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Die SEB AG hat mit 
dem Umzug in das 

Gebäude „Skylight“ in der 
Frankfurter Innenstadt, 
ver schiedene Stand  orte
zu einem zentralen Wir-
kungspunkt zusammen-
gelegt. Das Gebäude 
wurde für die SEB AG als 
Generalmieter komplett 

revitalisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. 
Im Zuge dessen galt es, das Innere des Gebäudes innenarchi-
tektonisch unter Berücksichtigung zeitgemäßer Arbeitsplatzkri-
terien zu planen und somit die Büroräume als Gruppen- und 
Einzelbüros zu gestalten und zum Funktionieren dieser mit 
Ergänzungsangeboten, wie Think-Tanks, Meeting Points etc. 
gestalterisch zu erweitern.

Zur generellen Gestaltung aller Regelgeschosse innerhalb des 
Gebäudes kam die Planung des Vorstandskonferenzbereiches 
mit einer Empfangssituation hinzu sowie das Mitarbeiterres-
taurant für eine interne Nutzung der bei der SEB AG angestell-
ten Mitarbeiter. Grundlage für die Gestaltung aller Teilbereiche 
war die Beachtung des skandinavischen Designs aufgrund der 
bestehenden Wurzeln der SEB AG. In den Bürobereichen, die 
überwiegend als Gruppenbüros umgesetzt wurden, wurde die 
Akustik in besonderem Maß beachtet und geplant. Es wurden 
hierzu qualitativ hochwertige Materialien, wie Bodenbelag und 
Decke mit einem hohen akustischen Wert gewählt, in Ergän-
zung mit raumbildenden Ausbauten, wie loses Mobiliar und 
Einbauten, die zusätzlich mit einer akustisch perforierten Ober-
fl äche zum Einsatz kamen.

Der bestehende außenliegende Sonnenschutz wurde innensei-
tig durch Flächenvorhänge mit einem klaren Design ergänzt, 
die innerhalb der Büros zum einen als Blendschutz als auch 
als akustische Maßnahme dient. Innerhalb der Gruppenbüros 
erfolgt durch die eingebauten Winkelelemente eine Zonierung 
der Arbeitsbereiche, diese tragen ergänzend durch Ihre spezi-
elle Oberfl äche ebenfalls zur Raumakustik bei.
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Um das Arbeiten in den Gruppenbüros perfekt zu gestalten, 
wurden ergänzend Rückzugsmöglichkeiten, wie Meeting- 
 Zonen, Think-Tanks und separate Besprechungsräume in 
 ausreichender Anzahl eingerichtet, die bereits seit wenigen 
Tagen nach Inbetriebnahme des Bürogebäudes erfolgreich an-
genommen werden. Viele dieser Bereiche sind mit Flatscreens 
ausgestattet, so dass diese jederzeit für interne Präsentations-
zwecke genutzt werden können.

Innerhalb der Meeting-Points stehen voll ausgestattete 
 Küchenzeilen in Verbindung mit bequemen Sitzgruppen den 
Mitarbeitern zur Verfügung, so dass jederzeit ein fachlicher 
Austausch zwischen den Mitarbeitern in komfortabler und ge-
mütlicher Atmosphäre möglich ist. Die Farbgebung in diesen 
Abschnitten ist hell, fröhlich und bunt. 

Spätestens im Konferenzbereich des Vorstandes wird klar, 
dass die SEB mittels skandinavischem Design und zeitgemä-
ßer Gestaltung contra Übertriebenheit und Fülle punktet. Die 
Materialien sind natürlich gehalten, mittels Filz und Leder, die 
Möblierung gemütlich und zugänglich, anstelle von bedroh-
lich und schwer. Die Atmosphäre ist modern, zeitgemäß und 
aufgelockert. Die Farben sind frisch und einladend, alles an-

dere als grau und trist – es ist ein Bereich zum Wohlfühlen 
und  verweilen geworden – genauso lautete zu Beginn die Auf-
gabenstellung. ◆


