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Innovation am 
Arbeitsplatz

Ist es Ihnen aufgefallen? Viele Büros 
ähneln heutzutage eher einem 

trendigen Café, einem gemütlichen 
Unterschlupf oder einem Spielplatz für 
Hipster als Orten, an denen tatsächlich 

gearbeitet wird. Ganz gleich, ob 
man von „Zwischenbereichen“, 
„Zwischenzonen“ oder „losem 

Mobiliar“ spricht - mit informellen 
Umgebungen zur Zusammenarbeit 
möchten Unternehmen immer das 

Gleiche erreichen: neue Talente 
anlocken. Aber obwohl viel Geld 

hineingesteckt wird, bleiben 
diese Bereiche oft ungenutzt. 

In dieser Ausgabe des 360° 
Magazins wird der Trend im Detail 

besprochen und anhand neuer 
Forschungsergebnisse belegt, 

was die Mitarbeiter sich wirklich 
wünschen: produktive Räume, 

die ihnen dabei helfen, ihre Arbeit 
gut auszuführen. Es ist Zeit für ein 

Upgrade des Büros. Erfahren Sie, was 
die entscheidenden Faktoren sind, 

um einen Arbeitsplatz zu erschaffen, 
der den gewünschten Effekt erzielt.



Warum  
die coolsten 
neuen  
Arbeits- 
bereiche 
ungenutzt 
bleiben

360° Standpunkt

Chris Congdon
Redakteurin, 360° Magazin

Büros ähneln heute häufig eher einem Café oder 
einem Boutique Hotel als dem Labyrinth aus Parzellen, 
Einzelbüros und Besprechungsräumen, die wir früher 
gewohnt waren. Momentan ist es besonders angesagt, 
Baristas und Barkeeper im Unternehmen zu haben. 
Dazu kommen flauschige Sofas, Tische im Landhausstil 
und bunt zusammengewürfelte Stühle. Egal, ob man 
von „Zwischenbereichen“, „Zwischenzonen“ oder 
„losem Mobiliar“ spricht - Unternehmen möchten damit 
immer das Gleiche erreichen: mit einem Arbeitsplatz, 
der entspannt und hip wirkt, neue Talente anlocken. 
Dieser Ansatz stellt eine komplette Umkehr von der 
in Großunternehmen üblichen Vorgehensweise beim 
Arbeitsplatzdesign dar. Die neuen Maßnahmen sollen die 
Kreativität beflügeln und der Unternehmenskultur und 
den Arbeitsabläufen eine menschlichere Note geben. 

Es gibt da jedoch ein Problem: Kaum jemand nutzt die neu  
gestalteten Bereiche.

Zwar beschweren sich die Mitarbeiter nach wie vor 
über traditionelle Arbeitsumgebungen. Gleichzeitig 
bleiben die coolsten Arbeitsbereiche ungenutzt. Unsere 
Studienergebnisse zeigen, dass Angestellte einen Raum, der 
wie ein stylisches Wohnzimmer mit Plüschpolstern aussieht, 
nicht annähernd so oft nutzen, wie man meinen könnte. 

Warum ist das so?

Die Antwort mag manch einen überraschen - aber 
Menschen wollen am Arbeitsplatz tatsächlich einfach ihre 
Arbeit bestmöglich erledigen. Spielerische Elemente in 
Arbeitsumgebungen sind sicher nicht verkehrt, allerdings 
sollten diese nicht die Produktivität hemmen. Den 
Mitarbeitern gefällt vielleicht die Coffee Shop-Ästhetik, 
aber sie nutzen dennoch lieber Räume, die sich wirklich 
zum Arbeiten eignen. Eine Einrichtung, die eher zum 
Fernsehen oder Lesen auf der Couch passt, hat nicht viel 
gemeinsam mit einer Umgebung, die entwickelt wurde, um 
Mitarbeiter mit Laptops zu unterstützen oder um sinnvolle 
Teamarbeit zu ermöglichen. Und das Herumlungern 
auf einem Sitzsack direkt auf dem Boden hemmt die 
Kreativität und Teamarbeit eher anstatt sie zu fördern. 

Wird es also eine Kehrtwende geben zurück zu den 
seelenlosen, grau-beigen Parzellen von früher? Eher 
nicht. Büroräume können so gestaltet werden, dass 
sie sowohl entspannend als auch inspirierend wirken 
und dass die Mitarbeiter am Ende des Tages beim 
Verlassen des Arbeitsplatzes ein Erfolgserlebnis und ein 
Gemeinschaftsgefühl verspüren. Dazu muss sich allerdings 
die Herangehensweise ans Bürodesign grundlegend 
ändern. Es muss berücksichtigt werden, welche Arten von 
Raum die Angestellten benötigen und wie sie ihre Arbeit 
erledigen. Gleichzeitig ist es wichtig in Betracht zu ziehen, 
welche Gefühle der Raum bei den Mitarbeitern auslöst. 
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Büro-Upgrade
Ist es Ihnen aufgefallen? Büros ähneln heute oft eher einem 
trendigen Café, gemütlichen Unterschlupf oder Spielplatz für 
Hipster als Orten, an denen wirklich gearbeitet wird. Ganz gleich, 
ob man von „Zwischenbereichen“, „Zwischenzonen“ oder 
„losem Mobiliar“ spricht - informelle Gemeinschaftsbereiche 
dienen demselben Zweck: Talente anlocken, insbesondere die 
begehrten Millenials. Nachdem sie hohe Summen investiert 
haben, erkennen einige Unternehmen aber mit Bestürzung, dass 
viele der neu geschaffenen Bereiche nicht genutzt werden. 

Die Gestaltung von Arbeitsumgebungen, in denen sich die 
Mitarbeiter wohlfühlen, muss nicht zu schlaflosen Nächten führen. 
Es wird immer deutlicher, dass Angestellte keine Spieleräume 
oder flauschigen Sofas benötigen. Sie brauchen effektive 
Arbeitsumgebungen, um ihrer Arbeit sinnvoll nachzugehen. 
Deshalb ist es Zeit für einen Umschwung im Design von 
Bürolandschaften. Zwar gibt es keine Universalmethode, 
aber wer die Schlüsselelemente kennt und die richtigen 
Fragen stellt, ist auf dem besten Weg, einen Arbeitsplatz 
zu erschaffen, der den gewünschten Effekt erzielt.
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Simon Sineks 
Neues Spiel
Simon Sineks neues Buch „The Infinite Game” stellt alles 
infrage, was Sie über die Geschäftswelt zu wissen glaubten. 
Der Autor, unter anderem bekannt für seine äußerst 
erfolgreiche Rede beim TED-Forum, hinterfragt viele Aspekte 
bewährter Geschäftsgrundlagen, erklärt den Unterschied 
zwischen endlichen und unendlichen Spielen und erläutert, 
warum Führungskräfte hier oft gewaltig danebenliegen.

41

Erfolgsfaktor Raum
Zwei sehr unterschiedliche Kulturen zu einer 
verschmelzen. Kunden bei der Transformation 
unterstützen, die der gestiegene Bedarf an mehr 
Innovationsleistung erfordert. Eine ganzheitliche 
Sichtweise zum Thema Mitarbeiterwohlbefinden 
annehmen. Vielversprechenden Talenten helfen, ihr 
Bestes zu geben. Von Utrecht über Madrid nach 
Washington und bis in eine abgelegene Gegend in 
China - unsere vier Fallstudien illustrieren, warum 
und wie Unternehmen neue Arbeitsumgebungen 
geschaffen haben, die ihre Ziele voranbringen.

56

Fokussiertes Arbeiten
Man muss sich für mehr Privatsphäre am Arbeitsplatz nicht 
hinter verschlossenen Türen verbarrikadieren. Eine neue, im 
‚Journal of Environmental Psychology‘ veröffentlichte Studie 
von Steelcase zeigt, dass visuelle Privatsphäre in offenen 
Arbeitsumgebungen ausreicht, um sich gut konzentrieren 
und seine Arbeit erledigen zu können. Gleichzeitig kurbelt 
ein weiter Blick in den Raum die Kreativität besonders an.

62

Wie Orangebox 
unkonventionelle 
Ideen verwirklicht
Schon vor knapp 20 Jahren erkannte das Team von 
Orangebox, wohin der Trend in der Arbeitswelt geht 
und begann damit, innovative und unkonventionelle 
Arbeitsplatzlösungen zu erschaffen. Heute gehört 
Orangebox zu Steelcase. Die beiden Unternehmen 
ergänzen einander perfekt, sind auf derselben Wellenlänge 
und setzen ihren Fokus auf die sich stetig ändernden 
Bedürfnisse der Mitarbeiter am Arbeitsplatz.

50

Anziehungspunkt 
für Tech-Talente
Durch den Einsatz der Smart + Connected Tools 
von Steelcase erhielt das Software-Unternehmen 
PTC Zugang zu Daten und Technologie zur 
Unterstützung von Raummanagement, Raumsuche 
und Zusammenarbeit, wodurch sich der Kulturwandel 
im Unternehmen rapide beschleunigte.
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Mary Elaine Roush
Manager, Applications Design, Steelcase

„Meistens entstehen 
Gemeinschaftsbereiche aus 
ästhetischen Gründen. Aber 
Unternehmen müssen ihren Raum 
möglichst effektiv nutzen, weshalb 
diese Bereiche zu produktiver Arbeit 
beitragen sollten. Die Angestellten 
brauchen mehr als schöne Sofas 
und Couchtische. Egal, ob man 
mit Kollegen Kaffee trinkt, in 
Kleingruppen Brainstorming-Sessions 
durchführt oder konzentriert alleine 
arbeitet - die Umgebung muss 
immer auch funktionell sein.“

Caroline Kelly
Manager, Steelcase WorkSpace Futures

„Es gibt keinen Grund, offene Arbeitsbereiche 
oder Tischgruppen aufzugeben. Sie müssen 
einfach anders ausgestattet werden. Der 
gezielte Einsatz von Nischen und Möbeln 
in Gemeinschaftsbereichen kann Bereiche 
voller Ablenkungen in angenehme Orte 
verwandeln, an denen die Angestellten sowohl 
zusammenarbeiten als auch konzentriert ihren 
eigenen Aufgaben nachgehen können.“

Alejandro Pocina
President, Steelcase Spain & Portugal

„Die Welt verändert sich unglaublich 
schnell. Wenn Sie die Dinge nicht hin 
und wieder von Grund auf neu ordnen, 
können Sie nicht mehr mithalten.“

Anh Tran
Senior Associate, Little Diversified 
Architectural Consulting

„Die Kunden von heute möchten 
ganz konkret wissen, welche 
Umgebungen den erwünschten 
Nutzen erzielen können - 
welche Möbel für welche 
Umgebungen geeignet sind und 
die gewünschten Verhaltens- und 
Arbeitsweisen unterstützen.”

Andrew Kim
Manager, Steelcase WorkSpace Futures

„Die Mitarbeiter kommen ins Büro, 
um zu arbeiten. Verhaltensstudien 
zeigen, dass sie leistungsstarke 
Gemeinschaftsbereiche nutzen, 
die ihre Arbeit unterstützen. Zwei 
Aspekte sind Nutzern bei der Wahl 
von Gemeinschaftsumgebungen 
besonders wichtig - Unterstützung 
sowohl für den Körper als auch 
für ihre Arbeitsmaterialien.“

Mino Vernaschi
Co-Founder und Managing Director, Orangebox

„Unsere Produkte ermöglichen es 
Unternehmen, auf neue Art und Weise 
zu arbeiten. Teamarbeit tritt deutlich in 
den Vordergrund und trägt dazu bei, die 
Kultur und Effizienz von Unternehmen 
zu transformieren. Wir wollen Menschen 
zusammenbringen, nicht Möbel.” 

Perspektiven

Erfahren Sie mehr 
über die Menschen, 
die zu dieser Ausgabe 
beigetragen haben.
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Ideen 
für einen 
besseren 
Arbeitstag

Arbeitstag

Fällt es Ihnen manchmal 
schwer, Ihre To-Do-Liste 
abzuarbeiten? Damit sind 
Sie nicht alleine. Laut 
David Allen, dem Autor 
von „Wie ich die Dinge 
geregelt kriege“, ist unser 
Gehirn dafür gemacht, 
kreativ zu sein und 
Probleme zu lösen, aber 
schlecht darin, Dinge zu 
ordnen. Seine Tipps, um 
Aufgaben zu erledigen:

Die Zwei-Minuten-Regel
Belasten Sie Ihr Gehirn 
nicht mit unwichtigen 
Kleinigkeiten. Was in 
zwei Minuten erledigt 
werden kann, sollten 
Sie sofort machen.

Inbox-Inventur
Alles, was Platz in Ihrem 
Gehirn raubt, gehört in 
Ihre Inbox. Machen Sie 
einmal pro Woche Inbox-
Inventur und entscheiden 

Sie, welches Projekt Sie 
als nächstes angehen.

Was heißt erledigt?
Wann ist eine Aufgabe 
für Sie erledigt? Wenn 
Sie sie aus der Inbox 
löschen oder vom 
Desktop entfernen 
können? Sobald Sie den 
Begriff für sich definiert 
haben, sorgen Sie 
dafür, dass Sie genau 
darauf hinarbeiten.

Die To-Do-Liste 
anpacken

Wir haben Kummer

Fühlen Sie sich in der Arbeit 
trübsinnig? Tatsächlich 
geht der Kummer um. Die 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat Burnout als 
Resultat von Stress 
erst vor kurzem als 
ein „arbeitsbedingtes 
Phänomen“ anerkannt. 
Deshalb sollten wir dem 
Thema Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz wieder mehr 
Aufmerksamkeit widmen.

Wenn Sie weniger Energie 
als sonst haben, negative 
Gefühle für Ihre Arbeit 
entwickeln oder nicht mehr 
so produktiv sind wie sonst, 
laufen Sie laut WHO Gefahr, 
einen Burnout zu erleiden.

Aber die gute Nachricht 
ist, dass es Möglichkeiten 
gibt, wie man sich wieder 
besser fühlen kann:

 Für Ruhe  
sorgen

Es ist unmöglich, immer 
Vollgas zu geben. Wir 
müssen uns regelmäßig 
regenerieren, um 
wieder aktiv werden 
zu können. Suchen Sie 
sich immer wieder einen 
ungestörten Ort oder 
nutzen Sie Kopfhörer, 
um sich vorübergehend 
auszuklinken.

 In Bewegung 
bleiben

Es ist erwiesen, dass 
der Körper Einfluss aufs 
Gehirn hat. Laut Stanford 
University erhöht Gehen 
die kreative Leistung 
um durchschnittlich 
60 %. Also nehmen Sie 
sich täglich die Zeit für 
ein wenig Bewegung.

 Kontakte 
pflegen

Im Grunde ist Arbeit 
eine soziale Aktivität. 
Menschen sind 
zufriedener, wenn sie gute 
Beziehungen führen und 
ein Zugehörigkeitsgefühl 
empfinden. Treffen Sie 
sich regelmäßig mit 
Kollegen zum Mittagessen 
oder auf einen Kaffee.

Das Outdoor-Unternehmen 
REI bietet Yay Days - zwei 
bezahlte Urlaubstage im 
Jahr, damit die Mitarbeiter 
ins Grüne fahren können.

Spotify übernimmt die 
Kosten für das Einfrieren 
von Eizellen und für 
Kinderwunschbehandlungen.

Ben & Jerry’s-Mitarbeiter 
erhalten jeden Tag 
kostenfrei drei große 
Eiscreme-Becher und 
können beim Benennen 
neuer Sorten mitbestimmen.

Airbnb-Angestellte 
erhalten pro Jahr 2.000 
Dollar, um zu verreisen.

Der World Wildlife Fund 
veranstaltet freitags 
regelmäßig ‚Panda-Tage‘,  
an denen die Mitarbeiter 
frei haben.

Neue Anreize 
für Mitarbeiter

Unbefristeter Urlaub und 
hundefreundliche Büros 
gehören quasi schon 
zum Standardprogramm. 
Aber da nach wie vor 
79 % der Angestellten 
nichtmonetäre Angebote 
einer Gehaltserhöhung 
vorziehen (Glassdoor 
Employment Confidence 
Survey 2015), werden 
die Unternehmen 
immer kreativer, um 
ihren Mitarbeitern 
etwas zu bieten.

