
DEUTSCHLANDS EINZIGARTIGER 
STANDORT FÜR INNOVATION



CONNECT. 
CREATE. 
COLLABORATE.

Mit LabCampus erschaffen wir einen 
Innovationskosmos, in dem sich 
Menschen, Ideen und Technologien 
zusammenfinden, um gemeinsam 
die Zukunft zu gestalten.
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IMPULSGEBER 
FÜR 
KOLLABORATIVE 
INNOVATION.
Bei uns mieten Sie mehr als nur ein Büro. 
Als „Resident“ werden Sie Teil unserer 
Community und profitieren von der ak-
tiven Rolle des LabCampus Teams im 
Innovationsprozess: Wir vernetzen und 
setzen Impulse zur Zusammenarbeit – 
für gemeinsames Entwickeln, Testen, 
Präsentieren und Realisieren. Innerhalb 
der Community am Campus wie auch 
mit regionalen, nationalen und interna-
tionalen Unternehmen und Partnern aus 
unserem Innnovations-Ökosystem. 
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50 Millionen 
potenzielle Tester

Die Nähe zum Flughafen München 
wirkt weit über die Region hinaus. 
Als LabCampus Resident sind Sie 
nicht nur national wie international 
optimal angebunden. Mit bis zu 50 
Millionen Passagieren pro Jahr bie-
tet sich Ihnen auch ein ideales Um-
feld, um Ihren bestehenden sowie 
künftigen Kunden innovative Pro-
dukte sowie Dienstleistungen zu 
präsentieren und diese von ihnen  
testen zu lassen. Im direkten Kon-
takt erhalten Sie somit Feedback für 
Verbesserungen, die Ihre Entwick-
lungszeiten potenziell verkürzen.

Sie wollen Details über unsere Mietflächen erfahren? 
Oder einen ersten Eindruck von der LabCampus 
Community bekommen? Sprechen Sie uns an:

contact@labcampus.de oder 
community@labcampus.de

Resident werden – Community erleben

Der LabCampus samt Community wächst kontinuierlich, auf dem Baufeld und parallel über di-
gitale, physische und hybride Formate. Mit einer Fläche von knapp 30.000 m2 eröffnet im März 
2022 das erste Bürogebäude LAB 48. In direkter Nachbarschaft folgt bis Ende 2022 das LAB 52 
– 15.000 m2 stehen in der neuen AirportAcademy zur Anmietung bereit. Erste Veranstaltungen 
und Services sind bereits vor Fertigstellung der Gebäude erleb- und buchbar. 

LabCampus ist ein Innovations-
zentrum völlig neuer Prägung 
direkt am Flughafen München. 
Ein Ort, an dem Menschen und 
Unternehmen aus unterschied-
lichen Branchen zusammen-
kommen, um gemeinsam an 
den Lösungen der Zukunft zu 
arbeiten. 

DIE STADT 
VON MORGEN. 
FÜR INNOVATOREN 
VON HEUTE.

Neue Arbeits- und Lebenswelten auf rund 500.000 m2 

In vier Quartieren mit Flächen von insgesamt ca. 70 Fußballfeldern erschaffen wir in den nächsten 
Jahren ein inspirierendes Umfeld für junge und etablierte Unternehmen nach aktuellen New-Work-
Erkenntnissen. Im Austausch mit unseren Residents sowie interdisziplinären Experten entstehen 
Arbeits- und Lebenswelten, die Kreativität und Kollaboration anregen und gleichzeitig den täglichen 
Bedarf – direkt am Campus und in der angrenzenden Airport City – nahtlos abdecken.  
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LabCampus ist nicht nur ein Name, sondern 
ein Konzept, das in Sachen Konsequenz und 
Dimension neue Maßstäbe setzt. Ein Inno-
vationskosmos mit dem Anspruch, Unter-
nehmen ein ideales Umfeld für übergrei-
fende Zusammenarbeit zu bieten. Indem 
wir eine inspirierende, urbane Arbeitswelt 
aufbauen, in der das Leben nicht zu kurz 
kommt. Wo Raum für individuellen Rückzug 
und konzentriertes Arbeiten ebenso groß-
zügig vorhanden ist wie für Austausch und 
Begegnung – formell oder informell, institu-
tionalisiert oder spontan. 
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RAUM FÜR 
INNOVATION.

