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Richtfest der neuen Verwaltungszentrale der Großbäckerei Mestemacher

Ein Neubau weist den Weg in die Zukunft

Den Blick stets nach vorn richten, niemals stillstehen – dies ist Teil des Erfolgsmodells der 
Großbäckerei Mestemacher. Auch im letzten Jahr hat das nordrhein-westfälische Familien-
unternehmen seinen Umsatz steigern können, und zwar um satte 7,4 Prozent auf 145 Milli-
onen Euro. Jetzt hat sich die Geschäftsleitung dazu entschlossen, am Hauptsitz in Gütersloh 
eine neue Verwaltungszentrale zu bauen. 

Kürzlich war Richtfest, was für Maria 
Unger, die Bürgermeisterin der 
Stadt, Anlass war, Mestemacher als 

vorbildliches Unternehmen zu preisen: 
Die Investition des Brotproduzenten sei 
ein weiteres Bekenntnis zum Standort 
Gütersloh und eine besondere Freude für 
die Stadt.

Aber auch Prof. Dr. Ulrike Detmers, 
Gesellschafterin und Mitglied der Unter-
nehmensleitung Mestemacher-Gruppe, 
sparte nicht mit Lob: „Speziell während 
der Bauantragsphase und der Änderung 
des Bebauungsplans war die schnelle Ent-
scheidungsherbeiführung klasse“, betonte 
die Managerin.

In den hochmodernen Bürokomplex 
investiert die Großbäckerei 1,5 Millionen 
Euro. Nach der Fertigstellung Anfang 
kommenden Jahres sollen dort – auf der  
gegenüberliegenden Seite der Produkti-
onsstätte – die Bereiche Vertrieb und Ex-

port untergebracht werden. In insgesamt 
30 Büros auf zwei Ebenen sollen um die 
30 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze finden. 
Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt 
rund 800 Quadratmeter. 

Klare Formensprache

Bei der Planung hat die Unternehmerfa-
milie Detmers auf schlichte architekto-
nische Strukturen gesetzt. „Wir haben uns 
Klarheit gewünscht mit einem zeitlosen 
und eleganten Erscheinungsbild zum 
Wohlfühlen für die Menschen, die dort 
tätig sind“, betonte Ulrike Detmers. 

Das Bürokonzept basiert auf einem 
quadratischen Grundriss. Die Büros und 
Besprechungsräume werden umlaufend 
an der Fassade angeordnet. In der Mitte 
des Gebäudes, das der Architekt Marc 
Weber entworfen hat, werden die Ne-
bennutzungen zentriert. Eine großzügig 

dimensionierte, frei liegende Innenzone 
ist diesem Nutzungskern vorgelagert 
und bietet viel Raum für die bürointerne 
Kommunikation. Die großformatigen 
Fassadenelemente, auch die großzügigen 
Verglasungen unterstreichen den mono-
lithischen und hochwertigen Gebäude-
eindruck. „Überhaupt“, so Ulrike Detmers, 
„spiegelt diese Gestaltungsweise die 
Verantwortungsethik als Unternehmerfa-
milie am besten wider.“

Der Eingangsbereich des Neubaus 
soll großflächig mit einem Werk der in 
Deutschland geborenen Künstlerin Shirin 
Donia auf einer Wandtapete gestaltet 
werden. Das Bild zierte schon die Brot-
Kunst-Sammlerdose Panem et Artes aus 
dem Hause Mestemacher. Unter dem 
Motto Kunst muss nicht brotlos sein 
bringt die Bäckerei immer wieder mit 
Kunstwerken bestückte Vollkorn-Brotdo-
sen auf den Markt, von deren Verkaufs-
preis ein Teil an die Protagonisten geht.

Rendering der neuen Verwaltungszentrale von Mestemacher.