Wir stellen einige 
unkonventionelle Anreize 
für die Angestellten vor:

Dinge, die 
ich liebe

„Umami ist ein bisschen 
wie LEGO. Man 
kann damit mühelos 
unterschiedlichste 
Konfigurationen planen, 
die frisch, modern und 
ansprechend wirken. 
Es macht einfach Spaß.“

Pascal Hien 
Designer, Steelcase
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Was wir lesen The TransHuman Code: 
How to Program Your Future

Carlos Moreira & 
David Fergusson

Das Autorenduo Moreira 
und Fergusson fragte sich: 
„Nutzen wir die großartige 
Technologie, die uns 
heutzutage zur Verfügung 
steht, um der Menschheit 
eine bessere Zukunft zu 
bescheren oder sorgen wir 
stattdessen dafür, dass die 
Technologie immer besser wird, 
aber die Menschheit dabei 
auf der Strecke bleibt?“ The 
TransHuman Code stellt den 
Menschen ins Zentrum des 
Spannungsfelds einer  
entweder vom Menschen 
oder von Maschinen 
kontrollierten Welt.

Getting Things Done 
- Wie ich die Dinge 
geregelt kriege

David Allen

In der heutigen Zeit haben 
bewährte Verfahren 
ausgedient. Der seit Jahren 
erfolgreiche Coach und 
Unternehmensberater Allen 
erläutert bahnbrechende 
Methoden, um stressfrei 
Topleistung abzuliefern. 
Allens Prinzip ist simpel: 
Produktivität steht in 
direktem Zusammenhang 
mit der Fähigkeit zu 
entspannen. Nur wenn 
unser Geist frei ist 
und unsere Gedanken 
organisiert sind, können 
wir wirklich produktiv 
sein und unser kreatives 
Potential entfalten. 

The Infinite Game - 
Das unendliche Spiel

Simon Sinek

Kennen Sie eigentlich die Regeln 
des Spiels, das Sie spielen? 
In unendlichen Spielen, wie 
z.B. der Geschäftswelt oder 
Politik, kommen und gehen 
die Spieler, die Regeln können 
sich ändern und es gibt keinen 
festen Endpunkt. In Spielen 
mit offenem Ende gibt es keine 
Gewinner und keine Verlierer; 
es gibt nur vorher und nachher. 
Sinek beschäftigt sich mit den 
Problemen, die Unternehmen 
und Führungskräfte erwarten, 
wenn sie in unendlichen 
Spielen eine endliche Haltung 
an den Tag legen und somit 
ihre Perspektive einschränken 
und warum jede Führungskraft, 
die ihr Unternehmen 
voranbringen will, eine offene 
Perspektive benötigt.

Wie man mit dem 
Chef klarkommt

Der Wirtschaftswissenschaftler 
Lord Richard Layard forscht 
seit Jahrzehnten zum 
Thema Glück. Die bisher 
schockierendste Erkenntnis: 
Zeit mit dem Vorgesetzten 
verbringen zu müssen ist für 
Angestellte das Schlimmste 
an der Arbeit. Geht es 
Ihnen auch so? Harvard 
Business Review hat einige 
Tipps zur Verbesserung des 
angespannten Verhältnisses:

 Sich aufs Gute 
konzentrieren

Konzentrieren Sie sich nicht 
auf die nervigen Seiten Ihres 
Chefs, sondern suchen 
Sie bewusst nach guten 
Eigenschaften - jeder besitzt 
sympathische Wesenszüge.

 Gemeinsamkeiten 
finden

Finden Sie etwas 
Persönliches über Ihre 
Managerin heraus - was ist 
ihr Lieblingssport? Reist 
sie gerne? Welche Musik 
mag sie am liebsten?

 Ziele gemeinsam 
besprechen

Besprechen Sie mit 
Ihrem Manager, welche 
Erwartungen er an Sie 
stellt und welche Ziele 
er für Sie vorsieht.

 Empathie 
zeigen

Bevor Sie sich gegen 
vermeintlich unrealistische 
Erwartungen wehren, 
versuchen Sie zuerst, die 
Dinge aus der Warte Ihrer 
Managerin zu sehen und 
Verständnis zu entwickeln 
für ihre Prioritäten - auch 
sie steht unter Druck.

Interessiert Sie, was 
diese Autoren noch zu 
sagen haben? Verpassen 
Sie nicht die 360° Real 
Time Podcasts mit Simon 
Sinek und David Allen.

Bitte setzen 
Sie sich

Der Tag ist hektisch 
und Sie haben viel 
zu tun. Sorgen Sie 
deshalb dafür, dass Sie 
den richtigen Sitzplatz 
auswählen, um sowohl 

Körper als auch Geist 
zu regenerieren. Ganz 
egal, ob im Meeting, 
wenn Sie alleine arbeiten 
oder sich einfach eine 
Verschnaufpause gönnen.

Der Mensch braucht 
Abwechslung, also 
widmen Sie den 
Sitzgelegenheiten,  
die sich Ihnen bieten, 
etwas Aufmerksamkeit.

Sie müssen Dutzende 
Emails abarbeiten? 
Ein Bürostuhl, der den 
Körper gut unterstützt, 
ist hierfür optimal.

Er passt sich dem 
Nutzer an und 
ermöglicht ihm, sich 
ganz auf seine Aufgabe 
zu konzentrieren 
- ohne Abstriche 
beim Komfort.

Es ist Zeit für kreative 
Zusammenarbeit? Wie wäre es mit 
einem Hocker in Thekenhöhe?

Ideenaustausch und Brainstorming-
Sessions sind ein grundlegender 
Bestandteil kreativer Prozesse. 
Hocker in Thekenhöhe erlauben 
Nutzern, ihre Körperhaltung 
zu ändern und ermöglichen 
allen Beteiligten, sich aktiv am 
Austausch zu beteiligen.Keine Lust alleine zu 

essen? Treffen Sie sich 
lieber mit einem Kollegen 
- am besten im Freien.

Das Treffen mit 
befreundeten 
Kollegen stärkt unser 
Zugehörigkeitsgefühl. 
Und wenn wir draußen 
essen, fühlen wir uns 
nicht nur mit unseren 
Kollegen, sondern auch 
mit der Natur verbunden.

Jetzt reicht‘s erstmal! Sie 
brauchen eine Pause von 
der Schreibtischarbeit. Am 
besten entspannt es sich 
in einem Lounge-Stuhl.

Es ist wichtig, sich 
Erholungspausen zu gönnen und 
Kraft zu tanken. Eine entspannte 
und ruhige Lounge-Atmosphäre 
fördert die kreative Ideenfindung.
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1 % +1 %

+50 %

Eingang Ausgang

Autismus am Arbeitsplatz

Eine steigende Anzahl renommierter 
Unternehmen, darunter SAP, Hewlett 
Packard Enterprises, Microsoft, Ford, 
Deloitte und Caterpillar, bietet Programme 
oder Pilotprojekte, um Menschen mit 
Autismus einzustellen und dafür zu 
sorgen, dass sie sich am Arbeitsplatz 
wohlfühlen. Diese Unternehmen 
haben verstanden, dass Menschen im 
Autismusspektrum oft über spezielle 
Fähigkeiten und Sichtweisen verfügen, 
die bisher unerschlossene Möglichkeiten 
bieten - sowohl für die Unternehmen als 
auch für die Menschen mit Autismus.

Inklusives  
Design - 
alles außer 
gewöhnlich
 
Arbeitsplatzdesign war bisher häufig 
auf den Durchschnittsangestellten 
ausgerichtet. Mit dieser 
Vorgehensweise konnten die 
Bedürfnisse der Mehrheit aller 
Mitarbeiter erfüllt werden. Aber 
leider bedeutet das auch, dass 
viele Mitarbeiter, die nicht dem 
Durchschnitt entsprechen, sich 
dadurch ausgeschlossen fühlten. 
Die Angestellten erwarten vom 
Arbeitsplatz aber verschiedene 
Angebote, die ihnen ermöglichen, 
genauso erfolgreich zu arbeiten 
wie ihre Kollegen. Und das zurecht. 
Das Spezialgebiet des inklusiven 
Arbeitsplatzdesigns ist gerade erst 
am Aufkommen. Es zeigt Strategien 
auf, die dafür sorgen, dass jeder 
Mitarbeiter in der Arbeit sein volles 
Potential ausschöpfen kann.

Trends 360

32 %
von 2000 Befragten im 
Vereinigten Königreich gaben 
an, dass ihr Arbeitgeber keine 
unterstützenden Maßnahmen 
für Kollegen mit neurologischen 
Entwicklungsstörungen anbietet.4

Menschen mit Autismus am Arbeitsplatz zu 
integrieren erfordert einige, meist kleinere, 
Anpassungen der Arbeitsumgebung. 
Allerdings sind sich viele Unternehmen 
dessen nicht bewusst oder wissen 
nicht genau, was zu tun ist.

Die EU prognostiziert für 2020 einen Mangel an 800.000 
Angestellten im IT-Bereich, insbesondere in den 
Sparten Datenanalyse und IT-Implementierung. Solche 
Aufgaben eignen sich besonders für Menschen mit 
neurologischen Besonderheiten wie Autismus, Dyspraxie, 
Dyslexie oder Aufmerksamkeitsdefizit (ADHS).1

Das deutsche Software-Unternehmen SAP plant, 2020 ein 
Prozent seiner Belegschaft mit neurodiversen Mitarbeitern 
zu besetzen. Dieser Prozentsatz entspricht in etwa 
dem weltweiten Anteil an Menschen mit Autismus.2

JPMorgan Mortgage hat im Bereich der Bankentechnologie 
Mitarbeiter mit Autismus eingestellt. Diese beherrschten 
ihre Arbeit bereits nach sechs Monaten so gut wie 
andere Angestellte erst nach drei Jahren - und 
waren dabei sogar doppelt so produktiv.3

Der ‚Autism ASPECTSS™ Design Index‘ ist der 
weltweit erste evidenzbasierte, autismusspezifische 
Design-Leitfaden. Darin werden unter anderem Ratschläge 
zur Gestaltung von autismusfreundlichen Umgebungen 
gegeben. Dazu gehört, eine lärmarme Umgebung 
einzurichten, Bereiche klar zu unterteilen, die räumliche 
Anordnung und Wegeführung logisch zu gestalten und 
anpassbare Räume zur Erholung zu schaffen.5

Quellen: (1) Autism Works: A Guide to Successful Employment Across the Entire Spectrum, 
Adam Feinstein (2) Harvard Business Review (3) jpmorganchase.com (4) Employee Health, 
Wellbeing and Benefits Barometer 2019 (5) An Architecture for Autism, Magda Mostafa, 
Ph.D. (6) Westward Newsletter (7) http://trehauscowork.com (8) The Jewish Forward, South 
Florida Sun Sentinel (9) Coworking Resources (10) Fast Company (11) The New York Times 
(12) http://popnrest.com (13) Nikkei Asian Review

Individuelle 
Erholungsmöglichkeiten

Klar definierte Bereiche

Einfache WegeführungLärmreduktion

Autismusspezifische Architektur
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Erholung ernster nehmen

Es gibt zwar immer noch Angestellte, die 
ganz klassisch von 9 bis 17 Uhr arbeiten 
und auf acht Stunden Schlaf pro Nacht 
kommen. Allgemein sind die Arbeitszeiten 
aber weniger vorhersehbar geworden und 
die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben 
fängt an zu verschwimmen. Viele Angestellte 
suchen deshalb nach Möglichkeiten, sich 
auch außerhalb der üblichen Zeiten und 
der klassisch dafür vorgesehenen Orte zu 
erholen. Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben gezeigt, dass sogar kurze Nickerchen 
dazu beitragen, dass wir wieder klarer 
denken können. Einige Unternehmen richten 
inzwischen Bereiche zur Erholung ein, aber 
die Mitarbeiter nutzen diese nur selten, 
vermutlich, weil sie Bedenken haben, dann 
als arbeitsunwillig angesehen zu werden. 
In Ballungszentren schießen als Reaktion 
auf diesen Trend neue Geschäftsformen 
aus dem Boden, die es einem ermöglichen, 
unkompliziert und unauffällig ein 
kurzes Nickerchen einzulegen.

Es heißt, dass New York die Stadt ist, die niemals schläft.  
So ganz stimmt das nicht, denn einige Co-Sleeping-Angebote 
bieten die richtige Umgebung für ein kurzes Schläfchen, 
z.B. The Dreamery, das zum Unternehmen ‚Casper‘ gehört. 
Casper betreibt praktischerweise auch ganz in der Nähe von 
The Dreamery einen Laden mit Matratzen und Zubehör für 
erholsamen Schlaf. „Anstatt Schlaf als notwendiges Übel 
zu betrachten, das einen von der Arbeit und von sozialer 
Interaktion abhält, fangen wir langsam an zu verstehen, dass 
der Schlaf eine tragende Rolle für optimale Produktivität und 
das Wohlbefinden spielt“, erläutert ein Wissenschaftler der 
National Sleep Foundation (Nationale Schlaf-Stiftung).11

Verbundenheit durch Co-Working

Momentan entstehen überall auf der Welt Co-Working-
Verbände nur für Frauen. „Die Co-Working-Angebote, die 
ich gesehen habe, fühlten sich zu maskulin an und boten 
nicht die Tools und das Netzwerk, das ich benötige, um 
als weibliche Unternehmerin erfolgreich zu sein”, sagt die 
Gründerin eines Co-Working-Unternehmens in Denver.6

Gemäß der Coworking Resources Global 
Coworking Growth Study 2019 wird die Zahl 
der Co-Working-Unternehmen bereits im 
Jahr 2022 auf 25.968 steigen, was einem 
Anstieg von 42 % entspricht. Bei Co-
Working werden Arbeitsräume als klassische 
Dienstleistung interessierten Erwerbstätigen 
zur Verfügung gestellt. Für die Menschen, 
die diesen Service nutzen, macht aber 
vor allem die soziale Komponente den 
Reiz dieses Geschäftsmodells aus. Dies 
gilt insbesondere für mobile Berufstätige 
und Menschen, die zur wachsenden 
Gruppe der Gig Economy gehören. 

Die meisten Co-Working-Umgebungen versuchen möglichst 
vielen Nutzern gerecht zu werden und sind wenig individuell. 
Inzwischen entstehen allerdings immer mehr Co-Working-
Unternehmen, die sich auf spezifische Zielgruppen konzentrieren 
und deren Nutzer eine bestimmte Arbeitskultur suchen, die die 
eher einheitlich gestalteten Angebote nicht bieten können.

