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HEADQUARTER CHEMOFORM, WENDLINGEN AM NECKAR

State of the Art
Sieben Gebäuderiegel sitzen oben auf der neuen Firmenzentrale von 

Chemoform und verleihen dem sonst schlichten Bauwerk Winkel, 

Ecken und Kanten. Es ist moderne Bürowelt, klassische Lagerhalle 

und hochgelobter Gewinner des industriebaupreis 2020. 
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3 „Das Projekt hat die Jury aufgrund  seiner 

herausragenden Eigenschaften überzeugt, 

wobei einerseits die gestalterische und 

funktionale Klarheit hervorzuheben ist. 

Andererseits besticht das Projekt aber auch 

durch seine saubere Ausarbeitung bis ins 

Detail“, lobte Prof. Dr. Christian Stoy von 

der Universität Stuttgart, Leiter des Ins-

tituts für Bauökonomie und Mitglied des 

Komitees des industriebaupreis2020, das 

neue Headquarter der Chemoform AG, als 

er dem verantwortlichen Architekturbüro 

Kauffmann Theilig & Partner den Award 

überreichte. Der Neubau der Firmenzen-

trale zeichnet sich als diesjähriger Preis-

träger in der Kategorie Bauwerk aus und 

sticht aus seinem baulichen Umfeld her-

aus. Denn die benachbarten Bestandsge-

bäude in Form langgezogener Flachdach-

bauten mit Sheddächern machen das 

Areal in Wendlingen am Neckar zu einem 

 charakteristischen Industriegebiet. Eine 

Bahnstrecke, die an dem Grundstück ent-

lang verläuft, verstärkt diesen pragmati-

schen Eindruck noch. Dagegen wirkt der 

neue Stammsitz des Herstellers von Pflege- 

und Reinigungsmitteln für Pools und 

Whirlpools markant und auffällig.

Komplexe Kubatur

Eine Kombination aus verschiede-

nen Oberflächen, Farben und Kubatu-

ren unterscheidet den Neubau äußerlich 

von einem traditionellen Industriebau. 

Gleichzeitig verleiht die strikt eingehal-

tene rechtwinklige Gebäudestruktur dem 

Headquarter einen Hauch von Funktiona-

lität und Sachlichkeit, sodass sich der Bau-

körper dennoch in die Umgebung einord-

net. Die unbestritten komplexe Architektur 

zeigt nach außen die verschiedenen Nut-

zungsbereiche der beinahe verschach-

telten Firmenzentrale. Die Gebäudehülle 

setzt sich aus einer vorgehängten Glas-

fassade und Fassadenbändern zusammen, 

das teilweise dunkelgraue Erdgeschoss 

sowie blaue Tore und Elemente ergänzen 

das vielfältige Erscheinungsbild. Auf der 

Süd-West-Seite, wo sich der Zugang zum 

Gebäude befindet, hüllt eine transparente 

Glasfassade das Erdgeschoss ein. Darauf 

sitzen sieben parallel arrangierte Gebäu-

deriegel. Sie bilden weiß umrahmte Aus-

kragungen mit großen Fensterflächen und 

unterteilen den Hauptsitz von Chemoform 

in einzelne Segmente. 

In den beiden vorderen Gebäudevor-

sprüngen sind der Empfangsbereich und 

Büroflächen untergebracht. Dahinter 

schließt sich die Halle an, auf der sich die 

übrigen fünf Riegel ausbreiten. Sie ziehen 

sich von der linken Seite des Gebäudes 

nicht bis ganz nach rechts durch, sodass 

dort ein Hochregallager Platz  findet. Es 

nimmt die gesamte Süd-Ost-Seite des Neu-

Rauer Sichtbeton lockert die Büroatmosphäre auf, blaue Elemente verkörpern die CI von Chemoform.
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An der Decke ergänzt ein Spiel aus Licht und Schatten die geradlinigen Konturen des Interior Designs. 

baus ein und ist im rechten Winkel zu den 

optisch dominanten Gebäude riegeln ange-

ordnet. Durch seine erhöhte Decke, den 

blau gestrichenen Sockel und die fens-

terlose, kompakte Fassade hebt es sich 

deutlich von den anderweitig genutzten 

Bereichen ab. Doch wie kommt ein boden-

ständiges Unternehmen wie  Chemoform in 

einer baden-württembergischen Kleinstadt 

zu einer so spektakulären Firmenzentrale?

