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Betriebsgebäude BMG MIS 
in Ulm – Sanft gelandet am 
Eselsberg BMG MIS build-
ing in Ulm, Germany – Gentle 
landing on Eselsberg [}p.70]

Photos Thomas Jantscher
Text Edith Schlocker

Nutzfläche  
Floor area: 
12.800 m²

Bebaute Fläche 
Built-up area: 
7.320 m²

Umbauter Raum 
Cubage: 
75.000 m³

Wettbewerb  
Competition: 
2010

Planungsbeginn 
Start of planning: 
10/2010

Baubeginn Start of 
construction: 
4/2011

Fertigstellung 
Completion: 
7/2012

Baukosten  
Building costs: 
15,8 Mio EUR

Kosten pro m²  
Cost per m²: 
1.055,– EUR
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Bewusst durchlässig: Umgebungsgrün reicht bis 
ins Innere des Hauses Permeable structure: 
Stripes of green inside the factory
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Eine gemeinsame Hülle für drei 
Funktionen: ATP hat das Kunst-
stück geschafft, ein Haus, das 
auch eine Fabrik ist, auf die grü-
ne Wiese des Ulmer Eselsbergs 
zu bauen, das aber auf einen 
ersten Blick nicht wie eine sol-
che wirkt. 

Wissenschaftsstadt mit Ausblick Die LCD-Tafel im 
Ulmer Bahnhof, die anzeigt, welche Züge hier ankommen 
bzw. abfahren, wurde nicht weit von hier produziert. Im neu-
en Betriebsgebäude der Firma BMG MIS, das ATP nach einem 
2010 gewonnen geladenen Wettbewerb in der Rekordzeit von 
knapp einem halben Jahr gebaut hat. Auf dem „Filetstück“ 
(Projektleiter Matthias Wehrle) des Eselsbergs, auf dessen 
sanften Hügeln seit rund 30 Jahren eine „Science City“ wächst 
und wächst. Mit wunderbaren Ausblicken nicht nur auf das 
zu ihren Füßen liegende Ulm, sondern bei Wetterglück weit in 
die Ferne bis zu den Allgäuer Alpen und dem Säntis. 
Die Stadt Ulm fördert diese aus der grünen Wiese gestampfte 
„Wissenschaftsstadt“ großzügig und verhindert auf diese Wei-
se geschickt gröbere ökonomische Strukturkrisen. Teile der 
Universität, Fachhochschulen und eine Klinik stehen bereits 
am Eselsberg und immer mehr potente Unternehmen siedeln 
sich hier an. In Sichtweite zu BMG MIS betreiben etwa BMW 
und Daimler ihre Entwicklungs- und Forschungszentren, letz-
teres bereits vor 20 Jahren gebaut nach den Plänen von Ri-
chard Meier. Generell ist am Eselsberg allerdings kein bau-
künstlerisches Schaulaufen angesagt, die Architekturen sind – 
um es gelinde auszudrücken – unaufgeregt bis nichtssagend.

1
Maximale Öffnung: Die Umgebung wird durch raumhohe Fenster ins 
Innere geholt Maximum openings: fullheight windows 

2
Der Verwaltungstrakt überragt die Produktionsbereiche, Fenster mit 
balkonartiger Rücksetzung  The administration wing surmounts the  
production buildings

Kleine Fußabdrücke: Punktuelle Bodenberüh-
rung durch Stützen Discreet footprint: the 
building touches the ground with slim posts

1 2
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Haus der kurzen Wege Unaufgeregt ist auch das Be-
triebsgebäude, das ATP für BMG MIS maßgeschneidert hat, 
nichtssagend ist es allerdings ganz und gar nicht. Als Hülle, 
die Verwaltung, Entwicklung und Produktion dieses Planers 
bzw. Herstellers von LCD-Informationssystemen unter einem 
Dach vereint. „Fabelhaft“ für Reiner Bayrle, den geschäftsfüh-
renden Gesellschafter der Firma, deren Standorte bis zum Um-
zug vor gut einem Jahr im ganzen Stadtgebiet verteilt waren. 
Was entsprechend lange Wege zur Folge hatte, die im neu-
en, bewusst durchlässig konzipierten Haus extrem kurz sind.
Die sanft wellige Topografie des Bauplatzes geschickt aus-
nützend, steht das Gebäude da, als wäre es gerade sanft auf 

