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COWORKING SPACE 
IN STUTTGART
Entwurf • Design Studio Komo, Stuttgart

Rund 800 Quadratmeter Coworking Space auf zwei Etagen bieten
seit letztem Herbst die „Urban Spaces“ in Stuttgart-Vaihingen. Das im
Familienbesitz befindliche Bürogebäude aus den 1960er-Jahren er-
fuhr einen grundlegenden Umbau, bevor die Stuttgarter Innenarchi-
tekten Moritz Köhler und René Rauls von Studio Komo die neu ge-
planten Innenbereiche, Funktionen und Räumlichkeiten subtil mitein-
ander verweben und die Begegnungsmöglichkeiten und Vernetzungs-
optionen in ein zeitgemäßes Gestaltungskonzept gießen konnten.

Since last autumn, the Urban Spaces in Stuttgart-Vaihingen have
provided around 800 square metres of coworking space on two
levels. The family-owned office building from the 1960s had to un-
dergo a thorough reconstruction before the Stuttgart-based inte-
rior designers Moritz Köhler and René Rauls from Studio Komo
were able to subtly interweave the newly planned interiors,
functions and spaces with each other and to incorporate the mee-
ting and networking options into a contemporary design concept.

ew Work is Now“ lautet das Motto von „Urban Spaces“, die ihre hochwertig ge-

stalteten Office-, Meeting-, Konferenz- und Eventräumlichkeiten mit ambitionier-

tem Service vereinen und für sämtliche Businesserfordernisse, aber auch private

Events, den angemessenen räumlichen Rahmen bieten. Dem Leitgedanken einer „ur-

banen Oase“ folgend, changiert das von Studio Komo erarbeitete Farb- und Material-

konzept zwischen zarten Rottönen, sattem Grün, Abstufungen von Blau und Grau und

wird durch Eichenvertäfelungen ergänzt. Der Empfang des Coworking Spaces präsen-

tiert sich als roséfarbener Shop mit flexiblem Möbel, der „vom Briefumschlag bis zur

Handcreme“ bereithält, was der moderne Arbeitsnomade selbst nicht mitgebracht hat.

Als Vorgabe galt es, den klaren Industriecharakter des Bürobaus zu bewahren, zugleich

hat Studio Komo dafür gesorgt, dass sich die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der of-

fenen Großraumflächen bis hin zu den „Fokus-Boxen“ mit maximaler Privatsphäre klar

ablesen lassen. Akustikoptimierung in den offenen Arbeitszonen bringen raumhohe

Filterlamellen, die mit PET-Filzen verkleidet sind, die Fläche zonieren und deren Zwi-

schenräume den Rollcontainern einen perfekten Parkplatz bieten.                             s

N
von • by Friederike Bienstein
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Die Arena im Atrium bietet Platz für Kurzmeetings. • The arena in the atrium is ideal for short meetings.

Wer kurzfristig einen Arbeitsplatz braucht, findet einen Platz an diesem Tisch. • Anyone who needs a workplace at short notice will find a place at this table.

Unterwasser-Feeling in der Kantine • Underwater feeling in the canteen
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Fließende Übergänge von Küche und Kantine, farblich thematisierter Meetingraum im 2. OG • Flowing transitions from kitchen and canteen, meeting room on the 2nd floor themed by colour

Grundriss 2. Obergeschoss • Floor plan level +2

Grundriss 1. Obergeschoss • Floor plan level +1
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s Wer das Glück hatte, in den 1990er-Jahren während des Architekturstudiums an einer

Hochschule in Ostwestfalen einen der heiß begehrten Plätze auf der sogenannten „Pro-

jektebene“ zu ergattern, konnte sich in intensiven Architektur- und Entwurfsdiskursen

ostentativen Support für seinen beruflichen Werdegang verschaffen und auf fachlicher

und sozialer Ebene gegenüber den Einzelkämpfern im Homeoffice einen deutlichen Ge-

winn erzielen – Community-Aspekt und Sharing-Kultur inklusive! Coworking ist nicht

neu, aber zunehmend mehr Unternehmen erkennen die profitable Effizienz, die darin

liegt und die sich für die Nutzer zunächst in den geringeren Kosten gegenüber einem

Einzelbüro sowie einer räumlich und zeitlich flexiblen Belegung widerspiegelt. Cowor-

ker können in Spitzenzeiten oder bei umfangreichen Projekten, in denen eine größere

Zahl Freiberufler oder externe Mitarbeiter benötigt werden, den Coworking Space nut-

zen, ohne selbst ausreichende Flächen vorhalten zu müssen. Zukunftsgerichtete Unter-

nehmen erkennen in der Zusammensetzung der Nutzer von Coworking Spaces einen

Nährboden für neue Ideen, der gezielt für Open Innovation genutzt werden kann, indem

zum Beispiel einzelne Mitarbeiter auf Zeit dorthin entsandt werden. Mittlerweile sind

zahlreichen Coworking Spaces sogenannte „Start-up-Inkubatoren“ angegliedert, Unter-

nehmen, die Firmengründern in der Anfangsphase finanziell und organisatorisch dabei

helfen, ihre Geschäftsmodelle zu etablieren, um später davon zu profitieren. Hinter res-

sourcensparender Sharing-Kultur steht also nicht zuletzt auch geteiltes Know-how und

eben auch ein weiteres Stück Selbstoptimierung. Coworker gelten als produktiver und

motivierter und erzielen angeblich ein höheres Einkommen. Wen wundert es also, dass

organisatorische und räumliche Bedingungen an dieser Stelle stetig optimiert werden?

