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Telebasel News - In Basel grüsst ein schnaubendes Ungeheuer

Nach über drei Jahren Bauzeit hat der 
Versicherungskonzern Baloise heute sei-
nen neuen Hauptsitz beim Bahnhof SBB 
feierlich eingeweiht.
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Ein Basilisk für den Baloise Park 
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Eröffnung In fünf Jahren ist der Baloise Park entstanden. Er umfasst den neuen Konzernsitz, aber 
auch ein Hochhaus mit einem Mövenpick-Hotel sowie ein Bürogebäude. Mittelpunkt des Platzes 
ist ein dampfendes Fabelwesen - ein neuer Basilisk für Basel, (kt) Seite 20 Foto: Kostas Maros 

Eröffnung In fünf Jahren ist derBaloiseParkentstanden.Erumfasst denneuenKonzernsitz,aber
aucheinHochhausmit einemMövenpickHotel sowie einBürogebäude.MittelpunktdesPlatzes
ist eindampfendesFabelwesen–einneuerBasilisk fürBasel. (kt) Seite 20 Foto: KostasMaros
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Bauverzögerung trübt Eröffnungsfeier 
Baloise Park Verwaltungsratspräsident Andreas Burckhardt erteilt den beiden Generalunternehmern schlechte Noten 
wegen der Verspätungen und sagt unverblümt: «Das ist eine Sauerei.» 

Kurt Tschan 

Zur feierlichen Eröffnung des 
350 Millionen Franken teuren 
Baloise Parks amAeschengraben 
zog Erik Julliard bei spätsom-
merlicher Hitze seinen grauen 
Kittel an. Der Basler Tattoo-Mit-
gründer schnappte sich Schlägel 
und Trommel und steigerte sich 
gekonnt in einen stürmischen 
Wirbel, während der neueste 
Basler Basilisk, ein vom deut-
schen Künstler Thomas Schütte 
geschaffenes Fabelwesen, ent-
hülltwurde und wild Dampf aus 
seinen Nüstern stiess. 

Julliard löste mit seiner urbas-
lerischen Einlage einen Begeis¬ 

terungssturm auf dem neuesten 
Stück Basel aus, wie der Baloise 
Park gerne genannt wird. In 
Sichtweite zum Bahnhof und 
dem dortigen Turm der Bank für 
Internationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) ist ein Versiche-
rungsdistrikt entstanden, der 
sich in seiner architektonischen 
Ausgestaltung mondän zeigt, in 
seiner ideologischen Umsetzung 
aber nichts anderes ist als ein 
grosses Bekenntnis zu Basel. Die 
Baloise war schon immer in Ba-
sel und wird es für immer sein. 

Trotzdem war der Start zu 
einer ganzen Reihe von Eröff-
nungsfeierlichkeiten nicht unge-
trübt. Verwaltungsratspräsident 

Andreas Burckhardt äusserte un 

benommen seine Unzufrieden-
heit über die beiden Totalunter-
nehmen Steiner und Porr Suisse. 
So baslerisch-authentisch wie 
Julliard sich in seinem Trommel-
wirbel zeigte, so unverblümt 
sprach Burckhardt aus, was er 
von deren Arbeit hält: nichts. 
«Das ist eine Sauerei», wetterte 
Burckhardt gegenüber dieser 
Zeitung und zeigte sein Unver-
ständnis wegen der Bauverzöge-
rungen. Im Fall des neuen Mö-
venpick-Hotels werden diese ein 
Jahr betragen. Die Art und Wei-
se, wie die beiden Totalunterneh-
menverträge umsetzen würden, 
entspreche nicht schweizerische 

Usanz, sagte Burckhardt. Er 
schliesst ein juristisches Nach-
spiel nicht aus, da die Baloise 
Mietverträge abgeschlossen hat, 
die sie nun nicht einhalten kann. 
Die Arbeit der beiden Totalunter-
nehmen sei als Ganzes unbefrie-
digend, sagte er. 

Beton, Stahl und Glas 

Probleme bei Materiallieferun-
gen und personelle Kapazitäts-
engpässe bei Subunternehmen 
waren nur einige von vielen 
Gründen, die etwa die ursprüng-
lich geplante Eröffnung des neu-
en Konzernsitzes, einem zweiten 
Neubau in direkter Nachbar-
schaft, um gut drei Monate ver¬ 

zögerte. Der Baloise Park besteht 
zudem aus einem weiteren Bü-
rogebäude, in dem auch das Aus-
bildungszentrum des Versiche-
rers, das sich bis jetzt in Arles-
heim befand, eingerichtet wird. 

Ein erster Blick in die Kon-
zernzentrale, die von den Basler 
Architekten Diener & Diener ent-
worfen wurde, zeigte, dass die 
Baloise durchaus mutig ist, wenn 
es die Architektur verlangt. Die 
500 Mitarbeitenden haben kei-
ne fixen Arbeitsplätze mehr. Das 
Interieur ist schlicht und zweck-
mässig gestaltet. Markant, ja 
überraschend präsentieren sich 
die acht Meter hohen Fenster-
scheiben, welche zum Platz hin 

abgerundet sind und zwei Ge-
schosse zusammenfassen. Asso-
ziationen zu Venedig und zum 
Ca’ Pesaro am Canal Grande sind 
ausdrücklich erwünscht. 

Eines hat die Baloise aller-
dings nicht geschafft. Die Be-
zeichnung Park trifft aus-
schliesslich auf den Gebäude-
park zu. Der öffentlich 
zugängliche Platz lädt weder 
zum Verweilen noch zum Stau-
nen ein. Das Kopfsteinpflaster 
passt in dieses harte bauliche 
Substrat aus Beton, Stahl und 
Glas. «Der Eingang zur Stadt Ba-
sel», wie ihn Baudirektor Hans-
Peter Wessels nannte, kann noch 
einladender gestaltet werden. 

