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Amorepacific ist das grösste koreanische Kosmetikunterneh-
men. Die Schönheitsprodukte der über 20 Marken vereinen 
traditionelles Wissen und neue Technologie. Das Unterneh-
men bekennt sich zur ethischen Produktentwicklung und 
engagiert sich für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. 
Der neue Hauptsitz in Seoul wurde von David Chipperfield 
Architects entworfen und im Juni 2018 eröf fnet. Er verkörpert 
den Ehrgeiz und die Kreativität von Amorepacific. Von tra-
ditioneller koreanischer Architektur inspiriert, zeichnet sich 
das Design durch eine intime, aber of fene Gestaltung aus. 
Sie ermöglicht subtile Übergänge zwischen innen und aussen 
und fördert das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Drei grosse Öff-
nungen in der Fassade mit Hochgärten integrieren die Natur 
in das Gebäude und bieten einen spektakulären Blick auf die 
Stadt, den nahegelegenen Park und die Berge in der Ferne. 
Mit 30 Stockwerken, davon sieben unter der Erde, und einer 
Gesamtfläche von 216.000 m2 bietet das Gebäude Raum für 
7.000 Mitarbeiter. In den unteren Etagen befinden sich der 
Öffentlichkeit zugängliche Kulturräume einschliesslich eines 
Museums, einer Bibliothek und eines Cafés. Im fünften Stock 
stehen den Mitarbeitern eine Cafeteria, ein Trainingsstudio, 
eine Lounge und ein Massageraum zur Verfügung. Die Büros 
und weiteren Arbeitsräume befinden sich in den Etagen dar-
über. Die Innenräume wurden durchweg mit Vitra-Möbeln 
eingerichtet. Wo die Mitarbeiter früher in Boxen gearbeitet 
hatten, sind sie heute in einer of fenen, durch die Mikroar-
chitektur des Struktursystems Kado von Vitra gegliederten 
Bürolandschaft untergebracht.

Amorepacific Amorepacific

«Die Gebäudeform ist gleichermaßen abstrakt und gestisch. Ausgehend von einem
singulären, klaren Volumen wurden die Proportionen des Gebäudes mit Bedacht um einen 
zentralen Innenhof herum so angelegt, dass natürliche Belüftung und Tageslichtnutzung

optimiert werden konnten. Drei grosse Einschnitte verbinden das Gebäude mit
seiner Umgebung und erlauben dadurch Ausblicke über die Stadt und den nahegelegenen 

Höhenzug und schaffen so Orientierung und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.»

David Chipperfield Architects
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Kado
Kado ist ein ausserordentlich vielseitiges Struktursystem. Seine Grundelemente—Quadratrohre 

und verschiedene Eckverbinder—lassen sich einfach zu verschiedensten Aufbauten
wie Kuben, Regale, Tische, Podeste, Gondeln oder deckenfixierte Elemente zusammenfügen, 

und schaffen so eine Mikroarchitektur im Raum.

Vitra  Wie spiegeln die Architektur und 
die Gestaltung der Büros des neuen 
Hauptsitzes Ihre Markenidentität wider?

A Zu Beginn des neuen Projekts 
 wollten wir die Werte und Kultur unseres 
Unternehmens, vor allem Offenheit, in den 
Raum einfliessen lassen. Als Kosmetikfirma 
war es uns ein Anliegen, dass unser Hauptsitz 
das Schönheitsprinzip repräsentiert, das 
das Herz unseres Unternehmens ausmacht—
ein Konzept, das die natürliche Schönheit 
hervorhebt, die aus innerer Harmonie 
und Ausgeglichenheit entsteht. Da das 
Unternehmen wächst, war uns Vernetzung 
auch sehr wichtig: Wir wollen die Verbindung 
zur Natur, die unsere Hauptquelle für 
Schönheitslösungen ist, aber auch die 
Verbindung von uns Menschen untereinander 
und mit der Welt im Ganzen bewahren. 
Unter diesen Aspekten wurde das Gebäude 
so entworfen, dass es in enger Beziehung 
mit unserer Umgebung steht. Obwohl die 
Bauvorschriften hier einen Wolkenkratzer von 
bis zu einer Höhe von 40 Stockwerken zulassen 
würden, haben wir uns dafür entschieden, 
mit 23 Etagen über Grund dem Erdboden und 
der Natur näher zu bleiben. Zurückhaltend 
verkörpert das Gebäude ein asiatisches 
Schönheitsprinzip von Integration in die Natur.

Die grosszügige, offene Gestaltung der 
Arbeitsumgebung ist auf das Wohlbefinden 
und die berufliche Entwicklung unserer 
Mitarbeiter ausgelegt. Sie ermöglicht freie 
Kommunikation und erlaubt es, fliessend 
zwischen Kooperation und völligem 
Eintauchen in die eigene Arbeit zu wechseln. 
Man kann sich intuitiv in den Büroräumen 
bewegen, hinein- und hinausgehen und wird 
ermutigt, zu kommunizieren, sich zu vernetzen 
und gegenseitig zu inspirieren.

 «Da das Unternehmen wächst,   
war uns Vernetzung auch

sehr wichtig: Wir wollen die 
Verbindung zur Natur,
die unsere Hauptquelle

für Schönheitslösungen ist,
aber auch die Verbindung

von uns Menschen 
untereinander und mit der Welt   

 im Ganzen bewahren.»

Vitra  Wie nehmen die Mitarbeiter 
Begegnungszonen wie die Gärten, das 
Aalto Café und die Kunstgalerie an?

