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Man braucht immer wieder Ent-
schlossenheit, um eine Grenze 
zu überschreiten. Doch ohne den 
Pioniergeist, Neuland zu betreten, 
ist Fortschritt in unserer Welt nicht 
denkbar. Mit jedem neuen Projekt, 
das wir als Architekten in Angriff 
nehmen, versuchen wir die Dimension 
unserer Ausdrucksmittel konsequent 
zu erweitern. Für eine Architektur, die 
Fortschritt ermöglicht, weil sie Freiräume 
öffnet.

You always need determination to 
cross a frontier. However, without the 
pioneering spirit to enter new territory, 
progress in our world is unthinkable. 
With every new project we work on 
as architects, we consistently try to 
expand the dimensions of our means 
of expression: For an architecture that 
allows progress because it opens space.
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Was uns an Architektur begeistert, 
ist die Reflexion der Wirklichkeit, zu der 
sie uns kontinuierlich herausfordert. Um 
mit der permanenten Entwicklung des 
Lebens Schritt zu halten, müssen wir als 
Architekten deshalb beweglich bleiben.
In unserem Denken und der Ent-
wicklung unserer schöpferischen 
Ausdrucksmittel genauso wie in der 
Wahrnehmung neuer Technologien und 
Marktanforderungen. Das setzt eine 
flexible Organisation unserer Strukturen 
voraus, um den unterschiedlichsten 

the on-going progression of life’s pace: 
in our thinking and in the development 
of our creative means of expression, 
as well as in the recognition of new 
technologies and market needs.
This requires a flexible organisation 
of our structures, to fulfill the varying 
interests of public clients and investors. 
To pick up the dynamics of progress 
is the only way for jsk architects, to 
keep our identity, which is reflected 
in a distinctive formal vocabulary and 
trend-setting architectural concepts.

Interessen von Bauherren und Inves-
toren gerecht zu werden. Diese Dy-
namik des Fortschritts aufzugreifen 
ist für jsk architekten der einzige Weg, 
unsere eigene Identität zu bewahren, 
die sich in einer unverwechselbaren 
Formensprache und richtungsweisenden 
Architekturkonzepten wiederspiegelt.

What inspires us about architecture 
is that it challenges to constantly reflect 
on reality. As architects we therefore 
have to remain flexible to keep up with 
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Was wir damit meinen, ist das kon-
sequente Qualitätsbewusstsein, mit 
dem wir unsere Projekte umsetzen. 
Dafür engagiert sich unser Team mit 
Kompetenz und einem hochentwickelt-
en Verantwortungsgefühl.
In ihrer Entstehung durchläuft Architektur 
eine vielschichtige Metamorphose. 
Über viele Planungsstufen hinweg, bei 
der Erprobung von Varianten anhand 
von Modellen, Visualisierungen und 
Animationen, sowie in der Diskussion mit 

unseren Auftraggebern konkretisiert sich 
ein Entwurf, der für alle Anforderungen 
eine überzeugende Lösung bietet.

„standard decides“

What we mean by this is the consistent 
quality awareness with which we realize 
our projects. Our team is involved with 
competence and a highly developed 
sense of responsibility.

In its development, architecture goes 
through a complex metamorphosis. 
Throughout many planning stages, 
during the testing of alternatives by 
means of models, visualizations and 
computer animations, as well as in 
discussions with our client, a design 
becomes reality that offers a persuasive 
solution to all needs.
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„standard decides“

For us this means Living with progress and 
change means, for the team of jsk architects 
taking on responsibility and take the initiative.
This can be seen in our well-adjusted team of 
both experienced and young colleagues. The 
results of our work show that we are positioned 
on the right path.

„Anspruch entscheidet“ 

Entwicklung und Veränderung leben bedeutet 
für das Team von jsk     architekten Verantwortung 
übernehmen und Initiative ergreifen.
Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass wir 
eine ausgewogene Balance aus erfahrenen 
und jungen Kollegen positioniert haben. Die 
Ergebnisse unserer Arbeit zeigen, dass wir uns 
damit auf dem richtigen Weg befinden.