Kurt Tschan

Zur feierlichen Eröffnung des
350 Millionen Franken teuren
Baloise Parks amAeschengraben
zog Erik Julliard bei spätsom-
merlicher Hitze seinen grauen
Kittel an. Der Basler Tattoo-Mit-
gründer schnappte sich Schlägel
und Trommel und steigerte sich
gekonnt in einen stürmischen
Wirbel, während der neueste
Basler Basilisk, ein vom deut-
schen Künstler Thomas Schütte
geschaffenes Fabelwesen, ent-
hülltwurde undwild Dampf aus
seinen Nüstern stiess.

Julliard löstemit seiner urbas-
lerischen Einlage einen Begeis-

terungssturm auf demneuesten
Stück Basel aus, wie der Baloise
Park gerne genannt wird. In
Sichtweite zum Bahnhof und
demdortigenTurmderBank für
Internationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) ist ein Versiche-
rungsdistrikt entstanden, der
sich in seiner architektonischen
Ausgestaltung mondän zeigt, in
seiner ideologischenUmsetzung
aber nichts anderes ist als ein
grosses Bekenntnis zu Basel. Die
Baloise war schon immer in Ba-
sel und wird es für immer sein.

Trotzdem war der Start zu
einer ganzen Reihe von Eröff-
nungsfeierlichkeiten nicht unge-
trübt.Verwaltungsratspräsident

Andreas Burckhardt äusserte un-

benommen seine Unzufrieden-
heit über die beiden Totalunter-
nehmen Steiner und Porr Suisse.
So baslerisch-authentisch wie
Julliard sich in seinemTrommel-
wirbel zeigte, so unverblümt
sprach Burckhardt aus, was er
von deren Arbeit hält: nichts.
«Das ist eine Sauerei», wetterte
Burckhardt gegenüber dieser
Zeitung und zeigte sein Unver-
ständniswegen derBauverzöge-
rungen. Im Fall des neuen Mö-
venpick-Hotelswerden diese ein
Jahr betragen. Die Art und Wei-
se,wie die beidenTotalunterneh-
menVerträge umsetzenwürden,
entspreche nicht schweizerische
Usanz, sagte Burckhardt. Er
schliesst ein juristisches Nach-
spiel nicht aus, da die Baloise
Mietverträge abgeschlossen hat,
die sie nun nicht einhalten kann.
DieArbeit der beidenTotalunter-
nehmen sei als Ganzes unbefrie-
digend, sagte er.

Beton, Stahl und Glas
Probleme bei Materiallieferun-
gen und personelle Kapazitäts-
engpässe bei Subunternehmen
waren nur einige von vielen
Gründen, die etwa die ursprüng-
lich geplante Eröffnung des neu-
en Konzernsitzes, einem zweiten
Neubau in direkter Nachbar-
schaft, um gut drei Monate ver-

zögerte. Der Baloise Park besteht
zudem aus einem weiteren Bü-
rogebäude, in dem auch dasAus-
bildungszentrum des Versiche-
rers, das sich bis jetzt in Arles-
heim befand, eingerichtet wird.

Ein erster Blick in die Kon-
zernzentrale, die von den Basler
Architekten Diener&Diener ent-
worfen wurde, zeigte, dass die
Baloise durchausmutig ist,wenn
es die Architektur verlangt. Die
500 Mitarbeitenden haben kei-
ne fixenArbeitsplätzemehr. Das
Interieur ist schlicht und zweck-
mässig gestaltet. Markant, ja
überraschend präsentieren sich
die acht Meter hohen Fenster-
scheiben, welche zum Platz hin
abgerundet sind und zwei Ge-
schosse zusammenfassen.Asso-
ziationen zu Venedig und zum
Ca’ Pesaro amCanal Grande sind
ausdrücklich erwünscht.

Eines hat die Baloise aller-
dings nicht geschafft. Die Be-
zeichnung Park trifft aus-
schliesslich auf den Gebäude-
park zu. Der öffentlich
zugängliche Platz lädt weder
zum Verweilen noch zum Stau-
nen ein. Das Kopfsteinpflaster
passt in dieses harte bauliche
Substrat aus Beton, Stahl und
Glas. «Der Eingang zur Stadt Ba-
sel», wie ihn Baudirektor Hans-
PeterWessels nannte, kann noch
einladender gestaltet werden.

Bauverzögerung trübt Eröffnungsfeier
Baloise Park Verwaltungsratspräsident Andreas Burckhardt erteilt den beiden Generalunternehmern schlechte Noten
wegen der Verspätungen und sagt unverblümt: «Das ist eine Sauerei.»
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Der Kunstraum mit einer Ausstellung von Werken des deutschen Bildhauers und Zeichners Thomas Schütte. Fotos: Kostas Maros 

Teil eines Grossraumbüros. 

Der Kunstraum mit einer Ausstellung von Werken des deutschen Bildhauers und Zeichners Thomas Schütte. Fotos: Kostas Maros

Teil eines Grossraumbüros.
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Der neue Konzernsitz der Baloise beim Bahnhof SBB wurde gestern erstmals der 
Öffentlichkeit gezeigt. Davor schnaubt ein riesiges Fabelwesen. Region Bild: Kenneth Nars 

Ein Versicherer macht Dampf 

Der neue Konzernsitz der Baloise beim Bahnhof SBB wurde gestern erstmals der
Öffentlichkeit gezeigt. Davor schnaubt ein riesiges Fabelwesen. Region Bild: Kenneth Nars

EinVersicherermachtDampf
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Ein architektonisches Dreigestim 
Die Baloise eröffnet ihren neuen Konzernsitz am Aeschengraben - und schenkt der Stadt eine bemerkenswerte Skulptur. 

Patrick Marcolli 

Das schnaubende Fabelwesen 
hat noch keinen Namen. Der 
Platz, auf dem es ruht und aus 
der Nase dampft, auch nicht. 
Das tat der Symbolkraft, mit 
dem die Baloise gestern ihren 
neuen Konzernsitz eröffnete, 
aber keinen Abbruch. Der «Ba-
loise Park Süd» der Architekten 
Diener & Diener ist mit dem neu 
geschaffenen öffentlichen Raum 
davor sowie dem virilen, zu-
gleich tapsigen Mischwesen aus 
Bronze des deutschen Künstlers 
Thomas Schütte nun vollendet. 