der Wiese gelandet. Auf zarten Stelzen, um auf diese Weise 
in der Landschaft möglichst kleine Fußabdrücke zu hinter-
lassen. Dass es sich hier um ein Haus handelt, in dem es um 
Hochtechnologie geht, sieht man ihm allerdings schon von 
außen an. Nicht zuletzt durch die matt glänzenden grauen 
Metallplatten, mit denen sämtliche Fassaden verkleidet sind. 
Und kaschieren, dass diese eigentlich aus Holz-Sandwich-
Elementen mit integrierter Steinwolldämmung bestehen, vor-
gehängt dem Skelettkörper aus Beton. Um den Kosten- und 
Zeitrahmen einzuhalten, wurde so viel vorgefertigt wie mög-
lich, sagt Matthias Wehrle, dessen Freiraum, mit architektoni-
schen Elementen zu spielen, hier äußerst eingeschränkt war. 
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Was ihn dazu animierte, aus der Not eine Tugend zu machen. 
Durch die Wahl möglichst purer Materialien wie Sichtbeton, 
unverputzte gemauerte bzw. weiße Wände, Glas und schwar-
ze Kunststoff- bzw. Teppichböden. Farbe brächten die hier ar-
beitenden Menschen – rund 130 – in die Firma, sagt der Ar-
chitekt, und farbig ist auch die Umgebung, die durch größten-
teils raumhohe Fenster ins Innere geholt wird.

Beliebig verlängerbar In ein Gebäude, das eigentlich drei 
ist. Bestehend aus einem für Verwaltung bzw. Entwicklung, ei-
ner großen Produktionshalle und dem Reinraum. Straßenseitig 
zusammengebunden werden die drei parallel aneinander ge-
koppelten und potentiell beliebig verlängerbaren Gebäudetei-
le durch ein diesen vorgesetztes, teilweise offenes Außenfoyer. 
Erschlossen durch eine Treppe bzw. eine Rampe, von der aus 
die Mitarbeiter der Produktion einerseits in ihre Garderoben 
bzw. die Besucher und Büromitarbeiter in das die Südweste-
cke markant besetzende verglaste eigentliche Foyer gelangen. 
Jeder der drei Gebäudeteile entspricht ihren jeweils ganz spe-
ziellen Anforderungen. Der Verwaltungstrakt überragt mit sei-
nem Erd- bzw. zwei Obergeschoßen markant die anderen. Um 
wie eine Bühne zu wirken, durch ihre gläserne Fassade offen 
für das grandiose Panorama. Bei dieser Fassade haben sich die 
ATP-Architekten ein sensibles Spiel mit Ebenen erlaubt, in-
dem die raumhohen Fenster partiell zurückversetzt sind und 
die Differenz durch ganz schmale Balkone ausgeglichen wird. 

1–3
Außenfoyer: Die Rampe erschließt 
drei parallele Gebäudeteile unter-
schiedlicher Funktion Open air 
lobby: the ramp provides access to 
three parallel wings with different 
functions

4
Fassade: Metallpaneele auf Holz-
Sandwich-Elementen mit integ-
rierter Steinwolldämmung  
Facade: metal panels on wood 
sandwich elements with integrat-
ed mineral wool insulation

1

2 3

4
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Durchexerziert als minimales Spiel mit Zwei- und Dreidimen-
sionalem, begründbar als Referenz an diesen Ort. Der intern 
total variabel gestaltet ist. Um die Kommunikation zu för-
dern, sind die Büros – außer denen der Chefs ganz oben – of-
fen, was Sichtbezüge in sämtliche Richtungen möglich macht. 
Für die vertikale Erschließung sorgen einläufige Treppen, für 
den Sonnenschutz der Fassade vorgehängte graue Jalousien.

Minimaler ökologischer Fußabdruck An den Ver-
waltungstrakt angedockt ist die große, 8,5 Meter hohe Monta-
gehalle. Ihr eindrucksvolles Dachtragwerk ist eine reine Holz-
konstruktion, die Bildung der Brandabschnitte so intelligent 
gelöst, dass auf eine Sprinkleranlage verzichtet werden kann. 
Über eine Brücke gelangt man in den Reinraum, das Herz und 
der wegen seiner technischen Vorgaben teuerste und gleich-
zeitig architektonisch unscheinbarste Teil des Betriebsgebäu-
des. Um den Mitarbeiten aber auch hier Blicke nach außen 
zu gönnen, wurden Fensterbänder in die Fassade geschnit-

