
Spektakuläre Gewerbearchitektur: So sollen die beiden begrünten Gebäude-
riegel mit der ebenfalls teilweise begrünten Mittelachse künftig die Jaffestraße
und den Jaffe-Davids-Kanal miteinander verbinden.

Blick von der Kanalseite: Die gestufte Uferkante lädt zum Verweilen ein.
Eine Steg- oder Pontonanlage ist zusätzlich geplant. 

Baustart am Kanal: 

„Jaffe Tower“ und „Jaffe Dock“ 
setzen Maßstäbe in Wilhelmsburg

Puhst erweitert den Gewerbehof an der Jaffestraße um ein architektonisch 
anspruchsvolles Doppel-Projekt

Für Heidi Tillmanns und ihren Sohn
Lars Meyer, beide Geschäftsführer
der Hans E. H. Puhst GmbH & Co.
KG, ist es so etwas wie eine Heim-
kehr: In der Jaffestraße in Wilhelms-
burg baut das Unternehmen den
bestehenden Gewerbehof aus und
überrascht mit einer aufwendigen
und zugleich eindrucksvollen Archi-
tektur, die man in so einem Zweck -
gebäude eigentlich nicht erwarten
würde. Das Projekt „Jaffe 12“ ist
mittlerweile auf dem Weg, Realität
zu werden, denn im Erdgeschoss
wird schon kräftig gebaut. Fertig-
stellung: 2015
Meyer: „Wir sind hier durchaus Vor-
reiter in dem Gebiet. Das ist uns be-
wusst. Aber wir investieren in die
Zukunft, und die Stadt hat ja für
diesen Bereich Wilhelmsburgs
durchaus Pläne, die das jetzige In-
dustriegebiet stark verändern wer-
den. Langfristig ist hier sogar Woh-
nen geplant. Wir sind zunächst
froh, dass das Container-Depot ver-
legt worden ist. Dadurch ist der
Lkw-Verkehr stark zurückgegan-
gen. Das ist schon mal ein Plus-
punkt.“
Die Jaffestraße ist auf den ersten
Blick nicht gerade eine Vorzeige-
meile, hat aber beim genauen Hin-
sehen Potenzial. Grund: Sie verläuft
parallel zum Jaffe-Davids-Kanal, hat
also einen starken Wasserbezug.
Dies hat sich das Unternehmen
Puhst zunutze gemacht und mit
den beiden langgestreck ten Ge-
bäuderiegeln „Jaffe Dock“ und
„Jaffe Tower“ eine direkte Verbin-
dung zwischen Straße und Ka nal
geschaffen, die aus dem faden In-
dustriegebiet einen interessanten
Ort macht. Zwischen beiden Rie-
geln verläuft eine teils begrünte
Achse, die auf einen abgestuften
Uferbereich mit einer Steg- oder
Pontonanlage zuläuft. Es bedarf
wenig Phantasie, sich vorzustellen,
wie die sogenannte Aufenthalts-
qualität rasant ansteigen wird,
wenn hier erstmal Leben ist.

Meyers Aufgabe ist es nun, das Ob-
jekt zu vermieten, denn Puhst baut
für den eigenen Bestand. In einen
Teil des Erdgeschosses im „Jaffe
Dock“ wird die Bäckerei des Unter-
nehmens Sul Portugal einziehen.
Der Lebensmittelhändler (portugie-
sische und spanische Spezialitäten)
ist bereits Mieter in der benachbar-
ten Be stands immobilie von Puhst.
Außerdem dabei: das dezentrale 
Boardinghouse „Insel-Pension“.
Meyer sucht vor allem einen Gastro-
nomiebetrieb, der sich auf der dem
Kanal zugewandten Seite nie derlässt 
(450 Quadratmeter). „Ideal wäre
hier ein Caterer oder ein Partyser -
vice, denn wir haben einen großen
Küchenbereich eingeplant.“
Auch für den „Jaffe Tower“ gibt es
bereits einen Mieter. Im Erdgeschoss
will eine Privatbrauerei ihre Produk-
tion einrichten. Im sechsstöckigen
Kopfbau am Kanal will sich die
Puhst-Verwaltung niederlassen. Lars
Meyer: „Für uns ist es die Rückkehr
an den Ort, an dem alles begann.
Mein Großvater, Hans Edmund
Heinrich Puhst, hatte nach dem
Krieg das zerbombte Palmin-Werk
der Margarine-Union aufgekauft
und daraus seinen ersten Gewerbe-
hof gemacht.“ Durch verschiedene
Umstände und hohe Mietnachfrage
in Wilhelmsburg landete die Verwal-
tung schließlich am Storchenweg in
Meckelfeld. Demnächst geht es nun
zurück auf die Insel. wb
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Studentisches Wohnen – Vermietung
von ca. 1.500 m2 Ladenfläche

