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Der neue Hauptsitz von Implenia in 
Opfikon gleicht nicht den gewöhnli-
chen Bürobauten. Dass etwas anders 
ist, bemerkt der Besucher gleich zu 
Beginn. Der Empfang ist kein klassi-
scher Empfang mehr, zumindest in 
einem veralteten Verständnis, son-
dern eine Cafeteria. Connect heisst 
der Treffpunkt. Der Name des Cafés 
ist Programm. Die Baristas melden 
den Besuch an, und fragen nach, ob 
man zum Kaffee noch ein Stück 
 Kuchen dazu wünsche. 

BEGEGNUNGS- UND ARBEITSORT
Die Wahrnehmung kommt einer 
 gefühlten Zeitenwende nah und die 
Absicht des Bauunternehmens lässt 
sich erahnen. Der neue Hauptsitz soll 
Begegnungs- und Arbeitsort zugleich 
sein. «Wir wollen eine gute Arbeitsum-
gebung schaffen, um das Wohlbefin-
den der Mitarbeitenden zu steigern», 
ergänzt Bernadette Arbogast. Die 
Massnahmen sind vielfältig, die au-
genfälligsten betreffen den Innenaus-
bau der Räumlichkeiten. «Sie bilden 
das Herz des neuen Hauptsitzes. Im 
Innern des Hauses wurde auf eine bis 
ins Detail durchgängige Gestaltung 
Wert gelegt», sagt die Projektleiterin 
Nachhaltigkeit. Dazu zählen ein durch-
gehender Bodenbelag aus Holz, gute 
Luftqualität, angenehme Akustik, viel 
Licht, der Einsatz von emissionsar-
men Materialien, genügend Pflanzen, 
der Zugang zu Ruheräumen und aus-
gesuchte Einrichtungen mit mass-
gefertigten Möbeln. 

SOZIALES ENGAGEMENT
Was wie ein Traum ist, der wahr wird, 
ist in Wirklichkeit «ein weiterer Mei-
lenstein in der Umsetzung der Nach-
haltigkeitsstrategie des Bauunterneh-
mens», betont Arbogast. Implenia hat 
sich ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele 
auf die Fahne geschrieben. Einerseits 
strebt das Bauunternehmen danach, 
den Ressourcen- und Energiever-
brauch auf den Baustellen zu vermin-
dern, um damit den Treibhausgasaus-
stoss der gesamten Gruppe laufend zu 
senken. Andererseits gehört zu den 
fünf Nachhaltigkeitsschwerpunkten 
auch das attraktive Arbeitsumfeld. 
«Implenia investiert für seine Beschäf-
tigten in ein attraktives und modernes 
Arbeitsumfeld», bestätigt Arbogast. 
«Wir streben zudem null Berufsunfälle 
an, stehen bedingungslos für Arbeits-
sicherheit, moderne Arbeitsbedingun-
gen, hohe Mitarbeiterzufriedenheit 
und eine niedrige Fluktuationsrate.»

WOHLBEFINDEN IM ZENTRUM
Gebaut wird immer, und die Idee von 
Gesundheit und Wohlbefinden ist 
nicht neu. Doch seit der Lancierung des 
WELL-Zertifikats tritt dieser Gedanke 
wieder zunehmend in den Vordergrund. 
Studien lieferten die überzeugenden 
Argumente, dass Gesundheit, Wohl-
befinden und Produktivität sich gegen-
seitig beeinflussen. Daher lautete die 
zentrale Frage für Implenia nicht, ob 
ein neuer Hauptsitz überhaupt bezo-
gen wird, sondern wie er ausgestattet 
sein wird. Genau hier setzt die WELL-

Nachhaltigkeit spielt in der Baubranche eine immer grössere Rolle.  
Es gibt kaum ein grösseres Gebäude, welches nicht nach  

Minergie, SNBS oder einem internationalen Label wie LEED zertifiziert 
ist. Seit 2014 gibt es den WELL Building Standard. Dieser konzentriert 

sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer  
und muss immer wieder verifiziert werden. Implenia steht mit  

seinem neuen Hauptsitz kurz davor.  

Text: Paolo D’Avino

«WELL done» 

Zertifizierung an. «2014 wurde mit 
dem WELL Building Standard die erste 
umfassende Zertifizierung für Gebäu-
de lanciert, die sich auf die Gesund-
heit und das Wohlbefinden von Men-
schen konzentriert», sagt Arbogast. 
Entwickelt wurde der Standard von 
Wissenschaftlern, Medizinern und Ar-
chitekten. «Die Zertifizierung setzt 
sich aus zehn Konzepten zusammen», 
erklärt Arbogast. Die Bereiche, welche 
analysiert und geprüft werden: Luft, 
Wasser, Ernährung, Licht, Bewegung, 
thermischer Komfort, Schallschutz, 
Materialien, Geist und Gemeinschaft 
(siehe Box Seite 62). 