Mobile Arbeitsplätze und 
Ähnlichkeiten 

Der Bau mit den auffällig stark 
gewölbten Fassadengläsern 

bietet Raum für rund 500 An-
gestellte. Fest zugeteilte Arbeits-
plätze gibt es beim Versiche-
rungskonzern nur noch für 
den Verwaltungsratspräsiden-
ten und den Konzernchef. Alle 
anderen Mitarbeitenden müs-
sen sich ihre Plätze «erobern». 
Das soll der Denkdynamik und 
der Kreativität zuträglich sein. 
Dass sich im Parterre das öffent-
liche Kunstforum befindet, ist 
daher kein Zufall. Das Gebäude-
innere nimmt sich ein Vorbild an 
anderen kürzlich eröffneten Bü-
rohäusern. Die Lichtdiffusoren 
an der Decke, die Begegnungs-
zonen auf den einzelnen Stock-
werken und die geschwungenen 
Treppen ähneln beispielsweise 
der Struktur im Bau l von Roche. 

Baloise-Verwaltungsratsprä 

sident Andreas Burckhardt 
sprach mit Stolz vom «neuen, 
pulsierenden Zentrum» in Ba-
sel. Den Baloise Park machen 
neben dem Konzernsitz das 
neue Ausbildungszentrum des 
Architekten Valerio Olgiati so-
wie das Hochhaus des Architek-
tenduos Miller & Maranta aus. 
Während Ersteres noch der Er-
öffnung harrt, wird das Hoch-
haus zum neuen Hotel Möven-
pick und beherbergt einige zu-
sätzliche Nutzungen wie ein 
Fitnesszentrum. Rund 1000 
Arbeiter haben laut Andreas 
Burckhardt in den vergangenen 
fünf Jahren am Bau des Baloise 
Parks gearbeitet. Gekostet hat 
das städtebauliche Ensemble 
rund 350 Millionen Franken. 

Ein architektonisches Dreigestirn
Die Baloise eröffnet ihren neuenKonzernsitz amAeschengraben – und schenkt der Stadt eine bemerkenswerte Skulptur.

PatrickMarcolli

Das schnaubende Fabelwesen

hat noch keinen Namen. Der

Platz, auf dem es ruht und aus

der Nase dampft, auch nicht.

Das tat der Symbolkraft, mit

dem die Baloise gestern ihren

neuen Konzernsitz eröffnete,

aber keinen Abbruch. Der «Ba-

loisePark Süd»derArchitekten

Diener&Diener istmitdemneu

geschaffenenöffentlichenRaum

davor sowie dem virilen, zu-

gleich tapsigenMischwesenaus

BronzedesdeutschenKünstlers

Thomas Schütte nun vollendet.

MobileArbeitsplätzeund
Ähnlichkeiten
Der Bau mit den auffällig stark

gewölbten Fassadengläsern

bietet Raum für rund 500 An-

gestellte. Fest zugeteilteArbeits-

plätze gibt es beim Versiche-

rungskonzern nur noch für

den Verwaltungsratspräsiden-

ten und den Konzernchef. Alle

anderen Mitarbeitenden müs-

sen sich ihre Plätze «erobern».

Das soll der Denkdynamik und

der Kreativität zuträglich sein.

Dass sich imParterredasöffent-

liche Kunstforum befindet, ist

daherkeinZufall.DasGebäude-

innerenimmtsicheinVorbildan

anderenkürzlicheröffnetenBü-

rohäusern. Die Lichtdiffusoren

an der Decke, die Begegnungs-

zonen auf den einzelnen Stock-

werkenunddiegeschwungenen

Treppen ähneln beispielsweise

derStruktur imBau1vonRoche.

Baloise-Verwaltungsratsprä-

sident Andreas Burckhardt

sprach mit Stolz vom «neuen,

pulsierenden Zentrum» in Ba-

sel. Den Baloise Park machen

neben dem Konzernsitz das

neue Ausbildungszentrum des

Architekten Valerio Olgiati so-

wiedasHochhausdesArchitek-

tenduos Miller & Maranta aus.

Während Ersteres noch der Er-

öffnung harrt, wird das Hoch-

haus zum neuen Hotel Möven-

pick und beherbergt einige zu-

sätzliche Nutzungen wie ein

Fitnesszentrum. Rund 1000

Arbeiter haben laut Andreas

Burckhardt in den vergangenen

fünf Jahren am Bau des Baloise

Parks gearbeitet. Gekostet hat

das städtebauliche Ensemble

rund 350Millionen Franken.
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Ein neuer Hauptsitz, flankiert von zwei weiteren neuen Gebäuden (links): Der Bau von Diener & Diener der Baloise. Bilder: Kenneth Nars (16. September 2020) 

Im öffentlichen Kunstforum werden Werke von Thomas Schütte gezeigt. Geschwungene Treppen verbinden die Stockwerke im Innern. 

Ein neuer Hauptsitz, flankiert von zwei weiteren neuen Gebäuden (links): Der Bau von Diener & Diener der Baloise. Bilder: Kenneth Nars (16. September 2020)

Im öffentlichen Kunstforum werdenWerke von Thomas Schütte gezeigt.Geschwungene Treppen verbinden die Stockwerke im Innern.
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Baloise Park eröffnet Versicherungshauptsitz

Der Baloise Park konnte gestern Mitt-
woch sein erstes neues Gebäude eröffnen. 
Nächstes Jahr sollen zwei weitere Bauten 
den Baloise-Hauptsitz ergänzen.

Das Wichtigste in Kürze

 Gestern Mittwoch eröffnete die Baloise 
Versicherung ihren neuen Hauptsitz.

 Gleichzeitig wurde eine neue Statue en-
thüllt.

 Die Eröffnung des Baloise Parks wird 
von einer dreimonatigen Verspätung ge-
trübt.

Die Baloise Versicherung konnte gestern 
Mittwoch ihren neuen Hauptsitz im Baloi-
se Park in Basel beziehen. Dieser befin-
det sich am Aeschengraben, gleich in 
Sichtweite zum SBB Bahnhof. Zusam-
men mit der Eröffnung wurde ein neues 
Kunstwerk enthüllt. Ein Basilisken-ähnli-
ches Fabelwesen mit schnaubenden Nü-
stern bildet das Schmuckstück des Versi-
cherungsdistrikts.

