


Südwestmetall, der Verband der Metall- und

Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V., ver-

tritt als größter industrieller Arbeitgeberverband

in Deutschland die arbeits- und sozialpolitischen

Interessen seiner rund 1.100 Mitgliedsfirmen.

Der Verband regelt die Arbeitsbedingungen in

den Tarifverträgen mit den Gewerkschaften und

nimmt damit den Mitgliedsfirmen Lohn-Ausein-

andersetzungen ab, die die Zusammenarbeit im

Betrieb stören können. In 13 Bezirksgruppen

beraten Juristen und Ingenieure von Südwest-

metall Firmen in den industriellen Zentren

Baden-Württembergs in Fragen der Personal-

wirtschaft im weitesten Sinne und der Arbeits-

organisation – hier insbesondere bei der Entloh-

nung und im Arbeits- und Sozialrecht.

Viele Betriebe arbeiten gleichzeitig an der

Lösung der gleichen Probleme. Südwestmetall

bietet ihnen das Netzwerk, das in Personal-

fragen den Austausch von Erkenntnissen und

Erfahrungen erleichtert.

Südwestmetall – der Verband
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Unser Haus in Freiburg wurde bereits Ende der

60er Jahre an dieser Stelle erbaut. Trotz Beton-

sanierung und Neuverglasung in den 80er

Jahren befand sich das Gebäude in einem abge-

wirtschafteten Zustand.

Neugestaltung oder Umzug in ein Gewerbe-

gebiet? Die schöne Umgebung und die verkehrs-

günstige Lage führten schnell zu dem Entschluss,

das Haus vollkommen neu zu gestalten.

Unsere Philosophie für das neue Haus: Transparenz

und modernste Technik. Sie sind die Marken-

zeichen unseres Verbandes als Organisation der

Metall- und Elektroindustrie, einer leistungsfähigen

und zukunftsorientierten Branche.

Da die Umgebung einer der ausschlaggebenden

Gründe zu Gunsten dieses Grundstückes war,

war auch die Kernidee für den Umbau klar: Die

Trennung zwischen Gebäude und Umgebung,

zwischen Außen- und Innenraum galt es zu

vermindern und miteinander zu verbinden. Die

Fassade aus beweglichen Aluminium-Lamellen

symbolisiert dabei den Verband der Metall- und

Elektroindustrie. Die Beschränkung auf wenige

Materialien und Farben soll bewusst eine ruhige,

konzentrierte Arbeitsatmosphäre erzeugen,

während die transparenten Innenwände das

kommunikative Arbeitsklima fördern.

Südwestmetall zeigt sich offen und modern.

Nichts soll verdeckt, verpackt oder zugegipst

sein. Das neue Haus unterstützt den eigenen

Anspruch, alle Mitgliedsfirmen erstklassig zu

betreuen und zu vertreten. Unser Ziel: Die Mit-

glieder sollen gerne zu Südwestmetall kommen,

sie sollen gerne bei uns mitarbeiten. Sie sollen

sehen: Es lohnt, sich bei Südwestmetall zu

engagieren.

Südwestmetall – die Idee zum neuen Haus
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Aluminium, Glas, Granit, reduzierter Material-

einsatz und bauliche Transparenz bilden als

markante Kombination das architektonische

Statement des Gebäudes von Südwestmetall

in Freiburg. Es visualisiert eindrucksvoll die

moderne Organisationsform und Orientierung

in die Zukunft des Verbandes.

Um Funktion und Aufgaben des Verbandes

klar und zeitgemäß zu kommunizieren, ent-

wickelten Architekt und Bauherr während der

intensiven Planungsphase ein Konzept, das

zunächst die vollständige Entkernung des ur-

sprünglichen Baukörpers vorsah. Das bis auf

Stützpfeiler frei gelegte Gerüst wurde komplett

mit bodentiefen Glasscheiben verkleidet. An-

schließend wurde um die rationale Architektur

des rechteckigen Hauses eine Art Metall-Basket

als dominante Konstruktion aus Aluminium-

Lamellen gelegt. Einem Monolithen gleich ruht

das Gebäude auf der Erde – eine Anmutung, die

die Materialdichte des grünlich schimmernden

Granits im Sockelbereich nachhaltig erzeugt. Als

wäre der Baukörper aus diesem hermetischen

Block herausgeschnitten, zeigt sich ein Kontrast:

einerseits die Schwere und Dichte im unteren Teil

des Bauwerkes und andererseits die elegante

Luzidität und Einsehbarkeit von allen Seiten ab

der Publikumszone im erhöhten Erdgeschoss.

