
Neubau zwischen Hafenkäserei und Borchert-Theater

dock14 ergänzt die
Hafenarchitektur
Das Gebäude dock14

fügt sich architekto-
nisch perfekt in die

einstige Lücke zwischen der
Hafenkäserei und dem Wolf-
gang Borchert Theater. Ende
Mai wurde das siebenge-
schossige Bürogebäude mit
einer zweigeschossigen Tief-
garage eingeweiht.
Auf der eine Mietfläche

von 10 200 Quadratmetern,
also rund 1460 Quadratme-
tern pro Geschoss, sind in
dem eleganten Baukomplex
zwölf Firmen untergebracht.
Die Architektur des Ge-

bäudes ist inspiriert durch
den Stadthafen, den histori-
schen Hafenkran und den
Flechtheimspeicher. Ein
Thema, das der renom-
mierte münsterische Archi-
tekt Michael Maas in seinem
Entwurf mit zwei ineinander

geschobenen Baukörpern
aufgreift. Ein steinener Bau-
körper mit viel Masse und
klassischer Klinker-Lochfas-
sade zum Süden, zur Redu-
zierung der Sonneneinstrah-
lung und Vermeidung von
sommerlicher Aufheizung.
Der transparente gläserne
Körper nach Norden, um
hier eine großzügige Belich-
tung der Räumlichkeiten zu
ermöglichen. Vorteil an der
Nordlage zum Wasser ist da-
durch auch der jederzeit
mögliche freie Blick aufs
Wasser, ohne bei Sonnen-
schein die gesamte Fassade
verschatten zu müssen. Der
Baukörper aus hellem Klin-
ker mit bodentiefen Fens-
tern spiegelt städtebauliche
Elemente des Flechtheim-
speichers wider. Der hinein-
geschobene, gläserne Bau-

körper, in dem sich Wasser,
Hafensilhouette und Bau-
kran spiegeln, zeigt die mo-
derne Seite des dock14. An
beiden Fassaden sind die
Entwurfsmerkmale der Fas-
sadenachsen ablesbar.
Durchgehende vertikale Li-
senen und die horizontalen
Elemente finden sich in der
Stein- sowie in der Glasfas-
sade wieder.

Das Ergebnis ist ein ein-
zigartiges Bürogebäude, das
sich hervorragend in die
Architekturlandschaft des
Stadthafens einfügt und den
ursprünglichen wichtigen
Industriestandort durch Far-
be und Material interpretiert
und dabei doch eine zurück-
haltende Architektursprache
aufweist, um das benachbar-
te Denkmal wirken zu las-
sen.

Der Baukörper aus hellem Klinker mit bodentiefen Fenstern spiegelt städtebauliche Elemente des Flecht-
heimspeichers wider. Foto: dock14(cronos

Das dock14 mit einer Mietfläche von 10200 Quadratmetern fügt sich in die Architekturlandschaft des Stadthafens ein und interpretiert den ursprünglichen wichtigen Industriestandort durch Farbe und Material neu. Foto: dock14/cronos



Das ISR-Team freut sich, in der neuen Geschäftsstelle im dock14 am Mittelhafen über die Herausforderungen in der Digitalen Transformation
mit den Kunden zu diskutieren. Foto: ISR

Aus der Garage an den Silicon-Harbor Münster

Gute Beratung

Dynamik, Innovations-
kraft und Start-up Kli-
ma konnte man sich

bei cronos erhalten, nur die
Räumlichkeiten im dock14 am
Hafen sind wesentlich groß-
zügiger und einladender als in
der Gründer-Garage 1991 in
Senden. Als marktführendes
Beratungsunternehmen für
die Versorgungsbranche mit
über 300 Mitarbeitern berät
die cronos mittlerweile von
sieben Standorten in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz aus.