6



EINHEIT IN DER VIELFALT.
Bürogebäude, Showrooms und Restaurants mit facettenreichen Fassaden, 
dazwischen großzügige Freiräume und Grünflächen – der LabCampus ent-
steht nach dem Vorbild einer gewachsenen urbanen Umgebung. Bewusst 
werden unter einem architektonischen Gesamtkonzept Kontraste und Viel-
falt erzeugt, um die Kreativität der Menschen anzuregen. Pro Quartier betont 
durch – mitunter an das Flughafen-Umfeld angelehnte – architektonische 
Highlights. Die Airport City: naheliegend

LabCampus ist Teil einer dynamischen Stadt: dem Flughafen München. Europas einziger 5-Star-Airport ist 
nicht nur Tor zu einer Vielzahl von Zielen weltweit. Ebenso international ist das Gastronomie- und Shop-
ping-Angebot: Eine breite Palette an Restaurants, Cafés und Bistros serviert Gerichte aus aller Welt – von 
Amerika bis Asien, abgerundet durch einen bayerischen Biergarten samt eigener Brauerei. Auch von einer 
Einkaufstour durch die Airport City kehrt kaum jemand mit offenen Wünschen zurück, denn von Mode über 
Technik bis hin zu den Dingen des täglichen Bedarfs ist hier nahezu alles zu finden.  
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Die Spannung in der Gestaltung setzt sich im gesamten Außenraum 
fort. Grüne Inseln, Parks und Plätze, exklusive und öffentliche Terras-
sen dienen nicht nur erholsamen Ruhepausen. Sie sind integrativer Teil 
der Arbeits- und Lebenswelt, in der über alle vier Quartiere hinweg im-
mer wieder neue Räume und Gelegenheiten für Arbeit, Austausch und  
Aktivität im Freien entdeckt werden können – verbunden durch den 
fließend angelegten, organisch gestalteten „The Walkway“.  

FREIE ENTFALTUNG  
UNTER FREIEM HIMMEL. 

Inspiriert orientiert

Am LabCampus gehen Orientierung und Inspiration Hand 
in Hand: Filigran geformte, leuchtende Baumskulpturen, 
die speziell für LabCampus entwickelt wurden, erzeugen 
sich situativ anpassende Lichtzonen und führen durch den 
wachsenden Innovationskosmos. Quartiere, Freiflächen 
und Plätze erhalten markante Bezeichnungen. 

Von Grund auf nachhaltig

Am LabCampus geht es um die Lösungen von morgen. Um Innovationen, die die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Residents, unserer Region sowie Deutschlands und Europas stärken – und letztlich zu einer 
nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten beitragen. In der Konsequenz fangen wir bei uns selbst 
an: Wir unterstützen das ehrgeizige Ziel des Münchner Flughafens, bis 2030 klimaneutral zu werden 
und die Umsetzung der UN Sustainable Development Goals voranzutreiben. 
Den Grundstein dafür legen wir bei LabCampus durch den Bau nach anerkannten Nachhaltigkeitsstan-
dards. Wo es möglich ist, greifen wir auf recycelte Materialien zurück. Wir nutzen regenerative Energie-
quellen wie Geothermie und Photovoltaik, verwenden Naturmaterialien im Innen- und Außenraum und  
planen begrünte Fassaden. Damit schonen wir nicht nur wichtige Ressourcen: Die Menschen sollen 
sich am LabCampus wohlfühlen – um gemeinsam die Ideen der Zukunft entwickeln zu können. 
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AUF KOLLABORATION 
AUSGERICHTET.  
INDIVIDUELL EINGERICHTET.