SYSTEMATISCHES VORGEHEN
Für jede Stufe der WELL-Zertifizie-
rung – Silber, Gold und Platin – müssen 
Gebäude eine Reihe von Mindeststan-
dards erfüllen. «Wir streben mit Platin 
die höchste Auszeichnung an», sagt 
die Projektleiterin Nachhaltigkeit. 
Doch noch ist es nicht so weit. Der 
Antrag steht. «Wir sitzen wie auf Na-
deln und können es kaum erwarten, 
dass der Audit beginnt», sagt Berna-
dette Arbogast auf dem Rundgang in 
den neuen Räumlichkeiten. «Insge-
samt werden in den zehn Konzepten 
über 100 Merkmale geprüft, von de-
nen einige zwingend zu erfüllen sind 
und einige ausgewählt werden kön-
nen, um die benötigte Gesamtpunkt-
zahl zu erreichen.» So beispielsweise, 
dass das Holz nicht mit Formaldehyd 
behandelt ist, bei der Wahl von Reini-
gungsprodukten oder anderen 



Im Innern des neuen Hauptsitzes 
wurde auf eine durchgängige  
Gestaltung Wert gelegt. Dazu  
zählen ein Bodenbelag aus Holz,  
viel Licht, genügend Pflanzen und 
ausgesuchte Einrichtungen. 
Foto: Implenia
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Materialien darauf geachtet wird, 
dass diese keine negativen Auswir-
kungen auf die Luftqualität haben. 
WELL wurde in den Vereinigten Staa-
ten entwickelt und ist in der Schweiz 
noch nicht weit verbreitet. «Trotzdem 
haben wir uns für diesen Weg ent-
schieden, weil uns der Zertifizierungs-
prozess einerseits einen individuellen 
Spielraum zur Umsetzung offenlässt, 
andererseits weil er ein systemati-
sches Vorgehen vorgibt.» 

FRÜH IM BOOT
«Wir wurden bereits bei der Evaluation 
des neuen Standortes früh mit ins Boot 
geholt. So konnten wir unseren Anfor-
derungskatalog im Innenausbau for-
mulieren.» Diese zu definieren, war 
eine grosse Herausforderung, meint 
Arbogast. Denn wir mussten sowohl 
mit der Geschäftsleitung, Personalab-
teilung wie auch mit dem Facility  
Management, dem Planungs- und  
HLK-Techniker, dem Akustiker, der 
Innenarchitektin an einen Tisch sit-
zen, um alle Einflüsse auf Wohlbefin-
den zu definieren und den Prozessver-
lauf zu koordinieren. Zwei Kriterien 
standen zuoberst auf der Liste. «Der 
neue Standort musste für alle Mitar-

beitenden gut mit dem öffentlichen 
Verkehr erreichbar sein, und dass wir 
mit der Zertifizierung einen Beitrag 
leisten können, die heute weit verbrei-
teten Gesundheitsrisiken wie Luft-
schadstoffe, schlechte Ernährung und 
Schlafmangel zu minimieren.» 

EINZELBÜRO VERSCHWINDET NICHT
Die studierte Geografin führt bei der 
Besichtigung dann aus, dass man sich 
im Innenausbau für ein offenes und 
flexibles Konzept entschieden habe, 
«weil uns der Austausch und die Be-

gegnungen wichtig sind.» So gibt es für 
rund 700 Mitarbeitende, die dem 
Standort Opfikon zugeordnet sind, 
 keine fixen Arbeitsplätze mehr. «Das 
moderne Büro ist heute modular und 
aufgabenbezogen eingerichtet. Um 
die Aufgaben wahrzunehmen, sollten 
Mitarbeitende oft ihren Arbeitsplatz 
wechseln.» Der angenehme Nebenef-
fekt. So bleiben sie in Bewegung. Das 
kann unter anderem in den Begeg-
nungsorten oder auf der Terrasse bei 
einem Kaffee oder einem Glas Wasser 
sein. Doch das Konzept Einzelbüro 

««Implenia investiert für seine 
Beschäftigten in ein 

attraktives und modernes
Arbeitsumfeld.»

