october

5.10.18 – 7.10.18
Berlin Graphic Days #12
X Lane, Berlin

5.10.18 – 3.2.19
Social design
Museum für Gestaltung Zürich,
Toni-Areal
jusqu’au 7.10.2018
Picasso Lever de rideau
Musée Jenisch, Vevey

bis 7.10.2018
Zurich Film Festival

15.10.18 – 19.10.19
Mittagsführungen
Architekturdialoge Basel

17.10.18 – 27.1.19
Liu Bolin
Musée de l’Elysée, Lausanne

18.10.18 – 28.10.19
Shnit Worldwide Shortfilmfestival
Bern
19.10.18 – 6.11.18
Baloise Session
Messe Basel

27.10.18 – 11.11.18
Basler Herbstmesse
jusqu’au 28.10.2018
Manguin, La volupté de la couleur
Fondation de l’hermitage,
Lausanne
jusqu’au / bis 31.10.2018
Les Journées de l’Architecture /
Die Architekturtage
Trinationales Oberrheingebiet

november

2.11.18 – 4.11.18
Designers’ Saturday, Langenthal

2.11.18 – 10.11.18
Geneva International Film Festival
7.11.18 – 3.3.19
Emil Nolde
Zentrum Paul Klee, Bern

9.11.18 – 11.3.19
Freiheit
Die Kunst der November-Gruppe
1918 – 1935
Berlinische Galerie, Berlin

bis 11.11.2018
République Géniale
Kunstmuseum Bern /
Dampfzentrale Bern

bis 18.11.2018
Robert Delaunay und Paris
Kunsthaus Zürich

22.11.18 – 6.1.19
Regionale 19
Kunst im Dreiländereck

24.11.18 – 5.5.19
Dichtelust
S AM Schweizerisches
Architekturmuseum, Basel
26.11.2018
Zibelemärit Bern

bis 30.11.2018
Von Haus zu Haus – Möbel,
Mobilien und Möglichkeiten
Kunstgewerbemuseum, Berlin

december

30.11.18 – 28.4.19
Art Brut du Japon, un autre regard
Collection de l'Art Brut, Lausanne

1.12.18 – 6.1.19
Auswahl 18
Aargauer Künstlerinnen und
Künstler
Aargauer Kunsthaus, Aarau

1.12.18 – 31.3.19
Carl Burckhardt
Kunstmuseum Basel | Hauptbau

7.12.18 – 9.12.18
Fête de l’Escalade
Vielle ville de Genève

7.12.18 – 14.4.19
3D-Schrift am Bau
Museum für Gestaltung Zürich,
Toni-Areal

13.12.18 – 31.3.19
Nächster Halt Nirvana –
Annäherungen an den
Buddhismus
Museum Rietberg, Zürich
14.12.18 – 10.3.19
Oskar Kokoschka:
Eine Retrospektive
Kunsthaus Zürich

jusqu’au 16.12.2018
Le cinéma s’affiche ! 100 ans
d'affiches des collections de la
cinémathèque Suisse
Musée d’art de Pully

31.12.2018
Happy New Year !

agenda titles

Hundert Mal haben wir sie bereits verschickt. Und sie angesichts Internet,
papierloser Kommunikation und Social Media viele Male hinterfragt. Doch
immer wieder hat sie ihre Leser und uns überzeugt. Auf kein anderes Kommunikationsmittel bekommen wir mehr positives Feedback. Und wohl kaum
eines ist nachhaltiger: Die Agenda hängt noch an mancher Bürowand, wenn
der digitale Newsletter längst in den Tiefen der Inbox verschwunden ist.
Heute ist sie Teil unserer übergreifenden digitalen und analogen Kommunikationsstrategie. Das Format ist seit 25 Jahren unverändert. Layout und Inhalt sind,
was sie immer waren: stets aktuell. Die Agenda lebt von ihrem Inhalt und der
scheint zu bieten, was viele, nicht zuletzt die Internet-Suchmaschinen, suchen,
nämlich Relevanz. 1993 wünschten wir uns einen Kommunikationskanal, der uns
ermöglicht, Themen aufzugreifen, die unseren Kundinnen und uns wichtig sind,
doch im Alltag zu kurz kommen. Mit der Agenda hat Burckhardt+Partner gleichsam die Idee des Content Marketing auf Papier vorweggenommen.
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Im Mittelpunkt der Agenda 50 standen 2006 diejenigen, die auch im Zentrum unserer Arbeit stehen: Unsere Auftraggeber in ihrer ganzen Vielfalt von der Einfamilienhausbesitzerin bis zum Pharmaunternehmen. Schon 2000 hatten wir unsere
MitarbeiterInnen und unsere Weiterbildungsstrategie vorgestellt. Mit einer fachlich und menschlich umfassenden Förderung möchten wir die Eigenverantwortung und das Selbstverständnis jedes Teammitglieds als Unternehmerin oder
Unternehmer im Dienste des Kunden stärken.
Auch, wie ein Architekturunternehmen sich dem Wandel der Branche stellt, lässt
sich an der Agenda ablesen: Wurde unsere Projektentwicklung im Jahr 2007
noch in ihren Grundzügen vorgestellt, wurde sie 2013 schon als zentrale Schnittstelle aus dem Blickwinkel verschiedener Abteilungen und Tochterunternehmen
beleuchtet. 2017 erfuhren die Leserinnen, was ein unabhängiges Architekturbüro aus Deutschland bewegt, sich uns anzuschliessen und was das über die
Branche erzählt. Wie BIM unsere Arbeits- und Denkweise verändert und was es
der Bauherrschaft bringt, wissen wir aus eigener Erfahrung – die wir 2017 in einer Agenda-Talkrunde weitergaben. 2015 gewährten wir Einblick in den Umbau
unseres Hauptsitzes und immer wieder in unsere spannendsten Projekte vom
Research & Development Center für Philip Morris über den Zücher Flughafen
bis zur Mall of Switzerland.
Immer war die Agenda auch Spiegel des Arbeitsalltags und des Zeitgeistes: Der
heute allgegenwärtige Begriff «Verdichtung» ist schon 1994 zu lesen. «Wir sind
im Internet» verkündet stolz eine Fussnote 1996. Doch die Agenda ist und bleibt
aus Papier.