Nestlé Japan hat in Tokio ein Café eröffnet, in dem die 
Kunden eine Tasse Kaffee bekommen und für eine halbe 
Stunde ein Nickerchen machen können. Sie wachen erholt 
auf, gerade wenn das Koffein seine volle Wirkung entfaltet.13

Anzahl der für 2022 
prognostizierten  
Co-Working-
Arbeitsplätze weltweit

Trehaus, eine Co-Working-Initiative in Singapur, wurde von vier 
berufstätigen Müttern gegründet. Es ist der erste Co-Working-
Space in dem Stadtstaat mit integrierter Kinderbetreuung. 
Abgesehen von freier Arbeitsplatzwahl und speziell für 
berufstätige Eltern eingerichteten Bereichen, bietet Trehaus 
Kindern die Möglichkeit, verschiedene Aktivitäten spielerisch 
zu testen. Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren besuchen 
die Trehaus Playschool, wo neben anderen Aktivitäten 
auch Englisch- und Mandarin-Unterricht stattfindet.7

Jüdische Co-Working-Projekte sorgen in einigen 
amerikanischen Städten sowie im australischen 
Melbourne für Schlagzeilen. „Wenn man als Jude mit 
anderen Menschen jüdischer Herkunft arbeitet, entsteht 
schnell ein Gemeinschaftsgefühl und man hat gleich 
einen guten Draht zueinander”, beschreibt ein Mitglied 
die Atmosphäre seines Co-Working-Space in Chicago. 
„Es ist ein bisschen wie im Kibbutz”, erzählt der Gründer 
der Einrichtung über die dort entstehenden Beziehungen.8

In London bietet das Unternehmen Arebyte Räume, in denen 
Künstler und Kreative gemeinsam an einem Ort arbeiten können. 
Es stehen verschiedene Ateliers und Werkstätten zur Verfügung. 
Hier findet jeder das passende Angebot - vom Trickfilmgestalter 
über Modedesigner, DJs, Musiker, Digital Media Artists 
bis hin zu bildenden Künstlern und vielen anderen.9

Sechs Städte in den USA haben Co-Working-Arbeitsplätze 
nur für Senioren eingerichtet, da diese Bevölkerungsgruppe 
inzwischen länger lebt und arbeitet als je zuvor. Hier geht es vor 
allem um den Wohlfühlfaktor sowie darum, neue Fähigkeiten 
zu erwerben und produktiv zu sein. „Es ist eine subtile 
Angelegenheit, aber wenn Sie 75 Jahre alt sind, an einen Ort 
kommen und richtig Gas geben möchten, dann sollten sie sich 
dort zumindest wohlfühlen“, erklärt ein New Yorker Mitglied.10

Das Londoner Startup Pop & Rest (P&R) bietet friedvolle und 
private Räume zur Erholung. Man kann dort einen Power 
Nap machen, Atem- oder Meditationsübungen durchführen, 
eine Heilbehandlung genießen, zwanglos auf einer bequemen 
Matratze arbeiten oder sich einfach nur entspannen.12

„Die Co-Working-
Angebote, die ich 
gesehen habe, fühlten 
sich zu maskulin an und 
boten nicht die Tools 
und das Netzwerk, das 
ich benötige, um als 
weibliche Unternehmerin 
erfolgreich zu sein.“

„Wenn man als 
Jude mit anderen 
Menschen jüdischer 
Herkunft arbeitet, 
entsteht schnell ein 
Gemeinschaftsgefühl.“25.000 

42 %
Anstieg gemäß der 
Coworking Resources 
Global Coworking 
Growth Study 2019
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Vielleicht kennen Sie Simon Sineks TED-
Vortrag zum ‚Golden Circle‘ - immerhin 

ist er der dritterfolgreichste TED-Talk aller 
Zeiten. Oder Sie haben seine Bestseller „Frag 

immer erst: Warum“ („Start with Why“) und 
„Gute Chefs essen zuletzt“ („Leaders Eat 

Last“) gelesen. Simon Sinek hilft Menschen 
herauszufinden, was das „Warum“ in ihrem 

Leben ist. In seinem neuen Buch geht Sinek 
über das „Warum“ hinaus, um Unternehmen 

zu helfen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein.  
In „Das unendliche Spiel“ („The Infinite 

Game“) stellt er viele Aspekte bewährter 
Geschäftsprinzipien in Frage. Chris 

Congdon, Redakteurin des 360° Magazins, 
hat mit ihm über den Unterschied 

zwischen endlichen und unendlichen 
Spielen gesprochen und warum viele 

Führungskräfte hier gewaltig danebenliegen.

Photo von 
Andrew Dolgin

Simon Sinek
und die Kunst 

zu spielen

Q&A
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360°: Wie kamen Sie auf die 
Idee, sich mit unendlichen 
Spielen zu beschäftigen?

Sinek: Der Theologe James 
Carse hat in den 1980ern 
ein Modell zu Spielen mit 
festem und offenem Ende 
entwickelt. Ihm zufolge 
spricht man von einem 
Spiel, wenn es mindestens 
einen Wettbewerber gibt. 
Er unterscheidet zwei Arten 
von Spielen: endliche Spiele 
mit festgelegtem Endpunkt 
und quasi ‚unendliche‘ 
Spiele mit offenem Ende. 

Beim Spiel mit festgelegtem 
Ende stehen die Teilnehmer 
und Regeln fest und es 
gilt ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen, wie z.B. im 
Fußball. Man hält sich an die 
Spielregeln, am Ende wird 
eine Seite zum Gewinner 
erklärt und das Spiel ist 
vorbei. Es gibt einen Anfang, 
eine Mitte und ein Ende. 
Im offenen Spiel gibt es 
bekannte und unbekannte 
Teilnehmer. Die Regeln 
können sich ändern und 
das Ziel ist es, so lange wie 
möglich im Spiel zu bleiben.

360°: Also kann man 
ein offenes Spiel 
nicht gewinnen?

Sinek: So ist es. Als ich 
das Konzept kennenlernte, 
wurde mir klar, dass wir 
an vielen offenen Spielen 
teilnehmen. In der Ehe, in 
Freundschaften und in der 
Weltpolitik gibt es keine 
Gewinner. Und es gibt 
definitiv keine Gewinner 
in der Geschäftswelt. Die 
Spieler kommen und gehen. 
Einer geht bankrott, dann 
tritt ein neues Unternehmen 
aufs Parkett, aber das Spiel 
geht auch weiter, wenn man 
selbst nicht mehr dabei ist. 

Mir fiel auf, dass viele 
Führungskräfte gar nicht 
wissen, an was für einem 
Spiel sie beteiligt sind. Sie 
sprechen darüber, dass 
sie die Nummer Eins und 
die Besten sein wollen und 
die Konkurrenz schlagen 
werden. All diese Punkte 
lassen sich nicht umsetzen. 
Ich fand Folgendes heraus: 
wenn man in unendlichen 
Spielen eine endliche 
Geisteshaltung an den Tag 

360°: In der Geschäftswelt 
hört man immer, dass 
Unternehmen vor allem die 
Rendite für die Shareholder 
und Investoren steigern 
müssen. Und es erscheint 
ja auch sinnvoll, in 
Unternehmen zu investieren, 
die ihre Profite maximieren 
möchten. Warum ist das für 
Sie kein aufrichtiges Ziel? 

Sinek: Geld an sich 
ist kein Ziel. Geld 
ist, wenn überhaupt, 
eine Konsequenz. Die 
dieser Weltanschauung 
zugrundeliegende 
These stammt von 
Milton Friedman, der 
den Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaften 
gewonnen hat. Er stellte in 
den 1970ern eine Theorie 
zur Maximierung des Profits 
im Rahmen der gesetzlichen 
Auflagen vor. Die Idee, 
dass die Shareholder am 
wichtigsten sind, wurde 
in den 80ern und 90ern 
bereitwillig übernommen. 
Das Problem ist nur, dass 
bei dieser sehr simplen 
Sichtweise Geld das 
einzig wahre Ziel ist. Aber 
das Geschäftsleben ist 
sehr viel dynamischer. 
Es sind Menschen daran 
beteiligt. Und wo bleibt 
die Ethik? Ethische 
Maßstäbe sind sehr viel 
strenger als gesetzliche. 

Ein aufrichtiges Ziel zu 
verfolgen, also eines, 
das darüber hinaus geht, 
einfach Geld zu verdienen, 
ist wirklich ein sehr guter 
Weg, Unternehmen zu 
führen. Unternehmen, die 
sich an einem solchen 
Ziel orientieren, überholen 
auf lange Sicht die 
anderen Unternehmen.

360°: Auf Makroebene ist 
ein Wandel zu Teamarbeit 
mit hohem Tempo für mehr 
Innovation und Wachstum 
in Unternehmen erkennbar. 
Damit das funktioniert, muss 
viel Vertrauen vorhanden 
sein. Was können 
Unternehmen tun, um mehr 
Vertrauen zu schaffen?

Sinek: Wenn die 
Teammitglieder sich auf 
psychologischer Ebene 
sicher fühlen, trauen sie 
sich zu sagen: „Ich habe 
einen Fehler gemacht.“ 

oder „Zu Hause läuft alles 
schief und deshalb kann 
ich in der Arbeit nicht volle 
Leistung bringen.“ oder „Ich 
komme mit meiner neuen 
Rolle noch nicht klar und 
brauche mehr Schulungen.“ 
Wenn die Mitarbeiter 
solche Aussagen treffen, 
ohne Angst vor negativen 
Konsequenzen oder einer 
Blamage zu haben, ist 
eine gute Vertrauensbasis 
vorhanden. Wenn eine 
Führungskraft sich nicht 
dafür einsetzt, eine 
vertrauensvolle Atmosphäre 
im Team zu schaffen, hat 
das zur Folge, dass die 
Teammitglieder jeden Tag 
in die Arbeit kommen und 
sich verstellen, lügen und 
versuchen, ihr wahres Ich 
so gut es geht zu verbergen. 
Sie vertuschen Fehler 
und behaupten, Dinge zu 
können, zu denen sie gar 
nicht in der Lage sind. Und 
das geht nie lange Zeit gut. 

Wir sind nun mal soziale 
Wesen und brauchen 
einander. Zusammen sind 
wir besser. Es ist Aufgabe 
der Führungskraft, die 
Stimmung in die richtige 
Richtung zu lenken. Es 
ist wie mit den eigenen 
Kindern. Man kann 
sich seine Kinder nicht 
aussuchen. Und manchmal 
kann man sich auch sein 
Team nicht aussuchen. Aber 
ganz egal, wie die eigenen 
Kinder sind oder das 
Team ist - man muss ihnen 
Vertrauen schenken und 
liebevoll begegnen. Ich habe 
keinerlei Verständnis dafür, 
wenn Führungskräfte 
sagen: „Er muss sich mein 
Vertrauen erarbeiten.“ Nein 
- es läuft genau umgekehrt. 
Die Mitarbeiter sind nicht 
dazu verpflichtet, dem 
Vorgesetzten zu vertrauen. 
Vorgesetzte müssen ihren 
Angestellten vertrauen. 
Und Führungskräfte müssen 
sich das Vertrauen der 
Mitarbeiter erarbeiten. Wenn 
wir uns darum kümmern, 
ein Umfeld zu erschaffen, 
in dem sich Menschen 
auf psychologischer 
Ebene sicher genug 
fühlen, um sie selbst sein 
zu können, profitiert die 
Teamarbeit immens davon 
und wir können unsere 
Teamkollegen wirklich 
ins Herz schließen.

legt und somit seine 
Perspektive einschränkt, 
kann nur eins mit 
Sicherheit vorhergesagt 
werden - es entsteht 
mehr Misstrauen, 
und Kooperation und 
Innovation leiden.

360°: Aber Konkurrenz 
kann einen ja auch 
beflügeln. Was ist 
falsch daran, wenn 
man besser sein will 
als die Mitbewerber? 

Sinek: Das Wort 
‚Mitbewerber‘ setzt eine 
falsche Dynamik in Gang. 
Beim Wettbewerb geht 
es ums Gewinnen. Das 
Problem hierbei ist, dass 
wir die Maßstäbe und 
den Zeitraum für den 
Wettbewerb willkürlich 
setzen. Man kann jede 
Art von Maßstab wählen 
und sich dann als 
Gewinner darstellen. Aber 
wenn wir uns vor allem 
darauf konzentrieren, die 
Konkurrenz zu besiegen, 
treffen wir manchmal 
Entscheidungen, die uns 
nicht weiterbringen.

Wettbewerb fördert nicht 
die Innovation, da wir uns 
am Handeln der anderen 
orientieren, anstatt auf 
ein Ziel hinzuarbeiten, 
das wir selbst als wichtig 
erachten. Und wenn man 
mal die Nummer Eins ist, 
steht man automatisch 
in der Defensive und 
versucht seine Position 
zu verteidigen. Auch das 
schadet der Innovation. 

In offenen Spielen ist 
es sinnvoller, sich auf 
gesunde Konkurrenz 
zu konzentrieren. Man 
sucht sich ein anderes 
Unternehmen oder einen 
anderen Player, der 
es wert ist, dass man 
sich mit ihm vergleicht. 
Dieser Player mag 
in einem oder vielen 
Bereichen genauso gut 
oder besser sein als das 
eigene Unternehmen und 
setzt somit Maßstäbe. 
Man gibt sein Bestes, 
um gleichzuziehen 
und dennoch ist der 
einzig wahre Gegner 
in einem unendlichen 
Spiel man selbst.

360°: In Ihrem Buch 
erklären Sie, dass man 
ein „aufrichtiges Ziel“ 
benötigt. Was genau 
meinen Sie damit?

Sinek: Ein aufrichtiges 
Ziel verfolgt ein Ideal, das 
wir in Zukunft erreichen 
möchten. Wir setzen dieses 
Ziel so hoch an, dass wir es 
niemals erreichen können, 
aber dennoch alles in 
unserer Macht Stehende 
tun, um es wenigstens zu 
versuchen. Ein aufrichtiges 
Ziel gibt unserem Leben 
und unserer Arbeit Sinn. 
Unternehmen sprechen 
manchmal von Vision, 
Mission oder Marke. 
Aber die Bezeichnung 
ist nicht so wichtig.

„Ein aufrich-
tiges Ziel zu 

verfolgen, 
also eines, 

das darüber 
hinaus geht, 
einfach Geld 

zu verdie-
nen, ist wirk-
lich ein sehr 
guter Weg, 

Unternehmen 
zu führen.“

Hören Sie sich in unserem 
englischsprachigen 360° 
Real Time Podcast (auf 
steelcase.com/podcasts) das 
Interview mit dem Autor an. 

Sineks Kreismodell fordert Unternehmen 
dazu auf, den Sinn hinter ihrem Handeln, 
also das „Warum“, als Wegweiser dafür zu 
nutzen, was sie tun und warum sie es tun.

„Wenn man 
in unendli-

chen Spielen 
eine endliche 

Geisteshal-
tung an den 
Tag legt und 
somit seine 
Perspektive 
einschränkt, 

kann nur eins 
mit Sicherheit 
vorhergesagt 

werden - es 
entsteht mehr 

Misstrauen, 
und Koope-

ration und 
Innovation 

leiden.“

WARUM

WIE
WAS
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Büro-
Upgrade

Definition:

Die Umgestaltung von Büroräumen 
durch sorgfältige Auswahl einzelner, 
aufeinander abgestimmter Möbel 
und Accessoires zur Steigerung 
der Produktivität und des 
Wohlbefindens der Mitarbeiter.

23



PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

PRIMARY
FOOTPATH

SECONDARY
FOOTPATH

Heutzutage hat man beim Betreten von Büroräumen oft 
den Eindruck, eher in einem trendigen Café oder einem 
originellen Hotel gelandet zu sein. Um die klügsten und 
besten Mitarbeiter anzulocken, versuchen Unternehmen 
ihre Räumlichkeiten so anzupassen, dass sie sich nicht 
wie ein Büroumfeld anfühlen. Sie möchten entspanntere 
und anregendere Umgebungen bieten, die sich deutlich 
abheben von den gängigen, oft eher abweisend wirkenden 
Einrichtungen, die in der Vergangenheit üblich waren. Um 
die Atmosphäre von Firmen und High-Tech Start-Ups im 
Silicon Valley nachzubilden, haben einige Unternehmen 
Spielereien wie Karusselle oder Rutschen eingeführt, 
weshalb der Büroarbeitsplatz eher wie ein Spielplatz wirkt. 

Möbel wie aus Design-Magazinen, die sich gut 
zu Hause im Wohnzimmer machen würden, sind 
überall zu finden - nicht mehr nur in der Lobby.

Für diese zwanglosen Gemeinschaftsbereiche kursieren 
diverse Namen, wie z.B. Zwischenzonen, informelle 
Gemeinschaftsbereiche, loses Mobiliar oder inspirierende 
Arbeitsorte mit Wohncharakter. Sie sind zu beliebten und 
wichtigen Arbeitsorten geworden. Unternehmen arbeiten 
immer häufiger funktions- und bereichsübergreifend. 
Die Mitarbeiter sind mobiler, Gemeinschaftsbereiche 
werden immer wichtiger. Die Unternehmen reduzieren 
deshalb die Anzahl an fest zugeordneten Arbeitsplätzen 
und ersetzen diese durch unterschiedliche Angebote: 
Cafés, informelle Treffpunkte, Lounge-Settings, private 
Nischen, Besprechungsräume und Orte zum Austausch. 
Die Steelcase Global Study of Informal Workspaces 
(weltweite Studie zu informellen Arbeitsumgebungen) 
bestätigt, dass ein Upgrade des Bürodesigns nötig ist. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Angestellte 
unterschiedliche Räume zum Arbeiten nutzen möchten.  

