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Ausgangssituation
An der Einfahrt zum Düsseldorfer Medienhafen sowie der südlichen Haupteinfahrt (B11) nach Düsseldorf 
befindet sich das Projektareal mit einer Grundstücksfläche von ca. 15.000 qm, das über außergewöhnlich lange 
und breite Baufenster verfügt. Hier lassen sich in zwei räumlich zusammenhängenden Gebäudekörpern oberirdisch 
ca. 37.000 qm BGF errichten. Erschlossen wird das Projektareal südlich von der Plockstraße, östlich von der 
Völklinger Str. und nördlich über den Hemmersbachweg, welcher die fußläufige Verbindung zwischen der 
S-Bahn-Station Völklinger Straße und dem Düsseldorfer Medienhafen herstellt. Die hervorragende Anbindung 
per Auto, S-Bahn, Flugzeug, Fahrrad und zu Fuß machen den zentrumsnahen Standort zu einer Drehscheibe 
von Düsseldorf. Das Baurecht ist durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan gesichert.

Nutzerspezifische Bedarfsanalyse
Alle zukunftsorientierten Unternehmen sind gerade dabei, sich dem digitalen Wandel zu stellen und ihre Arbeitsweise 
dahingehend anzupassen, dass Innovationsprozesse gefördert und beschleunigt werden können. Im Fokus steht die 
projektbezogene Teamarbeit zur Förderung neuer Ideen, Produkte und Dienstleistungen. Dieser neue Denkansatz 
bewirkt grundlegende Veränderungen in der Unternehmenskultur, die Neugestaltung der Arbeitsumgebung und der 
IT-Infrastruktur, damit die Kommunikation und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter optimal gefördert wird.
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CODIC als Spezialist für die Entwicklung von Unternehmensimmobilien hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, 
für diese Unternehmen ein optimales Arbeitsumfeld ohne Kompromisse zu kreieren, das über ein Höchstmaß an 
räumlicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verfügt, vielseitige Kommunikationszonen bietet und eine einzigartige 
Work-Life Balance schafft. Dadurch versetzt CODIC die Unternehmen in die Lage, die Attraktivität für potentielle 
Arbeitnehmer zu erhöhen und eine dauerhaft starke Bindung aufzubauen, die Arbeitsproduktivität zu steigern und ein 
nachhaltiges Unternehmenswachstum zu generieren.

Nutzungsidee
Aus der nutzerspezifischen Bedarfsanalyse hat die CODIC gemeinsam mit Eller + Eller Architekten daher ein  
Office-Building mit Campuscharakter als ideales Zentrum für Zusammenarbeit und Kommunikation entwickelt.  
Diesem liegt der Leitgedanke eines All-In-One Konzeptes zugrunde, das sich durch folgende Attribute auszeichnet:
 » überdurchschnittlich gute Standortfaktoren
 » kommunikationsfördernde Architektur und Freianlagenplanung mit hohem Erlebnisfaktor
 » höchste räumliche und technische Flexibilität unter Wahrung der Individualität  

(Abbildungs- und Anpassungsmöglichkeit aller denkbaren Workspace-Konzepte) 
 » Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls durch Transparenz
 » Steigerung der Gesundheit und des Wohlbefindens durch Aktivitäts- und Ruhezonen 

sowie Arbeitsbereichen auf dem gesamten Campus (Innen & Außen)
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Neue Aufgaben erfordern Flexibilität bei der Anpassung der Raumstrukturen und der Nachrüstung von technischen 
Ausstattungsfeatures. Hierfür bietet das MIZAL_Visions on Campus durch seine Konzeption grenzenlose Möglichkei-
ten mit seinen durchdachten Grundrissen, Geschoßhöhen und Riegeltiefen sowie Platzreserven und Schnittstellen für 
den stetigen technischen Fortschritt. Das gesamte Projekt wird entsprechend dem von CODC definierten Anspruch 
an ein Smart-Building geplant, in dem der Mitarbeiter seine Arbeitsumgebung auf seine persönlichen Bedürfnisse 
ausrichten kann. Der Nutzer kann im MIZAL zwischen einer breiten Auswahl der neuesten technischen Tools wählen 
um den Arbeitsalltag seiner Mitarbeiter komfortabler und effizienter zu gestalten. Zukunft heißt MIZAL!

Nutzungskonzept
Umgeben von großzügigen Außenanlagen mit attraktiven Vorplätzen, Innenhöfen und begehbaren Dachgärten 
fügt sich das MIZAL städtebaulich zwischen dem Medienhafen und dem Regierungsviertel ein. Die verkehrstechni-
sche Erschließung des Campus erfolgt über die Mizalallee (Planstraße A) und fußläufig oder per Fahrrad über den 
Boulevard zum Medienhafen (Hemmersbachweg). Der Boulevard zum Medienhafen bildet unter Einbeziehung des 
Hemmersbachweges, des Bahndamms und der Freiflächen auf dem Projektgrundstück, die neue, hochwertige und 
einladende Laufachse in den Medienhafen. Stadtraum und Privatflächen werden durch die Freianlagenplanung somit 
fließend ineinander übergehen und ein neues Maß an Aufenthaltsqualität generieren.
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Von der Plockstraße wird der Besucher/Nutzer des Campus über die Mizalallee abgeholt und frühzeitig in die TG 
geleitet, um den Verkehr im Bereich des Boulevards zu reduzieren. Neben herkömmlichen Parkmöglichkeiten für 
PKWs und Fahrräder auf der ersten Parkebene mit ca. 260 SP wird auf dem Campus ein innovatives und vollau-
tomatisches Parksystem realisiert, welches ein zusätzliches Kontingent von ca. 300 Stellplätzen auf weiteren 3 
Ebenen schafft. Das durch die Firma Lödige konzipierte Parksystem vertritt einen zukunftsweisenden Ansatz für den 
ruhenden Verkehr und ermöglicht eine effiziente Lagerung von PKWs auf einem verhältnismäßig kleinen Grundriss. 
Ladestationen für E-Cars und E-Bike sind in der Tiefgaragen-Hybrid-Lösung ebenfalls vorgesehen.