Entwurfsverfasser: Marc Weber von der Firma Goldbeck, die das Bauvorhaben umsetzt. 
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„Expansion ist das strategische Oberziel“

Rohbau stand schon 
nach neun Wochen

Von der Grundsteinlegung bis zur 
Fertigstellung des Rohbaus sind gerade 

mal neun Wochen vergangen. „Die gute 
Infrastruktur und die gute Zusammen-
arbeit mit der Politik machen Gütersloh 
zu einem attraktiven Standort“, betonte 
Ulrike Detmers. Mestemacher blickt mit 
großer Zuversicht in die Zukunft. 

element+BAU-Gespräch mit Prof. Dr. Ulrike Detmers, zentrale Unternehmensleitung der 
Mestemacher-Gruppe

e+B: Das neue Verwaltungsgebäude 
wird auch baulicher Ausdruck der be-
sonderen Unternehmensphilosophie 
sein. Wie wird sich das im Bauwerk 
widerspiegeln?

loh hat eine Bürgermeisterin und eine 
Verwaltung, deren Ziel darin besteht, 
die Interessen der Bürgergruppen 
bestmöglich zu befriedigen: Schnel-
ler Baubeginn für Unternehmen, 
Förderung von Vereinbarkeit Beruf 
und Familie, Bürgerfreundlichkeit und 
Kultur.

e+B: Im kommenden Jahr ist die 
neue Verwaltungszentrale bezugsfä-
hig. Ist in naher Zukunft auch an eine 
Erweiterung der Produktionsstätte 
gedacht?

Ulrike Detmers: Die Eigentümer der 
Mestemacher-Gruppe beabsichti-
gen das Enkel-Fähig-Machen. Über 
Stagnation klappt das wohl oder übel 
nicht. Expansion ist demzufolge das 
strategische Oberziel. Zum Expandie-
ren brauchen wir Bauland. Deshalb 
ist es nur folgerichtig, den Kauf von 
Gewerbegrundstücken zu tätigen. So 
etwas haben wir mittel- und langfristig 
im Auge. 

Firmenphilosophie 
spiegelt sich im
 Neubau wider

Zur Philosophie der Großbäckerei gehört 
die offene Kommunikation im eigenen 
Betrieb. „Rede- und Denkverbote bringen 
nichts“, versichert Ulrike Detmers, „das 
persönliche Gespräch in angenehmer 
Atmosphäre bringt am meisten Nutzen.“ 
Dazu soll das neue Verwaltungsgebäu-
de in Gütersloh mit seiner großzügigen 
Gestaltung beitragen. 

Für die Zukunft
vorgesorgt

Auf dem Grundstück gibt es übrigens 
noch Platz für ein zweites, identisches 
quadratisches Bauwerk. „Der Vision, unser 
Familienunternehmen enkelfähig zu ma-
chen, steht also zumindest baulich nichts 
im Wege“, meinte Ulrike Detmers in ihrer 
Richtfestrede. Offene Diskussion und Kommunikation standen bei der Innenarchitektur des Gebäudes Pate. 

Prof. Dr. Ulrike Detmers: Im Ergebnis 
soll in der Unternehmenszentrale 
Team Colaboration zelebriert werden. 
Digital Business ist die Zukunft. Des-
halb sind die 30 Büroeinheiten mit 
modernster Informations- und Kom-
munikationstechnologie ausgerüs tet. 
In dieser schnellen Arbeitswelt ist ein 
farblicher, freundlicher und kühler 
Rahmen beruhigend. Das schaffen wir 
mit abgetöntem Weiß und teilelemen-
taren Gelb über den Türrahmen. Im 
Foyer ist Kunst von Shirin Donia zu 
sehen als Wandtapete. Weitere Kunst-
werke sorgen für Wohlfühlatmos-
phäre und Inspiration.

e+B: In etlichen Kommunen beklagen 
die Unternehmen nicht selten die 
schleppende Kooperation mit den 
Behörden. An Ihrem Standort scheint 
das völlig anders zu sein. Woran liegt 
das?

Ulrike Detmers: Die Genehmigungs-
verfahren sind zügig gelaufen. Güters-

Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers


