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Tadao Ando in Deutschland: 
Die neue weisenburger-Zentrale 
in Karlsruhe ist fertiggestellt.

Die weisenburger-Gruppe bezog Ende 
2020 ihre neue Unternehmenszent-
rale in Karlsruhe. Das Bürogebäude 

ist ein Entwurf des japanischen Stararchi-
tekten Tadao Ando. Der Neubau, der von 
der auf Bau und Projektentwicklung spe-
zialisierten Gruppe selbst errichtet wurde, 
bietet auf 13.000 m² Bruttogeschossfläche 
rund 650 Arbeitsplätze und 15 Bespre-
chungsräume auf bis zu sieben Ebenen. 

Es entstand eine innovative Arbeitswelt, 
die um eine Cafeteria, ein Fitnessstudio, 
eine Dachterrasse und eine Freitreppe im 
Innenhof ergänzt wird. Drei Tiefgaragenge-
schosse sichern die notwendige Parkplatz-
anzahl. Bauherr und Geschäftsführer Nico-
lai Weisenburger fasst die gestalterischen 
Grundsätze des Gebäudes zusammen: 
„Das Gebäude überzeugt durch Einfachheit. 
Beton als unser Hauptwerkstoff spielt 
eine zentrale Rolle. In der Reduktion auf 
das Wesentliche spiegelt sich gleichzeitig 
höchste Effizienz wider. Geradlinigkeit und 
Pragmatismus sind für uns entscheidend.“ 



10 / 11

Der Weg zum Ando Gebäude

„2014 fragten wir erstmals eine Zusammenar-
beit mit „Tadao Ando Architect & Associates“ 
an. Wir wollten das für uns sehr wichtige Pro-
jekt speziell mit diesem Architekten umsetzen. 
Ein gemeinsames Anliegen von Architekt und 
Bauherr war, ein ästhetisch wertvolles Gebäu-
de zu erschaffen, das die neuesten technischen 
Standards erfüllt, energieeffizient ist und somit 
unseren Mitarbeitern die besten Arbeitsbedin-
gungen bietet“, erläutert Nicolai Weisenburger 
die ersten Schritte des Projekts. 

2017 wurde der symbolische Spatenstich ge-
feiert, 35.000 m³ Aushub folgten. Der kubische 
Entwurf variiert in der Höhe: Straßenseitig 
erhebt sich das Gebäude über sieben Stock-
werke. Das oberste Geschoss führt über eine 
Galerie auf die Dachterrasse. Der trapezförmig 
angelegte Portikus mit Haupteingang befin-
det sich im Westflügel. Die Seitenflügel sind 
viergeschossig, auf der Nordseite liegt das 
Gebäude eine Etage tiefer. Mit den begrünten 
Dachflächen fügt sich das Gebäude harmonisch 
in seine Umgebung ein. Beton verleiht dem 
Bauwerk Stabilität und Beständigkeit. 

Nichtsdestotrotz wirkt das Gebäude durch 
die Glasfassade und seine Struktur leicht und 
transparent. 5.000 m² Glas- sowie 16.950 
m² Sichtbetonfläche gestalten das Gebäude. 
Insgesamt 32.228 Ankerlöcher unterteilen den 
feinen Sichtbeton, der nach einer speziellen 
Rezeptur hergestellt wurde. Die Flächen fühlen 
sich einerseits samtweich an, andererseits 
enden sie scharfkantig. 

Architektonische Highlights sind neben der 
großen Freitreppe im Innenhof auch die 
freitragenden Betontreppen im Foyer und in 
der Skylounge. Eine Fachwerkkonstruktion 
in Sichtbeton in der zweiten Etage stützt das 
auskragende Gebäudeelement der fünf Stock-
werke darüber. Bemerkenswert ist die Präzisi-
on dieser Arbeit: Die Stützen dienen nicht nur 
der Statik, in grader Flucht liegend erfüllen sie 
höchste ästhetische Ansprüche.

Lesen Sie mehr über 
weisenburger auf 
den Seiten 58 – 61
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Technik für mehr Nachhaltigkeit 

Die neue Unternehmenszentrale ist an keine externen 
Wärmequellen angeschlossen. Die benötigte ther-
mische Energie wird ausschließlich der Atmosphäre 
entzogen und mit einer vorausschauenden Regelstra-
tegie über Wärmepumpen eingelagert bzw. genutzt. 
Für das Speichern der Energie ist die Bodenplatte des 
dritten Untergeschosses sowie die Decke des ersten 
Untergeschosses mit einer Stärke von 1,19 m zu einem 
thermischen Pufferspeicher aktiviert. 

Über zwei parallele, voneinander unabhängige Syste-
me (Betonkernaktivierung und Bodenkanalkonvekto-
ren) erfolgt die Übergabe der Wärme und Kälte in den 
Raum völlig autonom. Die Bodenkanalkonvektoren 
ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung. 
Auch die Lüftungsanlage mit der Wärmerückgewin-
nung und adiabater Kühlung ist hoch energieeffizient. 
Das innovative und emissionsfreie System dient der 
Nachhaltigkeit: Pro Jahr werden so über 30 Tonnen CO2 

eingespart.

Karlsruhe als attraktiver Standort 

An 13 Standorten ist weisenburger in Deutschland ver-
treten. Das Unternehmen expandiert nicht nur räumlich, 
auch der Mitarbeiterstamm wächst stetig. Der Standort 
wirkt dem Fachkräftemangel entgegen, er ist infrastruk-
turell sehr gut angebunden und zentral gelegen. Günstig 
ist auch die räumliche Nähe zu Universitäten und Hoch-
schulen: Über Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekte 
und Praktika werden künftige Fachkräfte frühzeitig an das 
Unternehmen gebunden.
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