Aber trotz beachtlicher Investitionen zur Schaffung 
inspirierender Arbeitsumgebungen, um möglichst viele 
Talente fürs Unternehmen zu begeistern (besonders 
die begehrten Millenials), bleiben viele der legeren und 
coolen Bereiche leer. Warum ist das so? Warum wählen 
Menschen den einen Ort und nicht den anderen? Gibt es 
eine optimale Formel für die Gestaltung von Räumen? 
Da Zeit und hohe Investitionen nötig sind - wie gelingt es 
Unternehmen, es gleich beim ersten Mal richtig zu machen?

Warum die 
aktuellsten 
Trends im 
Arbeits-
platzdesign 
nur mäßige 
Ergebnisse 
liefern und 
was zu 
tun ist

Die hohen Rückenlehnen 
und die Ausrichtung von 
Orangebox Cwtch schirmen 
Nutzer von Ablenkungen 
durch Laufverkehr entlang 
des Arbeitsbereichs ab.

Orangebox Cwtch 

Eine durchdachte 
Anordnung im 
Zusammenspiel mit den 
hohen Rückenlehnen 
von Orangebox Away 
from the Desk sorgt für 
Privatsphäre auch in 
Durchgangsbereichen.

Orangebox Away from the Desk
Coalesse Free Stand 
Viccarbe Burin Mini Tisch
PolyVision Sans Whiteboards
Viccarbe Season Mini

Diese zwanglose Applikation 
mit inspirierendem, natürlichem 
Licht eignet sich für Gespräche 
unter vier Augen. Die analoge, 
Oberfläche motiviert dazu, 
Ideen festzuhalten.

Share It Collection
Coalesse Hosu Lounge
Bolia Philippa Sessel
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Form trifft Funktion

„Meistens entstehen Gemeinschaftsbereiche 
aus ästhetischen Gründen“, erklärt Steelcase 
Applications Design Manager Elaine Roush. „Aber 
Unternehmen müssen ihren Raum möglichst effektiv 
nutzen, weshalb diese Bereiche auch zu produktiver 
Arbeit beitragen sollten. Die Angestellten brauchen 
mehr als schöne Sofas und Couchtische.“

Laut Roush ist es wesentlich, den Mitarbeitern eine 
Vielzahl an Bereichen für unterschiedliche Arbeitsweisen 
und -aufträge zu geben. „Egal, ob man mit Kollegen 
Kaffee trinkt, in Kleingruppen Brainstorming-Sessions 
durchführt oder konzentriert alleine arbeitet - die Umgebung 
muss immer auch funktionell sein“, betont Roush. 

Dies könnte auch der Grund sein, warum Mitarbeiter von 
Großunternehmen die Gemeinschaftsbereiche in ihrem 
Unternehmen nur mittelmäßig finden. „Experimente halfen 
uns dabei herauszufinden, welche Arbeitsbereiche sich 
Angestellte wünschen. Wir stellten fest, dass Ästhetik 
und Café-Atmosphäre zwar ansprechend wirken, aber 
die Mitarbeiter effektive Bereiche nutzen, in denen sie 
mit ihrer Arbeit vorankommen“, erläutert Roush.

Dieser Bereich wurde abseits 
der meistgenutzten Laufwege 
eingerichtet, um Ablenkungen 
bei der Zusammenarbeit auf 
ein Minimum zu reduzieren. 
Verschiedene Elemente 
dienen der Abgrenzung 
zu anderen Bereichen: 
Die Ausrichtung von  
media:scape® mobile sorgt 
dafür, dass Teaminhalte 
nicht einsehbar sind. Die 
Trennwand aus Glas schirmt 
den Bereich zusätzlich ab.

media:scape mobile
Viccarbe Trestle Tisch
SILQ Arbeitsstuhl

Diese informelle Lounge-Applikation 
wurde für Gespräche unter vier Augen 
gestaltet. Die Sitzhöhen ermöglichen 
einen angenehmen Augenkontakt.
Verschiedene Beleuchtungsoptionen 
erlauben dem Nutzer, Einfluss auf seine 
Umgebung zu nehmen. Die kleinen 
Tische sind perfekt für eine Tasse 
Kaffee. Grünpflanzen und Teppiche 
mit Naturmotiven schaffen eine 
entspannte, natürliche Atmosphäre.

Coalesse SW_1 Lounge
Orangebox Avi Sessel
Viccarbe Up In The Air Beistelltisch

Verda Alexander, Mitbegründerin von Studio O+A in 
San Francisco bestätigt dies. Alexander schildert, dass 
zu viel Zeit und Energie darauf verwendet wird, den 
Arbeitsplatz mit Tischtennisplatten sowie Fitness-, Yoga- 
und Meditationsräumen komfortabler und unterhaltsamer 
zu machen. Diese Maßnahmen sind gut für die 
Unternehmenskultur und fördern die Regeneration, aber es 
braucht auch sinnvolle Orte zum Arbeiten, sagt Alexander.   
Unternehmen müssen „Unnötiges reduzieren und den 
Fokus wieder aufs Arbeiten legen“, unterstreicht sie.

Die Sichtblende an der 
media:scape-Lounge schirmt 
Nutzer vor Ablenkungen ab. 
Private Inhalte sind nicht 
einsehbar. Die Möglichkeit 
der Stromversorgung und 
zum Teilen von Informationen 
fördert die erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

media:scape Tisch
media:scape Lounge



Was beeinflusst die Performance?

Die Anforderungen an den Arbeitsplatz waren nie 
höher als heute. Je mehr Teamarbeit stattfindet, umso 
schwieriger wird es, freie Besprechungsräume zu 
finden. Es besteht eine große Nachfrage nach allen 
Arten von Arbeitsumgebungen für Zusammenarbeit 
„auf Abruf“. Und es werden Räume benötigt, die sich 
für unterschiedliche Aktivitäten eignen. Die meisten 
Gemeinschaftsbereiche sind vor allem für soziale 
Interaktionen ausgelegt, aber leider nicht zweckmäßig. 
Es ist nicht unüblich, dass Angestellte versuchen, in offenen 
Teambereichen konzentriert zu arbeiten oder Teamarbeit 
in Räumen durchführen, die zur Einzelnutzung konzipiert 
sind, einfach, weil es keine andere Möglichkeit gibt.  

„Die Mitarbeiter kommen zum Arbeiten ins Büro“, sagt 
Andrew Kim von WorkSpace Futures. „Verhaltensstudien 
weisen darauf hin, dass sie Gemeinschaftsbereiche 
dann nutzen, wenn diese sie bei ihrer Arbeit 
unterstützen. Zwei Aspekte sind Nutzern bei der Wahl 
von Gemeinschaftsumgebungen besonders wichtig - 
Unterstützung sowohl für den Körper als auch für die 
Arbeitsmaterialien und die Möglichkeit, sich im Raum 
abzugrenzen. Umfragen bestätigen diese Erkenntnisse.“

Um besser nachvollziehen zu können, welche Merkmale 
dafür verantwortlich sind, dass ein Raum gerne genutzt wird, 
führten Steelcase Wissenschaftler und Designer mehrere 
Experimente in verschiedenen Arbeitsumgebungen durch. 
In den Experimenten wurden benachbarte Arbeitszonen 
verglichen, die sich in nur einem Merkmal unterschieden.

„Die Experimente bestätigen, dass es nötig ist, bei 
der Ausstattung solcher Räume genauso sorgfältig 
vorzugehen, wie bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen 
zur Einzelarbeit“, sagt Roush. „Für welche Arbeitsmodi 
wurde der Raum konzipiert und welche Komponenten 
unterstützen die Arbeit? Steht ausreichend Arbeitsfläche 
zur Verfügung? Gibt es Zugang zu Strom? Ist die Sitzhöhe 
auf die Höhe der Arbeitsfläche abgestimmt? Diese Attribute 
erhöhen bzw. aktivieren die Leistungsfähigkeit von 
Räumen. Egal wo man arbeitet, die Bedürfnisse bleiben 
gleich. Wieso sollte man also neue Arbeitsumgebungen 
gestalten, ohne sie zu berücksichtigen?“, fragt sie.

Aufgabenbezogene Ausstattung 
Angestellte wählen Umgebungen mit 
einer ähnlichen Ausstattung wie ihr 
zugeordneter Arbeitsplatz (z.B. geeignete 
Sitzmöglichkeiten für unterschiedliche 
Nutzdauer, digitale Displays, Stromzufuhr 
etc.); informelle Zonen bieten oft nur 
wenig Haltungsunterstützung.

Arbeitsflächen
Es ist wichtig, dass Arbeitsflächen 
sich einerseits zum Arbeiten eignen, 
gleichzeitig aber die Möglichkeit besteht, 
persönliche Gegenstände unterzubringen.

Stromversorgung
Angestellte arbeiten lieber in Bereichen 
mit leicht zugänglicher Stromzufuhr, 
insbesondere wenn sie über einen längeren 
Zeitraum alleine konzentriert arbeiten 
müssen. Architektonische Gegebenheiten 
entscheiden zwar oft darüber, ob 
eine unkomplizierte Stromversorgung 
möglich ist, werden aber auch häufig 
nicht in die Planung mit einbezogen. 
Unabhängig von der Nutzungsdauer ist 
es für alle Angestellten wichtig, dass die 
Stromversorgung gewährleistet ist. 

Privatsphäre
Wir fühlen uns automatisch zu Bereichen 
hingezogen, die visuelle, akustische 
oder territoriale Privatsphäre bieten.

Berechtigung
Mitarbeiter müssen sich sicher sein, dass 
es in Ordnung ist, wenn sie den Raum an 
ihre Bedürfnisse anpassen. Häufig ist dies 
allerdings nicht möglich oder sie haben den 
Eindruck, dass es nicht gerne gesehen wird.   

Kontext
Der Ort bestimmt die Art der Nutzung. 
Gemeinschaftsbereiche sollten in der 
Nähe von Teambereichen liegen, wenn 
ein enger Austausch zwischen Kollegen 
wichtig ist. Besondere Raumaspekte 
werden dann wichtig, wenn Angestellte 
sich zurückziehen möchten.

Sechs entscheidende Faktoren
Als Little Diversified Architecture in Washington eine neue 
offene Arbeitsumgebung einrichtete, führte Steelcase 
eine separate Studie durch, die die Ergebnisse der 
Experimente bestätigt (s. Seite 46 für Details zu dieser 
Studie). Mithilfe dieser Untersuchungen und weiterer 
Ergebnisse aus Beobachtungsstudien, Umfragen und 
der Datenerfassung über Sensoren konnten sechs 
entscheidende Faktoren identifiziert werden, die zur 
häufigeren Nutzung von Gemeinschaftsbereichen beitragen:

Experiment #1
Die Beteiligten konnten eine von zwei Enklaven auswählen: eine 
war mit Schreibtisch und Bürostuhl ausgestattet und die andere 
mit einer Lounge-Applikation. Der Bereich mit dem Schreibtisch 
wurde doppelt so häufig gewählt wie das andere Setting. Das 
Experiment zeigt auch, dass das Lounge-Setting häufiger von 
Teilnehmern, die unter 35 Jahre alt waren, gewählt wurde.

Experiment #2
Zwei Tische in Sitzhöhe wurden in einer offenen 
Arbeitsumgebung mit wenig akustischer Privatsphäre neben 
einem Bereich mit viel Laufverkehr aufgestellt. Ein anderes 
Setting war mit einer großen Deckenlampe ausgestattet. 
Die Wahl fiel zu 80 % auf den Bereich mit der Lampe. Die 
Forscher gehen davon aus, dass die Lampe eine räumliche 
Abgrenzung schuf, somit territorielle Privatsphäre bot und 
dafür sorgte, dass sich die Menschen dort geschützter fühlten.

Experiment #3
Tische wurden in Bereichen mit und ohne Stromversorgung 
platziert. Die Teilnehmer des Experiments zogen die 
Tische mit Zugang zu Strom vor, insbesondere, wenn 
sie über einen längeren Zeitraum alleine arbeiten 
mussten. In Gruppenbereichen oder bei nur kurzfristiger 
Nutzung ist die Stromversorgung nicht so wichtig.

Experiment #4
Wenn zwei Brody WorkLounges (eine mit und eine ohne 
Fußstütze) nebeneinander aufgestellt wurden, wählten 
69 % der Anwender Brody mit Fußstütze - ein deutlicher 
Hinweis auf den Wunsch nach guter ergonomischer 
Unterstützung auch in Loungeapplikationen.
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Erreichen, dass Arbeit sich 
angenehmer anfühlt

Bei der Gestaltung von Gemeinschaftsbereichen sollte 
darauf geachtet werden, dass alle fünf Arbeitsmodi 
unterstützt werden: Konzentration, Netzwerken, 
Zusammenarbeit, Lernen und Regeneration. Ein einzelnes 
Arbeitssetting wird dem nicht gerecht, da im Laufe des 
Tages unterschiedliche Aufgaben ausgeübt werden. Jeder 
einzelne Bereich sollte zur Produktivität beitragen.

„Unterschiedliche Arbeitsbereiche müssen mit viel Bedacht 
gestaltet werden, damit Teams und einzelne Mitarbeiter 
produktiver arbeiten können, ganz egal, welcher Aufgabe 
sie nachgehen“, erklärt Roush. „Man kann keine effektive 
Zusammenarbeit erwarten, wenn die Räumlichkeiten Teams 
keine geeigneten Tools oder ausreichend Privatsphäre 
bieten. Stehen nur laute und geschäftige Cafébereiche zur 
Verfügung, wird es schwer, sich kurz zurückzuziehen.“ 

Gemeinschaftsbereiche machen nur dann Sinn, wenn sie 
psychologischen Komfort bieten und die Angestellten dort 
entspannt arbeiten können. „Soziale Interaktionen werden 
schwierig, wenn Menschen sich nicht sicher fühlen“, sagt 
Ingrid Fetell Lee, Designerin und Autorin von ‚Joyful‘. „In 
vielen Büroumgebungen gibt es subtile Elemente, die dazu 
führen, dass wir uns nicht wirklich sicher fühlen. In sehr 
offenen Arbeitsumgebungen fühlen sich die Angestellten 
exponiert, was ein Unsicherheitsgefühl zur Folge haben 
kann. ‚Aussicht und Zuflucht‘ ist ein Konzept, das vom 
britischen Geographen Jay Appleton entwickelt wurde 
und erklärt, warum wir gerne offene Landschaften mit 
kleinen Gruppen von Büschen und Bäumen betrachten. 
Wir lieben das Gefühl, alles im Blick zu haben, benötigen 
gleichzeitig aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Menschen 
müssen sich beschützt und sicher fühlen. Wenn wir uns 
wie ein Tier in offenem Gelände fühlen, beinträchtigt 
das unsere Interaktionen mit anderen Menschen.“

Privatsphäre

Akustische Privatsphäre
Kann man andere hören oder 
ist man selbst zu hören?

Visuelle Privatsphäre
Kann man von anderen 
gesehen werden? Hat man 
die Möglichkeit, visuellen 
Ablenkungen zu entkommen?

Territoriale Privatsphäre
Kann man den Bereich für 
sich beanspruchen und hat 
selbst Kontrolle darüber?

Privatsphäre bzgl. 
Informationen
Kann man sich sicher 
sein, dass sensible Inhalte 
(analog und digital) oder 
Unterhaltungen vertraulich 
bleiben können?

Persönlichkeit

Erzeugt der Raum die richtige 
Atmosphäre, um die Marke 
und Kultur des Unternehmens 
adäquat darzustellen?

Körperhaltung

Gibt es die Möglichkeit, 
verschiedene Körperhaltungen 
einzunehmen? Sitzen, auch 
in Thekenhöhe, fläzen, lehnen 
- durch unterschiedliche 
Haltungen können 
unterschiedliche Aufgaben 
effektiver erledigt werden.

Räumliche Nähe

Mensch zu Mensch
Fühlen Sie sich in dem Raum 
behaglich und willkommen?

Mensch zu Mensch + Technologie
Ist der Zugang zu benötigter 
Technologie + Tools einfach? 

Möbel zu Möbel + Raum
Sind die Möbel aufeinander 
abgestimmt? Befindet sich das 
Setting in einem Bereich, der 
sich für die dort vorgesehene 
Art der Arbeit eignet?