Nie zuvor wurden Coworking Spaces so hochwertig gestaltet und ausgeleuchtet wie

heutzutage, nie zuvor fand der Wohlfühlfaktor so viel Beachtung. Studio Komo kultiviert

diese Entwicklung: offene Küchen und farblich thematisierte Meeting- und Konferenz-

räume mit umfangreicher Technikausstattung bieten in den „Urban Spaces“ Platz für 60

Arbeitsplätze. Eine in das Atrium eingestellte neue Stahltreppe verbindet beide Etagen

und führt hinauf auf eine große Dachterrasse. Im Atrium wurde auch eine Arena einge-

baut, die für kurze, ungezwungene Meetings gedacht ist. Das eigens von Studio Komo

für Urban Spaces entworfene Glaswandsystem trennt die Meeting- und Konferenzräume

akustisch ab und lässt doch gezielt Blicke ins Innere zu. Als Rückzugsort für konzentrier-

tes Arbeiten oder vertrauliche Gespräche und Telefonate wurden die „Fokus-Boxen“ ent-

worfen, die analog zu den Filterelementen im Großraum mit akustisch wirksamen PET-

Filzen ausgestattet wurden. Ein grafisches Wegeleitsystem gibt den Räumen den letzten

Schliff und ziert überdies die hauseigene Porzellanserie. Im 2. OG bietet ein Relaxroom

mit Liegen den Nutzern die Möglichkeit einer Verschnaufpause. Ein Sportraum – gleich

nebenan – ermöglicht ein schnelles Workout zwischendurch. Die Anpassung der Räume

an eine Generation, bei der die Work-Life-Balance im Büro stattfindet, übertrifft sich

selbst: Jeden letzten Donnerstag im Monat verwandelt sich das Atrium zwischen 17 und

20 Uhr in eine Lounge, in der bei Snacks, Drinks, Musik und in entspannter Afterwork-

Atmosphäre weitere Netzwerke gewoben werden können. 

COWORKING SPACE
IN STUTTGART

ew Work is Now" is the motto of Urban Spaces, which combine high-quality office,

meeting, conference and event spaces with an ambitious service concept and offer

the appropriate spatial framework for both business requirements and private events.

Following the guiding idea of an urban oasis, the colour and material concept develo-

ped by Studio Komo alternates between soft shades of red, rich green, shades of blue

and grey and is complemented by oak panelling. The reception area of the coworking

space is a rose-coloured shop with flexible furniture, offering anything "from an enve-

lope to hand cream" that the modern working nomad forgot to bring along. The speci-

fication required the preservation of the building's industrial character, while Studio

Komo ensured that the different working areas from open-plan areas to the Focus Boxes

with maximum privacy can be clearly distinguished. Acoustic optimisation in the open-

plan working zones is achieved by floor-to-ceiling filter lamellas covered with PET felts.

Coworking is not new, but an increasing number of companies are recognising the pro-

fitable efficiency that it entails, which is initially reflected in lower costs compared to

one’s own office and in the flexible use in terms of space and time. Co-workers can use

the coworking space at peak times or for comprehensive projects that require a large

number of freelancers or external employees without having to keep sufficient space

available themselves. Forward-thinking companies see the composition of coworking

space users as a breeding ground for new ideas that can be used specifically for open

innovation, for example by sending individual employees there on temporary as-

signments. Meanwhile, so-called "start-up incubators" are associated with numerous

coworking spaces, companies that provide financial and organisational support to en-

trepreneurs in the initial phase of establishing their business models in order to benefit

from them later. Coworkers are regarded as more productive and motivated and sup-

posedly achieve a higher income. So it's not surprising that organisational and spatial

conditions are constantly being optimised at this point. Never before have coworking

spaces been designed and illuminated to such a high standard as they are today; never

before has the feel-good factor received so much attention. Studio Komo cultivates this

development: in the Urban Spaces, open-plan kitchens and meeting and conference

rooms themed by colour and with extensive technical equipment provide space for 60

workstations. An arena was built into the atrium, which is intended for short, informal

meetings. The glass wall system specially designed by Studio Komo for Urban Spaces

acoustically separates the meeting and conference rooms, while still allowing specific

views of the interior. The Focus Boxes were designed as a retreat for intensive work or

confidential conversations. Analogous to the filter elements in the open-plan space, they

were equipped with acoustically effective PET felts. A graphic guidance system gives the

rooms the finishing touch and also adorns the in-house porcelain series. On the 2nd

floor, a relaxation room with loungers offers the opportunity to take a break. A fitness

room next door allows a spontaneous workout. Every last Thursday of the month bet-

ween 5 and 8 p.m., the atrium is transformed into a lounge where further networks can

be established over snacks, drinks, music and in a relaxed after-work atmosphere.

N

Entwurf • Design Studio Komo, Stuttgart

Bauherr • Client Familie Schuck, Stuttgart-Vaihingen

Standort • Location Schulze-Delitzsch-Str. 41, Vaihingen

Nutzfläche • Floor space 800 m2

Fotos • Photos Philip Kottlorz, Stuttgart

Mehr Infos auf Seite • More information on page 150
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