Die Arbeitswelt befindet sich in einem epochalen 
Wandel. Doch wir möchten Ihnen eine Idee von der 
Zukunft geben. Deshalb haben wir unter unserem 
„Leitmotif Interior“ aktuelle Ansprüche berück-
sichtigt und zukünftige antizipiert. Ob individuel-
les Vertiefen oder Zusammenwirken im Team, ob 
feste Arbeitsplätze oder Desk-Sharing, ob reines 
Präsenzbüro oder Hybridlösungen mit Mobile und 
Home Offices: Wir denken in Future-Work-Dimen-
sionen und haben mit unseren Partnern drei Flä-
chen-Layouts und Design-Konzepte entwickelt, 
die maximale Flexibilität bei minimalem Aufwand 
bieten – Vorschläge für Community-Areas inbe-
griffen. Für die Umsetzung eins zu eins oder als 
Inspiration für Ihren eigenen Entwurf.
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Gastronomie à la LabCampus: 
über den Tellerrand hinaus

Ebenfalls einen Geschmack davon, wie konsequent der innova-
tive und kollaborative Anspruch am LabCampus umgesetzt wird, 
vermittelt das auf Begegnung ausgelegte Gastronomiekon-
zept. Verschiedenste Ansätze und Einflüsse verbinden sich zu 
einem stimmigen, sich ideal ergänzenden und ständig weiter- 
entwickelnden Gesamtbild. Abwechslungsreich, vielfältig, mul-
tifunktional und ganztägig nutzbar wird das Gastronomiean-
gebot des LabCampus gestaltet – als kulinarischer, kultureller 
und meetingfreundlicher Meltingpot vor, während und nach der 
Arbeit.

Ein Leuchtturm in  
der Apartment-Welt

Das erste Hyde Living Europas wird am 
LabCampus entstehen und mehr als ein 
zweckdienliches Zuhause auf Zeit bieten: 
Die 230 Serviced Apartments sind auf 
temporäre Aufenthalte zugeschnitten 
und zeichnen sich durch ebenso stilvolle 
wie durchdacht ausgestattete Räume 
aus. Hier übernachten Gäste nicht nur.  
Sie können sich frei entfalten, ohne dabei 
auf die Services und Vorzüge eines Hotels 
verzichten zu müssen. Die durchgängig 
moderne und einladende Ästhetik setzt 
sich bis in exklusive Bar- und Fitness- 
bereiche fort, welche die Möglichkeiten 
für eine anspruchsvolle Freizeitgestal-
tung am LabCampus ideal ergänzen.   

Nach Bedarf entwickelte Sportprogramme, 
gemeinsames Auspowern innerhalb der 
Community, spektakuläre Mitmach-Events 
in der nahen Airport City: Das Fitness- 
und Wellness-Angebot wächst mit dem  
LabCampus. 

CAMPUS 
IN BEWEGUNG.
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GEMEINSAM 
RICHTUNG 
ZUKUNFT.

Ob technologische Sprünge, gesellschaftlicher 
Wandel oder zunehmendes Umweltbewusstsein: 
Angesichts komplexer Herausforderungen 
stehen Unternehmen mehr denn je unter dem 
Druck, sich und ihre Leistungen kontinuierlich 
weiterzuentwickeln, bahnbrechende Lösungen 
hervorzubringen und dabei finanzielle wie Er-
gebnisrisiken im Zaum zu halten. Unserer An-
sicht nach wird sich diese Aufgabe nicht mehr 
in geschlossenen Organisationen bewältigen 
lassen, sondern vielmehr durch branchenüber-
greifende Kollaborationen und ein iteratives 
Entwickeln nah an den Problemen der Kunden. 
Mit der Offenheit, im eigenen Interesse Ergeb-
nisse zu teilen und externe Stakeholder in die 
Innovationsprozesse einzubinden.   