Offenheit für das einströmende Licht dominiert

den Gesamteindruck des Hauses. Der Blick durch

die Glaswände auf die langen Fluchten im

Gebäude und die klar strukturierte Raumanord-

nung um einen weißen Kern mit Aufzug und

Treppe betonen die Leichtigkeit des Hauses.

Anregende Aussichten in die Kronen der umste-

henden alten Bäume werden in den oberen drei

Etagen geboten. In hellen, durch das Blattwerk

von grünlichem Licht durchfluteten Zimmern

werden – fast wie in einem Baumhaus – durch

den unmittelbaren Kontakt mit der Natur neben

Sensibilität und Wohlbefinden der Mitarbeiter

auch Konzentrationsfähigkeit und Effektivität

positiv gefördert. Glaswände trennen die einzel-

nen Sektionen voneinander und dienen zugleich

zum Aufhängen von Regalen, ohne die Sicht-

kommunikation mit Kollegen oder den Lichtfluss

im Haus einzuschränken.

Architektur als verkörperte Identität
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Transparenz im Denken und Handeln verbunden

mit zeitgemäßen Organisationsformen und

präzisem Arbeiten auf höchstem Niveau – als

leistungsorientierter Verband hat Südwestmetall

in Freiburg eine Investition in die Zukunft reali-

siert. Die Maximen des Verbandes und die

Ansprüche der hier organisierten Mitglieder

werden mit Verantwortungsbewusstsein ästhe-

tisch und prägnant durch den Bau verkörpert.

Licht und Schatten als flüchtige Elemente reiz-

voll in ein Bauwerk zu integrieren, gehört zu

den anspruchsvollsten Herausforderungen der

Architektur. Am Gebäude von Südwestmetall

wurden sie durch 10.000 Meter eiförmiger Alu-

minium-Lamellen gelöst, die das Haus vollständig

umschließen. Zur optimalen Lichtführung sind

sie nach außen breiter gerundet und dank

intelligenter Technik einfach zu handhaben. Im

Publikumsbereich des Erdgeschosses mit Emp-

fang, Service und Konferenzsaal stehen die

Lamellen weiter, demgegenüber in den drei

oberen Etagen mit Einzelbüros, Bibliothek sowie

zweitem Konferenzsaal enger zueinander, um

abgeschiedeneres Arbeiten zu ermöglichen.

Nach individuellem Bedürfnis positioniert, erzeu-

gen sie im Inneren unterschiedliche Atmosphä-

ren und durchbrechen je nach Stand im Außen-

bereich spielerisch die gerade Flächenführung

des Baukörpers.
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Architektur als verkörperte Identität
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Südwestmetall – die Bezirksgruppe Freiburg
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Die Bezirksgruppe Freiburg betreut rund 100 Mit-

gliedsbetriebe mit fast 30.000 Beschäftigten.

Die Bezirksgruppe ist Anlaufstelle für die poli-

tische Willensbildung der Mitglieder. Sie reprä-

sentiert den Verband in der Region und ist

Sprachrohr für die gesellschafts- und sozial-

politischen Interessen der Unternehmen der

Metall- und Elektroindustrie. Sie ist der An-

sprechpartner der Mitgliedsbetriebe bei den

alltäglichen Fragen der Personalarbeit: Anwen-

dung der Tarifverträge, Entlohnung, Personal-

führung, Arbeits- und Sozialrecht, Arbeits- und

Betriebszeiten, Arbeitsgestaltung und betrieb-

licher Umweltschutz.

Die Bezirksgruppe organisiert einen intensiven

Erfahrungsaustausch und stärkt damit die Ver-

bindung und Zusammenarbeit zwischen den

Mitgliedsfirmen.

Südwestmetall unterstützt die Betriebe bei ihrer

Weiterbildung auch durch seine Tochterorgani-

sation – das Bildungswerk der Baden-Württem-

bergischen Wirtschaft. Die Mitarbeiter des

Bildungswerkes für Südbaden sind ebenfalls in

der neuen Geschäftsstelle der Bezirksgruppe

Freiburg tätig.



Bezirksgruppe Freiburg:
Lerchenstraße 6 · 79104 Freiburg · Postfach 19 0163 · 79061 Freiburg

Tel. 0761/ 3 86 69-0 · Fax 0761/ 3 86 69-50
www.suedwestmetall.de · E-Mail: freiburg@suedwestmetall.de