SCHELLERDAMM 1 · 21079 Hamburg

Am SCHELLERDAMM 1 entstehen 
ca. 5.100 m2 Wohn- und ca. 1.500 m2

Ladenflächen.

Kontakt:
aurelius Immobilien AG
Telefon +49–40–43 19 32 94
Telefax +49–40–40 17 06 00
E-Mail info@aurelius-immobilien.com 
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catWorkX: 
Ihr Partner für Social Media-gestützte 
Vorgangsbearbeitung und Zusammenarbeit

p Facebook-artige Mitarbeit an Vorgängen

p Kommentieren und Erwähnen leicht gemacht

p Immer informiert über alle  Aktivitäten

p Personalisierung von Informationen 

über Personennetzwerke

p Zentralisiertes Suchen

p Besprechungsnotizen mit Aufgaben aktiv verfolgen

p Interaktive Websites und Portale

p Mitmach-Intranets

catWorkX

Gesellschaft für Informations- und
Kommunikationstechnologien mbH

Schellerdamm 16

21079 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 89 06 46 - 0

Telefax +49 (0) 40 89 06 46 - 66

info@catworkx.de

www.catworkx.de

Freuen sich über den Baufortschritt: die Puhst-Unterneh-
mensleitung Heidi Tillmanns und Lars Meyer.

Anfang Juni lud das Bauunternehmen Zechbau zum 
Sohlenfest – mit Gästen, Bauarbeitern und Spanferkel. 

Fotos: Wolfgang Becker

Der Name steht nicht nur für die Ge-
schäftsidee, sondern auch für eine
beispielhafte Unternehmenshisto-
rie, mit der in Hamburg derzeit po-
litisch die Werbetrommel für Tech-
nologie- und Gewerbeparks ge-
rührt wird: Die Geschichte des
Unternehmens Simufact begann
1996 als Start-up in einem Zwölf-
Quadratmeter-Büro im hit-Techno-
park. Michael Wohlmuth und 
Dr. Hendrik Schafstall teilten sich
den kleinen Raum und begannen,
ihr Geschäft aufzubauen – zunächst
als Ingenieurdienstleister für das
US-Softwareunternehmen MSC
Software. Heute beschäftigt Simu-
fact am Hauptsitz in Hamburg
sowie in Büros in Kassel und Mar-
burg 50 Mitarbeiter; weitere Nie -
derlassungen hat Simufact in den
USA, Indien und Japan. Ent wick -
lungen wie die se beflügeln die Vi-
sionen der Wirtschaftspo-
litiker und werfen
zugleich die Frage
auf, warum Ham-
burg nicht schon
längst dafür gesorgt
hat, dass Gründer bes-
sere Bedingungen vorfinden (siehe
auch Seite 26).
Simufact entwickelt Software für
die Fertigungstechnik, beispiels-
weise für den Maschinenbau oder
die Automobilindustrie. Geschäfts-
führer Michael Wohlmuth: „Alles,
was mit Maschinen gefertigt wird,
muss mühselig erprobt werden,
bevor es dann irgendwann mög-
lichst kostengünstig in Serie geht.
Diese Probeläufe sind aufwendig
und teuer. Wir bieten dazu Simula-
tionsverfahren am Rechner.“
Das Zwölf-Quadratmeter-Büro ist
längst Geschichte. Simufact ist
nach mehreren Zwischenstationen
kürzlich in den Neubau am Tempo-
werkring 19 gezogen und hat dort
auch Expansionsmöglichkeiten ein-
geplant. Im Unternehmen arbeiten
Maschinenbauingenieure und Soft-
ware-Entwickler Hand in Hand. Die

