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CANCOM SERVICE FACTORY, JETTINGEN

Mit Blick auf die Cloud

Der IT-Dienstleister Cancom im schwäbischen Jettingen blieb seinem Planungsbüro 

Ott Achitekten fast 20 Jahre und über drei Bauabschnitte hinweg treu. Die Cancom 

Service Factory ist das Ergebnis der jüngsten Zusammenarbeit und brachte eine 

Erweiterung von rund 10.000 m² Logistikfläche mit Showroom-Charakter.

3 Der rote Faden dient Architekten gerne 

als Hilfslinie, um einen Entwurfsge danken 

zu formulieren. Ott Architekten aber nah-

men die Idee des roten Fadens wörtlich 

und spannen ihn quer durch drei Bauab-

schnitte des Verwaltungs- und Logistik-

komplexes, den das Augsburger Büro für 

den IT-Dienstleister Cancom in Jettingen in 

den vergangenen 18 Jahren konzipiert und 

errichtet hat.

Cancom ist heute einer der führenden 

Anbieter für IT-Infrastruktur und IT- Services 

in Deutschland und Österreich. Zwei Jahre 

nach dem Börsengang 1999 wagte das 

aufstrebende schwäbische Unter nehmen 
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den Schritt hin zu einem Gebäude, das 

der Wertigkeit des Unternehmens ent-

sprach und den Vertrieb sicherstellen 

konnte. Für Aufsehen sorgte im Jahr 2001 

das ellipsenförmige Verwaltungsgebäude, 

das Wolfgang Ott und sein Team an den 

Rand des Mindeltals setzten, gut sichtbar 

von der vielbefahrenen Autobahn A8 zwi-

schen München und Stuttgart aus. Grund 

für den Zuschlag an Ott Archi tekten war 

die futuristische Anmutung des Entwurfs 

und gleichzeitig das Angebot, diesen 

schlüsselfertig zum Festpreis zu er stellen. 

Der ikonenhafte Bau entwickelte sich zum 

Anziehungspunkt für Mitarbeiter und 

Kunden gleichermaßen. 

Der Entwurfsansatz des ersten Bauab-

schnitts war in sich abgeschlossen – eine 

schwebende und weithin sichtbare Ellipse, 

darunter eine ins Gelände eingegrabene 

Logistikhalle. Dem „Ufo von  Jettingen“ lag 

ein introvertiertes Raumkonzept zugrunde, 

das sich über drei offene Geschosse um ein 

kreisrundes Atrium orientierte. Das leis-

tungsstarke Rechenzentrum für firmen-

spezifische Rechnerkonfiguration packten 

Ott Architekten nach oben aufs Gebäude, 

um den gebotenen Hochwasserschutz 

zu gewährleisten. Eine Stahlbetonwand-

scheibe an der Hangkante kaschierte die 

Logistikhalle, die bereits über ein auto-
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matisches Kleinteile lager verfügte. Neben 

der expressiven Formgebung beinhaltete 

das Gebäude für diese Zeit sehr innova-

tive Gebäudetechnologien wie grundwas-

sergespeiste Thermoaktivierung, Rauchab-

saugung im Atrium und ein dreigliedriges 

Heizungs-/Lüftungssystem über Boden-, 

Decken- und Zuluftklimatisierung.

Der Platzbedarf wuchs

Cancom eroberte abseits der großen 

 IT-Metropolen den Markt. Die Erweiterung 

war da nur eine Frage der Zeit. 2006 soll-

ten die Flächen von Verwaltung und Logis-

tik verdoppelt werden. Ein Anbau an die 

Ellipse war ausgeschlossen, als einzige 

Andockstelle kam die Cafeteria infrage, 

ein weit ins Grünland ragender Glas-

riegel. Im zweiten Bauabschnitt vergrößer-

ten Ott Architekten den Ladehof, dock-

ten eine weitere Halle an und erweiterten 

das Verwaltungsgebäude. Sie schichteten 

drei Geschosse ins abschüssige Gelände, 

Rücken an Rücken mit der dahinterlie-

genden Hallenerweiterung. Die Trenn-

fuge bildet ein innen liegender Lichthof, 

der Bambusgarten. Auf drei Ebenen stan-

den nun etwa je 40 Arbeitsplätze im Groß-

raum zur Verfügung. Große Fensterbänder 

und offene Grundrisse lassen das Tages-

licht tief ins Gebäudeinnere. Beide Bau-

abschnitte sind komplett verzahnt, sodass 

sich die Übergänge zwischen Alt und Neu 

im Innern nicht mehr feststellen lassen. An 

der Außenfassade kaschiert eine Lamellen-

verkleidung die Gebäudefuge.

