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RECHTSANWALTSKANZLEI
IN STUTTGART
Entwurf • Design Ippolito Fleitz Group, Stuttgart

Den altehrwürdigen Habitus von schweren Holzvertäfelungen und
ebensolchen Lederfauteuils sucht man in der neu gestalteten Rechts-
anwaltskanzlei Oppenländer am Stuttgarter Börsenplatz vergebens. 
Ippolito Fleitz Group erzählt mit gekonnter Leichtigkeit vom Wandel
in eine Wertigkeit, die traditionelle Tugenden wie Diskretion und Zu-
verlässigkeit ohne Konservatismus transportiert.

ie ungewöhnliche Transparenz der Kanzlei fällt gleich ins Auge: Durch eine große

Glasfront öffnet sich der neue Eingangsbereich zum Stuttgarter Börsenplatz und sig -

nalisiert mittels luftiger Lamellenverkleidungen, dass das eher behäbige Anwaltswesen

im Begriff ist, sich hin zu mehr Kommunikation und flacheren Hierarchien zu entwickeln.

Der Empfangstresen im Erdgeschoss manifestiert die nüchtern-korrekte Sachlichkeit, die

man von Juristen erwartet, während der Warteraum gleich daneben wohnzimmerhaften

Lounge-Charme mit einer deutlich höheren Detail-Dichte transportiert und geeignet ist,

Schwellenängste abzubauen. Der Boden verbindet beide Welten: Mit dem Material, das

man sonst aus Mailänder Metros kennt, erzählt er eine Geschichte von Transformation

als Reise. Denn während sich der Wettbewerb in einer zunehmend komplexen Welt ver-

schärft und junge Juristinnen und Juristen sich fokussierter spezialisieren müssen, steigt

auch ihr Bedürfnis nach mehr Austausch, weichen Rückzugsorten und dem Du-und-Du

mit den Menschen um sie herum. So wird selbst das Verhältnis zwischen Rechtsbeistand

und Mandanten immer persönlicher. Und diese Neupositionierung galt es abzubilden.

Auch die frei gestellte Treppe ist eine Einladung zur Reise: Zum Übergang vom Jetzt ins

Künftige, vom Öffentlichen ins Diskrete, von den Wirren des Alltags in die Ordnung der

Paragraphen. Dementsprechend skulptural gebärdet sie sich und weist den Weg zu den

Arbeitsplätzen im Obergeschoss. Eine Vielfalt an offenen und geschlossenen Bespre-

chungsmöglichkeiten von Lounge bis Cafeteria schenkt jeder Situation den angemesse-

nen Rahmen. Warme Farben und weiche Stoffe, Polstermöbel und Teppiche in Beeren-

tönen – wertig und wohnlich zugleich – lassen die gewünschte Atmosphäre entstehen, in

der ein entspannter Espresso mit dem Start-up-Mandanten oder das Päuschen im Kolle-

genkreis ganz selbstverständlich wirkt. Für gewichtige Gespräche in größerer Runde bie-

ten zurückhaltender gestaltete Besprechungsräume unterschiedlicher Dimensionen eine

angemessen seriöse Umgebung. Fazit: Der Markenkern der Kanzlei, durch flexible Zu-

sammenarbeit komplexe Aufgaben zu lösen, wird glaubhaft in die Zukunft transportiert. 

D
von • by Petra Stephan
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Große Besprechungsrunde in ruhiger Umgebung • Large-group meetings in a quiet setting

Herzenswunsch der jungen Mitarbeiterschaft: Bistrobereich für den entspannten Espresso und informelle Gespräche • Heartfelt wish of the young staff: a bistro area for a relaxed espresso and informal talks 

Frei gestellte Treppe: Übergang vom Öffentlichen ins Diskrete • Staircase: transition from public to discreet 
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Entwurf • Design Ippolito Fleitz Group, Stuttgart

Bauherr • Client Oppenländer Rechtsanwälte, Stuttgart

Standort • Location Börsenplatz, Stuttgart

Nutzfläche • Floor space ca. 800 m2

Fotos • Photos Zooey Braun, Stuttgart

Mehr Infos auf Seite • More info on page 142

LAW FIRM
IN STUTTGART

Grundriss EG: Empfang • Ground floor plan

Grundriss 1. Obergeschoss • Floor plan level +1

he unusual openness of the law office immediately catches the

eye: with a large glass front, the new entrance area opens to Stutt-

gart Börsenplatz and signals with airy lamellae panelling that the rat-

her ponderous lawyerdom is here about to develop towards more

communication and flatter hierarchies. The reception counter on the

ground floor manifests the sober-correct objectivity one expects from

lawyers, whereas the waiting room right next to it shows a much hig-

her density of details and is made to reduce insecurities. The flooring

connects the two worlds: With the material one otherwise knows from

Milan metro stations, it tells a history of transformation as a journey.

Because whereas the competition in an increasingly more complex

world is getting fiercer and young female and male lawyers have to

specialize with ever more of a focus, what also increases is their need

for more exchange, comfy places for retreating and being on a first-

name basis with the people around them. As a consequence, even the

relationship between the legal advisor and the clients is becoming

more and more personal. And this repositioning had to be represented

in the design. The free-standing staircase is also an invitation on a jour-

ney: The transition from to the what is now to what will be in the fu-

ture, from the public to the discreet, from the turmoil of everyday life

to the order of the legal paragraphs. The staircase looks correspondin-

gly sculptural and shows the way to the workstations on the upper

level. A variety of open and closed meeting options from lounge to ca-

feteria give any situation the suitable setting. Warm colours and soft

fabrics, upholstered furniture and carpets in berry shades – high-qua-

lity and homely at the same time – produce the desired atmosphere

where a relaxed espresso with the start-up client or the short break

among colleagues seems quite natural. For weightier talks in a larger

group, additional meeting rooms of different dimensions with a more

unobtrusive design offer the suitable respectable surroundings. Con-

clusion: The brand essence of the law office – to solve complex tasks

through flexible cooperation – is credibly transported into the future. 

T

One looks in vain for the time-honoured habitus of
heavy wood panelling and equally heavy leather arm-
chairs in the newly designed Oppenländer law office at
Stuttgart Börsenplatz. With skilful lightness, the Ippo-
lito Fleitz Group tells about the transition to a kind of
value which communicates the traditional virtues such
as discretion and reliability without any conservatism. 

Grundriss 2. OG: Bistro • Floor plan level +2


