
|
 Schaukeln mit Blick ins Büro
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Lokalkolorit trifft 
internationale 
Markenwelt
Local spirit meets 
international brand world

Alteryx Office am Standort München

An jedem Standort der amerikanischen 
Firma Alteryx sollen sowohl die Philoso-
phie der Marke, die dynamische Farb-
welt als auch lokale Besonderheiten 
spürbar sein. Bereits durch das Treppen-
haus leuchtet der neue blaue Willkom-
mensbereich. 
Die dynamische Form des Tresens nimmt 
Bezug auf die Eisbachwelle und wird er-
gänzt durch den farbigen Wandteppich 
dahinter, der in seiner Struktur an Ko-
rallen erinnert, die sich sanft auf einem 
Riff wiegen. Von hier wird der Blick auf 
die volkstümliche Lüftlmalerei im kom-
munikativen Herzstück, der Townhall, 

gelenkt. Das Kunstwerk Bernhard Rie-
gers zeigt führende Persönlichkeiten des 
Unternehmens und bringt mit Augen-
zwinkern einen Hauch bayerische Tra-
dition in die Räumlichkeiten. Der offene 
Bürobereich wird durch großflächige 
Schwarz-Weiß-Fotografien von Mün-
chen eingerahmt. Es werden vielseitige 
Bereiche, wie Thinktanks oder Schau-
keln, geschaffen, um konzentriertes und 
agiles Arbeiten zu ermöglichen. Die Mit-
telzone ist durch den Wandteppich her-
vorgehoben, der sich zudem positiv auf 
die hohen akustischen Anforderungen 
auswirkt. Zentraler Blickfang davor ist 

der BMW-Classic in Corporate-Blau, der 
als Mittelpunkt zur Feier eines neuen 
Dealabschlusses dient. Knallige Farben 
in Kombination mit ausdrucksstarken 
Strukturen übersetzen die Marke in den 
Raum und schaffen für die Mitarbeiter 
sowohl eine Identifikation mit dem Stand-
ort München als auch mit der Firma.

At each Alteryx location, the brand phi-
losophy, the dynamic colour world and 
local characteristics are to be tangible. 
The new office integrates local features 
and the brand world into the design of the 
interiors.



|
 BMW Classic in Corporate-Farben
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Office



|
 Townhall Sitzbereich

|
 Empfangstresen Eingangsbereich

|
 Begrünter Innenhof

|
 Huddle Room

| Büro mit Schwarz-Weiß-Tapete vom Englischen Garten

| Grundriss
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|
 Townhall

|
 Schaukeln

| Concentration Hub
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Office

JULIA SCHNEIDER

Dipl.-Ing. Innenarchitektin bdia

Büro

iam interior.architects.munich, 

München

www.interior-architects-munich.com

Büroprofil

Neues schaffen, Bestehendes op-

timieren, Räume gestalten und für 

unsere Kunden das beste Ergebnis 

erzielen – das ist unsere Intention, die 

wir mit Leidenschaft und Fachwissen 

umsetzen.
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