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Moderne Oase 
im Herzen Münchens

Wer hätte gedacht, dass sich in diesen Räumen ein Rechenzentrum und Systemhaus 
sowie eine Agentur für Web- und Printprodukte befi nden? Im Jahre 2013 wurden die 
Büroräume komplett renoviert. Aus dem, wie bei der Fernsehserie Stromberg anmutenden 
Teppichboden-Ambiente entstand innerhalb eines Jahres ein modernes Loft-Feeling, in 
welchem der vorhandene Platz optimal genutzt und viel Wert auf die Liebe zum Detail 
gelegt wird. Es gilt: moderne Möbel und Farben statt grauer Tristesse und Enge.

Farbe bekennen: Die Firmenfarbe der zwei in diesem Büro ansässigen 
Unternehmen (all-connect & zwo) ist unschwer zu erkennen die Farbe rot.

Fotos: Christian Willner



 - 03 - - 04 -

„Noch heute kann man immer wieder an allen   
Arbeitsplätzen einen Gedanken laut hören: Wow!“

Michael Henle, Geschäftsführer 
der all-connect und zwo GmbH

Entspannt arbeiten: Jeder einzelne Arbeitsplatz besticht durch automatisierte 
Beleuchtung, einen schwenkbaren Monitor sowie unsichtbare Elektronik.

Die Herausforderung:
Die im Jahre 1998 gegründete all-
connect Data Communications GmbH 
ist IT-Systemhaus und Anbieter von 
Internet-Diensten aus dem eigenen 
Rechenzentrum Red-DC. Mehr als 
300 Kunden nutzen Online-Lösungen 
auf knapp 4000 Webpräsenzen und 
individuell auf das jeweilige Unter-
nehmen abgestimmte Konzepte für 
Netzwerke und IT-Systeme.

Das gewachsene Unternehmen ver-
teilte sich in seiner Immobilie in Mün-
chen auf drei Mieteinheiten. Ziel war 
es, die Einheiten zu einer Fläche zu 
verbinden und für das künftige Wachs-
tum zusätzliche, effi  ziente Arbeits-
bereiche zu schaff en. Bedingt durch 
die Infrastruktur am Standort und die 
Anbindung an hohe Bandbreiten, war 
ein Umzug nur schwer möglich.

Darüber hinaus standen die Ansprü-
che an eine off ene Raumgestaltung 
sowie neue Arbeitskulturen im Mit-
telpunkt der Wünsche des Gesell-
schafter-Geschäftsführers Michael 
Henle. Die Zusammenarbeit und das 
Miteinander im Team sollten in kre-
ativen und kommunikativen Oasen 
optimiert werden. Eine moderne 
und repräsentative Umgebung mit 
Farb-Akzenten in der Firmen CI sol-
len zum Verweilen und Wohlfühlen 
einladen.

Die Lösung:
Für das Projekt entwickelten wir mit 
unserem Architekturbüro verschiede-
ne Konzepte und Planungen für die 
einzelnen Bereiche. Berücksichtigt 
 wur      den sowohl der komplette Innen-
ausbau, die Möblierung sowie eine 
optimale Raumnutzung der Tischin-
seln. Statik und technische Werkpla-
nung bildeten die Eckpfeiler dieser 
Maßnahme. In Zusammenarbeit mit 
den Produkten der Hersteller WINI, 
Tobias Grau, Signet, VARIO und unse

Modernes Arbeiten:  Die Theke und die Leinwand 
laden förmlich zu Schulungen ein.

Gesellig: Die kommunikativen Arbeitsin-
seln gewährleisten optimales Teamwork.
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rer Schreinerei wurde das fi nale Kon-
zept in allen Bereichen umgesetzt 
und installiert. 

Das Ergebnis:
Eine komplett entkernte Altimmobi-
lie, mit einheitlicher Deckenstruk-
tur, zeitgenössischer Einrichtung und 
wunderschönen Loft-Ambiente kom-
biniert mit frischen Farben und For-
men sind das Ergebnis unserer Arbeit. 

