


TEAMPLAYER
Der Spagat zwischen Arbeitsplatz und Lebensumfeld ist selten 
so gut gelungen wie im aufsehenerregenden Büro eines Gaming- 
unternehmens in Berlin. Offene Strukturen mit Highlightberei-
chen machen es dem Team leicht, sich wohl zu fühlen.

www.dewinder.de

Das neue Office eines amerikanischen Ga-

ming- und eSport-Unternehmens am Stand-

ort Berlin knallt richtig! 

Durch markante dunkle Flächen, mehr-

dimensionale Raum-in-Raum-Eindrücke, 

durch Ruhezonen und Actionbereiche wurde 

für die Mitarbeiter und Besucher eine Welt 

geschaffen, wie sie die Gamer und Nerds 

lieben. Auf 900 Quadratmetern verteilen 

sich Open-Space-Bereiche mit kombinierten 

Meeting-Räumen, einer Players-Lounge und 

einem verglasten Auditorium. 

Dem Berliner Architekturbüro von de Winder 

ist es gelungen, mit einem mutigen Design 

das perfekte Arbeitsumfeld für die Entwickler 

zu gestalten. Dafür haben sie sich konsequent 

an die Corporate Identity des amerikanischen 

Unternehmens gehalten. Die Hauptfarben 

sind Schwarz und Rot und finden sich in allen 

Bereichen des Büros wieder: ob Mobiliar, 

Wandgestaltung oder Technik. Der schwarze 

Korridor mit abgehängter Decke bildet das 

Rückgrat, das alle Einheiten des offenen Bü-

ros miteinander verbindet. Rote Farbtupfer, 

wie die gepolsterten Phone Booths mit den 

informellen Meetingzonen, heben den Flur als 

Begegnungsbereich hervor.

De Winder will mit der Gestaltung des Büros 

eine Geschichte erzählen, neben Arbeitsräu-

men vor allem auch Lebensräume schaffen. 

Denn letztlich geht es darum, eine offene At-

mosphäre für die Menschen zu gestalten, die 

jeden Tag eng miteinander arbeiten und sich 

oft so nahe stehen wie Familienmitglieder. 

Deswegen sind auch sämtliche Arbeitsplät-

ze, die zu beiden Seiten des Flurs abgehen, 

luftig und hell gestaltet. In Gruppen können 

die Entwickler und Freunde unter der freien 

Deckenstruktur hin zu den lichtdurchfluteten 

Fassadenseiten sitzen. Es gibt Teambereiche 

mit eigenen Meetingräumen, deren Glas-

wände mit lebensgroßen Gamemotiven ein 

verbindendes Element für die insgesamt 50 

Mitarbeiter schaffen, die täglich am Berliner 

Standort die großen Räder drehen. Als Rück-

zugsort und Gemeinschaftsbereich dient die 

offene Küche. 

Das ganze Office strahlt mit seinem markan-

ten Design eine außergewöhnlich stimmige 

Atmosphäre aus. Deswegen werden die 

Räume von den Entwicklern nicht nur zum 

Arbeiten gern genutzt. Das Highlight des Bü-

ros ist die Players-Lounge mit angrenzendem 

Auditorium. Die Lounge bietet Platz für zwei 

Gamer-Teams, die gegeneinander antreten 

können. Bei Bedarf kann der Vorhang des 

Auditoriums, welches als Meeting- und Work-

shop-Raum genutzt wird, zur Players-Lounge 

geöffnet werden und ermöglicht bei Bedarf 

visuellen Austausch. 

Das individuelle Möblierungskonzept, das mit 

der Raumgestaltung verschmilzt, die hoch-

wertigen Materialien, das maßgeschneiderte 

Lichtkonzept und die perfekte Akustik zeich-

nen das Office aus. Dem Architekturbüro de 

Winder ist ein mutiges und atmosphärisch 

dichtes Arbeitsumfeld gelungen, das die 

Identität des Gaming- und eSport-Unter-

nehmens widerspiegelt, gleichzeitig aber 

auch spielerischen Platz für die Mitarbeiter 

und Kunden bietet. So macht de Winder aus 

einem Arbeitsplatz ein echtes Lebensumfeld 

für die Gamer-Familie.
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