„Räume müssen mit viel 
Bedacht gestaltet werden, 
damit Teams und einzelne 
Mitarbeiter produktiv arbeiten 
können, ganz egal, welcher 
Aufgabe sie nachgehen.“
Mary Elaine Roush
Manager, Applications Design, Steelcase
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RÄUMLICHE NÄHE
Der Mobile Caddy bietet 
Nutzern Stauraum für 
Tools. Darüber hinaus 
bleiben persönliche 
Dinge griffbereit.

KÖRPERHALTUNG
Eine ähnliche Ausstattung wie 
am persönlich zugeordneten 
Arbeitsplatz ermöglicht 
Nutzern einen Tapetenwechsel 
unter gewohnten 
Rahmenbedingungen.

RÄUMLICHE NÄHE
Die Möglichkeit 
des persönlichen 
Lichtmanagements 
gibt Nutzern in 
Gemeinschaftsbereichen 
Kontrolle über ihre 
Umgebung.

PROFI-TIPP
Erwägen Sie die Einführung 
einer ‚Lärm-Richtlinie‘ 
zur Unterstützung des 
konzentrierten Arbeitens.

VORHER

NACHHER
Leistungsstarke Arbeitsumgebung

Wo lässt sich die 
Tasche verstauen?

Wie lässt sich die 
Privatsphäre jedes einzelnen 
Nutzers steigern?

PRIVATSPHÄRE +  
RÄUMLICHE NÄHE
Möbel sollten mit Bedacht 
angeordnet werden, um einzelne 
Nutzer abzuschirmen.  

Wie erhält dieser Bereich 
mehr Persönlichkeit 
und wirkt lebendiger?

PRIVATSPHÄRE + 
PERSÖNLICHKEIT
Universal Schließfächer bieten 
zusätzliche Privatsphäre für 
Personen, die sich konzentrieren 
möchten und darüber hinaus 
noch Platz zum Aufbewahren 
ihrer persönlichen Dinge.

Privatsphäre 

Den richtigen Grad 
und die richtige Art an 
Privatsphäre bieten, um 
die Arbeit bestmöglich 
zu unterstützen
Egal, wo sie arbeiten, Angestellte müssen sich sicher 
fühlen und benötigen den für ihre Arbeit und Arbeitsweise 
angemessenen Grad an Privatsphäre. „Beim Thema 
Privatsphäre geht es nicht nur um Türen und Wände“, erläutert 
Roush. „Territoriale Privatsphäre lässt sich durch Bodenbeläge 
und Teppiche erzeugen. Diese schaffen Begrenzungen 
und sorgen für einen ungestörten Arbeitsfluss. Visuelle 
Privatsphäre ist wichtig zur Abschirmung der Arbeit und zur 
Minimierung visueller Ablenkungen. Akustik ist eine weitere 
Dimension der Privatsphäre, die im Ökosystem der Räume 
für bestimmte Arbeitsabläufe berücksichtigt werden sollte.“

Was beachtet werden sollte:

Ist der Rücken des Nutzers 
geschützt oder abgeschirmt? 

Führt die Ausrichtung des 
Arbeitsplatzes dazu, dass der 
Nutzer sich sicher fühlt? 

Können in diesem Bereich 
dargestellte Informationen von außen 
uneinsehbar platziert werden?

Stehen den Nutzern Räume 
zur Verfügung, die akustische 
Privatsphäre bieten?
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Körperhaltung 

Ob im Stehen, Sitzen 
oder sonstwie - sorgen 
Sie dafür, dass eine der 
Aufgabe entsprechende 
Haltung eingenommen 
werden kann
Heutzutage verbringt kaum jemand den ganzen Tag im 
selben Stuhl am selben Tisch. Diese positive Entwicklung 
sorgt dafür, dass es weniger körperliche Beschwerden 
gibt, was zu mehr Produktivität und Wohlbefinden und 
besserer Gesundheit beiträgt. Unterschiedliche Haltungen 
tragen dazu bei, dass unterschiedliche Aufgaben effektiver 
erledigt werden. Aus diesem Grund sollte es möglich sein, in 
offenen Arbeitsumgebungen eine Vielfalt an Körperhaltungen 
einzunehmen. Die Angestellten verbringen mehr Zeit 
abseits vom Schreibtisch, weshalb die von ihnen genutzten 
Bereiche besonders komfortabel gestaltet werden sollten.

„Wenn Sie bestimmte Verhaltensweisen in einer Umgebung 
bewirken möchten, sollten Sie darüber nachdenken, wie 
die Körperhaltung dazu beitragen kann. Bereiche, die das 
Stehen fördern, eignen sich z.B. besonders, um eine aktivere 
Zusammenarbeit zu unterstützen. „Wenn ein Bereich für 
lang andauernde konzentrierte Arbeit gestaltet wird, sollten 
leistungsfähige Arbeitsstühle eingesetzt werden. Bereiche für 
soziale Interaktionen profitieren hingegen vom Einsatz von 
Lounge-Möbeln, die entspannte Körperhaltungen ermöglichen.“ 

Was beachtet werden sollte:

Fördert die Sitzanordnung die 
gleichberechtigte Mitwirkung?

Fördert die Körperhaltung 
erwünschte Verhaltensweisen?

Kann man in offenen 
Arbeitsumgebungen verschiedene 
Körperhaltungen einnehmen?

RÄUMLICHE NÄHE
Eine gute 
Stromversorgung und 
die Verfügbarkeit des 
Arbeitsmaterials sorgen 
dafür, dass ein Bereich 
unabhängig von der 
Anordnung der Möbel 
effizient sein kann.

Wie erhalten Nutzer 
einen einfachen 
Zugang zu Tools zur 
Zusammenarbeit?

Wie können wir die 
Flexibilität maximieren, 
um Nutzern freie Hand 
bei der Anpassung ihres 
Bereichs zu geben?

VORHER

NACHHER
Leistungsstarke Arbeitsumgebung

PRIVATSPHÄRE + 
RÄUMLICHE NÄHE
Befestigen Sie Infos und 
inspirierende Inhalte an 
Steelcase Flex Screens. 
Grenzen Sie somit Ihren 
Raum ab und machen Sie 
gleichzeitig Inhalte sichtbar.

RÄUMLICHE NÄHE
Der schmale Tisch von 
Steelcase Flex ermöglicht 
gleichberechtigte Teilhabe 
und Augenkontakt 
für alle. Er eignet sich 
auch hervorragend für 
Notebooks und Laptops.

RÄUMLICHE NÄHE
Mit flexiblen Möbeln 
können Nutzer ihren 
Bereich gemäß 
ihren Bedürfnissen 
anpassen und ihre 
Inhalte mitnehmen.

KÖRPERHALTUNG
Aktive Umgebungen, die die 
Regeneration fördern, sollten 
die Möglichkeit bieten, 
im Stehen zu arbeiten.



Räumliche Nähe

Planen Sie mit 
Bedacht, wie 
Angestellte, Tools,  
Möbel und der gesamte 
Raum miteinander 
in Beziehung 
stehen sollen 
Laut Roush steht Designern heutzutage eine unglaubliche 
Fülle an Optionen zur Verfügung. Die Möglichkeiten zur 
Gestaltung von Gemeinschaftsbereichen sind somit 
schier endlos, aber das macht es nicht unbedingt 
leichter. In Bezug auf Distanz und Nähe sollte sehr viel 
Sorgfalt an den Tag gelegt werden. „Man muss sich der 
Beziehungen von Mensch und Raum wirklich bewusst 
sein, den Zugang zu benötigter Technologie und Tools 
sowie das Zusammenspiel der einzelnen Möbel in Betracht 
ziehen und die Lage des Arbeitsbereichs im Gesamtraum 
berücksichtigen, um Erfolg zu haben“, sagt Roush.

„Genau wie im eigenen Heim sollte man diese Bereiche 
so anordnen, dass Nutzer sich wohlfühlen. Um einen 
guten Austausch zu gewährleisten, sollte der Raum so 
gestaltet werden, dass jeder gleichberechtigt mitwirken 
kann. Außerdem sollte eine angenehme Distanz zwischen 
den Angestellten geboten werden“, betont Roush. So 
können z.B. sehr unterschiedliche Sitzhöhen dazu führen, 
dass sich soziale Interaktionen merkwürdig anfühlen. 
Dies ist häufig auf das große Angebot an Möglichkeiten 
zurückzuführen. Die Sitzhöhen sollten innerhalb einer 
Arbeitsumgebung gleich sein, damit überall ein angenehmer 
Augenkontakt möglich ist. Genauso wichtig ist es, die 
richtige Technologie und passende Tools zur Verfügung zu 
stellen, um das von den Mitarbeitern gewünschte Verhalten 
zu fördern. Diese Tools müssen gut zugänglich sein, was 
sowohl für analoge als auch digitale Displays gilt. 

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Gestaltung von effizienten 
Räumen ist eine gute Abstimmung der Möbel aufeinander. 
„Arbeitsstühle sollten die passende Höhe im Verhältnis zur 
Tischplatte haben. Genauso verhält es sich mit Möbeln in 
Gemeinschaftsbereichen“, sagt Roush. Wenn beispielsweise 
ein Tisch in einem Lounge-Setting verwendet werden soll, so 
müssen die Möbel physisch zusammenpassen, um ein gutes 
Arbeiten zu ermöglichen. Hat der Tisch in dem Arbeitsbereich 
die richtige Höhe im Verhältnis zu den Sitzgelegenheiten, 
sodass Nutzer ihre Arbeitsgeräte nutzen können?“ 

Darüber hinaus muss die Lage des Arbeitsbereichs im 
Gesamtraum berücksichtigt werden. „Man kann die gleiche 
Applikation an unterschiedlichen Orten einsetzen. Ein 
Bereich ist erfolgreich und wird häufig genutzt, während 
der andere leer steht“, so Roush. „Das liegt mit großer 
Wahrscheinlichkeit daran, dass der falsche Ort gewählt 
wurde. Nähe und Abstand sind überaus wichtig und 
müssen wohl überlegt sein. Arbeitsmodi und Arbeitsfluss 
sollten unbedingt in Betracht gezogen werden.“ 

Was beachtet werden sollte:

Liegt der Bereich so, dass er sich für die 
dort vorgesehene Art der Arbeit eignet?

Ist Augenkontakt in diesem 
Bereich möglich? 

Ist der Abstand zwischen den 
Nutzern angenehm?

Sind Tools und Technologie 
gut zugänglich?

Lassen sich die persönlichen Dinge 
der Nutzer gut unterbringen?

Haben Tische und Stühle die 
richtige Höhe zum Arbeiten?

RÄUMLICHE NÄHE
Eine digitale Anzeige erleichtert 
das Teilen von Inhalten.

RÄUMLICHE NÄHE
Verwenden Sie einen 
Garderobenständer, um Ihre 
Tasche oder Ihren Mantel 
griffbereit zu verstauen.

KÖRPERHALTUNG
Stühle, die sich dem Nutzer 
automatisch anpassen, 
erleichtern sowohl kurze als 
auch lange Arbeitsetappen 
und den Übergang zwischen 
unterschiedlichen Aktivitäten.

RÄUMLICHE NÄHE
Stellen Sie sicher, dass 
Tools zur Zusammenarbeit 
gut erreichbar sind und die 
Stromzufuhr sichergestellt 
ist, um eine gleichberechtigte 
Teilhabe aller zu gewährleisten. 

VORHER

PRIVATSPHÄRE
Screens dienen einerseits 
der Abschirmung 
von Inhalten, bieten 
andererseits ein hohes 
Maß an Flexibilität.

Wo können Nutzer 
während einer 
Besprechung Ideen 
skizzieren oder 
Inhalte befestigen?

Fühlen sich die Nutzer zu 
exponiert, um ihre Ideen 
entspannt darzulegen?

Werden Nutzer sich 
sowohl bei kurzen 
als auch langen 
Besprechungen 
wohlfühlen?

NACHHER
Leistungsstarke Arbeitsumgebung

RÄUMLICHE NÄHE
Screens sind gut 
zugänglich, um das 
Anbringen von analogen 
Inhalten zu erleichtern. 
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NACHHER
Leistungsstarke Arbeitsumgebung

VORHER

Wie schaffen wir es, dass 
dieser Bereich mehr 
Persönlichkeit erhält?

Wie werden mobile 
Endgeräte in dieser 
Applikation unterstützt?

Würden sich Nutzer in diesem 
Bereich so wohl fühlen, dass sie 
gerne ihre Informationen teilen? 

PERSÖNLICHKEIT
Teppiche helfen, 
eine Abgrenzung zu 
benachbarten Bereichen zu 
schaffen und verleihen dem 
Raum mehr Atmosphäre.

RÄUMLICHE NÄHE
Mit dem leichten und 
beweglichen Strompult 
der Steelcase Flex 
Collection lässt sich 
die Stromversorgung 
quasi mitnehmen.

PRIVATSPHÄRE
Divisio Acoustic Screens 
sind schallabsorbierend 
und bieten visuelle 
Privatsphäre.

PRIVATSPHÄRE +  
PERSÖNLICHKEIT
Diese Hängelampe sorgt 
einerseits für eine angenehme 
Raumbeleuchtung und 
schafft gleichzeitig 
territoriale Privatsphäre.

RÄUMLICHE NÄHE
Der kleine Tisch bietet 
eine zweite Arbeitsfläche 
und Optionen zur 
Stromversorgung.

KÖRPERHALTUNG  
+ RÄUMLICHE NÄHE
Ein bequemes Sofa mit 
spezifischer Form erlaubt den 
Besuchern, sich einander besser 
zuzuwenden und den Augenkontakt 
entspannt aufrechtzuerhalten.

RÄUMLICHE NÄHE
Eine Ablage für den Laptop und für 
Getränke sowie ein ergonomisch 
unterstützender Stuhl schaffen optimale 
Voraussetzungen für effizientes Arbeiten. 

Persönlichkeit

Stellen Sie die 
einzigartige Marke 
und Kultur eines 
Unternehmens dar, um 
Toptalente zu gewinnen 
und zu halten
„Ästhetik ist nach wie vor wichtig. Persönlichkeit ist eine 
Möglichkeit, wie Unternehmen Räumen Ausdruck verleihen 
und Marke und Kultur an Mitarbeiter und Besucher 
kommunizieren können. Persönlichkeit kann gezielt zum 
Einsatz kommen - machen Sie sie an den richtigen Orten 
im Büro erkennbar oder kombinieren Sie sie mit anderen 
Prinzipien, dann trägt sie zur Leistungssteigerung bei“, so 
Roush. Jeder hat unterschiedliche Vorlieben und reagiert 
anders, weshalb es wichtig ist, Teams und einzelnen 
Mitarbeitern eine ästhetische Vielfalt zu bieten.

Was beachtet werden sollte:

Schaffen Sie es, Leistung und 
Persönlichkeit so im Einklang zu 
halten, dass Ihr Unternehmen 
realistisch dargestellt wird?

Betrachten Sie Persönlichkeit als 
Hilfsmittel, z.B. was Wegeführung 
oder Teamidentität betrifft?
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Wie vier Unternehmen 
ihre Räume nutzen, 
um den Kulturwandel im 
Unternehmen voranzutreiben

Rund um den Globus sehen sich Unternehmen mit schwierigen 
Fragen konfrontiert: Wie können wir beim Wettbewerb um 
Toptalente punkten? Wie lässt sich der Kulturwandel in 
unserem Unternehmen beschleunigen? Wie können wir 
die neuen, extrem gut aufeinander abgestimmten Teams 
unterstützen, ihr innovatives Potential voll auszuschöpfen?

Wir stellen Ihnen vier Unternehmen vor, die diese Fragen 
beantwortet haben durch die Umgestaltung von Zwischenbereichen. 
So konnten sich neue Verhaltensweisen festigen, die 
gewünschte Kultur wurde gestärkt und ein Mitarbeitererlebnis 
geschaffen, das die Angestellten zu Höchstleistungen 
anspornt und ihrem Unternehmen zu Erfolg verhilft.