Trotz den Feierlichkeiten zeigt sich Ver-
waltungsratspräsident Andreas Burck-
hardt gegenüber der «Basler Zei-
tung» mehr als unglücklich: Der Baloise 
Park habe drei Monate Verspätung. Im 

Falle des neuen Mövenpick-Hotels werde 
sich diese auf gar ein Jahr ausweiten.

Wie er der Zeitung erklärt, entsprechen 
die beiden engagierten Totalunternehmen 
nicht den Schweizer Standards. Die Ver-
spätungen könnten ein juristisches Nach-
spiel mit sich bringen. Schliesslich habe 
die Versicherung Mietverträge abge-
schlossen, welche sie nun nicht einhalten 
kann.

Der Hauptsitz ist erst das erste von insge-
samt drei Gebäuden. Im nächsten Jahr sol-
len das Mövenpick-Hotel und ein Ausbil-
dungszentrum folgen.
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In Basel grüsst ein schnaubendes Ungeheuer

Nach über drei Jahren Bauzeit hat der 
Versicherungskonzern Baloise heute sei-
nen neuen Hauptsitz beim Bahnhof SBB 
feierlich eingeweiht.
Drei Gebäude, ein 90 Meter hoher Turm 
und ein Fünfsternehotel: Dies alles behei-
matet der heute eröffnete Baloise Park. 
Der neue Hauptsitz des Basler Versiche-
rungskonzerns wurde in dreieinhalb Jah-
ren aufgebaut. Unter den Augen von Re-
gierungsrat Wessels und Baloise-CEO 
Andreas Burckhardt ertönte der Trommel-
wirbel von Basel Tattoo-Chef Erik Julli-
ard zur Enthüllung der angekündigten 
Überraschung: Eine riesige Plastik, die ir-
gendwo zwischen Pferd, Drachen, Robbe 
und Tapir anzusiedeln ist und Dampf aus 
ihren Nüstern stösst.

Grosse Überraschung

Die riesige Skulptur vom international re-
nommierten Künstler Thomas Schütte 
wird das neue Herzstück des Baloise-
Parks bilden. Doch die Skulptur auf dem 
Platz vor dem Gebäude ist nicht das einzi-
ge Werk des Künstlers, das zu sehen 
sind. Im Firmensitz selbst gibt es kleinere 
Werke des Künstlers zu bestaunen. Doch 
nicht nur Plastiken von Schütte sind im 
Bürogebäude zu finden, auch andere Wer-
ke von renommierten Künstlern, wie Jeff 
Wall hängen an der Wand.

Das dampfschnaubende Ungetüm auf 
dem Vorplatz wird, wie Künstler Schütte 
sagt, nicht nur die grossen Kunstfans be-
geistern: «Hier kommen laufend Schul-
kinder vorbei. In Bregenz waren die in-
nerhalb von einer Minute auf dem Kopf 
und dann gibt es ein Sicherheitsproblem. 
Wie eine Versicherung das händelt, möch-
te ich mal sehen.»

Beziehung zu Basel

Künstler Schütte stellte zu Beginn seiner 
Karriere oft in der Kunsthalle in Bern 
aus, es folgten Ausstellungen in Winter-
thur. Vor sieben Jahren würdigte die Fon-
dation Beyeler sein Schaffen. Seit da ka-
men immer wieder Projekte am Rhein-
knie dazu und er hat mittlerweile eine 
fast schon familiäre Verbundenheit mit 
der Stadt. «Jetzt hab ich so viel machen 
dürfen die letzten zehn Jahre, dass das fa-
miliär ist. Ich hab auch mal so ein Fas-
nachtszug ausgestattet.» Diese Sichtbar-
keit im Stadtbild führte dann dazu, dass 
er selbst in der Tram nach Autogrammen 
gefragt wurde.

Ungeheuer begrüsst die Touristen am 
Bahnhof

Thomas Schüttes Skulptur wird für Kuns-
tenthusiasten ein neues Highlight in Ba-
sel. Durch die Nähe zum Bahnhof wird 
das schnaubende Ungeheuer von jetzt an 
die Besucher in Basel, Stadt der Museen 
und Kunst, begrüssen.
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Ein Hauch von New York: Das neue Eingangstor von Basel
Der neue Konzernsitz der Baloise besticht durch Grossstadt-Architektur und eine Skulptur, die noch zu
reden geben dürfte.

von Oliver Sterchi und Christian 
Keller

Ein Stück New York in Basel - so prä-
sentiert sich der neue Konzernsitz der Ba-
loise-Versicherung am Aeschengraben.

Die Hommage an die Metropole am Hud-
son River kommt nicht nur in der gläser-
nen Hochhaus-Architektur zum Aus-
druck, sondern auch in der Skulptur auf 
dem zentralen Platz vor dem Gebäudeen-
semble - eine Bronzefigur, etwas zwi-
schen Pferd und Seerobbe, die unweiger-
lich an den berühmten Stier an der Wall-
street erinnert.

Der Platz ist das Herzstück des Baloise 
Parks. Umgeben wird er von einem En-
semble aus drei Gebäuden, wovon das 
höchste 90 Meter gen Himmel ragt.

Das niedrigste, der «Baloise Park 
Süd» wurde heute Mittwoch zusammen 
mit dem öffentlich zugänglichen Platz fei-
erlich eröffnet.

Fünf Jahre Bauzeit und 350 Millionen 
Franken stecken in dem Areal, das nicht 
nur eine Visitenkarte für die Baloise dar-
stellt, sondern gewissermassen das neue 
Eingangstor zur Stadt bildet.

«Für uns ist der neue Konzernsitz ein kla-
res Bekenntnis zum Standort Basel. Er 
stellt einen markanten Punkt im Stadtbild 
dar», sagt Baloise-Verwaltungsratspräsi-
dent Andreas Burckhardt im Video-Inter-
view mit Prime News.

1'300 neue Büroarbeitsplätze
Insgesamt hat die Baloise auf dem Areal 
zwischen Aeschengraben, Parkweg und 
Nauenstrasse 1'300 neue Büroarbeitsplät-

ze eingerichtet, wovon sie einen Teil an 
Drittfirmen vermietet.