Masterplan und 
dritter Bauabschnitt

Cancom entwickelte sich mittlerweile 

zu einem der drei größten System häuser 

Deutschlands. Die Neuausrichtung auf 

Cloud-Computing und Datenbetankung 

von Großkundenrechnern erforderte 

eine großflächige Halle im Clean Design. 

Cancom sicherte sich das Grundstück 

nebenan und beauftragte 2016 zum drit-

ten Mal das Büro Ott, nachdem die Logis-

tik inzwischen aus allen Nähten platzte. 

Wie die beiden ersten Bauabschnitte 

mussten auch die geforderte Service Fac-

tory und ein großer Ladehof aufwendig 

in das abschüssige Gelände eingebunden 

werden. Wegen der Belastung der dort 

vorhandenen Torfböden galt es zunächst, 

eine innovative Lösung zu finden, die 

ohne ein Abtragen und das kostspielige 

Entsorgen des Aushubs auskommt. In 

Zusammenarbeit mit dem  Statiker und 

einem Geologen berechneten und ent-

warfen die Architekten ein vorgegebe-

nes Raster aus über 1.500  CSV-Säulen, 

worauf der Erweiterungsbau samt neuem 

Ladehof gegründet ist. Der Aushub für 

die Pfähle wurde anschließend in der 

Geländemodulation eingesetzt.

Erstmals definierte ein Masterplan die 

folgenden zwei Bauabschnitte. Im Laufe 

der Diskussion wuchsen die Verkaufs-

zahlen erneut, sodass die Beteiligten ent-

schieden, das Projekt gleich im Ganzen 

durchzuführen. 

Der Neubau besteht zu zwei Dritteln 

aus Logistikflächen mit Warenein- und 

-ausgang. Der hintere Teil ist der Service 

 Factory vorbehalten, die durch ein hoch-

wertiges Äußeres hervorgehoben ist. 

Dort werden an 24 Montagebahnen die 

kunden eigenen Rechner „betankt“, also 

mit spezifischer Software befüllt und Ser-

versysteme komplett zusammengebaut. In 

diesem bereits höher gesicherten Bereich 

ist zudem ein neues großes Rechenzen-

trum verortet, für das strengste Zutritts-

rechte gelten. 

Für Cancom hat die Service Factory 

den Stellenwert eines Showrooms. Sie 

sollte nach Maßgabe des Bauherrn hoch-

wertig ausgestattet sein, um dort Kunden 

die eigene Leistungsfähigkeit präsentie-

ren zu können. Eine Steilvorlage für Ott 

Architekten: „Das ist unser Steckenpferd. 

Ein Bauwerk muss so daherkommen, dass 

der Bauherr damit Vertrauen bei seinen 

 Kunden wecken und gewinnen kann“, 

erläutert Dipl.-Ing. Architekt Peter Greg-

genhofer und Partner bei Ott  Architekten. 

Auch wenn die Service Factory das High-

light werden sollte, musste der Rest der 

Gesamtanlage gut geordnet sein, um 

Cancom in Jettingen: 2001 setzten 
Ott Architekten das ellipsenförmige 

Verwaltungsgebäude an den Rand des 
Mindeltals. Mittlerweile hat das Unternehmen 

seinen Hauptsitz nach München verlegt.

Ein rundes Atrium belichtet den 
Baukörper von innen und verbindet alle 

Geschosse über Galerien miteinander.
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War im ersten Bauabschnitt das „Ufo“ der opti-
sche Ankerpunkt, so fungierte beim zweiten Bau-
abschnitt ein Bambusgarten, der als Atrium durch 

alle Geschosse führt, als zentrales Motiv.
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die entsprechende Wirkung beim Kun-

den zu erreichen. „Deshalb haben wir 

einen Weg entwickelt, der sowohl ein 

Stege system beinhaltet als auch Statio-

nen, sogenannte Infopoints“, beschreibt 

 Greggenhofer weiter.