Samuel Schultze
Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Voici déjà la centième fois que nous publions l’Agenda. Souvent remis en
cause à l’ère d'Internet, de la communication digitale et des réseaux sociaux.
Force est de constater qu’il a su convaincre ses lecteurs et qu’il continue à
nous séduire : aucun autre vecteur de communication ne suscite autant de
retours positifs. En termes de durabilité, il est inégalable : l’Agenda restera
affiché sur les murs dans nombreux bureaux, alors qu’une newsletter digitale s’est perdue depuis longtemps au fond d’une boîte à lettres e-mail.
Aujourd’hui, l’Agenda fait partie intégrante de notre stratégie de communication digitale et analogique. Si son format reste inchangé depuis 25 ans, sa
mise en page et son contenu sont actualisés régulièrement. L’Agenda perdure
effectivement grâce à son contenu et semble offrir à ses lecteurs une pertinence dans l’information, que nombreux et notamment les moteurs de recherche ambitionnent sur internet. En 1993, nous souhaitions mettre en place
un outil de communication qui nous permettrait d’aborder des sujets importants pour nos clients, des thèmes rarement traités au quotidien. Avec l’Agenda, Burckhardt+Partner a en quelque sorte anticipé l’idée de la stratégie éditoriale en version papier.
Dans la première édition de l’Agenda, Tom Koechlin écrivait «pour bâtir il faut
communiquer», un article dans lequel, il évoquait la tour de Babel pour sensibiliser le lecteur à la construction d’une maison de retraite, dont le plan devait favoriser les rencontres. Ce slogan restera le crédo de l’Agenda, qui présente nos
projets, l’évolution de notre société et de notre domaine d’activités, mettant en
lumière des thèmes qui inspirent nos maîtres d’ouvrage, nos collaborateurs ou
plus globalement notre branche. Par exemple, la question relative à la qualité et à
son incidence sur l’architecture fut l’un des thèmes traités en 1998. La réponse à
cette question est d’ailleurs symbolisée par l’idéogramme de notre société, représentant l’interaction entre fonction, forme, coût et temps.
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En 2006, la cinquantième édition de l’Agenda avait pour thème ceux qui sont au
cœur
coeur de
de notre
notre activité,
activité, àà savoir
savoir nos clients dans toute leur diversité, depuis le
propriétaire de l’habitation individuelle jusqu’à l’entreprise pharmaceutique. En
2000 déjà, nous présentions nos collaboratrices et nos collaborateurs et évoquions notre stratégie de formation continue. A l’aide d’un encadrement humain
et professionnel, nous souhaitons renforcer la responsabilité individuelle, l’image
de soi et éveiller la capacité entreprenariale de chacun-e des membres de
l’équipe, afin de satisfaire le client.
Au travers de l’Agenda, nous lisons également le parcours d’un bureau d’architecture défiant l’évolution de sa branche : présenté dans les grandes lignes en
2007, le développement de projets est devenu dès 2013 une interface décisive,
aux dires de nos différents départements et filiales. En 2017, nos lectrices et lecteurs découvraient ce qui a motivé un bureau d’architecture indépendant allemand à nous rejoindre et ce que cela représentait pour la branche. De par notre
expérience, nous connaissons l’impact du BIM sur nos méthodes de travail, sur
notre manière de penser, tout comme la plus-value qu’il apporte aux maîtres
d’ouvrage – un savoir-faire publié en 2017 dans l’Agenda BIM tour d’horizon.
En 2015, nous avions donné un aperçu de la rénovation de notre siège social,
sans jamais cesser d’exposer nos projets les plus fascinants, que ce soit le
Centre de recherche et de développement Philip Morris, l’aéroport de Zurich,
ou encore le Mall of Switzerland.
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Reflet contemporain de la vie professionnelle, l’Agenda est dans l’esprit du
temps, ainsi le terme omniprésent actuel de «densification» avait déjà été évoqué
en 1994. En 1996, une note de bas de page annonçait fièrement «nous sommes
sur Internet». Pourtant, l’Agenda demeurera bel et bien dans sa version papier.