BERNADETTE ARBOGAST  
Projektleiterin Nachhaltigkeit, Implenia

Zukunftsweisend – der neue Standort 
in Opfikon ist für die MItarbeitenden  
von Implenia gut mit den öffentlichen  
Verkehrsmitteln erreichbar. 
Fotos: Implenia



bleibt Implenia in Form von baulich 
abgetrennten Einzelarbeitsplätzen, 
sogenannten Fokusräumen, welche 
online reserviert werden können, so-
wie durch spontan nutzbare «Telefon-
boxen» erhalten. «Die Mitarbeitenden 
brauchen Rückzugsorte, um ungestört 
arbeiten, telefonieren oder etwa 
 diskrete Personalgespräche führen zu 
können.»

UNTERSCHIEDLICHE RÄUME
Multifunktional nutzbar ist beispiels-
weise die Town Hall. Hier werden Vor-
träge, Sitzungen oder seit neuestem 
auch Yogakurse, die jedem Mitarbei-
tenden kostenlos zur Verfügung ste-
hen, durchgeführt. «Wir sind vom star-
ren Raumkonzept weggekommen, 
daher bieten wir Flächen an, die sich 
individuell für Co-Working, Projektar-
beiten, Sitzungen oder Einzelarbeiten 
schnell und unkompliziert umfunktio-
nieren lassen.» Man wolle die Agilität 
fördern. Deshalb brauche es unter-
schiedliche Räume. Auffallend sind 
die Versorgungsstationen. Die soge-
nannten «Kitchens». Auf jeder Etage 
eine. «Gerade jetzt, in Zeiten der Pan-
demie, wo viele im Homeoffice tätig 
waren, muss es Begegnungszonen 
 geben. Diese sind für den informellen 
und ungezwungenen Austausch und 
zufällige Begegnungen wichtig», 
 betont Arbogast. 

KEIN ZWANG, NUR EIN ANGEBOT
Bewegung und Fitness werden bei der 
Zertifizierung grossgeschrieben. 
Doch ebenso das Ernährungsangebot 
ist Teil des Audits. «Die Frage der Er-
nährung trieb uns im Vorfeld um.» Wie 
weit sollen und wollen wir gehen? Was 
kommt bei den Mitarbeitenden an? 
Was würden sie als Freiheitsein-
schränkung ansehen? So werden auf 
den Bildschirmen, die auf allen Stock-
werken gut sichtbar sind, immer 
 wieder Botschaften gezeigt, die zum 
Wasser trinken, auf Zuckerverzicht im 
Kaffee oder zum Griff in die vielen 
Obstkörbe animieren sollen. Und die 
Verpflegungsautomaten bieten ab-
wechslungsreiche und gesunde Ver-
pflegung für die Beschäftigten am 
Arbeitsplatz. «Den Mitarbeitenden 
wollen wir nichts vorschreiben. Es 
ging darum, hier ein vernünftiges 
Mass zu finden.» Und der Ansatz «Al-
les kann, nichts muss». Auch 
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Ein starker Partner für jedes Bauprojekt.
www.richner.ch

Besuchen Sie die neue Richner Ausstellung in Zürich Albisrieden und erleben Sie die Badplanung der Zukunft.
Hier bieten interaktive und visuelle Hilfsmittel Hand zur stilsicheren und zielorientierten Badplanung.

Badplanung neu gedacht

Ein starker Partner für jedes Bauprojekt.

Mehr erfahren

durch das Verpflegungsangebot wür-
den Bewegung und Austausch geför-
dert, sagt Arbogast. «Wir bieten in 
allen Kitchens unterschiedlichen  
Kaffee an.» Das soll die Mitarbeiten-
den inspirieren, auch mal die Etage  
zu wechseln, wenn sie oder er eine 
andere Kaffeesorte kosten möchte. 

ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN
Die Resonanz bei den Beschäftigten 
am Hauptsitz ist mehr als positiv. Im 
Vorfeld gab es wohl kritische Stimmen, 
doch unterdessen schätzen die Be-
schäftigten die neue Umgebung sehr. 
Dass es nicht zu einer ablehnenden 
Haltung gekommen ist, dafür sorgten 
auch die kommunikativen und einfüh-

renden Begleitmassnahmen, die vor, 
während und nach dem Umzug durch-
geführt wurden. Es sei kein Vergleich 
zum früheren Standort in Dietlikon, 
meint Arbogast. Sie vermisse die lan-
gen und dunklen Gänge von früher  
nicht. «Wir wollen die Mitarbeitenden 
wieder vermehrt im Büro sehen.»  
Dafür ist der Hauptsitz mit den rund  
450 Bildschirmarbeitsplätzen mit mo-
dernsten Schreibtischen ausgestattet. 
«Flächenmässig konnten wir uns mit 
dem Einzug in den neuen Hauptsitz 
verkleinern», doch für Arbogast stehen 
nicht Kostenersparnisse im Zentrum. 
«Die neue Arbeitsumgebung soll Anrei-
ze schaffen, die die Zusammenarbeit 
fördert und die Gesundheit der Men-

