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BAUHAUS investiert in die Zukunft 
Service Center Deutschland wird erweitert – Grundsteinlegung am 29. Oktober 
 
Mannheim, 29. Oktober 2021. BAUHAUS, der Spezialist für Werkstatt, Haus und 
Garten, investiert 60 Millionen Euro in das Service Center Deutschland (SCDE) in 
Mannheim. Durch die Erweiterung des bestehenden Gebäudekomplexes in der 
Gutenbergstraße reagiert das Unternehmen auf den zunehmenden Platzbedarf im 
Rahmen der Expansion. Gleichzeitig legt damit BAUHAUS das Fundament für die 
Zukunft und präsentiert sich so auch als innovativer und attraktiver Arbeitgeber in der 
Metropolregion Rhein-Neckar. Die feierliche Grundsteinlegung fand am 29. Oktober 
statt. Ende 2023 soll das Bauvorhaben abgeschlossen sein. 
 
Wer baut sieht Zukunft, so könnte man das Motto der Erweiterung des SCDE wohl am 
treffendsten zusammenfassen. Mit dem Abriss des bisherigen Südflügels trat BAUHAUS im 
Frühjahr in die erste Bauphase zur Umgestaltung des SCDE in der Mannheimer 
Gutenbergstraße ein. Parallel dazu sind mehrere Fachabteilungen als Zwischenlösung in 
umliegende Büroflächen umgezogen. Im Gegenzug arbeitet u. a. der Bereich Digital 
Commerce jetzt in freigewordenen Räumlichkeiten im bestehenden Büroturm des SCDE. Im 
Sinne der digitalen Transformation wird bereits jetzt eine engere Verzahnung und 
Kooperation im Unternehmen unterstützt und damit das Ziel, BAUHAUS zu einem 
zukunftsorientierten Omnichannel-Händler zu entwickeln. 
 
Mit der Grundsteinlegung am 29. Oktober 2021 feierte BAUHAUS im Beisein von 
Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und weiteren geladenen Gästen aus Politik, 
Wirtschaft und den Medien den ersten Meilenstein. Damit fällt der Startschuss für die 
Bauarbeiten. Bis Ende 2023 soll das Vorhaben vollständig abgeschlossen sein. Der 
Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten investiert insgesamt 60 Millionen Euro in den Bau 
mit rund 25.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und setzt damit ein wichtiges Zeichen 
für die Zukunft am Standort in Mannheim.  
 
„Der jetzt geplante Erweiterungsbau zeigt beispielhaft auf, wie auch in Gewerbegebieten 
neue Aufenthaltsqualitäten und attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die 
Erweiterung der BAUHAUS Verwaltung ist deshalb auch aus städtebaulicher Sicht eine 
erfreuliche Entwicklung, denn die Planung ermöglicht eine ökologisch sinnvolle 
Nachverdichtung und eine effiziente Flächennutzung und trägt mit einer Dachbegrünung zur 
ökologischen Aufwertung des Gesamtareals bei. Ich freue mich, dass BAUHAUS die 
Chancen, die in diesem Standort liegen, in dieser Weise sieht und nutzt“, erklärt 
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. 
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Ausreichend Platz für Expansion 
„BAUHAUS ist in den vergangenen Jahren beständig gewachsen – auch personell. 
Angesichts des raschen Wachstums trägt das Unternehmen mit der baulichen 
Neugestaltung des SCDE den neuen Anforderungen Rechnung. Gleichzeitig legt BAUHAUS 
damit das Fundament für die Zukunft und präsentiert sich als innovativer und attraktiver 
Arbeitgeber in der Metropolregion Rhein-Neckar. Überdies verdeutlicht die Erweiterung am 
Standort in Mannheim die enge und langjährige Verbundenheit zur Stadt als dem 
Gründungsort des europaweit agierenden Unternehmens“, erklärt Dieter Bien, Mitglied der 
Unternehmensleitung von BAUHAUS im Rahmen der Grundsteinlegung.  
 
Die Erweiterung der Bestandsinfrastruktur sowie rund 100 zusätzliche Parkplätze fassen die 
bisher über das Stadtgebiet verteilte Bürosituation zu einem identitätsstiftenden Campus 
zusammen. Das neue Gebäude wird in den fünf oberirdischen und einem unterirdischen 
Geschoss die Abteilungen Prozess- und Organisationsentwicklung, Service Desk, 
Expansion, Bau und Einrichtung, IT, Digital Commerce, Marketing und Logistik beherbergen. 
Das Konzept des erweiterten SCDE steht für Offenheit, Innovation, Vernetzung und 
Kreativität. Das neue Bürogebäude soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur eine 
moderne und angenehme Arbeitsatmosphäre bieten, sondern auch den offenen und 
übergreifenden Dialog fördern. 

„Der neue Campus von BAUHAUS in Mannheim bringt vor allem eines zum Ausdruck: 
Unternehmerischen Mut. Mut, Verantwortung zu tragen und einen wichtigen Teil zur 
Stadtentwicklung zu leisten. Mut, sich den Herausforderungen zu stellen, die sich durch die 
ständig verändernden Bedürfnisse der Mitarbeiter ergeben. Mut, den BAUHAUS seit der 
Gründung vor mehr als 60 Jahren beweist – nicht zuletzt durch dieses Projekt. Mit diesem 
Campus entsteht eine Arbeitswelt mit höchsten Aufenthaltsqualitäten, die voll auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter einzahlt, ihnen einen Ort bietet, an dem sie sich wohlfühlen und 
inspirieren lassen. Wir freuen uns darauf, mit der Grundsteinlegung eine neue Phase dieses 
Projekts einzuleiten“, sagt Dieter Blocher, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter 
von blocher partners. 
 