Funktionsbereiche  
und Fassade

Seit 1962 ist der Hersteller in Wendlin-

gen am Neckar ansässig. Aus dieser Zeit 

stammte auch die Lagerhalle, die der Neu-

bau nach den Plänen von Kauffmann 

 Theilig & Partner mittlerweile ersetzt. Das 

alte Gebäude wurde abgerissen, weil es 

nicht mehr den Sicherheitsanforderungen 

entsprach und zudem keinen Platz für die 

Verwaltung bot. Die Abbruchmaterialien 

der Lagerhalle wurden teilweise recycelt 

und in der Tragschicht unter der Boden-

platte des Stammsitzes wiederverwen-

det. Damit schont Chemoform nicht nur 

die Umwelt und spart Ressourcen, son-

dern induziert auch ein schönes Symbol:  

Die Zukunft der Firma baut auf der 

 Vergangenheit auf. 

Vor dem Umzug in das neue Head-

quarter, dem bislang größten Baupro-

jekt des Unternehmens, verteilten sich 

die  Mitarbeiter auf vier Standorte in der 

Region. Der Neubau bündelt alle Abteilun-

gen, optimiert die Produktionsprozesse und 

erweitert die Lagerkapazitäten. Der Innen-

raum unterteilt sich in eine Tief garage im 

Untergeschoss, und darüber einen Emp-

fang mit Verkaufsbereich, einen Büro-

trakt und eine Logistikhalle mit einer Gale-

rie, auf der zusätzliche Büros beheimatet 

sind. Ebenerdig befinden sich außerdem 

ein Hochregallager, ein Bereich zur Aufbe-

wahrung von Gefahrstoffen und Produkti-

onsflächen. Auf die erste und zweite Etage 

verteilen sich zudem  Schulungsräume, 

eine Kantine, ein  Fitnessraum und Außen-

anlagen. Diese Bandbreite an Funktionsbe-

reichen anhand der Fassade nach außen 

hin sichtbar zu transportieren, erscheint 

daher wie eine logische Konsequenz. 

Im Inneren

Während sich die Gebäudehülle in der 

Material- und Farbauswahl abwechslungs-

reich präsentiert, bildet das Interior Design 

trotz der verschiedenen Nutzungsar-

ten eine Einheit. Das verbindende Gestal-

tungselement ist hier die Schlichtheit. Der 

Empfang, die Wartebereiche für Besu-

cher, die Büros der Mitarbeiter und die 

Treppen häuser sind in minimalistischem 

Weiß in Kombination mit glatten Ober-
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flächen gestaltet. Sichtbeton, graue Teppi-

che und Lichthöfe lockern die fast schon 

sterile Innenarchitektur auf. Sitzelemente 

in verschiedenen Blautönen  mildern das 

strahlende Weiß ebenfalls ab und  greifen 

die Corporate Identity von Chemoform 

auf. Einen ähnlichen Effekt erzielt die 

überraschende Formgebung, die zunächst 

nicht zu der strengen Atmosphäre zu pas-

sen scheint: Ein organisch geschwunge-

ner Empfangstresen wartet im Eingangs-

bereich auf Besucher. Im Treppenhaus 

windet sich ein asymmetrisch gefaltetes 

 Geländer nach oben. Und über der Warte-

zone im ersten Obergeschoss vollführt eine 

Deckenkonstruktion je nach Blickwinkel 

ein Spiel aus Licht und Schatten, das sich 

in den angrenzenden Glaswänden spiegelt 

und Facettenreichtum gewinnt. Unter die-

sen raffinierten Deckenelementen wurde 

eine weiße Sitzmöglichkeit platziert. Ihre 

glatte Oberfläche und ihre gradlinige 

Form konterkarieren einerseits das Spek-

takel darüber. Andererseits sieht die Sitz-

gelegenheit ein bisschen wie eine gemüt-

liche Sofalandschaft aus, auf der man sich 

in einem Wohnzimmer zur Prime Time vor 

den Fernseher lümmelt. Auf diese Weise 

steht der Wartebereich stellvertretend für 

das gesamte Bauwerk – es ist ein Oxymo-

ron aus Schlicht- und Verspieltheit. 