Die ebenerdigen Gebäudezugänge erfolgen vom Boulevard über die Innenhöfe oder direkt über die Kerne aus der 
TG. Ausgehend von den Innenhöfen werden die einzelnen Mietbereichseinheiten über repräsentative und individuell 
gestaltete Foyers erschlossen. Optional und je nach Vermietungskonzept können die Innenhöfe auch überbaut und 
in das jeweilige Konzept des Nutzers integriert werden, um z. B. eine multifunktionale Fläche für Interaktionen zu 
erhalten. CODIC hat das Maximum an Eingängen zur individuellen Präsentation einer großen Nutzerzahl vorgesehen, 
womit auch gleichzeitig sämtliche Fluchtwege als bauliche Rettungswege ausgebildet werden.



7

Nutzungskonzept/Projektidee

Die Gebäudeteile INFINDO und MIRADOR, welche durch den zentralen Pavillon im EG direkt miteinander verbunden 
werden, zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität bei der Grundrissgestaltung unter Wahrung der Individualität 
für die unterschiedlichsten Nutzer aus. Durch ein flächendeckendes Sprinklersystem entfallen sämtliche brand-
abschnittsbildenden Wände, sodass bis zu 3.500 qm zusammenhängende Nutzfläche auf einer Ebene möglich sind.
Damit lässt sich im Inneren jedes erdenkliche Workspace-Konzept neben allen klassischen Varianten realisieren und 
vor allem auch jederzeit anpassen.

Die durch die Baukörper versiegelten Grundstücksflächen werden durch intensiv begrünte und begehbare Garten-
landschaften auf den Dachflächen reaktiviert. Auf diesen bieten sich den Mitarbeitern vielfältige Nutzungsmöglichkei-
ten als Ort für ruhende und sportliche Aktivitäten sowie als Arbeitsraum. Diese Dachflächen bringen einen großen 
Mehrwert für diejenigen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine bestmögliche Work-Life Balance bieten wollen.
Zusammen mit den Außenanlagen wird dem Medienhafen hier eine grüne Lunge zum Durchatmen geschenkt.

Die auf die Arbeitsbereiche in den Gebäuden abgestimmte Planung von Außenflächen, Innenhöfen, Atrien und Dacht-
errassen gewährleisten jedem Unternehmen einen hohen Health & Wellbeing Standard verbunden mit zahlreichen 
Kommunikationszonen, die zu Kreativität und Produktivität anregen. Zur Orientierung auf dem Campus installiert CO-
DIC ein intelligentes Gebäudeleitsystem mit einem digital-signage, das Nutzer und Besucher durch den Campus leitet.
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Vermietungskonzept
Das Vermietungskonzept sieht im EG Flächen für Leisure-, Showroom-, Service- und Gastronomieflächen vor. 
Die Nahversorgung des Medienhafens wird entlang des Boulevards ergänzt und optimiert. In den aufgehenden 
Geschossen werden ab dem 1. OG die geplanten Büroflächen ab einer Größe von ca. 250 qm erschließungstech-
nisch als Multi-Tenant Gebäude konzipiert. Das MIZAL schafft somit Gestaltungsraum für zukunftsweisende 
Arbeits- und Freizeitwelten für die unterschiedlichsten Nutzer.

Im INFINDO mit 5 Vollgeschossen und bis zu 3.500 qm BGF je Geschoss und 4 Erschließungskernen können sich 
kleine und große Nutzer bei Riegeltiefen zwischen 14,25 m und 16,95 m effizient organisieren und repräsentieren. 
Das MIRADOR besteht aus einem 4-5 geschossigen Sockelbau und einem Hochpunkt mit 11 Vollgeschossen. 
Während der Sockelbau des MIRADOR dem Prinzip des INFINDO folgt, bietet der Hochpunkt mit einer Geschoßfläche 
von ca. 1.250 qm BGF und einer Riegeltiefe von ca. 25,40 m hervorragende Rahmenbedingungen für Open Space 
Konzepte.

Aufgrund der unterschiedlichen Riegeltiefen und der architektonischen Form ist das MIZAL ein Allrounder und 
ermöglicht die Realisierung jeglicher Arbeitsumgebungen unter Berücksichtigung der höchstmöglichen Effizienz.
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Fazit
MIZAL ist damit ein für Düsseldorf einzigartiges Campus-Konzept aus dem Hause CODIC für innovationsorientierte 
Unternehmen, das dem Einfluss der Digitalisierung auf die Gestaltung von Gebäuden, deren Arbeitswelten und der 
Unternehmenskultur nachhaltig gerecht wird und ein neues Statement hinsichtlich der Einbeziehung des Stadtraums 
in die Freianlagengestaltung setzt.