Im Mittelpunkt steht
dabei die Digi-

talisierung von Prozessen
und die Erschließung neuer
Geschäftsfelder für Versor-
gungsunternehmen und das
ganz nah am Puls aktueller
Technologie-Trends. Neben
langjähriger Erfahrung als
fester Partner der SAP und
mit ihren Produkten widmen
sich die cronologen in der
Entwicklung und Beratung
auch Themen wie Robotic
Process Automation, Process
Mining, Blockchain und Ma-
chine Learning.

„Wir sind ein Team mit einer
guten Mi-

sch

ung aus jungen und erfahre-
nen IT-Spezialisten, die ge-
fragte Ratgeber in der Bran-
che sind“, so Marcus Krüger,
Geschäftsführer bei cronos.
Dementsprechend engagiert
sich cronos auch an den Uni-
versitäten und in der Tech-
Szene in NRW – in diesem
Jahr erstmalig als Sponsor
und Juror für den Hackathon
#MSHACK18 (digital hub
MünsterLAND/items).

„Neben zahlreichen Bene-
fits und lockerem Arbeitsum-
feld bieten wir jungen Bera-
tern und Entwicklern span-
nende und begehrte Arbeits-
plätze und die Möglichkeit,

ihre eigenen Ideen in inno-
vativen Projekten umzu-

setzen“, berichtet
Marcus Krüger stolz.
Und das zahlt sich
aus, denn nicht
umsonst wurde
das Unternehmen
bereits zum vierten

Mal in Folge als
„Bester Berater“ na-

tional ausgezeichnet.
| www.cronos. de
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Zwischen historischem Hafenkran und Flechtheimspeicher

Die Grundsteinlegung für dock14 erfolgte Ende Mai
2016 und nach weniger als zwei Jahren Bauzeit zogen
Anfang Dezember 2017 schon die ersten Firmen ein.
Die feierliche Eröffnung folgte am 18. Mai 2018.
Das dock14 ist in exklusiver Lage direkt am Südufer des
Stadthafens von Münster gelegen und bildet mit dem
Hafenkran, einem der Wahrzeichen Münsters, eine
architektonische Einheit – inspiriert durch Stadthafen,
historischen Hafenkran und Flechtheimspeicher. Ein
Thema, das der renommierte Münsteraner Architekt Mi-

chael Maas in seinem Entwurf mit zwei ineinander ge-
schobenen Baukörpern aufgegriffen hat. Der helle Klinker
mit bodentiefen Fenstern spiegelt städtebauliche Elemente
des Flechtheimspeichers wider.
An der Nordseite zum Wasser ist der Freie Blick aufs Was-
ser jederzeit möglich. Zudem bieten die großen und trans-
parenten Glasfronten eine großzügige Belichtung der
Räumlichkeiten, ohne bei Sonnenschein die gesamte Fas-
sade verschatten zu müssen. Das dock14 fügt sich so opti-
mal in den Industriestandort ein. Foto: dock14/cronos
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www.markenchauffeur.de

Auszeichnungen

ISR Information Products AG
Im Jahr 1993 gegründet, avancierten wir als inhaberge-
führtes Beratungsunternehmen schnell zum Experten
für Informations- und Prozessmanagement.

Wir zählen heute namhafte Unternehmen aus Europa
zu unseren Kunden. Über 150 Mitarbeiter verteilen
sich auf unsere Standorte in Braunschweig, Münster,
Hamburg, Köln und München. Wir unterstützen unsere
Kunden dabei, schrittweise die Möglichkeiten der Digi-
talen Transformation zu erschließen und über Big Data
& Data Management die Herausforderungen der enor-
men Datenmengen und -vielfalt zu bewältigen. Ziel ist
es, mit innovativen Technologien, Daten wirtschaftlich
für sich zu nutzen.