Trotz all der subtilen Finesse ist das Head-

quarter ein Industriebau, den nicht nur die 

Verwaltung nutzt. Die Bereiche für Produk-

tion, Lager und Logistik sind entsprechend 

reduzierter beschaffen. Wo in den reprä-

sentativen Räumlichkeiten weiße Flächen 

dominieren, herrscht hier Holz vor. Nahezu 

unbehandelte Holzwerkstoff platten und 

ein sichtbares Holztragwerk mit gro-

ßen Spannweiten stellen einen Bezug zu 

 klassischer Industriearchitektur her. Die 

raumgreifende Halle nimmt den Großteil 

der Grundfläche in der neuen Firmenzen-

trale ein. Von außen betrachtet, entfallen 

fünf der sieben aufsitzenden Gebäuderie-

gel auf diesen Bereich des Gebäudes. Sie 

teilen die Logistikhalle in helle und dunkle 

Sektoren ein, indem sie als Oberlichter 

fungieren und Streifen von Tageslicht hin-

einfallen lassen. Hier griffen die Architek-

ten erneut die rechtwinklige Raumstruk-

tur auf, die bereits an der Fassade zutage 

tritt. Im Nord-Westen, wo die Gebäuderie-

gel aus dem Neubau herausragen, und auf 

der Rückseite des Baukörpers umläuft das 

Lager eine Galerie. Dort sind weitere Büro-

arbeitsplätze und Schulungsräume ange-

ordnet. Neben den Wandverkleidungen 

der Büros besteht auch das Geländer der 

Galerie aus rauen Holzplatten. 

Nachhaltiger Neubau

Der Baustoff Holz verfügt als nach-

wachsender Rohstoff bekanntermaßen 

Rauer Sichtbeton lockert die Büroatmosphäre auf, blaue Elemente verkörpern die CI von Chemoform.
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Im Treppenhaus bricht das weiße Geländer dezent die strenge Schlichtheit des Gebäudes.
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Gebäudeansichten

NAMEN UND DATEN

Objekt:  Headquarter Chemoform 

Standort:  Bahnhofstraße 76, 73240 Wendlingen am Neckar

Bauherr:  Chemoform AG

Architekt:  Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA, Ostfildern

Tragwerksplanung:  Furche Geiger Zimmermann, Köngen

HLS:  Conplaning GmbH, Ulm

Energiekonzept:  Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart

Bauphysik:  Horstmann + Berger, Altensteig

Brandschutz:  Stümpert-Strunk, Ludwigshafen a. R.

Baugrund:  Henke und Partner, Stuttgart

SiGeKo:  Helmut Deutschle, Stuttgart

Bruttogeschossfläche (BGF):  9.860 m²

Bruttorauminhalt (BRI):  76.530 m³

Bauzeit:  August 2017 - Juli 2019 

Investitionsvolumen:  15,6 Mio. Euro

über eine vergleichsweise gute Ökobilanz. 

 Darüber hinaus wurde das Headquarter als 

Nullenergie-Gebäude errichtet. So reguliert 

etwa eine Bauteilaktivierung in den Decken 

den Heiz- und Kühlbedarf des Standorts. 

Die notwendige Versorgung findet über 

Fundamentabsorber im Bereich der Tief-

garage und Hochregallagers statt. Zudem 

ist der Neubau in den Schwankungsbereich 

des Grundwassers eingebunden, sodass 

auch diese Ressource geschont wird. Eine 

Holzvergaseranlage deckt die zusätzliche 

Wärmeversorgung ab und die gesamte 

Anlage wird vorwiegend natürlich be- und 

entlüftet. Durch die auskragende Holz-

dachkonstruktion gelangt außerdem viel 

Tageslicht in das Gebäude, was sich posi-

tiv auf das Beleuchtungs konzept auswirkt.

Das Zusammenspiel aus nachhalti-

ger Gebäudetechnik, moderner Architek-

tursprache innen und außen sowie offe-

ner Arbeitswelt im Bürotrakt macht aus 

dem Headquarter von Chemoform ein 

Musterbeispiel dafür, was beim industriel-

len Bauen derzeit möglich ist. So lobte bei 

der  Verleihung des industriebaupreis2020 

auch Stoy den Neubau als „einen qualitativ 

hochwertigen Beitrag zum Industriebau. Es 

gelingt dem Bauherrn und seinen Planern, 

verschiedene Nutzungen funktional und 

gestalterisch auf herausragendem Niveau 

miteinander zu denken. Die Architektur ori-

entiert sich dabei an typologischen Vorbil-

dern, die sie eigenständig interpretiert, ohne 

dabei an Bodenhaftung zu verlieren.“ p

[KARIN KRONTHALER]