Exzellente Akustik und modernes De-
sign bilden eine exklusive Atmosphä-
re im Großraum. Kommunikative Ar-
beitsinseln gewährleisten optimales 
Teamwork. Die Schreibtisch-Anlagen 
bieten eine geschützte und harmo-
nische Arbeitsumgebung. Im neuen 
Büro ent   stand die optimale Balan-
ce aus In timsphäre, konzentriertem 
Arbeiten und Ergonomie für die Ge-
sundheit der „all-connect’ler“.

Eine automatisierte Beleuchtung, 
schwenk          bare Monitore, unsichtbare 
Elektronik und innovative IT bringen 
Menschen und Technik in Einklang. 
Sie stehen für Energieeffi  zienz und 
Wirtschaftlichkeit und sind — bran-
chenbedingt — Teil des eigenen An-
spruchs von all-connect.
 
Ein repräsentatives Chefzimmer mit 
angeschlossenem Konferenzbereich 
empfängt Kunden, Partner und Mitar-
beiter in einem innovativen und stil-
vollen Ambiente. 

Transparenz, Luftigkeit und sich im-
mer den Anforderungen anpassende 
Bereiche bestimmen heute den Ar-
beitsalltag der „all-connect“.

Das all-connect-Feedback:
„Wow!“ Natürlich kannten wir das 
Ergebnis und wussten, was uns er-
wartet. Dank 3D-Simulation und in-
teraktiver Raumplanung konnten wir 
unsere Wünsche und Vorstellungen 

Technik ganz einfach: Die Gäste dürfen zunächst 
am Bartresen beim Flatscreen Platz nehmen.

Aus eins mach zwei: Das Büro des Geschäftsfüh-
rers ist gleichzeitig auch das Konferenzzimmer.
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Save Energy: Die einzelnen Ar-
beitsinseln werden mit der Steh-
lampe XT-A FLOOR LED OSA, der 
Firma Tobias Grau beleuchtet. Die 
eingebaute Sensorsteuerung hilft 
beim Energie sparen - das Licht 
der Lampe passt sich der Umge-
bung an. Ist es im Büro hellichter 
Tag, leuchtet die Lampe nicht so 
stark, wie wenn es Draußen vorm 
Fenster langsam dunkel wird.

Einrichtung: www.roha-gmbh.de
Kunden: www.all-connect.net

& www.zwo.de

testen und einen realistischen Ein-
druck unseres neuen Büros gewinnen. 

Alles — von der Beratung, der Pla-
nung, der Auswahl bis zur Umsetzung 
— klappte hervorragend, pünktlich 
und reibungslos. Der einzige off ene 
und nicht simulierte Punkt war es, 
unser neues Büro zu erleben und da-
rin tatsächlich zu arbeiten. Gewohn-
heit? Noch heute kann man immer 
wieder und an allen Arbeitsplätzen 
ein Gedanken laut hören: „Wow!“ 

Und so wurden unsere Arbeitsplätze 
im Handumdrehen der Ort unserer 
Schöpfung: Qualität, Beständigkeit 
und Innovation stehen als Grundwer-
te für die langjährigen Beziehungen 
mit unseren Kunden. Diese Attribute 
erleben und im Arbeitsalltag spüren 
zu können, ist ein unerschöpfl icher 
Pool an Motivation und Freude zu-

gleich. Das möchten wir vorleben.
Mit diesem emotionalen Eff ekt er-
reichten wir auch unser Ziel, positiv 
auf die Bindung und Gewinnung unse-
rer Mitarbeiter einzuwirken. Klar, die 
Identifi kation mit der eigenen Arbeit 
und den Werten unseres Unterneh-
mens entsteht in einer derart mo-
dernen Arbeitsatmosphäre auf ganz 
natürliche Weise. „Das macht Spaß!“

Und so kann es jeder spüren: Unser 
Versprechen an unsere Kunden ist un-
ser Einsatz für deren Erfolg — im In-
ternet und im Unternehmen vor Ort. 

In diesem Sinne möchten wir uns an 
dieser Stelle umgekehrt bei der Fir-
ma roha GmbH, Herrn Norbert Eng-
ler und allen beteiligten Mitarbeitern 
und Monteuren für deren Verspre-
chen, Einsatz und großartige Arbeit 
ganz herzlich bedanken!

Aus eins mach zwei: Das Büro des Geschäftsfüh-
rers ist Büro und Konferenzraum zugleich.