Für uns sind zukunftsweisende Technologien genauso
wichtig wie Teamgeist und eine einzigartige
Firmenkultur.

www.isr.de

ISR Information Products AG
Am Mittelhafen 14 | 48155 Münster
0251 9 24 34-0 | info@isr.de

Eine Auswahl unserer Bauprojekte
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Privatbank Berenberg feiert die Einweihung

Tradition und
Nachhaltigkeit
Es war ein besonderer

Abend für die 80 Gäste
im „Dock 14“ am Mittel-

hafen – die Einweihungsfeier
der neuen Berenberg-Büros.
„Der Umzug vom Spiekerhof
in dieses moderne Umfeld
zeigt, dass wir auf Münster
setzen und uns langfristig in
der Region engagieren wol-
len“, sagte Niederlassungslei-
ter Ludger Hoppe. „Wir rich-
ten uns vor allem an Kunden
im Münsterland und in Ost-
westfalen – familiengeführte
und kapitalmarktorientierte
Unternehmen, vermögende
Privatanleger, Stiftungen oder
öffentlichen Einrichtungen.
Wir konzentrieren uns dabei
auf die Felder, in denen wir
ein besonderes Know-how
haben und echten Mehrwert
bieten können“, beschreibt
Hoppe das Geschäft von Be-
renberg.

Die Leitung durch persön-

lich haftende Gesellschafter
steht bei den Kunden dabei
hoch im Kurs. Gerade einmal
38 Personen haben die Ge-
schicke der Bank seit 1590
geprägt. Damit steht Beren-
berg zum einen für Tradition
und Nachhaltigkeit, zum an-
deren aber auch für die Fähig-
keit, sich stets neu erfinden zu
können.

Im Report „Elite der Vermö-
gensverwalter“ (Handelsblatt)
wurde Berenberg zuletzt er-
neut mit Platz 1 ausgezeich-
net, bei den „Global Private
Banking Awards“ (Financial
Times Group) wurde das
Haus zur „Best Private Bank
in Germany“ gekürt. Auch in
anderen Sparten ist Beren-
berg stark aufgestellt: Die
Bank verfügt über eines der
größten Aktien-Research-
Teams in Europa, auf der An-
lageseite arbeiten einige der
renommiertesten deutschen

Portfoliomanager – unter an-
derem Henning Gebhardt als
Leiter Wealth and Asset Ma-
nagement oder Matthias Born
als Chefanlagestratege Ak-
tien. Bei Börsengängen und
Kapitalerhöhungen ist Beren-
berg ein gefragter Berater.

Berenberg-Chefvolkswirt
Holger Schmieding gibt zur
Einweihung der neuen Nie-
derlassung am münsteri-
schen Hafen einen positiven
Wirtschaftsausblick: Obwohl
es einige Risiken gebe, die
vom neuen US-Protektionis-
mus ausgehen, seien die
Rahmendaten weiterhin gut.
Vor allem die wachsende Be-
schäftigung stütze die Kon-
junktur in der westlichen Welt.
„Nach Jahren verhaltener Zu-
wächse bei Löhnen und Kre-
diten spricht die Ausgangsla-
ge dafür, dass die Weltwirt-
schaft noch mindestens zwei
gute Jahre genießen kann.“

Berenberg-Niederlassungsleiter Ludger Hoppe (Mitte) und die Co-Leiter Wealth Management Angela Müller-
Valkyser und Dirk Wehmhöner empfingen die Gäste. Foto: Berenberg/Mario Bok

Coworking-Plätze und Entspannungsecken im dock14

Nährboden kreativer Ideen

Das dock14 verfügt
auch über sogenann-
te Coworking-Plätze

und Arbeitsbereiche, die
eine flexible Nutzung
erlauben. Hier
können
sich

Mitarbeiter untereinander
austauschen oder gemein-
sam an Projekten arbeiten.
Eine solche Zusammenkunft

der unterschiedli-
chen Nutzer

ist meist
ein

hoch kreativer Nährboden
für neue Ideen. Durch die
Interaktion mit Kollegen
kann laut Studien die Pro-
duktivität und Motivation
gesteigert werden.
Darüber hinaus verfügt

der moderne Gebäudekom-

plex am Mittelhafen über
verschiedene Räumlichkei-
ten, in denen sich die Mit-
arbeiter entspannen oder
zurückziehen können. Er-
gänzt wird dieses Angebot
durch helle Pausen- und
Gruppenräume. (acf)

