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BÜRO UND VERWALTUNG • OFFICE BUILDINGS

YELP-HAUPTSITZ
IN SAN FRANCISCO
Entwurf • Design Studio O+A, US-San Francisco

Die Internet-Bewertungsplattform Yelp boomt. Das Unternehmen
aus San Francisco konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um
mehr als 50 Prozent steigern. Eine architektonische Attraktion ist
der neue Standort des Unternehmens: Yelp zog mit seinem
Hauptsitz in ein frisch renoviertes Hochhaus aus den 1920er-Jahren
im Financial District von San Francisco und belegt dort zwölf
Stockwerke. Der Entwurf für die aus der Firmenkultur heraus entwickelte Raumgestaltung stammt von Studio O+A.
The Yelp internet evaluation platform is booming. In the past
year, the company from San Francisco managed to increase
its turnover by more than fifty per cent. An architectural attraction
is the company’s new location: Yelp moved its headquarters
into a just renovated high-rise from the 1920s in the San Francisco
financial district and occupies twelve stories. The plan for the
spatial design developed based on the corporate culture is by
Studio O+A.

von • by Ulrike Nicholson

F

ür kurze Zeit war es das höchste Haus in San Francisco: Das 26 Stockwerke hohe
Pacific Bell Gebäude in der New Montgomery Street, das im Jahre 1925 von den
Architekten Miller & Pflueger für die Pacific Telephone Company erstellt wurde. Zwei
Jahre nach seiner Erbauung wurde der „erste Wolkenkratzer der Stadt“ allerdings
bereits vom sechs Geschosse höheren Russ Building übertroffen. Weiterhin aufsehenerregend war die technische Ausstattung des Pacific Bell. Jeder Arbeitsplatz verfügte
schon damals über einen eigenen Telefonanschluss. 1929 soll Winston Churchill aus
dem Hochhaus einen der ersten transatlantischen Telefonanrufe getätigt haben. Als
das Pacific-Bell-Gebäude im Jahre 2012 grundlegend renoviert werden musste, gab
man sich größte Mühe, sehr sorgsam mit der bestehenden Bausubstanz umzugehen.
Mit entsprechendem Ergebnis: Auch nach umfassender Sanierung der TerrakottaFassade, dem Austausch der Fenster und einem Umbau für mehr Erdbebensicherheit,
blieb der ursprüngliche Charakter bis heute erhalten. Nach dem Abschluss der
Sanierungsarbeiten zog das Internetunternehmen Yelp, das ein Empfehlungsportal für
Geschäfte und Locations betreibt, als Hauptmieter ein.
s
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Inspirierendes Arbeitsumfeld: in hohen Räumen mit historischer Patina und Aussicht in die City • Inspiring working environment: In high rooms with historic patina and a view of the city
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Die lockere Unternehmenskultur ist bereits beim Empfang deutlich spürbar. • The relaxed corporate culture can already clearly be felt at the reception.
Die Kaffeebar als zentraler Ort, an dem sich die Mitarbeiter sämtlicher Stockwerke treffen. • The coffee bar as a central place where employees from all the floors meet.
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Verschiedene Bereiche bieten Rückzugsmöglichkeiten aus den Großraumbüros. • Various areas offer possibilities for retreating from the open-plan offices
Der „Vertikale Campus“ als Herausforderung: Wie Gruppendynamik architektonisch unterstützt werden kann. • The “vertical campus” as a challenge: how group dynamics can be architecturally supported
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Holz, Textilien und von Hand umknüpfte Leuchtenkabel • Wood, fabrics and hand-woven rope fixtures for luminaires

Grundriss 5. Obergeschoss • Floor plan Level 5

Grundriss 9. Obergeschoss • Floor plan Level 9
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Entwurf • Design Studio O+A, US-San Francisco
Bauherr • Client Yelp, US-San Francisco
Standort • Location 140 Montgomery Street, US-San Francisco
Fertigstellung • Completion November 2013
Nutzfläche • Floor space 9.847 m2
Fotos • Photos Jasper Sanidad

