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WENN SICH
QUALITÄT
HERUMSPRICHT
WALDNER BELIEFERT ASIATISCHEN GROSSKONZERN

F o t o s : u . r. T i m G r i f f i t h P h o t o g r a p h y, o . r. C h r i s t o p h e r B a r r e t t P h o t o g r a p h y
Foto: Christopher Barrett Photography
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Die CJ Group bündelt
ihre Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten
nun an einem Ort, dem
Blossom Park.
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Die CJ Group in Südkorea bündelt ihre Labore für Forschungs- und
Entwicklungsarbeit nun an einem Standort, dem CJ Blossom Park,
HLQHPZHJZHLVHQGHQ*HE¦XGHNRPSOH['LH/DERUHLQULFKWXQJGDI¾U

So etwas wie Mischformen von Laborzeilen,
bestehend aus Tischen,
Abzügen, Spülen und
Schränken, gibt es in diesem Gebäude nicht. Alles
ist strikt getrennt. Nicht
jedoch die KommunikatiRQVŴ¦FKHQVLHXQWHUEUHchen immer wieder die
Laboratmosphäre.

Geformt wie Blumenblätter - dem
Logo der südkoreanischen CJ
Group nachempfunden - ragen die
drei Türme des CJ Blossom Parks in
die Höhe. Hier sollen Forscher aus
den Sparten Food, Pharma und
Biotech, untergebracht in jeweils
einem der Türme, neue Entwicklungen vorantreiben. Ein weites Feld,
denn wer die Tätigkeitsfelder des
Unternehmens CJ Group beschreibt,
tut sich leichter, wenn er aufzählt,
was das Unternehmen nicht macht.
Es ist quasi der Paketzusteller,
3D-Kinobetreiber, Musikproduzent,
Restaurantkettenbetreiber, Tierfutter-, Lebensmittel- und Medikamentenhersteller Südkoreas – und noch
vieles mehr. Ein riesiges, extrem
GLYHUVLƓ]LHUWHV8QWHUQHKPHQPLW

unterschiedlichen Standorten. Um
seine Laborarbeiten, vor allem im
Bereich Forschung und Entwicklung,
zu bündeln, entschied sich die
Gruppe, in der Stadt Suwon, 48 km
südlich von Seoul, einen neuen
Gebäudekomplex zu errichten. Das
=LHO(LQHLQVSLULHUHQGH$UEHLWVZHOW
zu schaffen, in der fachübergreifende Kommunikation gefördert wird,
nicht nur für die eigenen Mitarbeiter,
sondern auch, um erfolgreich neue,
TXDOLƓ]LHUWH0LWDUEHLWHULPXPkämpften Arbeitsmarkt anzuziehen.
Bereits ausgezeichnet
Das Bauvorhaben wurde vom
US-Amerikanischen Architekturbüro
CannonDesign realisiert – und
erhielt bereits den Best of Asia
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lieferte auf ausdrücklichen Wunsch WALDNER.
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3DFLƓF'HVLJQ3UHLVGHU,QWHUQDWLRQDO
,QWHULRU'HVLJQ$VVRFLDWLRQEHUzeugend umgesetzt sind seine
organischen Formen, das viele natürliche Licht und die fast 50 unterschiedlichen Begegnungs- und
Entspannungsräume. Diese Offenheit und enorme Flexibilität reicht
bis hin zu den Laborräumen und
macht das Gebäude zu einem
őOHEHQGLJHQ)RUVFKXQJV]HQWUXPŏŊ
so war die Vorgabe von Seiten CJ.
WALDNER war erste Wahl
ő,QHLQLJHQDVLDWLVFKHQ/¦QGHUQZLH
zum Beispiel Japan und Südkorea,
ist es Usus, derartige Aufträge an
landesinterne Firmen zu vergeben,
um die heimische Wirtschaft zu
VW¦UNHQŏHUNO¦UW0D[LPLOLDQ(QJOLVFK

*HQHUDO0DQDJHUGHV2IƓFH
$VLD3DFLƓFYRQ:$/'1(5/DERUHLQULFKWXQJHQő8PVRHUIUHXWHU
waren wir, als eine Anfrage von
&-DQXQVNDPŏ'DV8QWHUQHKPHQ
hat den Anspruch, seinen Forschern
an ihrer Haupttätigkeitsstelle,
dem Labor, gute Qualität zu bieten.
Der Blossom Park soll DAS Labor
von CJ werden. Und WALDNER war
aufgrund seines Rufes die erste
Wahl. Zudem gibt es wenige Firmen
in der Branche, die auch in einem
solchen Lieferumfang Flexibilität
und Qualität bieten können.
Herausforderung Kommunikation
Der Kontakt wurde schnell geknüpft.
Doch brauchte es etwas, bis sprachliche und kulturelle Hürden über-

wunden waren, und der deutsche
Laboreinrichtungshersteller wusste,
was die südkoreanische GeschäftsI¾KUXQJJHQDXZROOWHő9LHOH
Südkoreaner sprechen nur wenig
Englisch und wir kein Südkoreanisch, da war allein auf der sprachlichen Ebene die Verständigung
schwierig. Ohne unsere Projektassistentin aus Shanghai, die uns
übersetzen konnte, wäre die
Verständigung nahezu unmöglich
JHZHVHQŏEHULFKWHW0D[LPLOLDQ
(QJOLVFKő+LQ]XNDPHQGLHNXOWXrellen Unterschiede. Wir mussten
erst verstehen, wann ein ‚Ja‘
eigentlich ‚Nein‘ bedeutet und wie
wir unsere Fragen formulieren
mussten, um eine für uns verständOLFKH$QWZRUW]XHUKDOWHQŏ

>
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Das Gebäude hat
einen offenen,
lichten Charakter, auf
jeder Ebene bieten
sich Bereiche zur
Kommunikation an.