Das rote Band als Motiv

Mit dem Beginn des dritten Bauab-

schnitts ging eine komplette Überarbei-

tung des Gestaltungskonzepts im Innen-

raum einher. Die Architekten übertrugen 

zunächst das CI von Cancom mit den Farb-

tönen Rot, Weiß und Anthrazit auf das 

Gebäude, wobei der Rotton die Leitlinie 

für den roten Faden vorgab, der sich durch 

den Gesamtkomplex zieht. Eine von den 

Planern neu entworfene ge schwungene 

Lobby-Theke empfängt den Kunden. Der 

Startpunkt für den Besucherrundgang, 

den eine Touch-Stele in Weiß markiert, 

befindet sich am Übergang zur Cafete-

ria. Von dort führt das rote Band durch die 

Büroebene und geht in den Besuchersteg 

über. Von dieser „Security Highline“ aus 

können Besucher von Großkonzernen die 

Betankung ihrer neuen Rechnergeneration 

beobachten, ohne dabei den hochsensib-

len Sicherheitsbereich betreten zu müssen. 

Die Lagerstätten der Daten in abgeschot-

teten Serverbereichen können aus Sicher-

heitsgründen nur über Webcam-Übertra-

gung eingesehen werden. Ein Stich führt 

in die alte Halle, in der sich das Kleinteile-

lager befindet. Voll automatisiert fahren 

die Waren in Körben durch die Reihen, 

werden dann verpackt und versandt. 

Über ein Fugenbauwerk dockt das 

neue Hallengebäude an den Bestand an 

und setzt sich mit seiner dunklen Fas-

sade kontrast reich davon ab. Der Besu-

cher betritt den Neubau aus erhöhter 

Position und überblickt den ganzen ers-

ten Hallenabschnitt bis zur mittig gelege-

nen Brandwand. Der Rundgang setzt sich 

beim Wareneingang und Warenausgang 

fort, den ein  weiterer Info-Point erläu-

tert. Um diesen rot  markierten Bereich 

herum ordnen sich klar strukturiert die 

Regale zur Warenlagerung an. Großflä-

chige Glasoberlichter versorgen die Halle 

mit Tageslicht und übernehmen zudem die 

RWA-Funktion.

Der konzeptionell vierte Bauabschnitt 

folgt im Anschluss an die Brandwand. 

Etwa ein Viertel der Fläche nimmt dabei 
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Service Factory ganz in Weiß – hier schlägt 
das Herz von Cancom. Großflächige 
Glasoberlichter mit RWA-Funktion 
versorgen die Halle mit Tageslicht.

„Architektur bedeutet 
immer auch,  

Überzeugungsarbeit  
zu leisten.“

Peter Greggenhofer,  
Partner im Büro Ott Architekten
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KONSTRUKTIVER AUSTAUSCH 
MIT DEM BAUHERRN

„Wir haben es hier mit schwäbischen 
Unternehmern zu tun, da muss 
man immer sinnvoll argumentieren. 
Wir haben jeden Bauabschnitt von 
vorneherein komplett kalkuliert und wir 
sind im Kostenrahmen geblieben, trotz 
Unwägbarkeiten beim Baugrund oder der 
Pfahlgründung. Und letztlich zählt auch 
immer der Bauherr mit dazu. Manchmal 
entstehen da im Laufe der Planung neue 
Wünsche. Hier gab es ein permanentes 
Miteinander und hohe Transparenz in der 
Abwicklung, sodass wir immer gesehen 
haben, wo wir gerade stehen, wo wir 
vielleicht auch mal Abstriche machen 
müssen. Und so kommen wir dann auch 
gemeinsam ans Ziel.“

Peter Greggenhofer

 Blick aus dem Büro der Service Factory: Durch die 
großflächige Verglasung haben die Mitarbeiter 

der Arbeitsvorbereitung das Geschehen an 
den Staging-Bahnen darunter jederzeit im Auge.

Funktionale Traverse: Wo sich oben Besucher 
und Mitarbeiter bewegen, laufen an der Unter-

seite die Kabelstränge zur Datenversorgung 
der Arbeitsplätze. O
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v.l.n.r.: Dipl.-Ing. (FH) Architektin Ulrike Seeger, 
Dipl.-Ing. Architekt Wolfgang Ott, Dipl.-Ing. Architekt Peter Greggenhofer.
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 wiederum die Logistik ein. Hier lagern 

unter anderem Ersatzgeräte der Kunden, 

die ihre Daten bei Cancom einspielen las-

sen. Aus Sicherheitsgründen ist dieser 

Bereich nur für Mitarbeiter mit entspre-

chender Berechtigung erlaubt.

