
DKV Hauptverwaltung  
Köln

Büro und Verwaltung
Köln, Deutschland
Fertigstellung 2005

office, administration 
Cologne, Germany
completed in 2005
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Projektdaten /
project data

Abendstimmung / evening mood

Adresse Scheidtweiler Straße 2-8  

 Melatengürtel 17 

 50933 Köln

Kategorie  Büro und Verwaltung

Bauherr  DKV Deutsche  

 Krankenversicherung AG 

 Köln 

Status Fertigstellung 2005

BGF  87.200 qm

Leistungen LPH 1-5, 8

Innenarchitektur Störmer Murphy and Partners

address Scheidtweiler Straße 2-8   

 Melatengürtel 17 

 50933 Cologne, Germany

category  office, administration

client  DKV Deutsche  

 Krankenversicherung AG 

 Cologne, Germany 

status completed in 2005

size GFA 87,200 sq m

services HOAI phases 1-5, 8

interior design Störmer Murphy and Partners

Erweiterung DKV



Der Erweiterungsbau der DKV-Hauptverwaltung 

in Köln wurde auf einem langrechteckigen Grund-

stück in direkter Nachbarschaft zum Altbau rea-

lisiert. In einem 14-geschossigen Büroturm und 

zwei siebengeschossigen Gebäuderiegeln ent-

standen Arbeitsplätze für bis zu 1.800 Mitarbeiter. 

Das Hauptgebäude und der Neubau sind durch 

einen Tunnel verbunden. Die Büroriegel mit ih-

rer gegenläufigen Höhenstaffelung folgen dem 

Grundstückverlauf im Osten und Westen. Im Nor-

den bildet der 14-geschossigen Turm, von den 

Riegeln flankiert, den Abschluss des Ensembles.

The extension of the DKV Headquarters in Colog-

ne was implemented on an elongated, rectangular 

site near the existing building. A 14-storey office 

tower and two ascending, seven-storey office 

wings provide workspaces for up to 1,800 emplo-

yees. The new ensemble is connected to the exis-

ting main building via a tunnel. The office wings 

with their ascending gradient profile follow the site 

boundaries on the eastern and western side. On 

the northern edge, the high-rise office building, 

which is flanked by the office wings, concludes 

the ensemble.

Über das Projekt /  
about the project

Blick auf den Büroturm / view to office towerInnenhof / courtyard

Lageplan / site plan
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Auszeichnungen 
 

2006 Kölner Architekturpreis  

 Anerkennung 

2006 AIT Office Application Award 

Awards 
 

2006 Kölner Architekturpreis  

 Special Mention 

2006 AIT Office Application Award  

Niedrige, quer verlaufende Gebäudeteile verbinden 

die Bürotrakte und lassen drei großzügige Innenhö-

fe entstehen. Der heterogen bebauten Umgebung 

wird nicht nur durch die unterschiedliche Höhe der 

Gebäude entsprochen, sondern auch durch die dif-

ferenzierte Gestaltung der Fassaden. Der Büroturm 

erhielt eine zweischalige Fassade mit farbig eloxier-

ten, senkrechten Lüftungslamellen, die versetzt zuei-

nander angeordnet sind. Der westliche Riegel wirkt 

durch seine steinerne Fassade und die klar kontu-

rierten Gebäudeecken eher hart und geschlossen, 

der östliche Riegel hingegen mutet mit seiner gläser-

nen Fassade und den abgerundeten Gebäudeeck-

en weich und offen an. Unser Büro war auch mit der 

gesamten Innenraumarchitektur beauftragt.

Niedrige Querbauteile  / low-rise lateral buildings Ansicht Süd  / south elevation

Low-rise lateral buildings connect the wings, 

thereby creating three generous inner courtyards. 

The varying building heights as well as the 

differentiated façade designs respond to the 

heterogeneous development of the surrounding 

area. The office tower was finished with a double 

-skin façade consisting of anodised, vertical 

ventilation lamellas, which are positioned in a 

staggered formation. Owing to its stone façade and 

the clearly contoured building corners, the western 

wing is rather hard and solid in its expression, 

whereas the eastern wing with a glass façade 

and rounded building corners appears soft and 

open. Our office was also commissioned with the 

complete interior design. 
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Fassadendetails / façade details
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Innenansichten / interior views
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