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 Zürich, im Dezember 2020 

Rücktritt eines Partners 
und Ernennung eines neuen Associate 

 
 
 

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 
 
 
Seit der Gründung hat sich pool kontinuierlich weiterentwickelt, nicht zuletzt durch die Aufnahme 
von neuen Partnern und Associates. Nun stehen in diesem Kreis weitere Veränderungen an.  
 
Mischa Spoerri hat sich entschieden, zum Jahreswechsel seine Partnerrolle bei pool Architekten nieder-
zulegen. Er wird seine Projekte in einem reduzierten Pensum weiter betreuen und Ende nächsten Jah-
res aus pool ausscheiden um sich neu zu orientieren.  
Als Mitbegründer und Partner von pool hat Mischa in mehr als 25 Jahren viel bewirkt und Wesentli-
ches zur Weiterentwicklung und zum stetigen Wachstum des Büros beigetragen. Viele der von ihm 
betreuten Projekte wurden mit Preisen und Anerkennungen ausgezeichnet. Eines seiner Spezialgebiete 
ist der Wohnungsbau, insbesondere das Entwickeln von neuen Wohnformen und Grundrisstypen, mit 
denen er sich bei uns um wegweisende Bauten verdient gemacht hat. Sein grosses Engagement gilt 
auch städtebaulichen Themen und visionären Ideen weit über die Architektur hinaus. Wir bedauern 
sehr, mit Mischa einen langjährigen pool-Weggefährten sowie einen sehr versierten Architekten zu ver-
lieren und wünschen ihm alles Gute für den Aufbruch zu neuen Horizonten. 
 
Gerne teilen wir Ihnen zudem mit, dass wir Marcel Jäggi auf das neue Jahr zum Associate ernennen. 
Seit gut drei Jahren ist Marcel im pool Entwicklungsteam verantwortlich für den Bereich städtebauli-
che Planungen. Unter seiner Leitung wurde dieser sukzessive ausgebaut, konnte zahlreiche Erfolge ver-
zeichnen und hat sich zu einem soliden Standbein von pool entwickelt. Marcel war nach seinem Dip-
lom an der ETH Zürich als ETH Assistent in Singapur und als Dozent in Indonesien tätig. Nach an-
schliessenden Nachdiplomstudien im Bereich Raumplanung wurde er vor kurzem zum Dozenten im 
Masterstudiengang «Architektur & Areal/Weiterbauen» an die Berner Fachhochschule gewählt, was 
uns sehr freut. 
 
Damit sind wir auch im kommenden Jahr bereit, die laufenden und neuen Projekte in bester Qualität 
zu bearbeiten. 
 
 
 
Mit den besten Wünschen für die Feiertage und das neue Jahr 
Partner pool Architekten 
 
 
 
 
 