Erfolgsfaktor 
RaumUnternehmen setzen alles daran, Umgebungen zu 

gestalten, in denen die Angestellten arbeiten möchten 
und die sie bestmöglich dabei unterstützen. Niemand 
möchte Geld ausgeben für Räume, die toll aussehen, 
aber nicht genutzt werden. Nichtsdestotrotz passiert es 
immer wieder, dass Führungskräfte ihre Räumlichkeiten 
betrachten und sich fragen, warum bestimmte Zonen 
beliebt sind und andere leer bleiben. Es gibt keine 
Pauschallösung. Die Beziehung von Körperhaltung, 
Privatsphäre, räumlicher Nähe und Persönlichkeit 
ganzheitlich zu betrachten, ist bereits ein großer Schritt 
in die richtige Richtung, um Umgebungen zu gestalten, in 
denen sich Menschen auf psychologischer Ebene sicher 
und geschützt fühlen und produktiv arbeiten können. 

Die Beziehung von 
Körperhaltung, 
Privatsphäre, Nähe 
und Persönlichkeit 
sollte ganzheitlich 
betrachtet werden.
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2016 fusionierte die niederländische Tochterfirma des weltweit 
tätigen Mobilfunkunternehmens Vodafone mit Ziggo, dem 
größten holländischen Kabelnetzbetreiber, der zur Liberty 
Global-Gruppe gehört. Eine der größten Herausforderungen, 
die es dabei zu überwinden gab, war hierbei interner Natur: 
es galt, zwei völlig unterschiedliche (Unternehmens-)Kulturen 
zusammenzuführen. Die Mitarbeiter von Vodafone inklusive 
ihrer Führungskräfte hatten eine mobile Arbeitsweise 
verinnerlicht, keinem stand ein fest zugeordneter Arbeitsplatz 
zu und sie waren es gewohnt, so zu arbeiten, wie ihnen gerade 
der Sinn stand. Im eher traditionellen Unternehmen Ziggo 
gab es immer noch zugeordnete Arbeitsplätze in den offenen 
Arbeitsbereichen und Privatbüros für die Führungsetage.

Wenn zwei so unterschiedliche Unternehmen 
aufeinandertreffen, kann das die Fusion belasten. Viele 
Unternehmen scheitern, weil sich eine Dynamik des „Wir 
gegen sie“ breitmacht, die starke Spannungen zur Folge 
hat. In diesem Fall sind meist jegliche Bemühungen zur 
Schaffung von Synergien, die man sich von der Fusion erhofft 
hat, umsonst. Die Unternehmensleitung von VodafoneZiggo 
wollte dieses Risiko von Anfang an minimieren. Anstatt 
sich auf die Rationalisierung des Raums als notwendige 
Maßnahme zur Kostensenkung zu konzentrieren, war für 
den CEO Jeroen Hoencamp auch die Schaffung einer neuen, 
zentral gelegenen Firmenbasis von größter Wichtigkeit. 
Sein Ziel war es, die Macht des Raums dazu zu nutzen, 
beide Unternehmen zu einer Einheit mit einer neuen 
und lebendigen Kultur zu vereinen. Dies sollte durch die 
Schaffung eines Ortes erfolgen, der in den Angestellten ein 
Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit hervorruft. 

„Uns war klar, dass alle Schritte, die wir ab dem Zeitpunkt 
der Fusion in die Wege leiten, auf eine gemeinschaftliche 
Zielsetzung als zusammengehöriges Unternehmen 
abzielen mussten“, sagt Roel Polmans, Project Director bei 
VodafoneZiggo. „Wir wollten eine Umgebung schaffen, in 
der man sich gerne aufhält, da dies zu mehr Engagement 
und Produktivität führt und es so mehr Spaß macht“, 
erklärt Polmans. Über umfassende Workshops ganz 
am Anfang des Projekts, zu denen viele Angestellte aus 
verschiedenen Bereichen eingeladen wurden, gewann 
das Unternehmen die notwendigen Erkenntnisse über die 
Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter. Das wichtigste 
Ziel war es hierbei, eine auf den Menschen ausgerichtete 
Umgebung zu gestalten, die wirklich den Bedürfnissen 
der Angestellten entspricht - und nicht umgekehrt.

Ein Jahr später zogen mehr als 1.500 Angestellte in einen 
aufwändig renovierten, überaus ansprechend gestalteten 
Komplex mit 16.000 qm Fläche, der drei Gebäude im 
Zentrum von Utrecht miteinander verbindet und direkt 
gegenüber dem Hauptbahnhof liegt. Die gesamte Fassade 
ist mit einem Metallgitter mit markantem Muster überzogen, 
das so geformt wurde, dass natürliches Licht über die 
Fenster ins Gebäude gelangen kann, ohne dass die 
Angestellten davon geblendet werden. Im Erdgeschoss 
liegt ein stark frequentiertes Einkaufszentrum, in dem 
auch VodafoneZiggo ein Ladengeschäft besitzt. Es 
erinnert die Mitarbeiter täglich an die Kunden, für 
die sie letztlich im Namen ihrer Marke tätig sind. 

Das Design des neuen 
Standorts orientiert sich 
am urbanen Spannungsfeld 
aus Individualität und 
Interdependenz.

Genau wie zuvor bei Vodafone gibt es im neuen Gebäude freie 
Platzwahl und gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche. 
Jeder kann die Arbeitsumgebung wählen, die für ihn am 
besten ist - vom privaten Pod über Teamarbeitsbereiche 
bis hin zu legeren Lounge-Applikationen. Die Mitarbeiter 
können das ganz nach Stimmung und Art ihrer 
Aufgaben entscheiden. „Es arbeiten hier täglich so viele 
Menschen zusammen, dass wir unseren ganz eigenen 
Mikrokosmos geschaffen haben“, sagt Polmans. 

Und tatsächlich wurde das Design der neuen Räumlichkeiten 
maßgeblich vom urbanen Spannungsfeld aus Individualität 
und Interdependenz beeinflusst, bekräftigt Tim Merkenhof, 
OCS+ Workplace Consultant und Concept Designer. 
Verschiedene Zonen sind auf unterschiedliche Bedürfnisse 
ausgerichtet. Große zentrale Bereiche wie z.B. großzügige 
Treppenaufgänge und soziale Treffpunkte sind dynamische 
Orte für spontane Treffen und informelle Interaktionen. 
„Anstatt zwei Wochen auf eine Besprechung zu warten, kann 
man die Dinge jetzt innerhalb von zwei Minuten regeln“, 
bemerkt Polmans. Um diese Aktivitätszentren liegen Zonen 
mit praktischen Ausstattungselementen wie Schließfächern, 
Druckern, Cafés und großen Besprechungsräumen. Sie 
fungieren wie Transportsysteme, die die Menschen durch das 
Gebäude leiten. Etwas weiter weg befinden sich sogenannte 
‚Neighborhoods‘ - ruhige Orte zum konzentrierten Arbeiten, 
aber auch für Teamarbeit, darunter einige speziell für agile 
Teams geschaffene „Straßen“. Im obersten Stockwerk 
befindet sich der ClubConnect. Dorthin begibt man sich 
zum Essen, auf einen Kaffee, zur Zusammenarbeit und 
einfach, um Leute zu treffen. Verschiedene Freizeit- und 
Spielangebote sorgen dafür, dass man sich dort erholen 
und entspannt miteinander Zeit verbringen kann. Im 
ClubConnect finden auch Mitarbeiterversammlungen 
und andere Events für die Angestellten statt.

Bunte Farbakzente und viele unterschiedliche 
Texturen sorgen dafür, dass der Treffpunkt einladend, 
bequem und belebend, aber nicht hektisch, wirkt. 
Einige beschreiben ihn sogar als ‚heimelig‘. 

„Wir wollten den Büroalltag deutlich besser gestalten und 
das Motto unseres neuen Unternehmens ‚Enjoyment and 
progress with every connection‘ bestmöglich umsetzen“, sagt 
Polmans und betont, dass es hierbei nicht nur um Ästhetik 
und die Schaffung von mehr Freizeiträumen geht. „Das 
Wichtigste ist, dass sich die Mitarbeiter in der Arbeit wohl 
fühlen. Steht ein Ort zur Verfügung, der ihnen hilft, ihre Arbeit 
bestmöglich zu erledigen? Können sie ihre Kollegen finden? 
Oder einen freien Besprechungsraum? Gibt es Stauraum 
für persönliche Dinge? Wo kann man mittags essen gehen? 
Wenn diese grundlegenden Dinge funktionieren, werden die 
Mitarbeiter mit der Arbeitsumgebung sehr zufrieden sein.“

VodafoneZiggo

Ein gläserne Brücke 
verbindet die Gebäude 
und hat sich zu einem 
beliebten Treffpunkt im 
Unternehmen entwickelt.

Gemeinschaftliche 
Loungebereiche finden 
sich überall im Gebäude 
und eignen sich 
perfekt für zwanglose 
Gespräche und informelle 
Besprechungen 
mit Kollegen.

Coalesse Massaud Lounge
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Joyea
Joyea, ein chinesischer Hersteller von 
industriellen Automationssystemen, ist bekannt 
für die Entwicklung zahlreicher revolutionärer 
technologischer Patente und genießt 
zurecht den Ruf eines Industrieführers in den 
Bereichen Innovation und Robotertechnik. 
Joyeas Fähigkeit, kontinuierlich neue 
innovative Ideen zu generieren, ist den 
Leitprinzipien des Unternehmens zu 
verdanken: Der Mensch steht im Mittelpunkt 
aller geschäftlichen Tätigkeiten. Als Joyea 
eine neue Unternehmenszentrale gestalten 
wollte, wandte sich das Unternehmen an 
Steelcase, um seine ganzheitliche Sichtweise 
zum Thema Mitarbeiterwohlbefinden 
umzusetzen. Gemeinsam erschufen sie eine 
Arbeitsumgebung, in der sich ein gesunder 
Arbeitsstil entfalten kann und die die Kreativität 
und Innovation fördert. Die neue Umgebung 
zeigt, dass Außerordentliches möglich 
ist, wenn Technologie und Menschlichkeit 
sich harmonisch ineinanderfügen.

Joyea hat seine Arbeitsräume neu 
definiert und markante Bereiche 
geschaffen, die die Kultur des 
Teilens und den Führungsstil der 
‚Offenen Tür‘ widerspiegeln. Es war offensichtlich, 

dass die Unternehmen, 
die in ein ganzheitliches, 
angenehmes, gesundes 
und lohnendes 
Mitarbeitererlebnis 
investierten, an der 
Spitze stehen würden.

Herr Wus Büro ist für 
chinesische Verhältnisse 
relativ klein und wurde 
so angelegt, dass es sich 
für viele verschiedene 
Tätigkeiten eignet - von 
fokussiertem Arbeiten 
und Nachdenken über 
soziale Interaktion bis 
hin zu Besprechungen 
mit Mitarbeitern.

Der Unternehmenssitz von Joyea liegt in Danyang. Liping 
Wu, dem Gründer und Präsidenten von Joyea war klar, 
dass er einen Arbeitsplatz schaffen musste, an dem 
sich die Mitarbeiter anerkannt und respektiert fühlen 
und an dem sie bedeutenden Aufgaben nachgehen 
können, wenn er erreichen wollte, talentierte und 
deshalb heißbegehrte Ingenieure dazu zu bringen, 
an der eher abgelegenen Unternehmenszentrale zu 
arbeiten. Wu verstand auch, dass sich diejenigen 
chinesischen Unternehmen an die Spitze setzen würden, 
die sich wirklich um ihre Mitarbeiter kümmerten und 
in ein ganzheitliches, gesundes und bereicherndes 
Mitarbeitererlebnis investierten. Ihm war bewusst, dass 
man nur so dafür sorgen konnte, in Zukunft weiterhin 
für hochausgebildete Bewerber attraktiv zu bleiben.

Seit der Gründung von Joyea 1992 stellt Wu altruistische 
Werte in den Mittelpunkt der Unternehmensführung. 
Der chinesische Name von Joyea bedeutet in etwa 
„Alles ist eine Einheit“ und stammt aus der taoistischen 
Philosophie. „Tao ist in der menschlichen Natur 
verwurzelt - es geht darum, in Würde zu leben und 
Verantwortung für uns selbst zu übernehmen“, erklärt 
Liping Wu. „Jeder Mensch sehnt sich nach Güte und 
Herzlichkeit und wünscht sich ein würdevolles Leben.“

Joyea erschuf den Wisdom Park, einen neuen Campus, 
der einen gesunden und ausgeglichenen Lebensstil für 
seine 150 Angestellten unterstützt. Auf dem Campus 
herrscht eine offene und hilfsbereite Atmosphäre, die 
dazu beiträgt, dass die Mitarbeiter kreativ und innovativ 
arbeiten können, unabhängig denken und miteinander 
kommunizieren sowie Synergien entwickeln. Der Campus 
unterstützt auch eine ganzheitliche Lernkultur sowie 
eine Kultur des Teilens. Die Räume lassen sich schnell 
anpassen, um die individuelle Entfaltung der Mitarbeiter 
zu ermöglichen und das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken.

Die Philosophie des Unternehmens in Bezug auf Innovation 
ermutigt die Angestellten dazu, experimentierfreudig zu 
sein. In diesem dynamischen und schöpferischen Umfeld 
genießt jeder Einzelne ein hohes Maß an Vertrauen und 
Eigenverantwortung. Das Unternehmen baut darauf, dass 
sich die Mitarbeiter ihrer Arbeit leidenschaftlich widmen. 
Weiterbildung ist ein fundamentaler Teil von Joyeas 
Weltsicht. Die Mitarbeiter werden dazu ermutigt, sich 
weiterzubilden und weiterzuentwickeln, anderen ihr Wissen 
zu vermitteln und Ideen sowie Denkweisen auszutauschen. 

4.8 Konferenztisch
Think Arbeitsstuhl

Coalesse Lagunitas Collection

Coalesse Lagunitas Lounge
Coalesse Massaud Lounge
Coalesse Sebastopol Tisch

Coalesse LessThanFive Stuhl
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sie aufs Verhalten hatten“, erklärt Kristen Boer, 
Steelcase Applications Designer. Tran beschreibt diese 
Vorgehensweise als „Living Lab“ (Experimentierfeld mit 
realen Arbeitsabläufen). Die dort unter realen Bedingungen 
durchgeführten Messungen bestätigten die Wichtigkeit von 
Gemeinschaftsbereichen in offenen Arbeitsumgebungen und 
förderten darüber hinaus neue Ergebnisse ans Tageslicht.

Eine überraschende Erkenntnis war, dass Applikationen 
in Thekenhöhe, die ursprünglich als Destination für 
informelle Zusammenarbeit vorgesehen waren, häufig 
zur konzentrierten Einzelarbeit genutzt wurden. Die 
Möglichkeit zu stehen oder sich anzulehnen, große 
Arbeitsflächen zum Ausbreiten von Arbeitsmaterial, ein 
digitales Display zur Darstellung von Informationen sowie 
die abgeschottete Lage im Raum führten dazu, dass der 
Bereich sich zu einem beliebten, stark frequentierten 
Setting entwickelte, das diverse Zwecke erfüllte.

Ähnlich verhielt es sich mit den beiden abgeschlossenen 
Fokusräumen mit höhenverstellbareren Tischen. Die 
großzügig bemessenen Arbeitsflächen und weitere 
Ausstattungsmerkmale für effektives Arbeiten 
führten dazu, dass die Räume sehr gefragt waren. 
„Im Design beschäftigen wir uns größtenteils mit der 
Produktausarbeitung und diese Art der Arbeit verläuft 
in vielen aufeinanderfolgenden Schritten”, erklärt Tran. 
„Man benötigt Platz, um mehrere Dokumente gleichzeitig 
zu prüfen, also sind Räume, die dieses Kriterium erfüllen 
automatisch die erste Wahl.” Eine weitere wichtige 
Erkenntnis bezog sich auf den starken Einfluss der 
unmittelbaren Umgebung. Die beiden Fokusräume 
sind zwar gleich eingerichtet, einer liegt aber etwa drei 
Meter entfernt vom nächsten Arbeitsplatz, während der 
andere sich direkt gegenüber dem Schreibtisch des 
Firmenleiters befindet. „Beide werden genutzt, aber 
es zeigen sich dennoch deutliche Präferenzen, was 
die Wichtigkeit von Distanz und Abständen bestätigt 
und unterstreicht, dass Hierarchie und Umgebung 
bei der Raumnutzung eine Rolle spielen“, so Tran. 

