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PROJEKTDATEN
Planungs- / Bauzeit 2017 – 2020
BGF   12 200 m²
Baukosten  ca. 20,0 Mio. Euro

LEISTUNGEN
Raumakustik, Bauakustik, Wärmeschutz und Energiebilanzierung, 
Schallimmissionsschutz

Gesamtberatung

ARCHITEKTEN
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlin

BAUHERR
BOOT Hub Potsdam GmbH & Co. KG, Berlin

PROJEKTÜBERSICHT.   Nahe des Potsdamer Jungfernsees entstan-
den zwei neue Gebäude für Innovation, die das SAP Forschungs- und 
Entwicklungszentrum ergänzen. Die beiden Neubauten WorkHub 1 
und WorkHub 2 sind flankierend am Campus angeordnet, welcher 
das Zentrum des neu entwickelten Innovationsstandortes wird. Im 
Erdgeschoss sind neben einem Bistro kleinteilige Coworking-Spaces 
und großzügige Gemeinschaftsflächen angeordnet, in den oberen 
drei Geschossen sind großflächige Büroeinheiten untergebracht. Das 
Gebäude ist für Technik- und Lagerräume teilunterkellert.

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Im Fokus der bauphysika-
lischen Gesamtberatung stand die Realisierung eines hochwertigen 
sommerlichen Wärmeschutzes unter der besonderen Maßgabe, auf 
eine umfangreiche haustechnische Ausstattung zu verzichten. Raum-
hohe Nachtlüftungsöffnungen, ein hochwertiger außenliegender   
beweglicher Sonnenschutz und umfangreiche thermisch nutzbare 
Speichermassen sorgen für angenehme klimatische Bedingungen in 
den großflächig verglasten Bürobereichen.

In der zentralen Atriumszone, die zugleich auch kommunikativer 
Mittelpunkt für Vorträge und Ansprachen darstellt, wurde großer 
Wert auf eine gute raumakustische Ausstattung gelegt. Mittels einer 
umfassenden Bewertung der akustischen Situation sowie durch in-
tensive Abstimmungen mit den Gebäudeplanern konnten geeignete 
Lösungen unter Berücksichtigung der architektonischen Ansprüche 
umgesetzt werden.
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THINK CAMPUS, POTSDAM

Auf 12.200 m² BGF entsteht ein außergewöhnlicher, inspirierender 
Ort für Innovatoren der IT-Branche. Das Projekt sieht sich auch als 
Ergän zung zum bestehenden SAP Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum. Die Neubauten – Workhub 1 und 2 – flankieren einen zen-
tralen Campus, der mit seiner Aufenthaltsqualität das Zentrum des 
neu entwickelten Ge werbegebiets wird. Workhub 1 am östlichen 
Abschluss gruppiert seine Nutzungseinheiten um ein zentrales 
Atrium, welches den Campus des Außenraums im Gebäude-inneren 
fortsetzt. Neben einem Bistro im EG bieten sich hier Flächen für 
Network und Community. Im EG entstehen kleinteilige Co-Working-
Spaces mit großzügigen gemeinschaftlichen Flächen für Komm-
unikation und Regeneration. In den OG bieten sich großflächige 
Einheiten für Bildung, Forschung und Entwicklung. Diese werden 
durch weitere Arbeitsflächen im 5 –geschossigen Riegel am westli-
chen Campusrand ergänzt.

Aufgrund der vorgesehenen Nutzung des Gebäudes als kommunika-
tiver Mittelpunkt des gesamten Campus werden im Atrium Sprach-
veranstaltungen durchgeführt werden. Hierfür erfolgte eine umfas-
sende Bewertung der raumakustischen Situation des Atriums und ei-
ne intensive Abstimmung der diesbezüglich geeigneten raumakusti-
schen Maßnahmen. Ein Schwerpunkt der Beratung lag darin, dem ar-
chitektonischen Entwurf des Atriums entsprechende raumakusti-
schen Maßnahmen zu integrieren.

Mit der Zielsetzung eines hochwertigen sommerlichen Wärme-
schutzes sind die Nutzflächen des Gebäudes in der Art geplant, dass 
dem Nutzer zwar prinzipiell die Möglichkeit einer Nachrüstung einer 
mechanischen Lüftung offen steht, die Flächen jedoch auch ohne eine 
umfangreiche haustechnische Ausstattung gebrauchstauglich sind. 
Es wurden raumhohe Nachtlüftungsöffnungen vorgesehen, ein hoch-
wertiger, außenliegender beweglicher Sonnenschutz eingebaut und 
großzügige nutzbare Speichermassen realisiert. Trotz großzügiger 
transparenter Fassadenflächen und einer damit verbundenen sehr gu-
ten Belichtung der Räume, ist eine Gebrauchstauglichkeit der 
Büroflächen damit bereits mittels einer natürlichen Belüftung und 
nächtlichen Entwärmung gegeben.
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PROJEKTÜBERSICHT.   Nahe dem Jungfernsee in Potsdam flankie-
ren die Neubauten - WorkHub 1 und WorkHub 2 - einen neuen zen-
tralen Campus an einem bestehenden Innovationsstandort für 
Forschung und Entwicklung. WorkHub 1 (BA1) gruppiert seine Büro-
flächen um ein Atrium, das diesen Campus im Inneren fortsetzt und 
als Begegnungs- und Durchgangsfläche dient. Im Erdgeschoß sind ne-
ben einem Bistro kleinteilige Co-Working-Spaces und großzügige 
Gemeinschaftsflächen angeordnet, in den oberen 3 Geschossen wer-
den die Büroeinheiten großflächiger. Das Gebäude ist für Technik- 
und Lagerräume teilunterkellert.

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Im Fokus der bauphysikali-
schen Gesamtberatung stand die Realisierung eines hochwertigen 
sommerlichen Wärmeschutzes unter der besonderen Maßgabe auf 
eine umfangreiche haustechnische Ausstattung zu verzichten. Trotz 
großer transparenter Fassadenflächen sorgen raumhohe Nacht-
lüftungsöffnungen, ein hochwertiger, außenliegender beweglicher 
Sonnenschutz und großzügig thermisch nutzbare Speichermassen 
für eine gute Gebrauchstauglichkeit der Büroflächen.

In der zentralen Atriumszone, zugleich kommunikativer Mittelpunkt 
für Sprachveranstaltungen, wurde großer Wert auf ein gutes rauma-
kustisches Klima gelegt. Mit einer umfassenden Bewertung der akus-
tischen Situation sowie intensiven Abstimmungen mit den Gebäude-
planern, konnten geeignete Lösungen unter Berücksichtigung der ar-
chitektonischen Ansprüche umgesetzt werden.