Als Impulsgeber unterstützt LabCampus Sie 
bei der Navigation durch diese sich stetig 
wandelnde Innovationswelt.
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Zugriff auf passgenaue Innovation Services

Klar ist: Nicht jedes Unternehmen verfügt über die gleichen Möglichkeiten und das gleiche 
Know-how. Deshalb setzen wir bei LabCampus auf ein wachsendes Portfolio an zielgerichteten, 
leicht anwendbaren Innovation Services, die Sie bei Ihren individuellen Herausforderungen ab-
holen sollen. Etwa  von der Analyse relevanter Kundenprobleme und Zukunftsthemen über die 
Unterstützung von Unternehmenskooperationen bis zur Hilfe bei der Umsetzung von Innova-
tionen. Für uns gilt es, Hürden abzubauen und Ihnen eine risikoarme, schrittweise Entwicklung 
neuer Produkte und Services durch iteratives Ausprobieren zu ermöglichen. 
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Open Innovation mit dem Terminal Testlab

Mit dem exklusiven Terminal Testlab am Flughafen München unterstützt LabCampus 
Ihr Unternehmen im Innovationsprozess. Sogar in den Sicherheitsbereichen können 
Sie Ihre Entwicklungen präsentieren, Zielgruppen für Themen sensibilisieren sowie 
wertvolles Feedback für Marktforschungen, Betatests und Studien einholen. Die Mög-
lichkeiten sind so vielfältig und einzigartig wie das Publikum: jährlich bis zu 50 Millionen 
Privat- und Geschäftsreisende aus aller Welt, in jeder Altersstufe und Lebensphase.  
An kaum einem anderen physischen Ort können Sie mit so unterschiedlichen Ziel-
gruppen konzentriert und punktuell in Kontakt treten.

Möglich wird ein breit aufgestelltes Portfolio an Innovation Services 
durch die Integration des Ökosystems rund um LabCampus: angefan-
gen bei der lokalen Infrastruktur, den eigenen Assets und dem Know-
how innerhalb des LabCampus Teams, erweitert um die Expertise und 
Tools unserer Innovationspartner, potenziert durch die Möglichkeiten 
und Zugänge der Flughafen München Gesellschaft. Passgenau wird 
das Portfolio durch unsere Residents: Im Verbund mit Ihnen und Ihren 
Anforderungen bauen wir unsere Services auf und erweitern sie stetig 
und bedarfsgerecht.  Erste erfolgreiche Beispiele hierfür sind etwa das 
Innovation Bootcamp oder das Terminal Testlab.

RESIDENTS GESTALTEN 
DAS PORTFOLIO MIT.

Testing- und Feedback-Möglichkeiten  
an Europas erstem 5*-Airport

Eine große Rolle spielen die Passagiere des Münchner  Flughafens als Teil unseres Innova-
tionsökosystems. Der Zugang zu internationalen Flugreisenden für das Testen von Produkten 
und Prototypen oder zur Markteinführung neuer Lösungen birgt großes Innovationspoten-
zial. Zudem bildet die Infrastruktur des Flughafens selbst ein Testfeld für innovative Produkte 
und Dienstleistungen.
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Erfahren Sie mehr über geplante 
und bereits buchbare Innovation 
Services unter:

www.labcampus.de/de/innovation
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Um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
zu meistern, braucht es Zusammenarbeit zwischen 
Menschen – über Unternehmensgrenzen und über 
Industrien hinweg. Wir bei LabCampus haben diesen 
Gedanken verinnerlicht und verstehen die Herausfor-
derungen, die damit einhergehen. Durch gezielte Akti-
vitäten und Angebote wollen wir deshalb gemeinsam 
mit unserer Community aus Residents und Partnern 
ein kollaboratives, bestärkendes Arbeitsumfeld schaf-
fen, das zu Innovationen inspiriert, über den Campus 
hinaus wirkt und zu langfristigen Unternehmenserfol-
gen beiträgt. 

COMMUNITY 
IN AKTION.

