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Harte Schale, weicher Kern 
Sysis Interactive Simulations AG i n  Wien 

I n  die 1908 erbaute, unter Denkmalschutz stehende Brotfabrik i n  Wien zog im 
Mai diesen Jahres die Sysis Interactive Simualtions AG ein. Martin Junger und 
Stefan Beer - Junger-Beer Architektur - transformierten drei Geschosse des 
alten, stattlichen GemÃ¤uer i n  eine offene, flexible BÃ¼rostruktur die nicht zuletzt 
von den Corporate-Farben des Unternehmens Lebt. Commissioned by Sysis In ter -  
active Simulations AG, the  Junger-Beer Architektur office transformed three 
stories o f  the  old protected bread factory i n  Vienna i n t o  a flexible office set- 
up, done out i n  the company's corporate colors. 



intauchen i n  die Sysis-Welt: Das groÃŸzÃ¼gi 
Foyer vermittelt eine entspannte AtmosphÃ¤re 



imum und kontrastieren mit der ,,harten Schale" der Brotfabrik. 



-.- - 4. Obergeschoss soll geistig stimulieren. 



Management-Abteilung im  Dachgeschoss 
rd vor allem vom Blau des Teppichbodens geprÃ¤gt 



GrÃ¼ner semitransparei toff soll die zur Lounge 
des Managements iiihrende Treppe abschirmen. 



Raumlegende: 

l Foyer/ Relax 
2 Allgemeine BÃ¼robereich 
3 Schulung 
4 Foyer/ Empfang 
5 Allgemeine BÃ¼robereich 
6 Administration/ Sales 
7 Dachterrasse 
8 Meditation 
9 Cafeteria 

10 Hauptbesprechung 
11 Graphik 
12 Management 

Den Besprechungsraum der Sales-Abteilung tauchten 
die Architekten in freundliches, sonniges Orange. 

ergeschoss, MaÃŸsta 1:200 



> Sysis AG in Wien 

Bauherr: 
Sysis 
Interactive Simulations AG 

Entwurf: 
Junger-Beer Architektur, 
Wien 

Standort: 
Wien 

Fertigstellung: 
Mai  2001 

Weitere Informationen: 
siehe Register ab Seite 202 

Dass junge Kreative ihren Arbeits- und Freiraum 
bevorzugt i n  altem GemÃ¤ue suchen, zeigt einmal 
mehr eines der jÃ¼ngste Beispiele - die ehemalige 
Wiener Brotfabrik. 1908 wurde das heute denkmalge- 
schÃ¼tzt GebÃ¤ud von den Jugendstilarchitekten 
Hubert und Franz Gessner erbaut und 2000 - 2001 
von den Architekten Hermann und Valentiny revitali- 
siert. Heute entstehen dort, wo einst groÃŸ und klei- 
ne BrÃ¶tche gebacken wurden, neue Ideen und Kon- 
zepte des Computer- und Internetspielehersteller 
Sysis Interactive Simualtions AG. Das Raumkonzept 
stammt von den Wiener Architekten Martin Junger 
und Stefan Beer, die unter dem Label Junger-Beer 
Architektur firmieren. 
Die Grundidee des Entwurfsduos besteht darin, den 
industriellen Charakter und die GroÃŸzÃ¼gigke der 
bestehenden Bausubstanz herauszuarbeiten und 
darin eine offene, flexible BÃ¼rostuktu zu organisie- 
ren. GroÃŸzÃ¼gi Lobbys bilden die Zentren der einzel- 
nen Etagen, dienen als Empfangsbereich und Mee- 
t ingpoint und sollen durch ihre entspannte Raum- 
stimmung die interne Kommunikation beflÃ¼geln 
Der minimalistische Ausbau ruf t  Assoziationen mi t  
virtuellen Welten wach und lebt insbesondere von 
seinem Farbkonzept. Zum Einsatz kamen ausschlieÃŸ 
lich die Sysis-Corporatefarben, die je  nach Funktions- 
bereich stimulierend, beruhigend oder entspannend 
wirken sollen. 
Bereits i m  Foyer tauchen Mitarbeiter und Kunden i n  
die Sysis-Welt ein: Der von den WÃ¤nde losgelÃ¶st 
Teppichboden hat einen schwebenden, dynamischen 
Charakter und soll die Besucher formlich i n  den Raum 
,,hineinspÃ¼len" Dominant sind hier die beiden Sysis- 

