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Ippolito Fleitz Group ist ein multidisziplinäres Studio für Gestaltung mit Sitz in Stuttgart. Anspruch des 

Büros ist es, die komplexe Identität der Kunden in eine angemessene Gestaltung zu über-setzen. Dabei 

verstehen sich die Gestalter und Kreativen als „Identity Architects“. Identität ist für sie ein fließender 

Prozess, den sie in Architektur, Produktdesign und Kommunikation begleiten. Die Basis des Gestaltungs-

prozesses bildet eine starke konzeptuelle Idee, die sich in Raum wie Kommunikation übertragen lässt. 

Das Studio wurde 2002 von Peter Ippolito und Gunter Fleitz gegründet. Derzeit besteht das Team aus 

100 Architekten, Innenarchitekten, Produkt- und Kom-munikationsdesignern. Die Projekte wurden mit 

mehr als 320 nationalen und internationalen Preise ausgezeichnet, darunter zwei Mal der Designpreis der 

Bundesrepublik Deutschland in Silber, mehrere iF communication design awards in Gold, red dot awards, 

ADC-Nägel usw. 2015 wurden Peter Ippolito und Gunter Fleitz als die ersten deutschen Gestalter aus dem 

Bereich der Innenarchitektur in die ›Interior Design Hall of Fame‹ aufgenommen.

Ippolito Fleitz Group is a multidisciplinary design studio with headquarters in Stuttgart. Our aim is to 

translate the complex identity of our customers into a commensurate design language. Our designers 

and creatives are ‘identity architects’ where identity is a fluid process that runs through architecture, 

product design and communication. The entire design process is based on a strong conceptual idea, 

which can be transferred into space and onto communication.

The studio was founded by Peter Ippolito and Gunter Fleitz in 2002. Our team is currently made up of 

100 architects, interior designers, product and communication designers. Our projects have won over 

320 national and international awards, including two silver German Design Awards, multiple gold iF com-

munication design awards, red dot awards, ADC nails, and more. In 2015, Peter Ippolito and Gunter Fleitz 

were the first German interior designers to be admitted to American Interior Design magazine’s prestig-

ious ›Hall of Fame‹.

IppolIto FleItz Group

Peter Ippolito & Gunter Fleitz
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eIN INSPIRIeReNDeR KOSMOS: DAS STuTTGARTeR HeADOFFICe DeR IPPOlITO FleITZ GROuP

Der Stuttgarter westen, Hochburg der Architekten und Designer. Mitten drin das Headoffice der Ippolito Fleitz 

Group. eine wäscherei aus der Gründerzeit, die durch Kriegsschäden und Anbauten zu einem Sammelsurium un-

terschiedlicher Räume gewachsen ist, die vielfältige Zuschnitte, Deckenhöhen und Charaktere bieten. Die jüngste 

erweiterung des jetzt dreigeschossigen Studios um eine zusätzliche etage verbindet die verschiedenen Bereiche 

nunmehr zu einem organischen Ganzen. Als „identity architects“ hat das Studio die Diversität der Räume dafür 

genutzt, seinem internationalen, multidisziplinären Team ein identitäres umfeld zu schaffen – einen inspirierenden 

Ort, an dem sich alle wohlfühlen. Die Ippolito Fleitz Group, die sich in den vergangenen Jahren unter anderem 

mit zahlreichen preisgekrönten Projekten zum Thema Arbeitswelten profilieren konnte, zeigt nach den jüngsten 

umbaumaßnahmen mehr denn je, wie eine moderne Arbeitswelt zu einem gesunden umfeld für alle Mitarbeiter 

werden kann.

THe New wORKING wORlD OF ROMAN KlIS DeSIGN  
IS A GReeN ISlAND IN A GRey INDuSTRIAl PARK

The head office of the Ippolito Fleitz Group is located in the middle of the west of Stuttgart, stronghold of archi-

tects and designers. A laundry from the wilhelminian period, which has grown into a jumble of different rooms due 

to war damage and extensions, offering a variety of cuts, ceiling heights and characters. The latest extension of 

the now three-storey studio by an additional floor connects the different areas into an organic whole. As “identity 

architects”, the studio has used the diversity of the rooms to create an identical environment for its international, 

multidisciplinary team, an inspiring place where everyone feels at home. The Ippolito Fleitz Group, which has been 

able to make a name for itself in recent years with numerous award-winning projects on the subject of working en-

vironments, is showing, following the latest conversion measures, how a modern working environment can become 

a healthy environment for all employees.
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