Nachhaltige Steigerung ihres Unternehmenswertes mit Markenchaufff eur

Stringente
Markenkommunikation

Das Dienstleistungs-
unternehmen marken-
chauffeur steht für

stringente Markenkommuni-
kation, die den Unterneh-
menswert steigert. „Wissen
Ihre Mitarbeiter und Kunden
eigentlich, wie viel PS in Ihrem
Unternehmen stecken? Wir
finden es für Sie heraus, in-
dem wir uns gemeinsam auf
die ,Markencharakter-Fahrt‘
begeben“, sagt Inhaberin
Dagmar Spitzer. „Dabei analy-
sieren wir den Ist-Zustand
Ihrer Markenkommunikation,
entdecken die Potenziale und
verknüpfen diese mit einer
präzisen Positionierung. Das
verleiht Ihrer Marke starke
Charaktereigenschaften mit
hohem Identifikationsfaktor“,
ergänzt sie. Anschließend
identifiziert markenchauffeur
wesentliche Charakterzüge
der Marke, stärkt damit das
Corporate Identity und legt in
einer cleveren Route stringen-
te Markenbotschaften fest, die
glaubwürdig und transparent
nach innen und außen kom-
muniziert werden. „So errei-
chen wir eine nachhaltige
Steigerung Ihres Unterneh-
menswertes. markenchauf-
feur – fährt Sie ins Ziel.“
| www.markenchauffeur.de

Inhaberin Dagmar Spitzer und ihr Team beraten Kunden bezüglich der Potenziale ihrer Kommunikation, der
Stärke ihrer Corporate Identity sowie Wirksamkeit und Reichweite ihrer Maßnahmen. Foto: Kai Pohlkamp

Bei uns arbeiten Sie
mit besten Aussichten.

curacon.de/karriere
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Man braucht nicht unbedingt 428 Jahre Erfahrung,
um für Qualität ausgezeichnet zu werden.

Aber es hilft.

agn bka gmbh | AmMittelhafen 14 | 48 155Münster
T 0251 9158 88-0 | agnbka@agn.de | www.agn.de

Weil man die
Sparkasse immer
und überall erreicht.
Von zu Hause, mobil
und in der Filiale.

Nähe
ist einfach.

sparkasse-mslo.de

� Sparkasse
Münsterland Ost
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Das dock14 ist in exklusi-
ver Lage direkt am Süd-
ufer des Stadthafens von
Münster gelegen und bil-
det mit dem Hafenkran,
einem der Wahrzeichen
Münsters, eine kontrast-
reiche Einheit.

► Nachbarn des dock14
sind das Wolfgang Bor-
chert Theater im 1899 er-
richteten Flechtheimspei-
cher sowie das moderne
H7-Bürogebäude.
► Das „Dock 14“ ist um-
geben von den Restau-
rants und Clubs der Ha-
fenscene sowie fußläufig
zur Fußgängerzone gele-
gen.
►Der Hauptbahnhof ist
ebenfalls in wenigen Mi-
nuten zu Fuß erreichbar.
►Über die kurze Anbin-
dung zur „Umgehungs-
straße“ sind die Autobah-

nen A43 und A1 nur we-
nige Fahrminuten ent-
fernt.
►Bürogebäude mit sie-
ben Geschossen und einer
Tiefgarage mit 186 Plätzen
►Gesamt-Mietfläche von
rund 10 200 Quadratme-
tern
►Außenliegender, elek-
trischer Sonnenschutz
►Lichte Deckenhöhe:
2,80 Meter
►Hohlraumboden mit
Bodentanks
►Kosten- und energieef-
fiziente, oberflächennahe
Bauteilaktivierung
►Highspeed-Internet
►Moderne Stehleuchten
►Öffenbare, hochwertige
Fenster
►Schallabsorbierender
Teppichboden zur Ge-
räuschreduzierung
►Belüftung- und/oder
Umluftkühlung optional

dock14: Lage und Zahlen

Jedes Geschoss im dock
14 ist in maximal sechs
Einheiten teilbar, wobei

die kleinstmögliche Fläche
bei 140 Quadratmetern liegt.
Die gesamte Bauweise ge-
stattet flexible Mietbereiche
und moderne Raumauftei-
lungen mit individuellen
Arbeits- und Gestaltungs-
konzepten. In der Tiefgarage
finden 186 PKW und 80
Fahrräder Platz, weitere 90
Fahrradplätze sind im
Außenbereich.
Das dock14 erreicht dank

seiner „State of the art“-Bau-

weise einen Primärenergie-
bedarf von nur 95,2 Kilo-
wattstunden Energie pro
Quadratmeter im Jahr und
unterschreitet damit den
Grenzwert von 163,5 deut-
lich.
Darüber hinaus sorgen

elektrische Außenbeschat-
tung sowie Betonkernakti-
vierung für Grundwärme
und -kälte und für ein opti-
males Raumklima bei bester
Kosteneffizienz. Mehrere
Provider binden das dock 14
per schnellem Glasfaser an
die Datennetze an.

Flexible Raumaufteilung
bei bester Effizienz

Lockere Feier zum
architektonischen
Lückenschluss

Bei einem zwanglosen Fest-
akt wurde das dock14 Ende
Mai seinen Mietern überge-
ben.
Die Baulücke zwischen Ha-
fenkäserei und dem Wolf-
gang Borchert Theater wur-
de mit dem Neubau stilecht
geschlossen. Das Gebäude
des Architekten Michael
Maas wurde extra so konzi-
piert, dass es sich in die vor-
handenen Bauten perfekt
einfügt.
Das siebenstöckige Büroge-
bäude, in dem insgesamt
zwölf innovative Unterneh-
men ihren neuen Firmansitz
haben, ist in einer sehr kur-
zen Bauzeit von nur zwei
Jahren entstanden. Das sei
genau: „in time, in budget“
(in der Zeit und im Budget),
wie Bauherr Dr. Ralf Bauer-
mann bei der offiziellen Er-
öffnung betonte.

Foto: dock14/cronos

Besonderer Unternehmens-Mix in Kreativem Umfeld

Zwölf Firmen haben angedockt
Im dock14 haben sich

zwölf Unternehemn an-
gesiedelt. Dabei weisen

die Mieter des dock14 einen
besonderen Mix auf.
Dieser lässt sich in zwei

Gruppen aufgliedern: Einer-
seits finden sich in den mo-
dernen Räumlichkeiten re-
nommierte Unternehmen
aus dem Dienstleistungsbe-
reich wie Banken, Wirt-
schaftsprüfern, Rechtsan-
wälte, Berater und Architek-
ten. Anderseits fühlen sich
IT- und Beratungsunterneh-
men, die direkt die Digitali-
sierung unseres Landes be-
gleiten und vorantreiben, in
dem innovativen Büroge-
bäude wohl.
Beide Gruppen machen je-

weils die Hälfte der Büroflä-
che des dock14 aus. So ha-
ben sich in dem Bürokom-
plex folgende Filmen nieder-
gelassen:

Die Amadeus FiRe AG ist
seit über 30 Jahren ein spe-
zialisierter Personaldienst-
leister im kaufmännischen
und IT-Bereich für Zeitarbeit,
Personalvermittlung sowie
Interim Management.
agn Niederberghaus &

Partner GmbH – vor 65 Jah-
ren als Architekturbüro ge-
gründet – plant und reali-
siert seit über 45 Jahren Pro-
jekte als Generalplaner. agn
bietet die komplette Palette
planerischer und ingenieur-

technischer Leistungen.
Die Axians IT Solutions ist

ein herstellerunabhängiges
IT-Haus und gehört zum
Axians-Netzwerk, der globa-
len Marke für ICT-Lösungen
von VINCI Energies. Zu
ihrem Portfolio gehören: Be-
ratung, Services, Software,
Hardware, IT-Management
und -Betrieb sowie IT-Si-
cherheit und Netzwerktech-
nologie.