YELP HEAD OFFICE
IN SAN FRANCISCO
s Die an die 3.000 Mitarbeiter zählende Firma belegt im Pacific-Bell-Gebäude eine Fläche
von rund 1.000 Quadratmetern – verteilt auf zwölf Stockwerke. Für die eigens auf Yelp
abgestimmte Innenarchitektur zeichnet das Studio O+A verantwortlich. Primo Orpilla
und Verda Alexander, die das Büro in den 1990er-Jahren gründeten, hatten es sich
ursprünglich zum Ziel gemacht, anspruchsvolles urbanes Design für Start-upUnternehmen im Silicon Valley zu entwickeln. Diese Start-up-Mentalität prägt bis heute
die Ästhetik von O+A, wenngleich inzwischen Projekte und Auftraggeber verschiedener
Ausrichtung und aus allen Teilen der USA auf ihrer Werkliste stehen. Doch das Vorgehen,
wonach Studio O+A Konzepte für Unternehmen entwickelt, blieb stets dasselbe: Davon
ausgehend, dass eine ideale Arbeitsumgebung der dazugehörenden Firmenkultur entspricht, versuchen die Innenarchitekten diese möglichst präzise zu erfassen und in einen
passenden räumlichen Ausdruck zu übersetzen. Dabei zählt besonders, wie die
Menschen im Gebäude arbeiten sollen – wie fließend etwa die Grenzen zwischen Arbeit
und Freizeit sind oder wie der Informationsfluss unter den Mitarbeitern funktioniert.
Yelps Firmenphilosophie, bei der bewusst auf eine hierarchielose Struktur und eine egalitäre Tischanordnung im Großraumbüro geachtet wird, prägte die Organisation der
Büroräume in der New Montgomery Street. Neben den Arbeitsplätzen haben die
Architekten Rückzugsorte gestaltet, in die sich die Mitarbeiter zu Sitzungen oder zu ungestörten Telefonaten zurückziehen können. Bereiche für Computerspiele, Billard und dergleichen runden das Angebot ab. Eine große Herausforderung bei der Grundrissorganisation stellte die Tatsache dar, dass sich die neue Yelp-Zentrale über zwölf
Stockwerke erstreckt. Schließlich soll unter den Mitarbeitern ein Gemeinschaftsgefühl
entstehen, obwohl sie durch zahlreiche Türen und Geschossdecken voneinander getrennt
sind. Die Lösung der Architekten heißt „Vertikaler Campus“. Mit diesem Konzept übertragen die Architekten die Vielseitigkeit eines Campus auf die Vertikalität eines Hochhauses.
Um Monotonie zu vermeiden und Interaktivität zu fördern, wurden den einzelnen
Stockwerken Attribute verliehen, die als geschossübergreifende Anziehungspunkte wirken. Dies beginnt mit dem Zugangsbereich, der im neunten Stock untergebracht wurde.
Darüber und darunter befinden sich die einzelnen Abteilungen. Wer am Empfang angekommen ist, befindet sich also bereits mitten im Unternehmen. Ein gut besuchter
Treffpunkt für die Mitarbeiter aller Geschosse ist die Kaffeebar im achten Obergeschoss.
Wie in den meisten Räumen ist auch hier trotz der Umbauarbeiten der Charakter des
historischen Gebäudes deutlich präsent geblieben. Die Patina der alten Backsteinwände
trägt ebenso dazu bei wie die hohen Räume mit den großen, reichlich Tageslicht einlassenden Fenstern. Die meisten neuen Einbauten bestehen aus Holz, was für eine angenehm warme Atmosphäre sorgt. Partiell eingesetzte Teppichböden und teilweise mit
Textilbahnen oder Holzkonstruktionen „abgehängte“ Decken verstärken diesen Effekt. Im
Gegensatz dazu bilden die ansonsten sichtbar belassenen Betondecken und die darunter
geführten Installationen und Schächte ein improvisiert wirkendes Element. Ein Mix, mit
dem Studio O+A nicht nur eine zur Firmenkultur von Yelp passende legere Optik schuf,
sondern zugleich ihrem eigenen Image der Start-up-Ästhetik gerecht wurde.
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or a short time, it was the highest building in San Francisco: The Pacific Bell Building
with 26 floors in New Montgomery Street built in 1925 by architects Miller & Pflueger
for the Pacific Telephone Company. Two years after its construction, however, the “first
high-rise in the city” was already surpassed by the Russ Building which was six storeys
higher. Also causing a sensation was the technical equipment of the Pacific Bell Building.
Already at that time, each workstation had its own telephone connection. Winston
Churchill is said to have made one of the first transatlantic phone calls from the high-rise
in 1929. When the Pacific Bell Building had to be thoroughly renovated in 2012, every
effort was made to handle the existing fabric very carefully. With the corresponding
result: Even after extensively renovating the terra cotta façade, replacing the windows and
altering the building to make it more earthquake-resistant, the original character was preserved until today. The main tenant moving in after the renovation was the Yelp internet
company, a recommendation platform for businesses and locations. The company with
close to 3,000 employees occupies an area of about 1,000 square metres spread over
twelve floors. Studio O+A were responsible for the interior design specifically matched
with Yelp. Primo Orpilla and Verda Alexander, who had founded the studio in the 1990s,
originally intended to develop sophisticated urban design. To this day, this start-up mentality characterizes the aesthetics of O+A even though, in the meantime, projects and
clients with different orientations and from all over the USA are on their list of works. But
their approach remained the same: Based on the assumption that an ideal working environment corresponds to the respective corporate culture, the interior designers try to analyse the latter as precisely as possible and to turn it into a spatial expression. Especially
important is how the people will be working in the building – how fluid for instance the
borders between work and leisure time are. Yelp’s company philosophy with special
attention to a hierarchy-free structure influenced how the new offices were organized.
The architects also designed places for retreating. A strong challenge was the fact that the
Yelp headquarters spreads over twelve floors. The intention was to create a community
feeling among the employees despite their being separated by numerous doors and storey ceilings. The solution: a “vertical campus”. With this concept, the architects translated
the versatility of a campus into the verticality of a high-rise. To avoid monotony and
encourage interaction, the individual floors were given attributes as points of attraction
for employees on all the levels. The access area is on the ninth floor. Above and below
it are the individual departments. A well frequented meeting point is the coffee bar on
the eighth floor. Here as well the character of the historic building has been preserved:
the patina of the old brick walls, the high rooms with large windows admitting ample
daylight. Most of the new installations are made of wood which creates a warm atmosphere. This effect is reinforced by carpet flooring in some parts or ceilings “suspended”
with lengths of fabric or wooden constructions. The visible concrete ceilings and the
cables and shafts running below them are a contrasting improvised-looking element. A
mix used by Studio O+A not only to create a laid-back look consistent with Yelp’s corporate culture but which, at the same time, suits their own image of start-up aesthetics.

AIT 4.2015 • 107