Samuel Schultze
Président
de der
la Direction
Vorsitzender
Geschäftsleitung

agenda 100

Bauen braucht Kommunikation
Wohnungsbau im Wandel
Effizientes Baumanagement
Wettbewerb als Leistungsprinzip
Erfolgreiche Sanierungskonzepte
Erfolgreiche Projektentwicklung
Alterspsychiatrie in Basel
Musical-Theater Messe Basel
Neuer Stützpunkt – Neue Perspektiven
Bauen für die Lebensmittelindustrie
Werterhaltung durch Renovation
Projekt- und Baumanagement
Unsere Tochtergesellschaften
Corporate Design Konzepte
Projektmanagement
Pharmaproduktion
Fassadensanierung
Innovative Gebäudetypologie
Qualität
Bauen mit low cost Budgets
Gesundheit und Freizeit
3. Wohnbaubericht
10 Jahre Burckhardt+Partner GmbH
MFO-Park
Unsere MitarbeiterInnen
Das zukunftsfähige Labor
Bildung und Erziehung
Moderne Bürokonzepte
Totalsanierung
Umnutzung und Stadtentwicklung
Im Wettsteinquartier lässt’s sich leben
1951– 2001 50 Jahre
hupfer-areal in riehen
qualität in der vielfalt
DB areal: interdisziplinäre
zusammenarbeit
beijing wukesong cultural and sports
centre
visit our redesigned
www.burckhardtpartner.ch
kompetenzzentrum für gesundheit und
pflege
urbane destinationen
mehrwert durch umnutzung
überbauung thiersteinerallee
herausforderung wohnungsbau
industriebau
bauprojekte gesundheitswesen
gemeinsam in die zukunft / vers un
avenir commun
smeco swiss medical consulting
bauten für die lebensmittelindustrie /
construction dans l’industrie alimentaire
philip morris international
syngenta crop protection
unsere auftraggeber / nos maîtres
d’ouvrage
living in the city
headquarters for the OIC
eth zürich, science city
quality management
high-quality packaging
projektentwicklung / développement
de projets
architecture and it
lonza visp
kantonsspital zug / hôpital cantonal de
zoug
admin building no. 5
westside
20 jahre burckhardt immobilien ag /
burckhardt immobilien fête ses 20 ans
water, earth and woods: «the 3 regions»
redefining innovation
project development
roche diagnostics
colors
transparency & precision
neubau statt sanierung? / reconstruire
ou assainir?
rehaklinik bellikon / clinique de
réadaptation
60th anniversary
roche abr bau 5
volta
dock b
gümligenpark
elco-park
werkstatt / l’altelier
sputnik
eth zurich – molecular health sciences
platform
projektentwicklung / développement
de projet
genossenschaftlicher wohnungsbau /
logements coopératifs
im holeegarten
baustelle / chantier
trois bâtiments au flon
nationale suisse
bâtiment de laboratoires
01/15
dornacherstrasse 210
schorenareal basel
Pflanzenschutzlabor / Laboratoire
phytosanitaire
freiburger spital meyriez-murten / hôpital
fribourgois meyriez-morat
spitalzentrum oberwallis / centre
hospitalier du haut-valais
BIM Talk: Das richtige Tool für
den richtigen Schritt /
Le bon outil pour le bon choix
airport zurich: vorfahrten / accès
kräfte bündeln, vielfalt pflegen / unir les
forces, cultiver la diversité
international school of berne
grosspeter tower
mall of switzerland
biopôle lausanne
25 years 100 agendas

«Bauen braucht Kommunikation» schrieb Tom Koechlin in der ersten Agenda und
spannte darin den Bogen vom Turmbau zu Babel bis zum Bau eines Altersheims,
dessen Grundriss die Begegnung ins Zentrum stellt. Tom Koechlins Aussage ist
das Credo der Agenda geblieben: Sie zeigt, woran wir arbeiten, wohin unser Unternehmen und die Architektur sich entwickeln, sie beleuchtet Themen, die Bauherrschaften, Mitarbeitende und die Branche bewegen. Etwa die Frage, was
Qualität in der Architektur ausmacht, eines der Agenda-Themen von 1998. Unsere Antwort darauf ist auch in unserem Firmenideogramm visualisiert: das Zusammenspiel von Funktion, Form, Kosten und Zeit.
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