Hinzu kommt ein 4-Sterne-Hotel von Mö-
venpick, das sich sich im 90-Meter-Turm 
eingemietet hat. Es soll im nächsten Früh-
jahr eröffnet werden, zusammen mit ei-
nem Restaurant und einer öffentlich zu-
gänglichen Bar.

Der Versicherungskonzern zügelt zudem 
sein Ausbildungszentrum von Arlesheim 
an den Hauptsitz nach Basel, genauer in 
das mittlere Gebäude, den «Baloise Park 
Ost», der sich durch eine rötlich einge-
färbte Fassade vom Rest des Ensembles 
unterscheidet.

An einem Rundgang am Mittwochnach-
mittag wurde Medienvertretern ein erster 
Einblick in das Gebäude am südlichen En-
de des Areals, den «Baloise Park Süd», 
gewährt.

Der Glasbau mit den abgerundeten Fens-
terscheiben ist der eigentliche Konzern-
sitz der Versicherungsgesellschaft, hier 
befindet sich beispielsweise das Sitzungs-
zimmer des Verwaltungsrats.

Die Arbeitsplätze für die Baloise-Mitar-
beiter sind über acht Stockwerke verteilt, 
wobei der Konzern neu auf ein mobiles 
Modell setzt, bei dem es keine fix zuge-
teilten Pulte mehr gibt. 

Hans-Peter Wessels und der «Basilisk»
Im Erdgeschoss des «Baloise Park 
Süd» befindet sich zudem ein Kunstfo-
rum, in dem die Versicherung ihre firmen-
eigene Kunstsammlung der Öffentlichkeit 
präsentieren wird sowie ein Café für Mit-
arbeiter.

Apropos Kunst: Die Skulptur auf dem 
Platz dürfte bei den Baslerinnen und Bas-
lern wohl noch für angeregte Diskussio-
nen führen. Ist es ein Löwe? Ein Hund? 
Eine Figur aus der Welt der antiken My-
thologie gar?

Der Basler Baudirektor Hans-Peter Wes-
sels, der bei der Eröffnungsfeier eine kur-
ze Ansprache hielt, hatte sich jedenfalls 
schon seine Gedanken dazu ge-
macht: «Für mich ist das ein Basilisk», 
verkündete der SP-Regierungsrat.

Entworfen wurde die Figur vom deut-
schen Künstler Thomas Schütte. Die Kre-
atur macht sogar den Anschein, als würde 
sie leben, jedenfalls atmet sie durch ihre 
Nüstern in regelmässigen Abständen Was-
serdampf aus.

Die Büros in ihrem bisherigen Konzern-
sitz am Aeschengraben wird die Baloise 
beibehalten. Doch braucht es die neuen 
Arbeitsplätze jetzt überhaupt noch, da ein 
Grossteil der Belegschaft im Home Of-
fice arbeitet?

Verwaltungsrats-Präsident Andreas Burck-
hardt sieht jedenfalls kein Problem mit 
möglichen Überkapazitäten, wie er im Vi-
deo-Interview mit Prime News sagt.

Zwar habe man noch vor Ausbruch der 
Corona-Pandemie geplant. «Doch hoffen 
wir alle, dass Corona irgendwann vorbei 
ist und die Mitarbeiter an ihre Arbeitsplät-
ze zurückkehren.» Zudem sei das Interes-
se bei externen Mietern nach wie vor 
hoch, nicht zuletzt wegen der Nähe zum 
Bahnhof.
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Baloise Park opens its doors

Media information

Baloise Park opens its doors

Basel, 16 September 2020. The new 
Baloise headquarters is set to open its 
doors this week following a construction 
period of almost five years. The building 
is the first of three which, together with 
the existing offices in Aeschengraben, 
will form Baloise Park. To coincide with 
the forthcoming opening, Thomas 
Schütte’s new work of art on the newly 
created square in front of Baloise Park 
was unveiled to the public today.

Basel’s residents have been closely fol-
lowing the development of Baloise Park 
next to the main SBB train station, the 
gateway to the city. The long wait is now 
coming to an end and the official opening 
ceremony for the new Baloise headquar-
ters will be held this week. The four build-
ings that comprise Baloise Park create an 
overall ensemble, emphasized by the 
same style of paving throughout and the 
link to Aeschengraben. Baloise Park 
Nord, as the building at no. 21 Aeschen-
graben is now known, has also been upda-
ted over recent years. This investment is 
a strong commitment to Basel as the 
home of Baloise. The buildings and the 
modern architecture will define and 
change the area around the main train sta-
tion for years to come.

The area between Aeschengraben, Park-
weg and Nauenstrasse in Basel is now 
home to 1,300 new office workspaces 
and a hotel with 264 rooms. "Baloise 
Park is more than just a real estate invest-
ment for us. This is our new headquarters 
and a symbol of Baloise’s commitment to 
Basel", says Andreas Burckhardt, Chair-
man of the Board of Directors and adds: 

"Baloise Park gives us a whole new level 
of visibility in the city. Every company 
has a face, and this face is defined by its 
employees and senior management, but al-
so by its buildings. With the ensemble of 
three new buildings by three different ar-
chitects, the city is also winning as a busi-
ness location and insurance centre." 
Group CEO Gert De Winter says of the 
new work environment: "With its flexible 
offices and open spaces, Baloise Park is 
the embodiment of our corporate culture: 
direct communications and a flexible ap-
proach to work." Now the Baloise Group 
headquarters are being opened. This will 
be followed later by the Baloise training 
centre in Baloise Park Ost and the Möve-
npick Hotel in Baloise Park West.

Baloise headquarters in Baloise Park Süd

The headquarters in Baloise Park Süd has 
been designed by Basel architects Diener 
& Diener. The windows of the new 
Baloise Group HQ are unusual in that 
they are around seven metres high, 
stretch across two floors and are curved 
towards the square. In addition to the 
Baloise offices, the building also pro-
vides the perfect home for the Baloise art 
collection. Some of it will be on show in 
the new Baloise Art Forum on the ground 
floor, which will be open to the public.