Die Service Factory

Die nächste Sicherheitsstufe ist mit der 

völlig in Weiß gehaltenen Service Fac-

tory erreicht, die direkt an die Logistik-

flächen anschließt. Hier schlägt das Herz 

des Neubaus. Über ein Rondell queren 

Besucher und Mitarbeiter mittig die Halle. 

Von dort erschließt sich eine Art Fish-

bone-System: An den Bahnen links und 

rechts des Stegs betanken Cancom-Mit-

arbeiter die Kunden-Rechner mit Daten. 

An dieser Stelle wird offensichtlich, dass 

der Steg nicht nur eine architektonische 

Spielerei ist, sondern seine Existenz sich 

durchaus funktional begründet und sich 

damit auch aus wirtschaftlicher Sicht 

rechtfertigt: An seiner Unterseite laufen 

die Kabelstränge zur Datenversorgung 

der Arbeitsplätze darunter. Treppenhäu-

ser, Pausenraum und Toiletten sind in das 

zweigeschossige Hallen volumen integ-

riert. Am Hallenende schließlich befindet 

sich der Hochsicherheitstrakt, in dem die 

Fremdserver der Cancom- Kunden stehen. 

Massive Betonwände, ein Notstromag-

gregat, Maßnahmen für den Explosions-

schutz und strengste Zugangsregelun-

gen gewähren höchste Sicherheit. Auch 

hier haben Besucher die Möglichkeit, 

sich von der Sicherheit ihrer Daten über 

Webcam zu überzeugen. Darüber haben 

Ott Architekten übertrugen das CI von Cancom 
mit den Farbtönen Rot, Weiß und Anthrazit auf 
alle Bauabschnitte. Die Punktwolke taucht an der 
gläsernen Innenfassade der Cafeteria wieder auf.W
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Herr Holme, eine so lange Zusammenarbeit mit einem Architekten ist selten. Hatten Ott 

Architekten einen Vertrauensvorschuss oder wollten Sie vor allem Kontinuität bei der 

 Planung und eine ästhetische Anmutung aus einem Guss? 

Sowohl als auch. Wir wussten natürlich im Vorfeld von den Qualitäten der Ott Architekten, die zeit-

loses, ästhetisches Design mit Zweckmäßigkeit perfekt zu kombinieren wissen. Selbstverständlich 

schweißt eine jahrelang so erfolgreiche Arbeit zusammen und das Vertrauen unter den handelnden 

Personen war mehr als gegeben.

Im Jahr 2012 haben Sie Ihren Unternehmenssitz nach München verlegt. Warum investie-

ren Sie trotzdem weiterhin in ein CI-gerechtes Auftreten und ikonenhafte Architektur in der 

schwäbischen „Provinz"? 

Richtig, das Headquarter und damit alle vorstandsnahen Ressorts wurden nach München verlegt. 

Die Central Services sind aber aufgrund der regionalen Struktur und der perfekten Lage zwischen 

 Stuttgart und München in Jettingen-Scheppach verblieben und hier entsprechend gewachsen. Vor 

allem die Erweiterung unseres Portfolios im Bereich Device-as-a-Service (welches durch die Service 

Factory erbracht wird) zieht viele Kunden an, die die Dinge live erleben möchten. Daher ist für uns 

nicht nur die Produktivität der Einheit ausschlaggebend, sondern auch das Look & Feel des Gebäudes 

wie eine Visitenkarte zu betrachten.
Andreas Holme, 
Vice President bei Cancom
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Längsschnitt BA 1/BA2

Querschnitt BA 3

Grundriss EGLageplan gesamt
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Das Dach des Neubaus ist komplett mit 
Photovoltaik belegt. Grundwassernutzung 

und ein aktivierter Hallenboden, der sowohl 
Kühlungs- als auch Heizzwecken dient, 

sind Teil des Energiekonzepts. D
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NAMEN UND DATEN