Little
Als Little Diversified Architectural Consulting, ein führendes 
internationales Architektur- und Designunternehmen, die 
Möglichkeit erhielt, sein Büro in Washington D.C. um 100 
Quadratmeter zu erweitern, erkannten die Führungskräfte, 
dass sich ihnen die einmalige Gelegenheit bot, mehr zu 
erreichen, als nur die Ausweitung der Fläche. Sie konnten 
die Chance nutzen, eine bessere Arbeitsumgebung 
zu gestalten, die Produktivität zu erhöhen und die 
Zufriedenheit der 40-köpfigen Belegschaft zu steigern. 

„Uns lagen zwei Dinge am Herzen“, erklärt Anh Tran, 
Senior Associate bei Little. „Wir wollten die Anzahl der 
Arbeitsplätze für weitere Mitarbeiter erhöhen und gleichzeitig 
eine größere Vielfalt an Räumen im Unternehmen schaffen, 
um unterschiedliche Arbeitsweisen zu unterstützen, 
insbesondere Teamarbeit und konzentrierte Einzelarbeit.”

Wie in den meisten Unternehmen waren die 620 
Quadratmeter, die Little damals zur Verfügung hatte, fast 
komplett als offene Arbeitsumgebung eingerichtet. Die 
Angestellten gaben zwar an, dass es recht einfach war, 
spontan Besprechungen abzuhalten und mit Kollegen 
zusammenzuarbeiten, klagten aber über mangelnde 
Privatsphäre und berichteten, dass es aufgrund starker 
Ablenkungen schwer war, sich zu konzentrieren. Es 
existierten große, konservative Konferenzräume für 
Besprechungen, aber keine kleineren Räume, Orte für 
Fokusarbeit oder informelle Bereiche für ungeplante 
Zusammenkünfte. Die Führungskräfte des Unternehmens 
wollten die zusätzlichen Quadratmeter bestmöglich 
nutzen und einige der bestehenden, wenig genutzten 
Räume besser und leistungsfähiger ausstatten, aber 
auch ein ansprechenderes Ambiente schaffen.

Littles Ziele stimmten perfekt überein mit Steelcase‘ 
Untersuchungsergebnissen, die darlegen, dass 
es überaus wichtig ist, eine vielfältige Auswahl an 
Arbeitsumgebungen zur Verfügung zu stellen, da 
die Bürowelt sich ändert und ein Wandel hin zu 
mehr Zusammenarbeit und kreativer Problemlösung 
stattfindet. Die zwei Unternehmen beschlossen 
zusammenzuarbeiten, um weitere Untersuchungsergebnisse 
zu erhalten. Littles Zusammenarbeit mit Steelcase 
führte zur Schaffung von acht neuen Räumen:

Fünf abgeschlossene Fokusräume für konzentrierte 
Einzelarbeit und Privatsphäre. Zwei davon sind 
mit höhenverstellbaren Tischen und passenden 
Sitzmöglichkeiten ausgestattet. In einem weiteren Raum 
kann man in entspannten, alternativen Körperhaltungen 
arbeiten. Die zwei letzten der fünf Räume sind informelle 
Loungebereiche zur stillen Reflexion und Erholung und 
zur Erledigung von weniger zeitintensiven Aufgaben.

Dazu kommen drei Gruppenbereiche zur 
Zusammenarbeit und sozialen Interaktion abseits 
vom Schreibtisch. Einer davon bietet Tische und 
Stühle in Thekenhöhe, ein weiterer ist in Kabinen 
unterteilt und der dritte ähnelt einem Wohnzimmer 
und die Möbel dort lassen sich leicht verschieben.

„Wir waren darauf bedacht, eine Vielzahl verschiedener 
Räume zu erschaffen, um herauszufinden, wie die 
Mitarbeiter diese annehmen würden, was ihnen gefiel 
und was nicht und zu erkennen, welchen Einfluss 

Laut einer Umfrage ist die 
Mitarbeiterzufriedenheit 
seit der Einrichtung 
von acht neuen 
Gemeinschaftsbereichen 
gestiegen. Die Befragten 
gaben an, dass die 
Zusammenarbeit 
einfacher ist und für 
konzentrierte Einzelarbeit 
aber auch Teamarbeit 
mehr Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen.

Seit der Gestaltung von fünf 
neuen Fokusräumen führen 
14 % der Angestellten an, dass 
sie mehr Auswahl haben, um 
konzentriert zu arbeiten.

Sogar kleine Maßnahmen 
zur Einrichtung von mehr 
Gemeinschaftsbereichen 
bringen spürbare 
Verbesserungen mit sich.

Befragungen zur Nutzung belegen, dass die Schaffung 
der neuen Arbeitsbereiche positive Auswirkungen hatte. 
Die Mitarbeiterzufriedenheit verbesserte sich insgesamt 
und die Nutzung von Einzelarbeitsplätzen und Team- 
und Gruppenbereichen stieg deutlich. Die Zufriedenheit 
änderte sich insbesondere in Bezug auf die Privatsphäre 
und stieg von 2,8 auf 3,3 Punkte einer Fünf-Punkte-
Skala. Die Angestellten geben an, dass es einfacher ist 
im Team zusammenzuarbeiten. Der Anteil an Antworten, 
die bestätigen, dass es möglich ist, konzentriert zu 
arbeiten, stieg um 14 %. Und der Anteil an Antworten, 
die belegen, dass die Möglichkeit besteht, im Verlauf 
des Tages die Arbeitsumgebung zu wechseln, stieg 
um 19 %. Weitere Faktoren bezeugen die Wirksamkeit 
der Veränderungen: 18 % weniger Angestellte geben 
Kopfhörer als wichtigstes Arbeitsutensil an und der 
Anteil an Fernarbeit ging von 54 % auf 45 % zurück. 

Die Erfolge von Little zeigen, dass sogar eher 
kleine Maßnahmen zur Einrichtung von mehr 
Gemeinschaftsbereichen spürbare Verbesserungen 
mit sich bringen. „Es war nicht nötig, flächendeckende 
Renovierungen durchzuführen, um etwas zu bewirken. 
Unsere einzelnen, zugeordneten Arbeitsplätze wurden 
nicht geändert, weshalb die neuen Ergebnisse mit 
großer Wahrscheinlichkeit auf die zusätzlichen 
Räume und die Möglichkeit, gezielt geeignete Räume 
auszusuchen, zurückzuführen sind“, erklärt Tran.

„Man muss wirklich kein Bällebad o. Ä. einrichten, um den 
Raum und die Raumatmosphäre zu verbessern“, führt 
sie fort. „Wir konnten die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
mithilfe nur weniger strategischer Veränderungen 
nachweislich steigern. Es ist beruhigend zu wissen, 
dass nicht unbedingt große, überwältigend wirkende 
Veränderungen nötig sind, um den Raum und dessen 
Atmosphäre zu verbessern. Dies gilt insbesondere in 
dieser schnelllebigen Zeit, in der alle versuchen, in 
jedem möglichen Bereich das Beste rauszuholen.“

Coalesse Lagunitas Collection
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Das umgestaltete Steelcase WorkLife Center in Madrid 
ist sowohl Arbeitsplatz von 250 Angestellten als 
auch Anziehungspunkt für unsere Kunden. Die neuen 
Räumlichkeiten illustrieren, dass eine physische sowie 
kulturelle Transformation notwendig ist, um auf den 
gestiegenen Bedarf an mehr Innovationsleistung zu 
reagieren. Sie wurden außerdem bewusst so gestaltet, dass 
Steelcase seine eigene Kultur an die neu aufkommenden 
Erfordernisse der heutigen Arbeitswelt anpassen kann. 

„Die Welt verändert sich unglaublich schnell“, sagt 
Alejandro Pociña, President of Steelcase Spain & Portugal. 
Wenn Sie die Dinge nicht hin und wieder von Grund auf 
neu ordnen, können Sie nicht mehr mithalten.“ Und um 
mit den Veränderungen Schritt zu halten und gleichzeitig 
mit gutem Beispiel voranzugehen, beschäftigte sich das 
Designteam damit, ein Mitarbeitererlebnis zu kreieren, das 
neue Verhaltensweisen und eine agile Arbeitskultur fördert.

Das Steelcase Madrid WorkLife bietet seinen Mitarbeitern 
eine großzügige Auswahl an unterschiedlichen 
Arbeitsumgebungen, um alle Arbeitsmethoden zu 
unterstützen. Die Vielfalt an Farben, Mustern und 
Materialien schafft eine authentische Umgebung und 
sorgt für ein lohnendes Mitarbeiter- und Kundenerlebnis. 
Wo früher die Räume nach Abteilungen aufgeteilt waren, 
gibt es heute eine freie Platzwahl und niemand besitzt 
einen fest zugeordneten Arbeitsplatz. Mithilfe mobiler 
Technologie sind die Mitarbeiter noch unabhängiger von 
Schreibtischarbeit, wodurch sie deutlich mehr Auswahl 
und Kontrolle hinsichtlich ihres Arbeitsortes und ihrer 
Arbeitsweise haben. Bestehende Prozesse wurden 
gründlich hinterfragt, um den erwünschten Kulturwandel 
zu schaffen. Mithilfe der neuen Unternehmenskultur sollte 
eine agilere Teamarbeit etabliert und letztlich schnellere 
Arbeitsergebnisse sowie mehr Flexibilität und ein noch 
besseres Eingehen auf die Kunden erreicht werden. 

Gonzalo Lorenzo, Director of Sales für Steelcase in Spanien 
und Portugal beschreibt es folgendermaßen: „Wir haben 
einen Ort geschaffen, an dem Kunden und Mitarbeiter im 
Mittelpunkt stehen. Dieser Ort dient als Experimentierfeld, 
auf dem man neue Arbeitsweisen selbst ausprobieren 
kann. In den Mitarbeiterbereichen und Showrooms 
können die Angestellten schnell und unkompliziert mit 
neuen Ideen experimentieren und Lösungen in Form von 
Prototypen umsetzen. Gleichzeitig dienen sie unseren 
Kunden als Inspiration für ihre zukünftigen Projekte.“

Steelcase 
Madrid 
WorkLife 
Center

Die neuen Räumlichkeiten haben dazu beigetragen, 
Silodenken zu beseitigen. Die Führungskräfte arbeiten 
inzwischen nicht mehr in Privatbüros. Dies hat zu einer 
besseren Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen und 
zu einem viel offeneren Ideenaustausch beigetragen. Das 
interne Projektteam war interdisziplinär besetzt und verfolgte 
während des gesamten Prozesses einen auf den Menschen 
ausgerichteten Ansatz. Die Teamzusammensetzung 
spiegelte hierbei den Wunsch, dass sich Mitarbeiter aus 
verschiedenen Abteilungen gegenseitig inspirieren sollten. 
Das Team fing mit der Ausarbeitung klarer Wegmarken an, 
die ihnen dabei helfen sollten, von prozessorientiertem 
Denken zu projektbasierten Denkweisen überzugehen:

Zusammenarbeit & Innovation — Eines der Hauptziele 
des Projekts war die Unterstützung einer Kultur der 
Zusammenarbeit, um mehr Innovationsleistung zu erschaffen.

Agilität & Effizienz — Um in einem sich rasch wandelnden 
Umfeld zu bestehen, entschloss sich das Team, agile 
Arbeitsmethoden anzuwenden und die Effizienz zu steigern.

Kundenorientierung — Um sich noch besser am Kunden 
zu orientieren, wollte das Management jeden einzelnen 
Mitarbeiter bei seinem Beitrag zum Verkaufsprozess 
bestärken und ihm mehr Eigenverantwortung geben.

Mitarbeitererlebnis – Die Verbesserung des 
Mitarbeitererlebnisses war ein zentrales Element; 
das Team wollte eine Umgebung schaffen, die das 
physische, kognitive und emotionale Wohlbefinden 
der Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt.

Als Grundlage für ein gutes 
Mitarbeitererlebnis bietet das Madrid 
WorkLife Center seinen Angestellten 
eine Vielfalt an Möglichkeiten, ihre 
Privatsphäre und Körperhaltung nach 
Belieben zu wählen und macht gleichzeitig 
die benötigte Technologie zugänglich.

Pflanzen, Holzdekor und 
natürliches Licht bringen biophile 
Elemente in den Raum.

Dieser Ort dient als 
Experimentierfeld, 
auf dem man neue 
Arbeitsweisen selbst 
ausprobieren kann.

Coalesse Montara650 Hocker
Coalesse Montara650 Schaukelstuhl
Steelcase Umami Lounge System 
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Wenn man den Seaport Boulevard in Boston entlanggeht, 
erkennt man sofort, dass die Gegend dort ein Mekka für 
Nachwuchskräfte ist. Der Bezirk wurde 2010 komplett 
umgestaltet mit dem Ziel, innovative Unternehmen 
anzulocken. Seitdem haben sich führende Unternehmen 
aus den Bereichen Technologie, Biopharmazie und dem 
Finanzsektor dort angesiedelt. Und sie alle reißen sich um 
die 150.000 Studenten, die jedes Jahr zum Studium in die 
Stadt kommen. Die Arbeitslosenquote in Boston ist mit 2,9 % 
extrem niedrig. Am Beispiel von Boston lässt sich illustrieren, 
womit viele Unternehmen heutzutage in verschiedenen 
Ausprägungen zu kämpfen haben - sie suchen händeringend 
nach guten Mitarbeitern. Und wenn sie diese gefunden 
haben, wollen sie sie nicht mehr gehen lassen.

PTC ist ein High Tech-Unternehmen, das innovative 
Produktmanagementsoftware für den Fertigungssektor 
herstellt. PTCs Führungskräfte suchten aggressiv nach 
hochausgebildeten Talenten in der Nähe ihres Unternehmens. 
Aber die Fahrt vom damaligen Unternehmenshauptsitz 
in Needham, Massachusetts, nach Boston dauert eine 
Dreiviertelstunde. Viele vielversprechende Talente 
wollten weder die Stadt verlassen noch die lange 
Autofahrt auf sich nehmen. Der alte Standort war für 
potentielle neue Mitarbeiter somit nicht attraktiv. 

Das Unternehmen erkannte auch, dass das Arbeiten in 
den im Unternehmen üblichen Parzellen ein ausgeprägtes 
Silodenken zur Folge hatte, das sich nachteilig auf die 
Kreativität und Zusammenarbeit auswirkte und letztlich auch 
die Innovationsleistung minderte. Das Unternehmen startete 
daraufhin die Initiative ‚PTC 2020‘, um auf eine flexiblere, 
offenere, schnellere und innovativere Kultur hinzuarbeiten, 
in der Teamarbeit im Vordergrund stehen sollte. Sie 
entschieden sich für den Umzug in die Hafengegend 
von Boston als deutliches Zeichen für den Wunsch nach 
Transformation. Das Unternehmen erhoffte sich von dem 
angestrebten Kulturwandel eine bessere Zusammenarbeit 
der Angestellten und mehr innovative Arbeitsergebnisse. 
Um dies zu erreichen, ging PTC unter anderem von 
Privatbüros und fest zugeordneten Schreibtischen zu einer 
Arbeitsumgebung mit völlig freier Platzwahl über. Sogar 
der CEO gab seinen persönlichen Schreibtisch auf.

Anziehungs-
punkt für 
Tech-Talente

Wie datengestützte Tools 
den Kulturwandel dieses 
Unternehmens rapide 
beschleunigen konnten.

Einige der in dieser Fallstudie gezeigten 
Produkte und Smart + Connected-Lösungen 
sind nicht in allen Regionen erhältlich.
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„Diese Vorgehensweise 
ist unheimlich 
wirkungsvoll. Ich 
musste bisher immer 
Vermutungen  
anstellen. Mithilfe  
der Echtzeitdaten können 
wir endlich sinnvolle 
Analysen durchführen. 
Das macht uns  
deutlich handlungs-
fähiger.“

John Civello
Vice President Real Estate & Workplace bei PTC

Informelle, ‚Bienenstock‘ genannte 
Lounge-Applikationen sowie private 
Nischen ermöglichen den Austausch, 
erzeugen ein Gemeinschaftsgefühl 
bei der Belegschaft und eignen 
sich außerdem perfekt für 
konzentrierte Einzelarbeit.