schen schützt.» Der einzige Wermuts-
tropfen: Das Audit steht noch aus. «Der 
Gebäudebetrieb wird auf die tatsäch-
lichen Leistungen bewertet. So werden 
bald die Wasser- und Luftqualität, die 
Farbtemperatur des Lichts, die Heiz-
temperatur, der Schallpegel und die 
Schallübertragung und vieles andere 
Messbare durch ein unabhängiges 
Messinstitut getestet», betont die 
 Projektleiterin. Die Spannung bleibt. 
Nicht nur für diesen Audit. Platin muss 
sich Implenia jedes Jahr wieder verdie-
nen. Bernadette Arbogast ist sehr zu-
versichtlich. Die im Vorfeld gemesse-
nen Werte waren rundum positiv. «Well 
done», meint sie scherzhaft bei der 
Verabschiedung.

WELL Building Standard

Der WELL Building Standard wurde vom International WELL Building Institute (IWBI) im Jahr 2014 nach sechsjähriger 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit eingeführt. Der WELL-Gebäudestandard umfasst die Messung, Zertifizierung und 

Überwachung von Gebäude merkmalen, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen beeinflussen. Wesentliche 
 Elemente für die Zertifizierung sind die Innenraumluftqualität und Akustik, der Zugang zu ausreichend natürlichem  

Tageslicht sowie die Integration von Designelementen, die eine engere Beziehung zwischen den Nutzern der Räume und der 
Natur mit sich bringen. IWBI lässt die Gebäude von akkreditierten und ausgewählten Partnerunternehmen zertifizieren.  

WELL-Zertifizierungen gibt es in den Stufen Platin, Gold und Silber.  www.wellcertified.com

Der WELL Building Standard bewertet Immobilien auf Basis folgender zehn Kategorien:

Luft
Die Luftqualität trägt zum Wohl-
befinden der Immobiliennutzer  

bei. Daher wird diese kontinuierlich in 
den Räumen gemessen, um  

ein hohes Mass an Raumluftqualität 
während der gesamten Lebensdauer 

eines Gebäudes sicherzustellen. 

Wasser
WELL zielt darauf ab, den Nutzern 

Wasser in bester Qualität zur 
Verfügung zu stellen, um deren 

Gesundheit zu fördern.

Materialien
Die Verwendung emissions- 

armer Materialien, Oberflächen-
behandlungen und Reinigungs- 

mitteln trägt zur Gesundheit  
der Mitarbeitenden bei.

Ernährung
Das Zertifikat erfordert die  

Verfügbarkeit von Obst und Gemüse 
sowie Nährstoff transparenz  

und fördert die Schaffung von 
Lebensmittelumgebungen,  

in denen die gesündeste Wahl die 
einfachste Wahl ist.

Licht
WELL-zertifizierte Gebäude haben 
eine optimale Lichtumgebung. Die 

Integration von Tageslicht und 
elektrischem Licht sowie die traditio-
nellen Anforderungen an Sehschärfe 

und Komfort können zu einer 
gesünderen und produktiveren 

Umgebung führen.

Thermischer Komfort
WELL schafft ein angenehmes Innenraum-

klima für die Mitarbeitenden.

Bewegung
Körperliche Fitness durch Bewegung 

zu fördern, ist ein Grundsatz von 
WELL. Dabei werden beispielsweise 
Treppen sichtbar und ansprechend 
platziert sowie sitzende Tätigkeiten 

minimiert. Auch ergonomisch 
eingerichtete Arbeitsplätze tragen 

dazu bei.

Geist
Auch die psychische Gesundheit der 

Gebäudenutzer soll durch Richt-
linien-, Programm- und Design-

strategien gefördert werden. Dabei 
geht es vor allem darum, das 

kognitive und emotionale Wohlbefin-
den positiv zu beeinflussen. 

Schallschutz
Bei der Zertifizierung wird der 

akustische Komfort sichergestellt, um 
Ablenkungen zu reduzieren und 

fokussiertes Arbeiten zu ermöglichen.

Gemeinschaft
Dieses Konzept trägt zur  

Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz und zu einer integrativen  

Gemeinschaft bei.

SUPERPLAN ZERO aus Stahl-Emaille verbindet die Kraft des Stahls mit der Schönheit der Glasoberfläche
in einem Duschboden. Edel und voller Anmut fügt er sich in die Gesamtkomposition des Raumes ein.

Visit KALDEWEI.COM

Choreografien aus Präzision und Eleganz

PHOTOGRAPHER Bryan Adams


