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M E N S C H E N

SIMON UND STÜTZ 
ARCHITEKTEN

Simon und Stütz Architekten sind zurzeit 
ein neunköpfiges Team, welches nun seit 
fast zehn Jahren besteht und immer weiter 
wächst.

Das Büro steht für wirtschaftlich trag
bare Lösungen und versucht dabei in der 
täglichen Arbeit der Verantwortung für die 
Gemeinschaft und die Umwelt gerecht zu 
werden. Die Existenz des Büros haben die 
Architekten gewonnenen Wettbewerben zu 
verdanken – und Auftraggebern, die ihnen, 
trotz der damals noch recht geringen Erfah
rung, großes Vertrauen entgegengebracht 
haben.

Sie konnten viele Aufträge durch Direkt
beauftragungen akquirieren, die Teilnahme 
an Wettbewerben war daher in den letzten 
Jahren eher gering. Das hat ihnen als jun
ges Büro geholfen, da solche Verfahren 
meist mit ungeheurem Ressourcenaufwand 
verbunden sind. Die geforderte Ausarbei
tungstiefe ist oft sehr groß, die zu erbrin
gende Leistung für die meisten Auftragge
ber nur schwer nachvollziehbar. Oft wird sie 
nicht entsprechend vergütet.

Wir sind der Meinung, dass …

... die Bewerbungskriterien
für junge Büros oft kaum zu erfüllen sind 
und man manchmal den Eindruck hat, dass 
keine echte Chancengleichheit herrscht. 
Wir nehmen seit zwei Jahren wieder öfters 
an Wettbewerben teil. Wir sehen darin be-
sonders bei komplexen Aufgaben eine 
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große Chance für die Qualität der Projekte 
und sind in der glücklichen Lage, die nöti-
gen Ressourcen dafür zu Verfügung zu ha-
ben. Wir sehen, dass diese Arbeitsweise 
eine angenehme Dynamik in unser Team 
bringt und uns hilft, gedanklich und fachlich 
frisch zu bleiben.

... Architekten 
enorm viel Zeit, Gedanken und Wissen in 
Wettbewerbsarbeiten investieren und Aus-
lober diese Arbeitsleistung mit  
hoher Sorgfalt und nach bestem Gewissen 
prüfen und in einem fairen Verfahren das 
beste Projekt ermitteln sollten. Sie sollten 
nicht nur auf der Suche nach zahlreichen 
Ideen sein, die dann frei kombiniert und 
adaptiert zu einem mittelmäßigen Produkt 
führen.  •
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