Kunden kommen schwerpunktmä-
ßig aus der Automobilbranche und
der Luftfahrtindustrie. Jahresum-
satz: fünf bis sechs Millionen Euro.
Mit MSC Software in Kalifornien ar-
beitet Simufact noch heute eng zu-
sammen. Die eigenen Entwicklun-
gen basieren auf dem MSC-Pro-
dukt, für das zugleich ein Exklusiv-
vertriebsrecht für Deutschland be-
steht. Unter dem Namen Simu-
fact.forming werden heute drei
Produktlinien angeboten, die es
Fertigungsunternehmen erleich-
tern, den Serienfertigungsprozess
zu starten. Dabei geht es nicht nur
um Umformung, sondern auch um
Schweißtechnik und Materialsimu-
lationen.

Marketing-Chef Volker
Mensing: „Wir betrachten so-

wohl das Produkt, das gefertigt wer-
den soll, als auch das Werkzeug, das
dazu eingesetzt wird.“ Wem das zu
theoretisch ist, dem hilft diese Aussa-
ge: „Jedes Metall in unserem Umfeld
ist irgendwann einmal verformt wor-
den.“ Das gilt für die Kugelschreiber -
mine ebenso wie für einen Ferrari-
Motorblock oder Bauteile für die
Hamburger Landungsbrücken. Je
komplexer das Werkstück ist, desto
aufwendiger die Werkzeuge. Durch
die Fertigungssimulation am Rech-
ner, beispielsweise für ein Pleuel oder
eine Achsaufhängung im Fahrzeug-
bau, können Entwicklungskosten
halbiert werden, sagt Wohlmuth. 
Simufact steht weltweit im Wettbe-
werb mit drei Anbietern. Im Bereich
Schweißtechnik gibt es nur einen
weiteren Konkurrenten. wb>> Web:

www.simufact.de

Michael Wohl-
muth zeigt 
Bauteile für die
Automobil -
industrie, deren
Fertigung über
Simulations -
verfahren zur
Serienreife
gebracht wurde.
Sie sind im 
Empfang von
Simufact 
ausgestellt. 
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Simufact – Vom Gründer
zum Global Player
hit-Technopark: Vor 18 Jahren begann die Erfolgs -
geschichte auf gerade mal zwölf Quadratmetern
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Der Nordtrakt („Jaffe Tower“) mit dem weitgefas-
sten begrünten Dach, das sogar ein Be stands ge -
bäude überspannt und in Corten-Stahl gefasst ist,
hat 1000 Quadratmeter Grundfläche, der Südrie-
gel („Jaffe Dock“), 1200 Quadratmeter. Insgesamt
entstehen hier 7000 Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche – das größte Bauvorhaben, das Puhst
bislang realisiert hat. Investitionssumme: im zwei-
stelligen Millionenbereich. Im „Jaffe Tower“ ist eine
acht Meter hohe Halle vorgesehen, im weiteren
Bereich sind drei Stockwerke, im Turmbereich
sogar sechs Stockwerke geplant. Im „Jaffe Dock“

hat das Erdgeschoss eine Deckenhöhe von 
4,50 Me tern, die beiden Obergeschosse sind 
3,10 Me ter hoch. Vermietet wird in 100-Quadrat-
meter-Einheiten, die beliebig kombiniert werden
können. Mieten: ab neun Euro pro Quadratmeter.
Denkbar wäre auch die Einrichtung von Maisonet-
te-Einheiten, die über zwei Geschosse gehen. Der
Neubau steht im Industriegebiet, ist aber eher von
„weicher Nutzung“ umgeben. wb>> Web:

www.jaffe12.de