Diese Gespräche fanden direkt
zwischen WALDNER und der
&-*URXSVWDWWő6RNRQQWHQZLU
selbst in der Bauphase schnell
und unkompliziert Entscheidungen
WUHIIHQŏEHULFKWHW*XQWKHU)XQNH
WALDNER-Projektleiter für die
CJ Group.
Sonderanfertigungen sind kein
Problem
Die Umsetzung der Ideen und
auch Sonderanfertigungen war
wiederum kein Problem für
:$/'1(5EHUŴH[LEOH
Labortische, dem Raster 1,5 m
folgend, zum Teil mit Aufsätzen,
ausgestattet mit einer elektrischen Medienverteilung, lassen
sich nach Belieben zusammen-

VWHOOHQő-HGHU7LVFKYHUI¾JW¾EHU
6WHFNGRVHQXQG$QVFKO¾VVH
(deutsche wie amerikanische)
VRZLHHLQPODQJHV.DEHO
Er kann also in einem Radius
YRQPLQ1¦KHHLQHUGHUFD
0HGLHQV¦XOHQSODW]LHUWZHUGHQŏ
sagt Gunther Funke.
Die Mediensäulen wiederum
werden über die Decke gespeist
und liefern den nötigen Strom
sowie EDV-Steckdosen. Ein Drittel
dieser Säulen liefert darüber
hinaus weitere Versorgungen der
Arbeitsplätze, zum Beispiel mit
einem Absaugstutzen oder
technischen Gasen. Durch die
stringente Rasterung der Tische
lassen sich Geräte auch bei
Bedarf standardisiert einhausen,

XP*HU¦XVFKHXQG:¦UPHHLQŴ¾Vse zu vermeiden.
Gute Vorplanung
Eine Herausforderung bei der
Planung und Lieferung war sicher
das Zeit- und BaustellenmanagePHQWő:LUHUKLHOWHQ(QGH)HEUXDU
2015 den Auftrag. Ende November des Jahres sollten wir bereits
fertig sein. Den Großteil der
halb vormontierten Möbel schickten wir in 75 ca. 12 m langen
Containern per Schiff, das 40 bis
45 Tage unterwegs war, um vor
Ort zu sein. Sogar die Kosten für
Luftfracht wurden in die Hand
genommen, um sich 18 Holzkisten
à 4 bis 5 t per Flugzeug schicken
zu lassen – so eng war der Termin-

Foto: l.o. Tim Griffith Photography
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ő:HDW&-DUHYHU\KDSS\ZLWK:DOGQHUŌVƓQHVW
quality lab facilities by which our researchers will
GHƓQLWHO\PDNHJUHDWDFKLHYHPHQWVLQWKHLUƓHOGVŏ
Sungjoo Lee, Senior Purchasing Analyst, CJ Group

SODQŏ:$/'1(5KDWWHEHUHLWV
extrem früh und gut vorgeplant.
ő,FKKDEHVHOEVWXQVHUH/LHIH
ranten von Schüttgut vorgewarnt,
dass extrem große Mengen anfallen werden. Außerdem haben
wir zwei Prototypen der Labortische erstellt, um in Wangen
HLQHP¸JOLFKVWHIƓ]LHQWHH[WUD
Fließlinienproduktion ein]XULFKWHQŏEHULFKWHW)XQNH
ő:LUKDWWHQLQHLQHUGHUQHXHQ
Hallen Platz, um zwei eigene
Produktionsstraßen aufzubauen.
Dadurch konnten wir in kurzer
=HLWGLHVH0HQJHEHZ¦OWLJHQŏ
Selbst die Kanäle wurden
bereits in Wangen vorverdrahtet – nach südkoreanischem
Recht.

Gelungener interkultureller
Austausch
In Suwon hatte das WALDNERTeam dann ein Geschoss zur
Verfügung, um alle Labormöbel
für die insgesamt 23 einzurichtenden Stockwerke zusammenzubauen. Zu Hochzeiten waren 5
Monteure aus Wangen auf der
Baustelle und arbeiteten mit über
50 Südkoreanern – vom einfachen
Arbeiter bis zum Ingenieur – zuVDPPHQ(VJDEHLQHQEHUVHW]HU
Der Rest der Verständigung musste
LUJHQGZLHNODSSHQő:LUKDEHQ
über diese Zeit interkulturell viel
gelernt. Das war eine echte BeUHLFKHUXQJI¾UXQVDOOHŏHU]¦KOW
0D[LPLOLDQ(QJOLVFKXQGHUJ¦Q]W
ő:HUQRFKQLFKWLQ6¾GNRUHDZDU

kann sich kaum vorstellen, wie
fortschrittlich dieses Land ist, vor
allem was den Einsatz von neuer
Technik angeht. Da konnten wir
HLQH0HQJHOHUQHQŏ
Die CJ Group ist hoch zufrieden
mit ihren Laborräumen – und damit
DXFK0D[LPLOLDQ(QJOLVFKő6RHLQ
Auftrag ist für uns eine sehr gute
Visitenkarte. Und das gleich als
Einstieg in den südkoreanischen
0DUNWLVWQDW¾UOLFKVSLW]Hŏ

maximilian.englisch@waldner.de
gunther.funke@waldner.de
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