
ORANGE BLU: Neue Marke für ein internationales 
Architektur- und Planungsbüro

Die Architekturbüros Wilford Schupp Architekten und zsp architekten | peter vorbeck sowie 
Siggi Wernik führen Kompetenzen und neue Leistungsstärke zusammen.

Unter der Marke ORANGE BLU entsteht ein neues Architektur- und Planungsbüro von nati onaler, wie 
internati onaler Bedeutung. Das neue führungsteam mit Manuel Schupp, Peter Vorbeck und Siggi 
Wernik hat gemeinsam ein neues Konzept zu einem zukunft sfähigen Architekturbüro entwickelt und 
führt ihre derzeiti gen Ressourcen zusammen. Damit werden die renommierten Architekturbüros 
Wilford Schupp Architekten und zsp architekten | peter vorbeck in die neue Marke überführt. 
ORANGE BLU startet ab sofort und unterstreicht den Schritt  als inhaltliche Ausrichtung in einem 
Markt, der schon heute neue Herausforderungen mit sich bringt. 

„Wer Neues bauen will, fängt am besten bei sich selbst an“ – so formulieren die drei Geschäft sführer 
Manuel Schupp, Peter Vorbeck und Siggi Wernik die Neugründung von ORANGE BLU building 
soluti ons. Das Architektur- und Planungsbüro, das sich mit 50 Mitarbeitern formiert hat, will sich 
ausdrücklich als Marke verstanden wissen. So wollen die Gründer der innovati ven inhaltlichen 
Ausrichtung und Unternehmenskultur einen klaren Rahmen geben. 

Siggi Wernik, ehemals LÉON WOHLHAGE WERNIK, der sich im neuen führungsteam weniger 
als klassischer Architekt denn als Prozessmanager versteht, bekräft igt, dass die Defi niti on des 
herkömmlichen Architektenbegriff s überholt sei. „Ja, wir fangen bei uns an, weil wir in größeren 
Planungsprojekten mehr und mehr bemerkt haben, dass wir neben Gestaltungskompetenz 
auch Verständnis für die Unternehmensziele eines Bauherrn mitbringen müssen; „… oder auch 
städtebauliche und kulturelle Aspekte strategisch mitdiskuti eren und beraten müssen“, ergänzt 
Manuel Schupp. 
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„Kreativität ist orange, Prozesse sind blau – das führen wir zusammen“. Wernik, der in seinen 
bisherigen Büros insbesondere für die Unternehmensentwicklung zuständig war, und die Planung 
großer Projekte koordiniert hat, erklärt plakativ, wie heute gestalterische Entwürfe als Kern einer 
Architektenleistung auf gesellschaftlichen Wandel, veränderte kulturelle Einflüsse und auch auf 
harte Zahlen, nüchterne Logik und Ziele stoßen. Eine Entwicklung, die man bereits jetzt sieht und als 
Chance für ein neues Leistungsprofil verstehen müsse. „building solutions“ – so fasst ORANGE BLU das 
erweiterte Leistungsprofil zusammen. Leistungen, die beispielsweise durch modellbasierte, digitale 
und interdisziplinäre Planungsmethoden ganzheitlich unterstützt und nach vorn getrieben werden.

Der Hauptsitz von ORANGE BLU ist Stuttgart. 2016 wird ein neues Büro in der Innenstadt bezogen. 
Eine Niederlassung in Berlin gehört zu dem gemeinsamen Konzept. Manuel Schupp erinnert daran, 
dass Stuttgart dabei ein Standort ist, der auch mit einer gemeinsamen Historie der Gründer zu 
tun hat. „Wir haben aus unterschiedlichen Büros heraus und zu unterschiedlichen Zeiten die Stadt 
durch Planung und Realisierung der Stuttgarter Kulturmeile maßgeblich mitgeprägt. Projekte, wie 
die Stuttgarter Staatsgalerie mit dem Kammertheater, die Staatliche Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst, das Haus der Geschichte, das Haus der Abgeordneten des Landtages und die 
Graphische Sammlung der Staatsgalerie, sind Areale und Bauten, auf die wir stolz sind und die auf die 
wir unsere Erfahrung aufbauen.“ sagt Peter Vorbeck mit einem Blick auf eine Luftaufnahme dieses 
Gebietes.

 
ÜBER ORANGE BLU
 
ORANGE BLU ist ein neues Architektur- und Planungsbüro, das mit den renommierten Büros Wilford 
Schupp Architekten und zsp architekten | peter vorbeck entsteht. Geführt wird die neue Marke mit 
herausragenden nationalen und internationalen Projekten und Referenzen von Manuel Schupp,  
Peter Vorbeck und Siggi Wernik. ORANGE BLU hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und besteht aus  
einem Team von 50 Mitarbeitern. Weitere Niederlassungen sind geplant. 
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ORANGE BLU: Neue Marke für ein internationales 
Architektur- und Planungsbüro

Mit ORANGE BLU entsteht ein neues Architektur- und Planungsbüro von internati onaler Bedeutung 
und Größe. Die Büros Wilford Schupp Architekten und zsp architekten | peter vorbeck führen 
gemeinsam mit Siggi Wernik (ehemals LÉON WOHLHAGE WERNIK) ihre Kompetenzen und Teams 
zusammen. Mit ORANGE BLU soll nach den Plänen der Gründer dem Markt ein neues Leistungs- und 
Beratungsportf olio angeboten werden, das sowohl Kreati vleistungen wie auch Prozessmanagement zu 
einem zukunft sgerichteten Angebot verbindet.

ÜBER ORANGE BLU

ORANGE BLU ist ein neues Architektur- und Planungsbüro, das mit den renommierten Büros Wilford 
Schupp Architekten und zsp architekten | peter vorbeck entsteht. Geführt wird die neue Marke mit 
herausragenden nati onalen und internati onalen Projekten und Referenzen von Manuel Schupp, 
Peter Vorbeck und Siggi Wernik. ORANGE BLU hat seinen Hauptsitz in Stutt gart und besteht aus 
einem Team von 50 Mitarbeitern. Weitere Niederlassungen sind geplant.
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