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MÄRKTE & MANAGEMENT

Das Pharmaunternehmen Takeda 
errichtet in der Seestadt Aspern 
einen neuen Forschungs- und Ent-

wicklungsstandort für rund 250 Angestellte, 
in dem ab 2025 in den Bereichen Neuro-
wissenschaft, Onkologie, Gastroenterologie 
und seltene Krankheiten geforscht wird (der 
Chemiereport berichtete in Ausgabe 8/2021). 
Als Generalplaner des Projekts übernimmt 
Lorenz Consult alle Bauplanungsleistun-
gen von der Machbarkeitsstudie bis hin zur 
schlüsselfertigen Übergabe. Der technisch 
und ökologisch optimierte Neubau stellt in 
der Geschichte des steirischen Planungs-
unternehmens das größte Projekt auf dem 
Gebiet der Laborplanung dar. 

„Als forschungsgetriebenes Unterneh-
men mit einer 70-jährigen Geschichte in 
Wien war es für uns von zentraler Bedeu-
tung, dass wir eine nachhaltige, offene und 
zukunftsorientierte Einrichtung für unsere 
Forscherinnen und Forscher bauen. Lorenz 
Consult hat sich durch ein innovatives und 
nachhaltiges Konzept ausgezeichnet, das 
in den Werten und in der Vision unseres 
Unternehmens verankert war“, freut sich 
Manfred Rieger, Standortleiter des Bereichs 
Forschung und Entwicklung bei Takeda 
Österreich. Wien konnte sich bei der Wahl 
des neuen Standorts dabei auch konzern-
intern als europäischer Sitz der Takeda 
Pharmaceutical Sciences und wichtiger 

Bestandteil der globalen Forschungs- und 
Entwicklungsorganisation durchsetzen. 
„Die Stadt überzeugt durch hohe Lebens-
standards, optimale Infrastruktur und aus-
gezeichnete Bildungseinrichtungen, die 
Talente anziehen und fördern. Hier ent-
wickelt sich ein Technologie-Ökosystem, in 
dem sich verschiedene Player – von Start-
ups über Universitäten bis zu internatio-
nalen Unternehmen – vernetzen, um durch 
Kooperation gemeinsam vorwärtszukom-
men,“ erklärt Rieger diese Entscheidung.

Hohe Anforderungen prägen aber nicht 
nur die Wahl des Standorts, sondern auch 
den Bau des Gebäudes selbst, wie Christian 
Lorenz, Geschäftsführer von Lorenz Con-
sult, berichtet: „Das Gebäude weist einen 
sehr starken ‚Green Building‘-Charakter 
auf und wird als ‚Total Quality Building‘ 
(TQB) zertifiziert. Das umfasst neben Bar-
rierefreiheit und Komfort vor allem auch 
viele ökologische Gesichtspunkte: von res-
sourcensparender Energieeffizienz und der 
Nutzung nachhaltiger Energiequellen bis 
zu Begrünungen und Gartenräumen.“

 
Das „Labor der Zukunft“ im Detail

Takeda investiert einen dreistelligen 
Millionenbetrag in das Projekt, das nach 
dem Anspruch der Betreiber neue Maß-
stäbe in der Laborraumplanung setzen soll. 

Umgesetzt wird ein hochflexibles Ballroom-
Konzept, bei dem alle Schritte des Gesamt-
prozesses mit einheitlicher Klassifizierung 
stattfinden und der Laborraum entspre-
chend dem jeweiligen Prozess flexibel mit 
Apparaten und Anlagen bestückt wird. „Das 
flexible und modulare Gebäudekonzept 
ermöglicht es uns, unseren Arbeitsbereich 
zu erweitern und Platz für wachsende For-
schungs- & Entwicklungs-Teams zu schaf-
fen“, beschreibt Manfred Rieger die Vorteile 
dieser Lösung. Durch das Ballroom-Konzept 
könne man Räumlichkeiten flexibel gestal-
ten, um verschiedene Projektanforderun-
gen, Lärmminderung oder sogar Abstands-
regeln zu berücksichtigen.

Gebündelte Kompetenzen

Bei der Umsetzung des Projekts arbeitet 
Lorenz Consult mit bewährten Partnern wie 
den Architekten der LOVE architecture and 
urbanism ZT aus Graz und den Planungs-
experten des Planungsbüros dp3 aus Wien 
zusammen. Als Generalplaner leitet Lorenz 
Consult die komplette Abwicklung und 
beauftragt alle mitwirkenden Subunter-
nehmer. „Das Projekt hat mit seinen Dimen-
sionen und den von uns zu erbringenden 
Leistungen einen sehr hohen Stellenwert. 
Es deckt in den kommenden Jahren in etwa 
ein Viertel unseres Gesamtjahres-Umsatzes 
ab“, berichtet Christian Lorenz. 

In der Laborraumplanung wird ein hochflexibles Ballroom- 
Konzept umgesetzt, bei dem alle Schritte des Gesamtprozesses 
mit einheitlicher Klassifizierung stattfinden.

Neuer Forschungs- und Entwicklungs-
standort von Takeda in der  
Seestadt Aspern
 Gesamtfläche: 25.000 m²
 Planungsstart: Oktober 2021
 Baubeginn: Oktober 2023
 Übergabe: Dezember 2025

Das Projekt im Detail

Bauprojekt der Superlative                   

Lorenz Consult unterstützt  
Takeda bei Forschungsneubau 
Als Generalplaner des übernimmt Lorenz Consult sämtliche Planungs-
leistungen für den als „Green Building“ konzipierten Forschungsneubau  
von Takeda in der Wiener Seestadt.
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