Helle und ansprechende Gestaltung  
Ein Mix aus klassischen Büros sowie modernen, modular aufgebauten Open-Space-
Büroflächen schafft eine ansprechende, kommunikative und bedarfsgerechte 
Arbeitsatmosphäre. BAUHAUS bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen 
zeitgemäßen und angenehmen Raum für eine individuelle sowie teamorientierte 
Arbeitsgestaltung. Die Wahl des Arbeitsplatzes für den Einzelnen oder Teams ist dabei sehr 
flexibel: Es kann überall im Gebäude gearbeitet werden – ob im Büro, dem Bistro, den offen 
gestalteten Besprechungsbereichen oder der begrünten Dachterrasse mit Freiluftküche und 
Fernblick in den Odenwald oder den Pfälzer Wald. 
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Die offene und lichtdurchflutete Bauweise des Gebäudes mit zahlreichen innenliegenden 
Pflanzflächen sowie Lichthöfen, die Tageslicht ins Gebäude lassen, fördert Begegnung, 
Kommunikation und das Miteinander. Das Konzept für das Gebäude sieht anspruchsvolle, 
moderne Materialien wie Glas, Holz und Beton vor und verkörpert so die hohe 
Innovationskraft von BAUHAUS. Das Design greift bewusst auch Elemente von Fachcentren 
auf, um damit nicht nur den ursprünglichen und historischen Charakter des Unternehmens 
baulich umzusetzen, sondern vor allem auch die optische Brücke hin zu den über 275 
Fachcentren in ganz Europa zu schlagen. 
 
Raum für 1.500 Menschen 
Der neue Bürokomplex unterstreicht so schon allein aufgrund seiner baulichen Gestaltung 
die offene und kommunikative Unternehmenskultur von BAUHAUS. Der Spezialist für 
Werkstatt, Haus und Garten präsentiert sich durch seine Räumlichkeiten als innovativer und 
attraktiver Arbeitgeber in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das geplante Konzept soll 
künftig gemeinsam mit den Bestandsgebäuden auf einer zusätzlichen Bruttogeschossfläche 
von rund 25.000 Quadratmetern nach aktuellem Planungsstand Platz für 650 zusätzliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten. Damit ist das SCDE in Zukunft groß genug, damit 
rund 1.500 Menschen dort arbeiten können. 
 
Das Gebäude wird sich nach seiner Fertigstellung Mitte bis Ende 2023 nicht nur optisch, 
sondern auch technologisch und energetisch auf dem neuesten Stand der Technik 
präsentieren. BAUHAUS setzt baulich und architektonisch ein höchstes Niveau um und 
berücksichtigt neben dem anspruchsvollen KfW-55-Standard weitere nachhaltige Aspekte 
wie die Nutzung ökologischer Fernwärme, modernster Heiz- und Kühldecken oder den 
Einsatz einer 55-kWp-Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Neubaus. Den so gewonnenen 
Strom wird BAUHAUS selbst nutzen. Auf dem Dach wird es neben der PV-Anlage auf 3.000 
Quadratmetern intensive und extensive Begrünung geben – das heißt, nicht nur mit 
niedrigen Gräsern, sondern sogar mit Stauden und Büschen.  
 
Nachhaltiges Mobilitätskonzept 
Darüber hinaus wird auch die nachhaltige Mobilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstützt – unter anderem durch die Schaffung einer umfangreichen E-Ladeinfrastruktur. 
BAUHAUS stellt 18 weitere Ladesäulen für E-Autos zur Verfügung, was die Gesamtzahl im 
SCDE auf 55 erhöhen wird. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Radfahrer 
gelegt, egal ob diese mit Muskelkraft oder mit elektrischer Unterstützung fahren: Von den 54 
neuen Stellplätzen für Fahrräder bieten deshalb zwölf eine Lademöglichkeit für E-Bikes. 
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BAUHAUS – Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten  
Bereits 1960 brachte BAUHAUS eine neue Idee nach Deutschland: Markenprodukte 
verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung, angeboten unter einem Dach. 
Nach diesem erfolgreichen Konzept sind in Deutschland über 150 Fachcentren 
entstanden. Europaweit ist BAUHAUS in 19 Ländern über 270 Mal vertreten. Jedes der 
Fachcentren ist in 15 Fachabteilungen untergliedert. Seinem Grundkonzept – 
Fachhandelsqualität und Produktvielfalt zu besten Preisen – ist BAUHAUS bis heute 
treu geblieben und hat dieses kontinuierlich weiterentwickelt. 
 
Ansprechpartner für die Presse: Robert Köhler 
 
BAUHAUS AG 
Service Center Deutschland 
Gutenbergstraße 21 
D-68167 Mannheim 
Tel.  0621/ 3905-0 
Fax.  0621/ 3905-118 
Mail: presse@bauhaus-ag.de 
 
 
Disclaimer 
BAUHAUS verzichtet auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise und verwendet ausschließlich 
zum Zweck der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum. Personenbezogene Bezeichnungen 
und Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter. 
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