Projekt:  Cancom Logistik & Service Factory

Standort:  Jettingen

Bauherr:  Cancom

Architekten:  Ott Architekten

Tragwerksplaner:  Statix³

Planer HLS:  Plantec Haustechnik

Elektroplanung:  Elektro Strehle

BGF:  9.958 m²

NF:  8.579 m²

BRI:  81.156 m3

Bauzeit:  Januar 2017 - Januar 2018

Inbetriebnahme:  Juni 2018

Energiekonzept:   Grundwasserwärmepumpe, Betonkernaktivierung, 
Wärmerückgewinnung, PV-Anlage

Ott  Architekten das Service Factory-Büro 

platziert, in dem die Arbeitsvorbereitung 

stattfindet. Durch eine vollflächige Glas-

wand haben die Mitarbeiter oben jeder-

zeit die Abläufe an den Staging-Bahnen 

darunter im Blick. Über eine Freitreppe 

gelangen sie direkt ins Geschehen. 

Klare Konstruktion, 
bildhafte Fassade

Wie auch bei den vorangegangenen Bau-

abschnitten handelt es sich bei der  Service 

Factory um einen klassischen, zweiachsigen 

Industriebau in Stahl betonskelettbauweise. 

Lediglich die Frontscheibe zum Ladehof 

hin konzipierten die Planer mit Stahlbeton-

fertigteilen in Anthrazit. Die übrigen Fassa-

den sind mit Iso-Paneelen verkleidet. Der 

Bereich der Service  Factory hebt sich vom 

Rest der Halle ab und ist optisch durch 

eine Lochmaske mit eingelegten Matrizen 

und nach einem vorgegebenen Muster mit 

teils weiß ausgemalten Löchern aufgewer-

tet. Das dadurch entstandene Punkteras-

ter ist der Lochkarte nachempfunden und 

signalisiert eine gewisse Leichtigkeit. Die 

Punktwolken wiederholen sich im gesam-

ten Gebäude, etwa um die Eingangstheke 

herum, als Lichtpunkte am ersten Infopoint 

zur Besucherführung oder als Anlaufschutz 

an den Laderampen. Das Motiv setzt sich 

fort bis in den Außenraum vor dem Verwal-

tungsgebäude, den die Planer mit runden 

Sitz elementen bestückten. 

Die Pforte als 
optischer Anker

Im Rahmen der Masterplanung wurde 

deutlich, dass der Bau einer Pforte unab-

dingbar ist. Zugleich musste die Zufahrt 

zum Unternehmen neu organisiert, das 

Gelände umzäunt werden. Nachdem 

 Besucher sich bisher am „Ufo“, dem ellip-

senförmigen Verwaltungsgebäude, orien-

tierten, galt es, einen neuen Ankerpunkt 

zu schaffen, der jedoch nicht in Konkur-

renz zur Hauptverwaltung tritt. Aus logis-

tischen Gesichtspunkten war die Lage 

der Pforte bald gefunden. Die Architek-

ten organisierten die Zufahrt zwei spurig, 

Besucher  halten sich links, der Lkw-Ver-

kehr läuft rechts an der Pforte vorbei. 

Das Bauwerk selbst gestalteten die Archi-

tekten mit seinem 12 m weit auskragen-

den Dach als Landmarke. Auf dem Bau-

körper aus Betonfertigelementen sitzt eine 

zimmermannsmäßige Dachkonstruktion, 

die Dachuntersicht ist mit Aluverbund-

platten in Rot gehalten und erhält so die 

gewünschte Dominanz.

„Architektur ist ohne Licht nichts“, 

betont Peter Greggenhofer. Tagsüber ver-

ändert die Fassade der Service Factory durch 

ihre Reliefwirkung mit dem Sonnenstand 

ihr Erscheinungsbild. Nachts strahlen hin-

ter der Stützwand platzierte Scheinwerfer 

das Gebäude dezent an und schaffen somit 

den tragenden Hintergrund für die stärker 

 illuminierte Pforte. So rücken Ott Architekten 

den schwäbischen Standort von  Cancom zu 

jeder Tageszeit ins rechte Licht.  p

[KARIN KRONTHALER]
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Neue Zufahrt mit Signalwirkung: Die Pforte mit dem 12 m weit auskragenden 
Dach vereint mehrere Funktionen in sich. Die Fassade im Bereich der Service Factory 

hebt sich optisch durch eine Lochmaske im Punkteraster ab.


