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Die Agentur Joussen Karliczek hat in einer ehemaligen 

Lederfabrik neue Räume bezogen. Bei Ihrer Entscheidung  

hat sich die Agentur vom Charakter des Ortes faszinieren 

lassen. Das charmante Backsteingebäude erzählt auf le- 

bendige Weise ein Stück Industriegeschichte. Zusätzlichen 

Charme verleiht ihm der am Gebäude vorbeifließende  

Fluss Rems. 
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Eine Oase der Kreativität
Zwischen historischen Spuren und Backsteinidyle 

In der das „Nachhausegehen“ schwer fällt



Die alte Lederfabrik, historische Spuren – direkt an dem  

idyllischen Fluss Rems... 

Für diesen inspirierenden Ort galt es, eine Umgebung zu 

schaffen, die repräsentativ ist und gleichzeitig den An- 

forderungen des Arbeitsalltags entspricht. Dies wird  

durch eine klare und präzise Raumarchitektur umgesetzt, 

die, aufgelöst in einzelne Schichten und Transparenzen,  

mit dem historischen Gebäude in Beziehung tritt. Der Ort  

erhält ein neues, unverwechselbares Gesicht, indem er 

wohnliche und industrielle Motive mit den Regeln der 

Corporate Architecture variiert. 

Ganz einfach 

eine Landschaft der Kreativität
Anforderungen auf den Tisch



Mit Harmonie und Kontrast 

fordern die Möbel Augen und Kreativität heraus
Anregende Konzepte

Dieses Konzept wird bereits im Eingangsbereich deutlich. 

Durch eine großzügige Glasfront ist dieser bereits vom  

Treppenhaus aus sichtbar. Ein repräsentativer eleganter  

Tresen mit dem Logo der Agentur markiert den offiziellen 

Empfang. 

Vor diesem befindet sich eine einladende Lounge mit  

offenem Kamin, einer Couch und großen Sesseln, die  

teilweise auch als Veranstaltungsort genutzt wird – und  

ein Kickertisch. Neben dem professionellen Habitus öffnet  

die Agentur dem Besucher damit gleichsam ihr Wohn- 

zimmer und signalisiert ihren Kunden ein sehr persön- 

liches Verhältnis in ungezwungener Atmosphäre.



Nach dem Empfang wird der Blick frei auf den 

Arbeitsbereich. Dieser wird abgegrenzt durch die 

freistehenden Stützen aus dem Bestand, die Akustikdecke 

aus weißen Schaumstoff-Lamellen und die erhöhte Lage auf 

einem  

mit Nadelfilz bezogenem Podest. Der Bereich gliedert 

sich in drei Zonen mit jeweils sechs Arbeitsplätzen. Die 

Unterteilung erfolgt über weit auskragende, cremefarben 

glänzende Raumteiler. Durch ihren schwebenden Charakter 

wird zwischen den einzelnen Units ausreichend Intimtät  

geschaffen, ohne dabei den informellen Austausch 

zwischen den benachbarten Bereichen zu behindern. Die  

Raumteilung unterstreichen die in zwei schwarzen Balken 

über den Arbeitsplätzen untergebrachten Leuchten, die  

mit direkter und indirekter Beleuchtung eine perfekte Licht-

situation am Arbeitsplatz schaffen.

Gegensätze in 

Architektur und Möblierung
Neue Harmonie



Für die neuen Kreativen 

aus Architektur, Enterieure und Menschen
Lösungen



 

Der Raum zwischen Eingang und Arbeitsbereich wird für ein 

zurückgezogenes Büro genutzt, in dem eine konzentrierte  

Atmosphäre herrscht, wie sie insbesondere Texter für ihre 

Arbeit benötigen,ohne das sich dieser Raum vom Geschehen 

in der Agentur abkapselt. Die Wände sind hier – wie überall 

in der Agentur – durch eine fast kulissenartige Fassade in 

verschiedenen Schichten aus geschlossener Wand, trans- 

parenter Fassade, Spiegelflächen und vorgehängten, per-

forierten MDF-Panelen aufgelöst. Die transparenten Elemente 

bestehen aus Kunststoffwaben-Panelen von Bencore und 

werden von schmalen, weiß gebeizten Fichte-Rahmen gefasst. 

Im Vorbeilaufen oder aus der Schräge betrachtet sind die 

Fassaden transluzent, während sie bei frontaler Sicht den 

Blick in den Raum gewähren.

Rückzug  

zum Nachdenken mit Kontakt zum Geschehen
Oase der Stille



Die dunkelbraun gebeizten MDF-Panelen sind manchmal 

selbst Fassade oder dieser als weitere Ebene vorgehängt. 

