebogenen Küchenelemente und weiteren Möbeloberflächen sowie Einrichtungsobjekten
wie Sesseln das Grün der Corporate Identity
vertreten ist, ist mehr als nur das Tüpfelchen auf dem „i“. Damit sind noch längst
nicht alle Details geschildert, mit denen es
two space gelingt, eine ebenso funktionale
wie identitätsstiftende Arbeitsumgebung zu
gestalten, in der – so ein weiterer Leitwert
von BCG – Individuen mit Engagement und
gegenseitigem Vertrauen am gemeinsamen
Erfolg arbeiten.
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