Baloise training centre in Baloise Park 
Ost

Featuring clear lines and a red-tinted con-
crete exterior, the ten-storey Baloise Park 
Ost building is the work of Swiss archi-
tect Valerio Olgiati. The Baloise training 
centre will occupy the first three floors of 
the building, which features an atrium. It 
also houses further offices and a gym.

Mövenpick Hotel in Baloise Park West

The 89 metre high Baloise Park West 
building has been designed by Basel ar-
chitects Miller & Maranta and houses the 
four-star Mövenpick Hotel. "The location 
right by the main SBB train station could 
not be better. It is easily accessible by 
public transport, the train and via the air-
port," says a delighted Reto Kocher, gen-
eral manager of the new Mövenpick Ho-
tel in Basel, which is set to open in the 
first quarter of 2021. The top seven of a 
total of 24 floors will be used as office 
space.

Baloise Park Nord

Construction on the building at 21 Ae-
schengraben began in 1980, and it has 
been the headquarters of Baloise ever 
since. The eight-storey building was de-
signed by architects Burckhardt+Partner. 
Together with the three new builds, the 
main Basler building will now form 
Baloise Park.

Further information

Media information at www.baloise.com

Baloise Park: www.baloisepark.ch

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, 4002 
Basel, Switzerland

Website: www.baloise.com

Email: media.relations@baloise.com / in-
vestor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel: +41 (0)58 285 8214

Investor Relations: Tel: +41 (0)58 285 
8181

Marktpuls
Schweiz (englisch)
Newsportal

16. September 2020

Visits 26'930
Wert n. a.
 
Artikel im Web

Clipping-Nr. 2666495155tel. +41 41 531 22 15

www.newsradar.ch 23/87Clipping-Seite

https://www.marktpuls.ch
https://www.marktpuls.ch/artikel/permalink/409529
http://www.newsradar.ch


Der Baloise Park öffnet seine Türen

Nach fast fünfjähriger Bauzeit weiht 
die Baloise dieser Tage ihren neuen Kon-
zernsitz ein - das erste von drei Gebäu-
den, welche künftig zusammen mit dem 
bestehenden Gebäude am Aeschengraben 
den Baloise Park bilden.

Basel - Nach fast fünfjähriger Bauzeit 
weiht die Baloise dieser Tage ihren neuen 
Konzernsitz ein - das erste von drei Ge-
bäuden, welche künftig zusammen mit 
dem bestehenden Gebäude am Aeschen-
graben den Baloise Park bilden. Anläss-
lich der bevorstehenden Eröffnung wurde 

am Mittwoch das neue Kunstwerk von 
Thomas Schütte enthüllt, welches auf 
dem neu geschaffenen Platz vor dem Ba-
loise Park für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...
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Der Baloise Park öffnet seine Türen

Basel, 16.09.2020. 

Nach fast fünfjähriger Bauzeit weiht die 
Baloise dieser

Tage ihren neuen Konzernsitz ein - das 
erste von drei Gebäuden, welche

künftig zusammen mit dem bestehenden 
Gebäude am Aeschengraben den Baloise 
Park

bilden. Anlässlich der bevorstehenden Er-
öffnung wurde heute das neue Kunstwerk

von Thomas Schütte enthüllt, welches auf 
dem neu geschaffenen Platz vor dem

Baloise Park für die Öffentlichkeit zu-
gänglich sein wird.

Gespannt wurde die Entstehung des Baloi-
se Park - direkt beim Bahnhof SBB in

Basel, dem Tor zur Stadt - von der Öffent-
lichkeit mitverfolgt; nun ist es

soweit und der neue Baloise-Konzernsitz 
wird diese Woche offiziell eröffnet.

Die gemeinsame Pflasterung und der 
Übergang in den Boulevard Aeschengra-
ben

heben das Gesamtensemble der vier Ge-
bäude hervor, welche den Baloise Park

bilden. In den vergangenen Jahren wurde 
auch der Baloise Park Nord, wie das

Gebäude am Aeschengraben 21 nun 
heisst, renoviert. Die Investitionen in den

Standort sind mit den vier Gebäuden des 
Baloise Park ein starkes Bekenntnis zum

Standort Basel. Die Gebäude und ihre mo-
derne Architektur werden das Gebiet um

den Bahnhof nachhaltig prägen und verän-
dern.

 

Auf dem Areal zwischen Aeschengraben, 
Parkweg und Nauenstrasse in Basel sind

1'300 neue Büroarbeitsplätze und 264 Ho-
telzimmer entstanden. "Für uns als

Baloise ist der Baloise Park nicht nur ein 
Immobilieninvestment, sondern auch

der neue Konzernsitz und damit unser Be-
kenntnis als Baloise zum Standort Basel",

freut sich VR-Präsident Andreas Burck-
hardt und ergänzt: "Der Baloise Park

macht uns als Firma in der Stadt auf ganz 
neue Art sichtbar. Eine Firma hat ein

Gesicht, und dieses Gesicht wird von den 
Mitarbeitenden, der Konzernleitung,

aber auch von den Bauten definiert. Mit 
dem Ensemble von drei neuen Gebäuden

von drei verschiedenen Architekten ge-
winnt die Stadt auch als

Wirtschaftsstandort und als Versiche-
rungsplatz." Group-CEO Gert De Winter 
zur

neuen Arbeitswelt: "Der Baloise Park mit 
seinen Flex Offices und dem Open Space

ist ein Signal für die Kultur: flexible Ar-
beitsweisen und direkte

Kommunikation." Jetzt wird der Konzern-
sitz der Baloise eröffnet. Später folgen

das Ausbildungszentrum der Baloise im 
Baloise Park Ost und das Mövenpick Ho-
tel

im Baloise Park West.

 

Konzernsitz der Baloise im Baloise Park 
Süd

Der Konzernsitz, Baloise Park Süd, wur-
de von den Architekten Diener &

Diener aus Basel konzipiert. Der neue 
Konzernsitz der Baloise Group besticht

durch einen besonderen Effekt: Die rund 
sieben Meter hohen Fensterscheiben sind

zum Platz hin abgerundet und erstrecken 
sich über jeweils zwei Stockwerke.

