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1983 offener wettbewerb der kreissparkasse münchen hauptstelle                                               
(1. preis) 

1983 – 1986 planung der hauptstelle der kreissparkasse am sendlinger tor in münchen mit 
gestaltung der wesentlichen teile der inneneinrichtung 

1985 – 1988 beschränkter wettbewerb der u-bahnhöfe der linie u 6 u-bahnhof großhadern 

1989 – 1991 brotmuseum ulm in einem denkmalgeschützten salzstadel 

1989 beschränkter wettbewerb stadtsparkasse münchen 
(1. preis)  

1989 – 1992 hauptstelle der stadtsparkasse münchen im tal 
(denkmal und ensemble) 

1989 – 1997 fohlenhof rottenbuch 
autohaus in einer denkmalgeschützten hofanlage 
(in zusammenarbeit mit dem landesamt für denkmalpflege münchen) 

1990 – 1994 entwurf für das erscheinungsbild aller filialen der dsk-bank 
umbau und renovierung von 15 bestehenden dsk-bankfilialen in münchen 
und eine filiale in gera (teilweise in denkmalgeschützten gebäuden) 

1992 – 1995 neubau einer villa in grünwald lph 1-9 

1993 – 1997 u-bahnhof mangfallplatz linie u1 in münchen 
unterirdische anlagen mit bahnsteig und schalterhalle 
tiefgarage und p+r anlage 
lph 2-7 

1989 beschränkter wettbewerb stadtsparkasse münchen (1. preis)  

1994 – 1996 umbau und renovierung stammhaus man in berlin charlottenstrasse (denkmal) 
lph 1-8 

1994 – 1995 hotelanlage comthurhof in erfurt (denkmal und ensemble) 
lph 1+2 

1994 – 1998 umbau und renovierung von 4 filialen der nassauischen sparkasse 
in rüdesheim (denkmal), geisenheim, schierstein und dotzheim 
lph 2-6 
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1994 – 1997 parkhotel erbprinz in weimar (unter einbeziehung des denkmalgeschützten 
hotels „elephant” und „fürstenkeller”) 
lph 1-4 

1995 – 1996 umbau einer denkmalgeschützten villa in aichach 
lph 1-8 

1996 – 1997 wohn- und geschäftshaus in berlin, altkaulsdorf 
lph 1-3 

1997 gutachten stammhaus nassauische sparkasse in wiesbaden (denkmal) 
1. ankauf 

1997 – 1999 16 reihen- und doppelhäuser in dresden-rochwitz 
erlangen von baurecht – städtebaulicher vertrag (ensembleschutz) 
lph 1-3 

1997 – 1999 umbau und renovierung eines denkmalgeschützten 
wohn- und geschäftshauses in leipzig, schleusig 

1998 europaweiter wettbewerb grundschule mit hort in münchen milbertshofen 
ankauf 

1998 laden umbau in aichach 
lph 1-9 

1998 – 2000 umbau privathaus in pullach 
lph 1-9 

2000 stachus – bauwerk 
planung des stachus einkaufszentrum sowie diverser oberirdischer bauten 
(trambahn-haltestelle, lüftungsturm, abfahrtsbauwerk, tiefgaragen mit tankstelle) 
im büro prof. nestler 1965-1970 
bauliche betreuung der baumaßnahmen in den untergeschossen 1 und 2: 
neubau und umbau von läden, deckenerneuerung, instandhaltung, 
beschilderung, beleuchtung 
lph 1-9 
erarbeiten alternativer brandschutzkonzepte in zusammenarbeit mit der 
branddirektion 
lph 1-2 
diverse vorentwürfe und kostenschätzungen zur neugestaltung stachusbauwerk 
lph 1-2 
vorbereitung, durchführung und dokumentation eines workshops zur 
umgestaltung des 
stachus einkaufszentrums unter einbeziehung des städtebaulichen umfeldes 
erstellen von rettungswegeplänen und fluchtwegebeschilderung 
lph 1-5 
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1999 gutachten sparkasse dorfen 
neu- und umbau der zentrale in dorfen 

1998 – heute beratungstätigkeit und planung von behindertengerechten umbaumaßnahmen 
zusammenarbeit: reintra – bayerische rückversicherung 

