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BP´s Einzug in Agora Budapest bestätigt 
 

 
BP wird sein 1.800 Mitarbeiter starkes Global Business Services Büro mit Sitz in der 
ungarischen Hauptstadt in HB Reavis´ Agora Budapest verlegen. Auf dem lokalen 
Markt steht dieser Deal an der Spitze der neuen Leasinggeschäfte in 2019. 
 
Die Budapester Niederlassung des Unternehmens plant, im Sommer 2020 seine neuen 
22.000 qm großen Geschäftsräume in Agora Budapest zu beziehen. Diese haben dann 
die Größe wie etwa drei Fußballfelder. 
 
Neben einem der größten globalen Energieunternehmen der Welt werden auf den rund 
130.000 qm von Agora Budapest auch neue Servicebereiche von HB Reavis 
untergebracht: Hierbei handelt es sich um ein HubHub-Coworking Space für kleine 
Unternehmen und Freiberufler sowie Qubes, ein Format, das flexible 
Flächenvermietungen anbietet, die man im Laufe der Zeit immer an die eigenen 
Bedürfnisse anpassen kann.  
 
Es geht aber nicht nur um die Belegung. Es geht um den Glauben von HB Reavis, dass 
jedes Unternehmen das Recht hat, Teil einer florierenden Geschäftswelt zu sein, die ihm 
hilft, sein Wachstum zu fördern.  
 
Warum Agora Budapest? 
Betrachtet man sowohl die Pro-Mitarbeiterorientierung von BP als auch den 
nutzerzentrierten Ansatz von HB Reavis bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen, so passen 
diese beiden wie selbstverständlich zusammen. 
 
Bei der Gestaltung von Büros berücksichtigt HB Reavis das Wohl der Menschen, die den 
Arbeitsplatz nutzen werden, und betont die Bedeutung der Gemeinschaften im Inneren. 
Die Einbeziehung dieser Begriffe in die Entwicklung verwandelt moderne Konstruktionen 
in mehr als nur Gebäude: in Räume, in denen Gesundheit und Produktivität an erster 
Stelle stehen, in Orte, an denen Gemeinschaftsbildung eine große Rolle spielt, und nicht 
zuletzt in Treffpunkte, an denen auch das lokale Leben gedeihen kann. 
 
Auf der anderen Seite war BP auf der Suche nach einem flexiblen Arbeitsplatz, der 
Business und Lifestyle mit kommunaler Funktionalität verbindet, um eine unterstützende 
Umgebung auf mehreren Ebenen zu schaffen. 
 
In Agora Budapest können die Mitarbeiter von BP die neuesten Arbeitsplatzlösungen 
nutzen, um ihre Arbeitserfahrung zu verbseern und aktives Design wird zur Erhaltung der 
Gesundheit beitragen. Alle Funktionen des Projekts wurden nach den 
Nachhaltigkeitsprinzipien von BREEAM und WELL geplant und ausgeführt.   
 
Darüber hinaus gibt es bei der Standortwahl keine Kompromisse. Die sehr zentrale Lage 
von Agora Budapest direkt an einer U-Bahn-Station ermöglicht eine gute Erreichbarkeit. 



 

 

Ein Fitnessstudio, ein Supermarkt, Cafés und Restaurants sowie zahlreiche 
Veranstaltungen wie Messen und Musikabende ziehen nicht nur die Werktätigen, sondern 
auch die Wohngemeinde im Stadtteil an. 
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