ten, begrünte Atrien finden sich außerdem zwischen Produk-
tionshalle und Außenfoyer bzw. Reinraum. Und begrünt sind 
auch sämtliche Dachflächen. Das Gelände macht es möglich, 
dass die Autos unter dem Foyer bzw. Verwaltungsgebäude 
versteckt werden können.
Einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck auf diesem 
schönen Flecken Erde zu hinterlassen, war Reiner Bayrle sehr 
wichtig. Weshalb die verwendete Energie zu 85 Prozent er-
neuerbar ist, möglich gemacht durch einen Luft-Erdwärme-
tauscher unter der Produktionshalle, die Rückgewinnung der 
Wärme in den Lüftungsanlagen, die Verwendung von Nieder-
temperatursystemen.
Als kleine Reminiszenz an das ehemalige Maisfeld, auf dem 
das Betriebsgebäude von BMG MIS heute steht, hat sich Mat-
thias Wehrle so etwas wie einen Anflug von Poesie durch 
zarte florale Muster erlaubt, die einfach per Walze da und 
dort an die inneren weißen Wände des Verwaltungstrakts ge-
rollt sind.
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Three different functions share 
the same envelope: on a green-
field site on the Eselsberg in 
Ulm ATP have pulled off the 
trick of erecting a building that 
is (also) a factory but at first 
glance does not look like one. 

Science city with a view The LCD display in ULM train 
station that shows which trains are due to arrive and which 
about to depart was made not far away, in the new building 
for BMG MIS which ATP, after winning the invited compe-
tition in 2010, built in the record time of a bare six months. 
The site is a “prime piece of real estate” (according to pro-
ject head Matthias Wehrle) on the Eselsberg, on whose gentle 
hills a “Science City” has been gradually developing over the 
last 30 years. It offers wonderful views, not just of Ulm lying 
at its feet but also, in good weather conditions, as far as the 
Allgäu Alps and the Säntis. 

As part of its efforts to prevent major structural economic cri-
ses the municipality of Ulm provides generous subsidies for 
this “Science City” that is sprouting up on a greenfield site. 
Parts of the university, applied sciences universities and a 
clinic have already been built on Eselsberg and flourishing 
businesses are moving there in increasing numbers. BMW and 
Daimler run their research and development centres within 
sight of the BMG MIS building, the Daimler centre was erected 
twenty years ago to plans by Richard Meier. Generally speak-
ing, though, Eselsberg is a not a display of architectural gems, 
the buildings are, to put it mildly, calm to non-descript.

Building of short routes The bespoke building that ATP 
designed for BMG MIS is also calm but far from non-descript. 
The building envelope combines the administration, devel-
opment and production departments of this planner and pro-
ducer of LCD information systems under a single roof. “Fan-
tastic”, enthuses Reiner Bayrle, the managing director of 
the firm whose various locations, until the move here one 
year ago, were scattered all around the city. This meant long 
routes whereas in the new, deliberately permeable building 
the routes are extremely short. 

1
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The building, which cleverly exploits the gently undulating to-
pography of the site, stands there as if it had just gently land-
ed on the meadow. It rests on slender columns so as to leave 
the smallest possible footprint. But even from outside it is al-
ready clear that this building is devoted to high technology. 
This is revealed for instance, by the matt gleaming grey met-
al panels used to clad all the facades, concealing the fact that 
these are actually made of wood sandwich elements with in-
tegrated mineral wool insulation, hung in front of the con-
crete skeleton frame. To stay within the budget and to meet 
deadlines as many parts as possible were prefabricated, says 
Matthias Wehrle, who had very limited room in which to play 

with architectural elements. This led him to make a virtue of 
necessity. He chose the purest possible materials such as ex-
posed concrete, unplastered masonry or white walls, glass, 
and black synthetic or carpeted floors. The people who work 
here – around 130 of them – bring colour into the building, 
says the architect, and the surroundings are colourful, too. The 
windows, most of them full height, draw the outdoors inside.

Extendable as required Inside a building that actual-
ly consists of three: a building for administration and devel-
opment, a large production hall and the clean room. On the 
street side the three parallel building parts, which are coupled 
together and can be extended as required, are connected by a 
kind of outer foyer placed in front of them that is partly open. 
It is reached by steps and a ramp and from it the production 
staff can go to their changing rooms, while visitors and office 
staff proceed to the glazed foyer proper that prominently oc-
cupies the southwest corner. 
Each of the three building parts meets very specific demands. 
As it has a ground, first and second floor the administration 
wing clearly dominates the others. And it seems somewhat 
like a stage with its glazed façade open to the magnificent 
panorama. In this façade ATP Architekten allowed themselves 
play a sensitive game with planes by setting the full height 
windows slightly back and taking up the difference with very 
narrow balconies. Carried out as a minimal game with two 
and three dimensions, justified as a reference to this place, 
which internally is designed completely flexibly. To encour-
age communication all the offices – apart from the CEO’s of-
fice at the very top – are open, making visual connections in 
all directions possible. Straight staircases provide the vertical 
circulation, grey blinds hung in front of the facade offer pro-
tection against the sun. 