Nebst den Büroräumlichkeiten der Baloi-
se bietet der Bau optimale

Rahmenbedingungen für die Präsentation 
der Baloise Kunstsammlung. Ein Teil

davon wird im Erdgeschoss im neuen, öf-
fentlichen Baloise Kunstforum zu sehen

sein.

 

Ausbildungszentrum der Baloise im Ba-
loise Park Ost

Klare Formen und eine rötlich eingefärb-
te Betonfassade: Der zehnstöckige

Baloise Park Ost wurde vom Bündner Ar-
chitekten Valerio Olgiati entworfen. Auf

den ersten drei Geschossen des Gebäudes 
mit Lichthof entsteht das

Ausbildungszentrum der Baloise. Neben 
weiteren Büroflächen beheimatet dieses

Gebäude zusätzlich ein Fitnesscenter.
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Mövenpick Hotel im Baloise Park West

Das 89 Meter hohe Hochhaus, Baloise 
Park West, wurde von den Basler Archi-
tekten

Miller & Maranta gestaltet und beher-
bergt das 4-Sterne-Superior-Hotel

Mövenpick. "Die Lage beim Bahnhof 
SBB ist sensationell. Die Erreichbarkeit

mit dem öffentlichen Verkehr, mit Zug 
und Flugzeug ist ideal", freut sich

Reto Kocher, General Manager des neuen 
Mövenpick Hotels Basel, das im ersten

Quartal 2021 seine Türen öffnen wird. 
Die obersten sieben der insgesamt 24

Etagen werden als Büroflächen genutzt.

 

Baloise Park Nord

Seit 40 Jahren Sitz der Baloise: 1980 be-
gann der Bau des Gebäudes am

Aeschengraben 21. Entworfen wurde das 
achtstöckige Gebäude von den Architek-
ten

Burckhardt+Partner. Zusammen mit den 
drei Neubauten formt der Hauptsitz der

Basler Schweiz künftig den Baloise Park.

 

Weitere Informationen

* Medienmitteilung auf www.baloise.com

(https://www.baloise.com/de/home/news-
stories.html)

* Baloise Park: www.baloisepark.ch 
(http://www.baloisepark.ch/)

 

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, 
CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com (https://
www.baloise.com/)

E-Mail: mailto:media.relations@baloi-
se.com /

mailto:investor.relations@baloise.com

Media Relations:Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations:Tel.: +41 58 285 81 81

Weitere Informationen:

Auf unserer Website http://www.baloi-
se.com/ sind sämtliche Informationen ab

sofort abrufbar.

Darin können Angaben und Prognosen 
zum Geschäftsgang von Baloise Group

enthalten sein.

Further information:

All information is now available on our 
website http://www.baloise.com/.

It may contain further details and fore-
casts about the business of Baloise

Group.

__________________________________
__________________________________
____________

This message has been created and distri-
buted using the Software Suite 

marCo(R) - Market Communication Of-
fice(R). marCo(R) is essential to handle 

business critical information. 

Contact the developers of marCo(R) - 
Market Communication Office(R):

A. Tensid EQS AG, Schochenmühlestras-
se 4, 6340 Baar, Switzerland

T. +41 41 763 00 50 (around-the-clock)

E. marco@tensid.ch

Visit http://www.tensid.ch and get your 
marCo(R) today.

--------------------------------------------------
------------------------------

By using this message (read, copy, etc.) 
you are bound to the disclaimer:

https://www.tensid.ch/home-en/aboutten-
sid/disclaimer/

--------------------------------------------------
------------------------------

Clipping-Nr. 2667192826tel. +41 41 531 22 15

www.newsradar.ch 35/87Clipping-Seite

http://www.newsradar.ch


Le Baloise Park ouvre ses portes

Le Baloise Park ouvre ses portes

Bâle, le 16 septembre 2020. Après pres-
que cinq années de construction,

Baloise Group inaugure ces jours-ci son 
nouveau siège social: le premier de

trois bâtiments qui, avec le bâtiment déjà 
existant à Aeschengraben,

formeront à l'avenir le Baloise Park. À 
l'occasion de l'inauguration, la

nouvelle uvre de Thomas Schütte a été dé-
voilée aujourd'hui et sera

accessible au public sur la nouvelle place 
située devant le Baloise Park.

La construction du Baloise Park, juste de-
vant la gare CFF à Bâle, aux portes

de la ville, a été suivie par le public. 
L'heure est désormais venue: le

nouveau siège de Baloise Group sera in-
auguré officiellement cette semaine. Les

pavés communs et l'accès au Boulevard 
Aeschengraben mettent en valeur

l'ensemble des quatre bâtiments formant 
le Baloise Park. Au cours des

dernières années, le Baloise Park Nord - 
tel est le nouveau nom du bâtiment

situé à Aeschengraben 21 - a lui aussi été 
renové. Les investissements

dans ce complexe avec ses quatre bâti-
ments du Baloise Park sont un engage-
ment

clair en faveur du site de Bâle. Les bâti-
ments et l'architecture moderne

changeront et marqueront durablement 
les environs de la gare.

 

Sur la zone entre Aeschengraben, Park-
weg et Nauenstrasse à Bâle, 1300 nou-
veaux

bureaux et 264 chambres d'hôtel ont vu le 
jour. "Pour nous, le Baloise Park

constitue non seulement un investisse-
ment immobilier mais il est aussi le

nouveau siège du groupe. Ainsi, il incar-
ne notre engagement en tant que groupe

en faveur du site de Bâle", se réjouit le 
président du conseil

d'administration, Andreas Burckhardt, et 
ajoute: "Le Baloise Park permet à

la ville de porter un regard tout nouveau 
sur notre entreprise. Une entreprise a

un visage et celui-ci est défini par les col-
laborateurs et la direction du

groupe mais aussi par les immeubles. 
Avec l'ensemble des trois nouveaux

bâtiments conçus par trois architectes dif-
férents, la ville est également

gagnante en tant que centre d'affaires et 
d'assurance." Le CEO du groupe, Gert

De Winter, déclare à propos du nouvel en-
vironnement de travail: "Le Baloise

Park avec ses flex offices et ses open spa-
ces illustre la culture de

l'entreprise: des modes de travail flexi-
bles et une communication directe."