T Corporatefarben Dunkelblau und Caramel, die sich i m  
- g a n z e n  BÃ¼r wiederfinden. Eine blaue gebogene 

Wandscheibe i s t  das raumprÃ¤gend Element und fÃ¼hr 
weiter i n  die Administration- und Sales-Abteilung. 
Um die Zentren herum gruppieren sich auch die OfFi- 
ce-Bereiche, die den Spielekonzeptionisten einen 
maximalen kreativen Freiraum bieten sollen. Deshalb 
werden die wesentlichen raumbildenden Elemente 
nicht etwa durch fixe WÃ¤nde sondern alleine durch 
flexible, mobile Regal-Trennwandsysteme und Para- 
vents gebildet, die den loftartigen Charakter der ehe- 
maligen Brotfabrik erhalten und stÃ¤rken Nicht 
zuletzt kann durch die mobilen Raumteiler die GrÃ¶Ã 
der Mitarbeitergruppen ohne jegliche Umbaukosten 
schrumpfen oder wachsen und schnell variieren. 

Als Basis fur die hochglanzlackierten Regalborde die- 
nen die Sysis-Corporatefarben. Dabei wurde jeweils 
ein dunkler Regalboden - Sysisblau oder Schwarz - 
mi t  einer freundlichen, anregenden Farbe - Orange, 
Gelb oder GrÃ¼ - kombiniert. Die naturalistischen 
Bildmotive der TrennwÃ¤nd weiten den Raum und 
sollen ein entspanntes, ruhiges Arbeitsambiente 
schaffen. Neben den mobilen Raumteilern bilden 
organisch geformte Elemente, wie die internen Trep- 
pen, weiche Implantate i n  der harten Schale der 
Brotfabrik. Einen ganz eigenstÃ¤ndige Charakter zwi- 
schen dem alten GemÃ¤ue entwickelt der versiegelte 
Estrich: Das matte Grau und das glÃ¤nzend Caramel 
der Bodenfarben scheinen fÃ¶rmlic zu flieÃŸe und 
verbinden dadurch die einzelnen Raumbereiche. FÃ¼ 
Besprechungen und konzentriertes Arbeiten stehen 
glÃ¤sern Boxen zur VerfÃ¼gung Textile Schiebeele- 
mente dienen als Sichtschutz, weicher Teppichboden 
als SchalldÃ¤mpfer 
Die exclusive Lage des Dachgeschosses i s t  fur das 
Management und die Graphik reserviert. AuÃŸerde 
sitzen auf der Dachterrasse drei kleine ,,PillboxesJ' - 
der Hauptbesprechungssaal, die Cafeteria und ein 
Meditationsraum - die direkt vom darunter liegenden 
Geschoss aus erschlossen werden. I m  Managementbe- 
reich sticht das dunkle Sysisblau des Teppichbodens 
umso mehr ins Auge, als es deutlich m i t  dem gebro- 
chenen WeiÃ der WÃ¤nd und dem hochglanzenden 
WeiÃ der Decke kontrastiert. Um das Reich der Mana- 
ger vom darunter liegenden GeschoÃ ,,abzuschirmenn 
wurde das Treppenauge i n  hellrÃ¼nen semitransparen- 
ten Stoff gehÃ¼llt Die Naturfarbe soll einen Bezug zur 
Terrasse herstellen und als Kontrapunkt zum Blau des 
Teppichs fur ein ,,frÃ¶hliches'Ambiente sorgen. wa 

Young creative people prefer old walls i n  which t o  
work and play - as is shown by a recent example - 
the forrner bread factory i n  Vienna. Today, new ideas 
are dreamt up for the Computer and Internet games 
manufarturer, Sysis Interactive Simulations AG. The 
interior Layout cornes from Junger-Beer Architektur, 
a Vienna architect's office. On each floor, there is a 
spacious Lobby around which are offices intended t o  
provide the garne designers with a rnaxirnurn creative 
atrnosphere. The basic spatially organizing elernents 
are therefore not fixed walls but flexible, mobile 
shelf walls and partition wall Systems as well as scre- 
ens which retain and intensify the loft-like character. 