Andrea Joos Geschäftsführerin / Gesellschafterin I Director of company / Stockholder 

Andrea Joos führt das Unternehmen 
jsk architekten GmbH seit 2009. Sie baut 
auf langjähriges Wissen und Erfahrung 
im Bereich der Architektur auf. Von 2003 
bis 2011 war sie als Gesellschafterin 
der JSK Dipl.-Ing. Architekten Frankfurt/
München, JSK Architekten Düsseldorf 
und Miteigentümerin der JSK Swiss 
AG mit allen Bereichen der Architektur 
befasst. Vorherige Tätigkeiten in 
Architekturbüros und Großkonzernen 
in Amerika und Australien geben ihr 
einen umfassenden Einblick in das 
architektonische Arbeitsfeld.

Das Team von jsk architekten setzt 
sich zusammen aus Mitarbeitern mit 
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mehr als 25 Jahren Erfahrung in der 
Entwicklung und Umsetzung von Klein- 
bis Großprojekten im In- und Ausland 
und jungen entwurfsstarken Kollegen.
Den  Auftraggebern steht damit Krea-
tivität, Kompetenz und Professionalität in 
einem leistungsfähigen und motivierten 
Team zur Verfügung.

Andrea Joos manages jsk architects 
GmbH since 2009. She has significant 
know-how and experience in the field 
of architecture. From 2003 to 2011 
she was shareholder of JSK Dipl.-Ing. 
Architekten Frankfurt / München, JSK 

Architekten Düsseldorf and co-owner of 
JSK Swiss AG and involved in all stages 
of architectural work. Previous positions 
in architecture offices and international 
corporations in the United States and 
Australia give her comprehensive insight 
into all aspects of architectonical work.

The team of jsk architects consists 
of employees with over 25 years of 
experience in designing and construction 
of small to large scale projects at home 
and abroad as well as young and design 
oriented colleagues. 
So clients can benefit from creativity, 
competence and professionalism in a 
high-performing, motivated team.



Architektur ist das Ergebnis eines 
Prozesses.

Für jede Aufgabe entwickeln wir 
mit unseren Kunden eine maßge-
schneiderte und individuelle Lösung, die 
Randparameter, Vorgaben aber auch 
aktuelle Strömungen und technischen 
Fortschritt berücksichtigt. Aufbauend 
auf Standortanalyse, Raumprogramm 
und wirtschaftlichen Vorgaben werden 
im Team Varianten entwickelt, die 
gemeinsam analysiert und bewertet 
werden. Ausgesuchte Lösungen werden 
anhand von Modellen und 3d Visu-
alisierungen überprüft und verbessert.
Daraus entsteht für jedes Gebäude 

ARBEITSWEISE
WORK METHODS

1 Ideenfindung
idea generation

3 Visualisierung
visualization

2 Konzepte
concepts

4 Planung
planning

5 Umsetzung
implementation

ein Konzept, das als Leitidee zu einer 
in sich stimmigen und gestalterisch 
anspruchsvollen Architektur führt.

Architecture is the result of a process.

For each project we develop a custom-
ized and individual solution with our 
clients, which considers boundary 
conditions, requirements as well as 
current tendencies and technical 
progress. On the basis of site analysis, 
room schedule and economical specifi-
cations alternatives are developed in 
teamwork which are discussed and 
evaluated. Selected solutions will be 

reviewed and improved with models and 
3d visualizations.
So for each building we design a 
concept, which gives a creative 
guideline to a coherent and creatively 
sophisticated architecture.
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Büro & Verwaltung
office buildings

Hotel
hotel

Wohnungsbau
housing

    
Hochhäuser

high-rise buildings

Denkmalschutz
monument protection

Städtebau
urban planing

Innenarchitektur
interior

Sonderbauten
mixed use
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D-60598 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0) 69 770 19 200
Fax: +49 (0) 69 770 19 201

info@jsk-architekten.de
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