WORKSHOPS
VORTRAGSREIHEN

EXPERTENGESPRÄCHE

AFTER-WORK-EVENTSSPORTANGEBOTE
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Mit- & voneinander lernen

Gemeinsam entwickeln wir in kreativen Pro-
zessen digitale und persönliche Formate, die 
auf kurzen Wegen Know-how zu relevanten 
Themen vermitteln sowie den Erfahrungs-
austausch und Wissenstransfer zwischen 
Ihnen und Ihren Co-Residents und unseren 
Innovationspartnern fördern – immer mit 
der Zielsetzung, neue, erfolgreiche Ideen 
und Lösungen für das eigene Unternehmen 
zu generieren.

Bekanntes infrage 
stellen, Neues entdecken

Fundiertes Wissen zu relevanten Trends und 
Schlüsseltechnologien ist unabdingbar. Effektiv zur 
Anwendung kommt es erst durch ein Mindset, das 
davon gekennzeichnet ist, Bestehendes zu hinter-
fragen, Neues auszuprobieren und kalkulierte Risi-
ken einzugehen. Durch externe Impulse und inspi-
rative Programme wollen wir eine solche Mentalität 
über den gesamten LabCampus hinweg gezielt be-
leben und ein Umfeld schaffen, in dem Kreativität 
und Produktivität derart begünstigt werden, dass 
aufkommende Chancen in Geschäftserfolge um-
gesetzt werden.

Engagiertes und vernetztes  
Community Management

Für ein nahtloses Gesamterlebnis am LabCampus 
werden alle Aktivitäten zentral durch das Commu-
nity Management gesteuert und mit einer Reihe an 
Zusatzservices abgerundet. Eine Schnittstelle bildet 
dabei unsere digitale Plattform für Residents: Sie 
erleichtert die Organisation des Lebens und Arbei-
tens am LabCampus und bündelt wichtige Dienst-
leistungen an einem Ort. Gemeinsam mit unseren 
Residents und Partnern entwickeln wir die Plattform 
kontinuierlich weiter, um so den sich stetig wandeln-
den Anforderungen gerecht zu werden. 

Die richtigen Menschen vernetzen

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen unterschiedlicher 
Größe, aus verschiedenen Branchen und Regionen stellt 
sich nicht von alleine ein. Aus diesem Grund bringen wir Sie 
gezielt mit potenziellen Partnern in Verbindung, vernetzen 
und integrieren Sie innerhalb unseres regionalen, nationa-
len und internationalen Ökosystems. Und schaffen gleich-
zeitig Möglichkeiten zur zufälligen Begegnung – um auch 
außerhalb initiierter Strukturen bahnbrechende Innovatio-
nen zu fördern. 
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Mehr Informationen zu unseren digitalen, 
hybriden und Live-Formaten finden Sie unter:

www.labcampus.de/de/campus-life

Oder kontaktieren Sie uns: 
community@labcampus.de 
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Sprechen Sie uns gerne an:

Tel: +49 89 975 657 01
E-Mail: contact@labcampus.de

VORBEHALT
Bitte beachten Sie, dass die in dieser Publikation vorgestellten Inhalte den aktuellen Planungsstand von Juli 2021 
repräsentieren und nicht verbindlich sind. Die gezeigten Gebäude bzw. Freiflächenabbildungen und Innenraumvisuali-
sierungen sind Darstellungen aus Sicht der Architekten. Eventuelle darin enthaltene Möblierungs- und Ausstattungs-
vorschläge sind lediglich beispielhafte Darstellungen, die noch variieren können. Für Art und Umfang der Ausführung 
ist allein der Mietvertrag nebst Anlagen (Baubeschreibung, Pläne usw.) verbindlich. Änderungen aller Art bleiben aus-
drücklich vorbehalten.

BILDRECHTE
Auer Weber Architekten BDA
büro uebele visuelle kommunikation
CBRE
KCAP Architects&Planners
Studio Vulkan Landschaftsarchitektur
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LabCampus GmbH
Nordallee 54
85356 München-Flughafen

Postanschrift
Postfach 23 17 55
85326 München-Flughafen

www.labcampus.de
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