1–3
8,5 m hohe Montagehalle ohne Sprinkler mit Dachtragwerk aus Holz; 
Reinraum mit Ausblick Assembling hall, 8.5 m height, no sprinklers; 
clean room with view outside

4
Kaskadentreppe im Bürotrakt Circulation zone in the office wing

2

3

4
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Minimal ecological footprint The large, 8.5-metre-high 
assembly shop is docked to the administration building. Its im-
pressive roof structure is made entirely of wood, the fire com-
partments were so cleverly handled that a sprinkler system 
was not necessary. A bridge leads across to the clean room, 
the heart – and on account of the technical requirements – the 
most expensive and at the same time architecturally inconspic-
uous part of the company complex. So that those working here 
could also have a view outside bands of windows were cut in 

the façade, and there are planted atriums between the produc-
tion hall, the outer foyer and the clean room. All the roofs are 
also planted. The topography made it possible to hide parked 
cars under the foyer and the administration building.
Reiner Bayrle regarded it as most important to leave the small-
est possible ecological footprint on this lovely piece of the 
earth. On this account 85 per cent of the energy used is renew-
able, which is made possible by an air-ground heat exchang-
er beneath the production hall, recovery of the heat from the 
ventilation plant, and the use of low temperature systems. 
As an act of remembrance for the former maize field on which 
the BMG MIS building now stands, Matthias Wehrle allowed 
himself a poetic touch in the form of a floral pattern that was 
simply applied with a roller here and there on the white in-
ternal walls of the administration wing.

1
Eingangshalle mit Displays Lobby with displays

2–3
Großzügige und öffenbare Verglasung im Bürotrakt  
Generous glazing in office wing

1

2 3
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BMG MIS 
Ulm/Germany,  
Lise-Meitner-Straße 16

Bauherr Client: BMG Gesellschaft 
für moderne Informationssysteme

Planung Planning: 
ATP Architekten und Ingenieure 
Innsbruck/Zürich

Wettbewerbsteam Competition 
team: Christoph Achammer, Marc 
Mark, Paul Ohnmacht, Matthias 
Wehrle, Karoline Winkler, Linus 
Stolz, Gerhard G. Schmid, Michael 
Haugeneder

Projektleitung Project manager: 
Matthias Wehrle

Projektteam Project team: 
Peter Meichtry, Tanja Bernet, Alex-
andra Ulmer; Peter Oberhuber, 
Hubert Neuhauser, Milan Obrado-
vic, Margarete Oberhuber, Andreas 
Prantner, Andreas Kirchebner, 
Christian Küffler, Martin Aben-
tung, Margarita Pavlova, Sabine 

Tussetschläger, Peter Klein, Eric 
Brandner, Thomas Gugl; Michael 
Haugeneder

Statik Structural consultant: 
ATP Architekten und Ingenieure 
Innsbruck

Fassaden/Glas/Metall  
Facade/glass/metal: 
Dodel Metallbau GmbH, Ulm

Dach Roof: 
FRITZ technologie GmbH, Murr

Baumeister Master builder: 
Johannes Keller Bau-GmbH, Ulm

Türen Doors: 
Einenkel Toranlagen GmbH, Ulm

Elektroinstallationen Electrical 
services: integaTec Gebäudetech-
nik GmbH, Ulm

Heizung/Lüftung/Klima/Sanitär 
Heating/ventilation/air condition-
ing/sanitation: 
Markus Stolz GmbH & Co KG, 
Reutte/Bregenz; OVIVO Deutsch-
land GmbH, Vaihingen/Enz 

Aufzug Elevators: Haisch Aufzüge 
GmbH, Gingen/Fils

Lichtplanung/-ausstattung Light-
ing concept/fittings: Roda Licht- 
& Lufttechnik GmbH, Langenau; 
Licht GmbH, Rheinstetten

Böden Flooring: 
Mero TSK International GmbH & 
Co KG, Würzburg; Bodentechnik 
Big Image, Landsberg/Lech; Walo 
Bertschinger AG, Zürich

1
Erdgeschoß Ground floor

2
1. Obergeschoß Upper level 1

3
Längsschnitt Long section

4
Querschnitt Cross section

1

2

3 4
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