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Entwurf • Design JOI-Design, Hamburg

in Bürogebäude der Superlative: Der von gmp Architekten geplante Neubau – der

Olympus Campus in Hammerbrock – bietet auf elf Etagen mit knapp 35.000 Qua-

dratmetern Fläche mehr als 1200 Mitarbeitern eine neue Arbeitsumgebung. Dass dies

eine inspirierende wird, lag in der Verantwortung von JOI-Design aus Hamburg. Die für

den INsider Award 2022 nominierte Sabrina Voecks hatte die Projektleitung und ersann

ein Interior-Design-Konzept, das im Bereich Office Design neue Wege gehen soll. Das

übergreifende Thema des Konzepts ist angelehnt an die Tradition des Unternehmens: Die

Linse – denn Olympus entwickelt seit mehr als 100 Jahren Produktlösungen für die Me-

dizintechnik, Wissenschaft und Industrie. Deshalb wurde viel mit Transparenz und Licht-

effekten gearbeitet – unterstützt durch einen minimalistisch-japanischen Stil – was be-

sonders im Eingangsbereich zum Ausdruck kommt. Das Entrée ist hell, offen und in den

CI-Farben gestaltet, die mit Blau- und Weißnuancen angereichert wurden. Neben dem

traditionellen Empfang beherbergt der Eingangsbereich ein behaglich gestaltetes Café,

das auch externe Besucher nutzen können. Hier befindet sich, neben klassischen Sitz-

möglichkeiten, eine Lounge auf unterschiedlichen Plateau-Ebenen, die diesen Treffpunkt

entzerren und einen ruhigen Gegenpol zum regen Treiben in der City Süd schaffen – ein

eindrucksvoller Auftakt für die Bürowelten auf den übrigen Geschossen (siehe S. 66).

n office building of superlatives: On eleven floors with an area of almost 35,000

square metres, the new construction planned by gmp architects, the Olympus Cam-

pus in Hammerbrock, provides a work environment for over 1,200 employees. That it will

be inspiring was the responsibility of JOI Design from Hamburg. Sabrina Voecks – nomi-

nated for the INsider Award 2022 – was in charge of the project management and devised

an interior-design concept which is to break new ground in office design. The overarching

theme of the concept is inspired by the tradition of the company: lenses – since, for more

than 100 years, Olympus has been developing product solutions for medical technology,

science and industry. This is why the focus has been on transparency and light effects –

supported by a minimalist, Japanese style – which is particularly expressed in the en-

trance area which is designed to look bright, open and has the colours of the corporate

identity that were complemented with shades of blue and white. In addition to the tra-

ditional reception, the entrance area also includes a comfortably designed café which

can also be frequented by external visitors. Besides classic seating, there is also a lounge

on different levels which loosen up this meeting point and produce a haven of peace in

the lively bustle of City Süd – an impressive introduction to the upper storeys. 
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