2000 – 2002 behindertengerechter umbau wohnhaus glaubitz in berlin 

2002 – 2003 behindertengerechter umbau wohnhaus fuchs in erding 

2000 – 2002 verwaltungsgebäude für ein omnibusunternehmen mit reisebüro 

1998 – 2004 umbau hauptstelle kreissparkasse münchen am sendlinger-tor-platz  
alle maßnahmen bei laufendem betrieb:  
machbarkeitsstudien, totalsanierung gewerbeküche und kantine, dachsanierung 
wohntrakt, diverse umbauten: vorstandsbereich und schulungsräume, konzepte 
zur modernisierung der büroräume, brandschutzmaßnahmen im bestand 

2002 – 2005 umbau der schalterhalle der hauptstelle der kreissparkasse münchen starnberg 

2002 wettbewerb alten- und pflegeheim mit demenzstation und geschäftsstelle brk in 
kronach 

2003 – 2005 neubau privathaus in aichach (ensembleschutz), lph 1-9 

2004 – 2005 wettbewerb einrichtungs- und möblierungskonzept für die kundenhalle der 
kreissparkasse 
münchen starnberg, 1. preis – auftrag, lph 1-9 

2004 – 2007 umbau einer firma für handschuhe neugestaltung verwaltungsbereich gestaltung 
eines 
präsentationsraumes für kollektionsvorlagen, lph 1-8 

2005 umbau inklusiv einrichtungs- und möblierungskonzepte für den vorstandsbereich 
einer 
vermögensverwaltung in frankfurt am main, lph 1-5 und künstlerische oberleitung 

2005 wettbewerb: 2/3/4 – wohnen im wandel, innovatives wohnkonzept für den 
fertighaushersteller 
hanse haus 

2005 wettbewerb: topographie des terrors 
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2005 begrenzt offener realisierungswettbewerb 
max-planck-institut für softwaresysteme 
in kaiserslautern und saarbrücken 

2005 – 2007 umbau einer filiale der stadtsparkasse münchen in schwabing, lph 2-8 

2006 investorenwettbewerb stachus bauwerk münchen 
teilnahme zusammen mit deutsche bahn station und service 

2006 – heute umbau einer denkmalgeschützten villa in aichach 

2007 eingeladener städtebaulicher realisierungswettbewerb poing am bergfeld 

2006 – 2010 umbau hauptstelle kreissparkasse münchen 
brandschutzsanierung und neugestaltung atrium 
neugestaltung und klimatische optimierung 
des konferenzraumes mit glasdach 
sanierung untergeschosse 
lph 1-8 

2007 - 2012 neubau wohn- und geschäftshaus mit 
sparkassenfiliale in oberhaching für die kreissparkasse 
münchen starnberg ebersberg 
gutachten 1. preis 
auftrag lph 1-8 

2009 – 2011 umbau hauptstelle kreissparkasse münchen  
umbau vorstandscasino  
umbau rechenzentrum  
umbaumassnahmen vorstandsbereich 
studien zur neugestaltung der standardbüros 
lph 1-8 

2011 wettbewerb europaweit 
umbau+erweiterung holzhausenschule in frankfurt 

2011 - 2012 umbau hauptstelle kreissparkasse münchen  
sanierung flachdach 
lph 1-7 

2011 - 2012 sanierung begegnungsstätte wartaweil 
am starnberger see 
lph 1-2 
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2011 - 2013 komplettsanierung tiefgarage (kks-system) ug 1+2 
hauptstelle kreissparkasse münchen 
lph 1-8 

2012 raumbildender ausbau 
büroetage oberhaching 
lph 1-8 

2012 - 2013 aufstockung wohnhaus im ensembleschutz 
münchen schwabing 
lph 1-2 

2012 – heute teilsanierung industriedenkmal  
siemensstadt berlin 
lph 1-6 

2013  wettbewerb europaweit 
neubau rathausstrasse 1 wien 

2013 wettbewerb europaweit 
bildungshaus wolfsburg 

2013 - heute abbruch und neubau wohn- und geschäftshaus  
münchen schwabing 
lph 1- 

 