Le siège du groupe est donc en cours d'ou-
verture. Il sera suivi plus tard par

le Centre de formation de la Baloise dans 
le Baloise Park Est et le Mövenpick

Hotel dans le Baloise Park Ouest.

 

Siège du groupe de la Baloise dans le Ba-
loise Park Sud

Le siège du groupe, le Baloise Park Sud, 
a été conçu par les architectes

bâlois Diener & Diener. Le nouveau siè-
ge de Baloise Group séduit par un

effet particulier: les vitres de près de sept 
mètres de haut sont arrondies en

direction de la place et s'étendent sur 
deux étages. Outre les bureaux de la

Baloise, le complexe offre des conditions-
cadres optimales pour présenter la

collection d'art de Baloise Group. Une 
partie pourra être admirée au

rez-de-chaussée du nouveau forum des 
arts public de Baloise Group.

 

Centre de formation dans le Baloise Park 
Est

Des formes claires et une façade en béton 
rougeâtre: le Baloise Park Est, qui

comporte dix étages, a été conçu par l'ar-
chitecte grison Valerio Olgiati.

Les trois premiers étages du bâtiment do-
té d'une cour intérieure
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accueilleront le centre de formation de 
Baloise Group. Outre des bureaux, ce

bâtiment dispose également d'un centre 
de fitness.

 

Mövenpick Hotel au Baloise Park Ouest

Le Baloise Park Ouest, haut de 89 mè-
tres, a été conçu par les architectes

bâlois Miller & Maranta et abrite l'hôtel 4 
étoiles supérieur

Mövenpick. "L'emplacement près de la 
gare CFF est sensationnel.

L'accessibilité avec les transports pu-
blics, le train et l'avion est

idéale", se réjouit Reto Kocher, General 
Manager du nouveau Mövenpick Hotel

Basel, qui ouvrira ses portes au premier 
trimestre 2021. Les sept derniers

étages de ce bâtiment de 24 étages sont 
utilisés comme surfaces de bureaux.

 

Baloise Park Nord

Depuis 40 ans le siège de la Baloise: le 
bâtiment implanté à Aeschengraben

21 a été construit dès 1980. Ce bâtiment 
de huit étages a été conçu par

les architectes Burckhardt+Partner. Avec 
les trois nouveaux bâtiments, le

siège principal de Bâloise Suisse consti-
tuera à l'avenir le Baloise Park.

 

Plus d'informations

* Communiqué de presse sur www.baloi-
se.com

(https://www.baloise.com/fr/home/actua-
lites-et-stories.html)

* Baloise Park: www.baloisepark.ch 
(http://www.baloisepark.ch/)

 

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, 
CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com (https://
www.baloise.com/)

E-mail: mailto:media.relations@baloi-
se.com /

mailto:investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81

Weitere Informationen:

Auf unserer Website http://www.baloi-
se.com/ sind sämtliche Informationen ab

sofort abrufbar.

Darin können Angaben und Prognosen 
zum Geschäftsgang von Baloise Group

enthalten sein.

Further information:

All information is now available on our 
website http://www.baloise.com/.

It may contain further details and fore-
casts about the business of Baloise

Group.

__________________________________
__________________________________
____________

This message has been created and distri-
buted using the Software Suite 

marCo(R) - Market Communication Offi-
ce(R). marCo(R) is essential to handle 

business critical information. 

Contact the developers of marCo(R) - 
Market Communication Office(R):

A. Tensid EQS AG, Schochenmühlestras-
se 4, 6340 Baar, Switzerland

T. +41 41 763 00 50 (around-the-clock)

E. marco@tensid.ch

Visit http://www.tensid.ch and get your 
marCo(R) today.

--------------------------------------------------
------------------------------

By using this message (read, copy, etc.) 
you are bound to the disclaimer:

https://www.tensid.ch/home-en/aboutten-
sid/disclaimer/

--------------------------------------------------
------------------------------
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Ein Hauch von New York und eine 
Skulptur, die noch zu reden geben dürfte: 
Das ist der neue Konzernsitz der @Baloi-
se_Group am Aeschengraben.

https://t.co/0cIAAJPzap

twitter.com
International (deutsch)
Social Media: Microblog

Prime News

16. September 2020
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Der Baloise Park öffnet seine Türen 
https://t.co/p21lB8tvzj

twitter.com
International (deutsch)
Social Media: Microblog

Armando Guglielmetti

16. September 2020
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Bauverzögerung trübt Eröffnungsfeier
Auch erschienen in: Basler Zeitung, MSN Schweiz

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

59'124 46'353 13'341'561 20'367.18 €

Ein Versicherer macht Dampf
Auch erschienen in: bz Basel

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

35'603 39'029 2'579.75 €

Ein architektonisches Dreigestim
Auch erschienen in: bzbasel.ch

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

24'603 25'920 330'212 4'556.72 €

Themen-Apero «Finanzierung und Versicherung» am 20. September 2020
Auch erschienen in: Sempacher Woche, Surseer Woche

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

23'736 23'133 1'036.51 €

2897 Sitzplätze: So sieht das temporäre Kleinholz aus - und so viel müssen Sie für Ihren Sitzplatz bezahlen
Auch erschienen in: Badener Tagblatt, Grenchner Tagblatt, Oltner Tagblatt, Solothurner Zeitung, Zofinger Tagblatt

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

1'641'918 1'213.77 €

Porr - Erste Nutzer ziehen in das 100 Mio. Euro-Projekt in Basel ein
Auch erschienen in: boerse-social.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

5'661'974 5'054.25 €

Der Baloise Park öffnet seine Türen
Auch erschienen in: Baloise Group, Finanz und Wirtschaft, Marktpuls, Moneycab, ch.marketscreener.com, finanzen.ch, finanznachrichten.de,

marketscreener.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

19'564'558 17'544.66 €

Le Baloise Park ouvre ses portes
Auch erschienen in: Marktpuls, zonebourse.com

Auflage gesamt Reichweite gesamt Visits gesamt Wert gesamt

1'256'567 1'121.7 €
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