Die BBHT Beratungsgesell-
schaft mbH & Co. KG ist eine
Unternehmensberatung, die
sich vor allem auf IT-Projek-
te für Banken und Versiche-
rungen spezialisiert hat.
Die Curacon GmbH ist

eine bundesweit tätige Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
mit Spezialisierung auf die
Prüfung und Beratung von
Einrichtungen im Gesund-
heits- und Sozialwesen so-

wie öffentlichen Unterneh-
men und Verwaltungen.
Die codecentric AG ist ein

seit zehn Jahren bestehen-
des IT-Beratungsunterneh-
men mit Hauptsitz in Solin-
gen. Aktuell arbeiten über
500 Consultants, Cloud-Ope-
ratoren, Data Scientisten
und Entwickler an 15 Stand-
orten in Deutschland und
dem europäischen Aus-
land.

Die Implexis GmbH gehört
zu den weltweit führenden
Digitalisierungsspezialisten
für Business-Lösungen auf
Basis von Microsoft-Techno-
logien. Der Microsoft-Pre-
mium-Partner bringt mit
seiner Lösungsplattform
xReach smarte Digitalisie-
rung zu Konzernen und mit-
telständischen Unterneh-
men.
Berenberg wurde 1590 ge-

gründet und gehört heute
mit 1600 Mitarbeitern in den
Geschäftsbereichen Wealth
Management, Asset Manage-
ment, Investment Banking
und Corporate Banking zu
den führenden europäischen
Privatbanken. Seit 2016 ist
die Privatbank in Münster
vertreten – seit der Einwei-
hung im dock14.
Die cronos Unterneh-

mensberatung wurde 1991
in der westfälischen Univer-
sitätsstadt Münster gegrün-
det. Ihr Beratungsschwer-
punkt liegt auf der IT- und
Prozessberatung für Versor-
gungsunternehmen.
Die ISR Information Pro-

ducts AG wurde im Jahr
1993 gegründet und ist Ex-
perte für Informations- und
Prozessmanagement.
„Markenchauffeur“ ist ein

inhabergeführtes Dienstleis-
tungsunternehmen für
mehrwertbietende Marken-
kommunikation.

Das dock14 bietet zwölf Unternehmen kreative Räumlichkeiten, sodass diese ihre guten Ideen in angeneh-
mer Atmosphäre weiterentwickeln können. Foto: dock 14/cronos

Exklusiv. modErn. Extravagant.

Wir gratulieren zur gelungenen Eröffnung des dock14.
Viel Erfolg in den neuen Räumlichkeiten!

Bolte KG | Hauenhorster Straße 145 | 48431 Rheine | Tel. 05971/918 -0 | www.bolte-kg.de

Wir schaffen Werte. Gestrichen, lackiert,
gespachtelt oder tapeziert.

SCHNITKER
MALERWERKSTÄTTEN
www.schnitker-maler.de
48153 MÜNSTER . HAMMER STR. 36 . TEL. (0251) 68 68 00
FAX (0251) 68 68 033 . EMAIL: INFO@SCHNITKER-MALER.DE
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Projekte · Architektur · Modernisierung

Münster
Telefon 02 51/92 77 48 20

www.PAM-Fliesen.de
Meisterbetrieb

www.oevermann.com

Bauen aus
Leidenschaft.

Wir freuen uns über das
gelungene Objekt.

Oevermann Hochbau GmbH

RVT GmbH
Fuggerstr. 15 · 48165 Münster
Tel. 02501/9630-0
info@rvtklima.de
www.rvtklima.de

Kompetenz in Lüftungs- und Klimatechnik

Wir gratulieren
zur Fertigstellung!