Durch ihre Perforation verbessern sie zudem die Raum-

akustik. Das gesamte System erlaubt es je nach Anforderung, 

das Maß des Raumabschlusses nahtlos akustisch und visuell 

zu variieren. 

Der Besucher wird nach dem Empfang von einem Lichtband 

aus 40 diagonal abgependelten Langfeldleuchten begleitet. 

Der Weg führt entlang des zentralen Besprechungsraumes, 

vorbei an den Sanitäranlagen und der offenen Bibliothek  

in den hinteren Bereich der Agentur.

Der Übergang

zum Austausch mit sich selbst
Für besondere Ideen

Hier sind dem zentralen Arbeitsbereich die Büros der  

beiden Geschäftsführer vorgelagert. Mit diesem sind sie 

durch große, freischwingende Türen verbunden. Durch  

ihre Transparenz erlauben sie eine aktive Teilnahme am 

Agenturleben genauso wie den diskreten Rückzug. Beide 

Büros sind durch eine Tür miteinander verbunden und  

jeweils mit einer kleinen Besprechungsinsel ausgestattet. 

Der Boden ist mit hochflorigem Teppich ausgelegt, der auch 

im Texter-Büro und im Besprechungsraum ver- 

wendet wird.



Gegenüber befindet sich der Sozialraum. Als integraler 

Bestandteil des Agenturlebens präsentiert sich dieser 

nicht abgeschlossen, sondern offen und ist vielmehr 

Wohnküche als Personalraum. Geprägt wird er durch die 

entlang der Fassade verlaufende Küchenzeile und einen 

großen ovalen Tisch mit 14 Stühlen. An der Decke darüber 

ist ein Spiegelkreis angebracht. Darunter schwebt eine 

Lampenwolke,  

die dem Raum seine wohnliche Atmosphäre verleiht. 

Die Küchenzeile lässt sich zudem hinter einem großen 

Vorhang verbergen, so dass sich dieser Bereich in einen 

großen Besprechungsraum für viele Teilnehmer trans-

formieren lässt. Die Wertigkeit seiner Elemente schafft 

einen angemessen repräsentativen Rahmen, um auch hier 

Meetings mit externen Teilnehmern zu veranstalten, ohne 

dabei den persönlichen Charakter aufzugeben. Indem man 

den Kunden diesen intimen Ort nicht vorenthält, setzt man 

ein Zeichen für das Vertrauensverhältnis in der gemein-

samen Beziehung.

Der Roundtable

für kreative Pausen, Kaffee, Relaxen und vielem mehr
Alles andere als normal



Objektbericht in 

der AIT

Objektbericht in 

der dds

Objektbericht auf 

Designline-offi ce

Objektbericht in 

der Interior Design

»Die große Sortimentsbreite von Chairholder hat mich überzeugt: 
in unserem Entwurf haben wir hochwertige Designklassiker mit jungen, 
günstigeren Möbeln kombiniert. Die Antwort von Chairholder hieß 
immer: ‚Ja, haben wir.‘ Perfekt!«
Peter Ippolito, Architekt, ippolitofl eitzgroup, Stuttgart

von Machern und Kunden
Meinungen

»Ein Kunde wie die Agentur Joussen Karliczek ist dann zufrieden, 
wenn rechtzeitig in ein gut geplantes und fehlerlos umgesetztes Büro 
eingezogen wird. Das kann nur erreicht werden, wenn alle beteiligten 
Partner professionell Hand in Hand arbeiten. Chairholder hat sich hier 
in allen Bereichen Bestnoten verdient!«
Gunter Fleitz, Architekt, ippolitofl eitzgroup, Stuttgart

»Die meisten kreativen Ideen entstehen bei uns im Sitzen: am 
Schreibtisch, in Besprechungen oder informell am Kamin und am 
Küchentisch. Für alle Bereiche haben wir optimale Sitzlösungen 
gefunden: schön, bequem und – auch wichtig: ‚im Budget‘.«
Thomas Joussen, Geschäftsführender Gesellschafter, Joussen Karliczek GmbH, Schorndorf

»Bei komplexen Prozessen gibt es auch bei bester Beratung immer 
neue Fragen: Ein Mitarbeiter sitzt nicht 100% bequem, ein anderer weiss 
nicht, wie er seinen Stuhl optimal justiert. In kürzester Zeit wurden von 
Chairholder immer gute Lösungen gefunden. Es beruhigt sehr, wenn 
Service und Partnerschaft auch nach der Lieferung weitergehen.«
Peter Karliczek, Geschäftsführender Gesellschafter, Joussen Karliczek GmbH, Schorndorf
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