A Sie geniessen diese sozialen Bereiche 
 einschliesslich des Atriums und der 
Teestube, weil sie ihnen die Möglichkeit zum 
Austausch bieten. Generell ist das grosse 
Atrium für die Mitarbeiter ein geeigneter Ort 
für spontane Besprechungen und um Freunde 
und Familien einladen zu können. Darüber 
hinaus ist unser neuer Hauptsitz für jedermann 
offen, nicht nur für Angestellte. Jeder kann 
kommen und gehen, wie es ihm gefällt.

Vitra  Welchen Einfluss hat die Umwandlung 
von Boxen in einen offenen 
Grundriss mit Nachbarbüros auf die 
Arbeitsabläufe und die Kommunikation 
der Mitarbeiter? 

A Die gemeinsame Arbeit an einem 
 Tisch hat zu mehr Kommunikation und 
grösserer Nähe zwischen den Mitarbeitern 
geführt. Sogar teamübergreifend, da die 
offene Flächengestaltung horizontale 
Kommunikation zwischen allen Mitarbeitern, 
unabhängig von Team und Organisation 
fördert. Wir sind davon überzeugt, dass in 
einem Umfeld, in dem es für die Mitglieder 
verschiedener Abteilungen—wie z.B. 
Marketing, Vertrieb oder Design—reichlich 
Gelegenheiten für zufällige Begegnungen 
gibt, der Informationsaustausch und 
Entscheidungsfindungen erleichtert werden.

 «Die of fene Flächengestaltung 
fördert horizontale 

Kommunikation zwischen
allen Mitarbeitern,

unabhängig von Team und  
 Organisation.»

Vitra  Wie haben die Mitarbeiter die neue 
Büroumgebung angenommen? Hatten 
sie anfangs Bedenken oder Ängste—
und wie sind sie damit umgegangen?

A Es gibt viele Dinge, die sich völlig von 
 dem unterscheiden, was wir 
bisher gewohnt waren—zum Beispiel die 
symmetrischen Formen, die Beschilderung, die 
Schreibtische ohne Trennwände, ein grosser 
gemeinsamer Arbeitsraum ohne abgeteilte 
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Kado 
Durch den Einsatz von Sperrholzplatten in die Konstruktion kann Kado nicht nur als 

Raumteiler, sondern auch als Aufbewahrungssytem und Arbeitsfläche genutzt werden.

Chefbüros. Unsere Mitarbeiter brauchten 
einige Zeit und ein wenig Hilfe, um sich an 
die neue Umgebung zu gewöhnen. Dazu 
haben wir einen kombinierten Prozess mit 
mehreren Phasen durchgeführt, darunter 
interne Workshops und die Ausgabe von 
Benutzerhandbüchern zu den verschiedenen 
Räumen und Einrichtungen. Und schliesslich 
haben wir einen Helpdesk eingerichtet,
der den Mitarbeitern individuelle 
Unterstützung bietet.

Vitra  Und wie fühlen sich die Menschen nun, 
nachdem sie etwas Zeit hatten, sich an 
die neue Umgebung zu gewöhnen?  

A Alle bei Amorepacific müssen sich 
 noch an die neue Umgebung 
gewöhnen. Sie haben auch begonnen, 
die verschiedenen Räume auf ihre eigene 
kreative Weise zu nutzen. Manchmal ist dies 
überraschend und manchmal inspirierend. 
Doch die Unterschiede zwischen unserer 
Erwartung und der Realität bezüglich 
Raumnutzung bedeuten, dass noch etwas 
verbessert werden kann. Wir überlegen zum 
Beispiel, ob bestimmte Bereiche einfach 
nicht funktionieren oder einer weiteren 
Abstimmung bedürfen—oder ob noch mehr 
«Erziehung» erforderlich ist. 

Vitra  Inwieweit hat Ihnen Ihr Besuch auf 
dem Vitra Campus und im Office 
Schauraum geholfen, die wichtigsten 
Anforderungen an die neue 
Büroumgebung zu erfassen? 

A Die wichtigste Erkenntnis bei unserem 
 Besuch war, dass wir Vitra vertrauen 
können, sowohl als Unternehmen als auch im 
Umgang mit der Büroumgebung als etwas, das 
weit mehr ist als nur ein Raum voller Möbel.

Vitra  Was war der wesentliche Faktor für Ihre 
Entscheidung für Vitra? 

A Es gab mehrere Faktoren: das 
 ergonomische, ästhetische Design 
von Vitra, die Handwerkskunst, der Aufwand 
bei der Herstellung der Büromöbel, etc. Vor 
allem aber sind wir uns bei Amorepacific 
der Bedeutung von Möbeln im Arbeitsumfeld 
bewusst: Sie sind nicht nur ein weiteres 
Element, sondern kommunizieren mit den 
Menschen und der Umwelt. Bei unserem 
Besuch fühlten wir uns in Hinsicht auf unsere 
Pläne und Wünsche auf einer Linie mit Vitra. 
Natürlich sind Vitra-Produkte hochwertig 
und zuverlässig. Aber mehr noch haben 
wir fest an die Entschlossenheit und die 
Fähigkeit des Unternehmens geglaubt, unsere 
Anforderungen erfüllen zu können.

 «Wir sind uns bei Amorepacific 
der Bedeutung von Möbeln im 

Arbeitsumfeld bewusst: Sie sind 
nicht nur ein weiteres Element, 

sondern kommunizieren mit den 
 Menschen und der Umwelt.»

Kado 
Die Quadratrohre, die in verschiedenen Oberflächen erhältlich sind,

werden durch eine 45°-Verdrehung mit Hilfe von Eckverbindungen verbunden.
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