„Als wir unsere Pläne bekanntgaben, war die Hölle los“, sagt 
John Civello, Vice President of Real Estate and Workplace 
bei PTC. „Offene Arbeitsumgebungen haben einen 
schlechten Ruf. Wir mussten gegen Vorurteile ankämpfen, 
die sich hartnäckig halten, nur weil andere Unternehmen das 
Konzept schlecht umgesetzt haben. Deshalb war es wichtig, 
so zielgerichtet wie nur möglich vorzugehen. Heute wünscht 
sich keiner unserer Mitarbeiter die alte Arbeitsumgebung 
zurück. Die Raumgestaltung hat den Kulturwandel 
in unserem Unternehmen rapide beschleunigt.“

Ein signifikanter Schritt

Das Unternehmen reduzierte seinen Platzbedarf drastisch 
von knapp 30.000 qm Fläche auf nur 18.500 qm und 
verlegte den Firmensitz vom beschaulichen Vorort auf 
sieben Stockwerke eines Hochhauses in Premiumlage 
mitten in Boston. PTC benötigte Tools, die den Kulturwandel 
unterstützten und halfen, eine mobile Arbeitsstrategie 
in der neuen, hochpreisigen Umgebung umzusetzen: 

Neue Tools fürs Raummanagement - Den 
Immobilienmanagern standen keine verlässlichen 
Daten zur Raumnutzung zur Verfügung. Ab und zu 
wurden Praktikanten abgestellt, um die Raumnutzung 
zu dokumentieren. Aufgrund der reduzierten Fläche 
war es wichtig, dass PTC einen besseren Überblick 

darüber erhielt, wie Räume genutzt wurden, um bei 
Bedarf schnelle Anpassungen zu ermöglichen.

Neue Tools zur Raumsuche - In PTCs früheren 
Räumlichkeiten war es nicht möglich festzustellen, welche 
Räume gebucht waren. Die Raumsuche gestaltete sich 
denkbar mühsam. In den neuen Räumlichkeiten sollte den 
Mitarbeitern als Teil der verbesserten Arbeitsplatzstrategie 
ermöglicht werden, die Raumbelegung einzusehen.

Neue Tools zur Zusammenarbeit - PTC wollte 
von zeitintensiven geplanten Besprechungen 
abkommen und spontane, schnelle Treffen zur 
Lösung akuter Probleme ermöglichen.

Dazu wurden leicht zugängliche Tools zur Zusammenarbeit 
und die Möglichkeit der Raumbuchung nach Bedarf mithilfe 
von Raumbuchungssystemen benötigt. PTC arbeitete mit 
Margulies Perruzzi Architects an der Gestaltung der sieben 
Stockwerke der neuen Firmenzentrale. Steelcase und der 
Steelcase-Fachhändler Red Thread unterstützten sie bei der 
Entwicklung einer ganzheitlichen Lösung zur Möblierung 
und Technologie-Integration. Durch den Einsatz der  
Smart + Connected Tools von Steelcase standen PTC Daten 
und Technologie zur Verfügung, die Raummanagement, 
Raumsuche und Zusammenarbeit unterstützten. Die 
neuen Räumlichkeiten sind genau wie die Stadt Boston in 
verschiedene, klar abgegrenzte ‚Bezirke‘ pro Stockwerk 

unterteilt, um unterschiedliche Arbeitsweisen zu 
ermöglichen. In Teambereichen stehen 1000 Mitarbeitern 
750 Arbeitsplätze zur Verfügung. Cafébereiche, 
informelle, ‚Bienenstock‘ genannte, Lounge-Applikationen 
sowie private Nischen zum Austausch erzeugen ein 
Gemeinschaftsgefühl bei der Belegschaft und eignen 
sich außerdem perfekt für konzentrierte Einzelarbeit.

Den Wandel steuern

PTC bereitete die Belegschaft 18 Monate lang auf den 
Umzug vor. Das Unternehmen entschied, die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel finanziell zu fördern und 
die Belegschaft konnte in einem Testbereich die freie 
Platzwahl testen. Beim Umzug im Januar 2019 stand 
den Angestellten und Führungskräften eine Auswahl 
an technologischen Lösungen zur Verfügung, die ihnen 
half, sich im neuen Gebäude besser zurechtzufinden. 

In jedem Stockwerk gibt es zwei Steelcase Live Maps, 
die in Echtzeit anzeigen, welche Räume verfügbar sind. 
Im gesamten Komplex werden über 150 RoomWizard 
Raumbuchungsmodule verwendet, mithilfe derer die 
Mitarbeiter Räume nach Bedarf buchen können. Ein 
kurzer Blick auf die umgebenden Räume reicht aus, um 
zu erkennen, ob sie frei (grün) oder belegt (rot) sind. Die 
Tools sind selbsterklärend und einfach zu bedienen.

Tom Salvoni, Director of Infrastructure and Architecture, 
sagt, dass er die Steelcase Find App täglich nutzt.  
„Ich buche einfach auf meinem iPhone einen Raum, 
während ich im Gebäude unterwegs bin. Für spontane 
Treffen und kurzfristige Besprechungen kann ich über 
die App sofort einen Raum finden“, erklärt er. 

Mehr als 1.400 Sensoren des Steelcase Workplace Advisor 
geben Informationen an eine anwenderfreundliche Plattform 
weiter. Die erhaltenen Daten prüft Civellos Team täglich.
„Diese Vorgehensweise ist unheimlich wirkungsvoll. Ich 
musste bisher immer Vermutungen anstellen. Es ist wichtig 
für uns, die tatsächliche Raumkapazität und -nutzung 
zu verstehen“, sagt Civello. „Mithilfe der Echtzeitdaten 
können wir endlich sinnvolle Analysen durchführen. Das 
macht uns deutlich handlungsfähiger.“ Wenn jetzt jemand 
Civellos Team darum bittet, einen Raum anzupassen, wirft 
Civello einen Blick auf die Daten. Sie geben Einblick in die 
tatsächlichen Gegebenheiten und ermöglichen ihm, sinnvolle 
Entscheidungen zu treffen und diese besser zu rechtfertigen.

Eine integrierte und sichere Lösung

Die über den Workplace Advisor erhaltenen Daten 
werden an die Steelcase Live Map, Steelcase Find 
App und die RoomWizard-Module weitergegeben 
und ermöglichen so ein nahtloses Nutzererlebnis. 
Als führendes Technologieunternehmen ist PTC die 
Wichtigkeit dieses Erlebnisses absolut bewusst. „Wenn 
die Technologie kompliziert und überfrachtet wäre, 
gäbe es kein zusammenhängendes Nutzererlebnis 
für unsere Angestellten. Es war uns wichtig, ein 
komplettes Anwenderpaket zur Verfügung zu stellen, 
sodass die Angestellten nur ein paar Handgriffe 
kennen müssen, um mit dem Raum zu interagieren“, 
so Abbas Faiq, Chief Information Officer bei PTC.

Faiq betont auch, dass die Tools und Daten sehr gut 
geschützt sind. „Wir haben uns akribisch vorbereitet. Mein 
Sicherheitsteam hat alle Aspekte des Datenmanagements 
und der Datensicherung beleuchtet, vom Recht Daten zu 
speichern bis hin zu den Bearbeitungs- und Zugangsrechten 
persönlicher Daten“, sagt Faiq. „Der Sicherheitsstandard 
ist sehr hoch - das ist für uns von allergrößter Wichtigkeit.“
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„Die Daten vom 
Workplace Advisor 
haben unserem 
Immobilien- und 
Facilities-Team 
in kürzester Zeit 
geholfen, den Raum 
besser zu nutzen.“

Die PTC-Mitarbeiter nutzen leicht zugängliche 
Tools zur Zusammenarbeit und die Möglichkeit 
zur Raumbuchung nach Bedarf über Systeme 
wie RoomWizard für spontane, schnelle 
Besprechungen zur Problemlösung.

In jedem Stockwerk gibt es zwei 
LiveMaps, die in Echtzeit anzeigen, 
welche Räume gerade verfügbar sind.

Erkenntnisse aus dem Praxistest

Nach sieben Monaten in der neuen Umgebung fühlen 
sich die Angestellten von PTC in den Räumlichkeiten zu 
Hause. „Am Anfang haben die Mitarbeiter behauptet: 
‚In offenen Bürolandschaften kann ich nicht arbeiten.‘ 
Jetzt lieben sie die neue Arbeitsumgebung“, sagt 
Diane Young, Vice President of Global Benefits and HR 
Programs bei PTC. „Die Mitarbeiter haben jetzt deutlich 
weniger Berührungsängste, was die Zusammenarbeit mit 
Kollegen und den Kontakt zu Führungskräften angeht.“ 

Die mithilfe des Workplace Advisors generierten Daten 
haben dem Immobilien- und Facilities-Team ermöglicht, den 
Raum deutlich besser zu nutzen. In einem Fall reklamierte 
ein Team, dass ihm viel zu wenig Platz zur Verfügung stand. 
Aber die Auswertung der Ergebnisse zeigte, dass die 
Teammitglieder ihre Tische nur als Ablagefläche nutzten. 
Nachdem Möglichkeiten aufgezeigt wurden, wie sie ihr 
Verhalten künftig anpassen konnten, war das Thema in 
kurzer Zeit vom Tisch. In einem anderen Fall hieß es, 
dass nicht genügend Besprechungsräume zur Verfügung 
stehen. Es stellte sich aber heraus, dass das Problem auf 
‚Phantom-Besprechungen‘ beruhte. Die Daten zeigten, 
dass Mitarbeiter Räume buchten, dann aber nicht nutzten. 
Workplace Advisor verfügt über neue Eigenschaften wie 
die automatische Buchung und automatische Freigabe 
von Räumen. Wird ein Raum nicht genutzt, erfolgt nach 
Ablauf eines bestimmten Zeitraums dessen automatische 
Freigabe. Und wenn man einen freien Raum betritt, wird 
dieser automatisch auf den eigenen Namen gebucht. 

„Es war ein Erfolg auf ganzer Linie. Wir haben zwei 
Pulsbefragungen unter unseren Angestellten durchgeführt 
und das Feedback war großartig. Die Mitarbeiter lieben die 
offenen Bereiche und das viele natürliche Licht“, freut sich 
Civello. „Die Anzahl der Bewerber, die ein Stellenangebot 
von uns annehmen, ist auch gestiegen. Und unsere 
Kunden finden die neuen Räumlichkeiten fantastisch. 
Das viele gute Feedback bestärkt uns weiter und beweist, 
dass wir uns für die richtige Strategie entschieden 
haben. Ich bin absolut dafür, die Initiative, die wir hier in 
Boston durchgeführt haben, global weiterzuverfolgen.“

Smart + Connected 
Mitarbeitererlebnis 

Raumbuchungssysteme sparen wertvolle Zeit, die sonst 
für Raumsuche und -buchung aufgewendet wird.
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Fokussiertes 
Arbeiten

Wie visuelle Privatsphäre in offenen 
Arbeitsumgebungen die Konzentration fördert
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Eine neue Studie, die Steelcase in 
Abstimmung mit der University of Wisconsin-
Madison erstellt hat, zeigt, dass es genügt, 
für visuelle Privatsphäre zu sorgen, damit 
sich die Angestellten in lauten, offenen 
Büroumgebungen konzentrieren können. 

Offene Arbeitsumgebungen stehen weltweit 
in der Kritik. Überall werden Stimmen laut, 
die sagen, dass sie zu viel Ablenkung 
zulassen, nicht genug Privatsphäre bieten 
und somit nur einen weiteren Stressfaktor 
im Büroalltag darstellen. Aber die Datenlage 
zeichnet ein anderes Bild - mehr visuelle 
Privatsphäre hilft, die Ablenkungen, über 
die sich die Angestellten beschweren, 
deutlich zu reduzieren. Wenn Unternehmen 
sowohl die Bedürfnisse einzelner Mitarbeiter 
als auch die von Teams berücksichtigen, 
können alle Beteiligten von offenen 
Arbeitsumgebungen profitieren.

Das Forschungsprojekt

Um besser zu verstehen, wie sich 
eine offene Arbeitsumgebung auf die 
Arbeitsleistung auswirkt, hat Steelcase 
WorkSpace Futures Manager Caroline 
Kelly eine Studie zu dauerhafter 
Aufmerksamkeit durchgeführt. Dauerhafte 
Aufmerksamkeit ist die Voraussetzung 
für alle Arbeitsabläufe und ermöglicht 
engagiertes und konzentriertes Arbeiten.

Die Ergebnisse 

Visuelle Privatsphäre in offenen 
Büroumgebungen trägt dazu bei, dass sich 
die Mitarbeiter deutlich besser konzentrieren 
können als in einer offenen Umgebung, in der 
sie nicht vom Geschehen abgeschirmt sind. 

Wenn sie im Brody saßen, war die 
Reaktionszeit der Teilnehmer deutlich 
langsamer als an der Bench - und das 
ist ein gutes Zeichen. Eine langsamere 
Reaktionszeit ist ein Zeichen für Fokus, 
Konzentration und Engagement. Im Brody 
unterliefen den Teilnehmern weniger Fehler 
und es gab weniger Abweichungen in der 
Reaktionszeit, was auf eine durchgehend 
gute Konzentration schließen lässt. 

Auf Anhieb würde man meinen, dass eine 
langsamere Reaktionszeit nachteilig ist, 
aber Patsenko erklärt, warum dies nicht 
der Fall ist: „Eine schnellere Reaktionszeit 
bedeutet, dass die Teilnehmer automatische 
oder gedankenlose Antworten geben, 
ohne den eintreffenden Reiz sinnvoll zu 
verarbeiten oder einzuordnen.“ Sie weist 
auch darauf hin, dass schnellere Reaktionen 
mit höheren Fehlerraten, abschweifenden 
Gedanken und Ablenkung einhergehen.

Visuelle Privatsphäre trägt 
dazu bei, dass sich die 
Mitarbeiter deutlich besser 
in offenen Büroumgebungen 
konzentrieren können.

Kelly beriet sich hierbei mit CHM, dem 
Center for Healthy Minds (Zentrum 
für Gehirngesundheit) der University 
of Wisconsin-Madison. Das CHM 
ist eine der weltweit führenden 
Forschungseinrichtungen im Bereich der 
Gehirn- und Emotionsforschung. Dr. Richard 
Davidson, Gründer und Leiter des CHM und 
Autor des Buchs „The Emotional Life of 
the Brain” („Wie die Gehirnstruktur unsere 
Emotionen bestimmt“), war schon immer 
fasziniert vom Zusammenhang zwischen 
Umgebung und Wohlbefinden. Eine seiner 
Kolleginnen am CHM, die Wissenschaftlerin 
Elena Patsenko, half Kelly bei der 
Ausarbeitung der Studie und stand während 
der Studienlaufzeit beratend zur Seite. 

Knapp 70 Teilnehmer der Untersuchung 
absolvierten den SART Aufmerksamkeitstest, 
mit dessen Hilfe sich feststellen lässt, wie 
gut man sich konzentrieren kann, wenn 
man ständigen Ablenkungen ausgesetzt 
ist. Die Teilnehmer mussten anhand eines 
bestimmten Signals entscheiden, ob 
sie eine Taste drücken oder nicht. Die 
Forscher ermittelten über die Reaktionszeit, 
Fehlerrate und den Fehlerabstand, wie 
konzentriert die Teilnehmer waren. 

Die Mitwirkenden waren hierbei 
in zwei unterschiedlichen offenen 
Arbeitsbereichen untergebracht:

An einer Bench für zwei Personen  
ohne abgrenzende Elemente 
 
In der Brody WorkLounge,  
einem Einzelarbeitsplatz mit 
umlaufendem Sichtschutzelement

Jeder Teilnehmer führte den Test in 
beiden Konfigurationen durch, um 
einer Verfälschung der Ergebnisse 
entgegenzuwirken. Zur Simulation eines 
authentischen Bürosettings saßen zwei 
Teilnehmer nebeneinander an der Bench. 
Im Hintergrund wurden typische Geräusche 
einer offenen Büroumgebung abgespielt.

Das Gehirn ermüdet

Angestellte klagen darüber, dass sie 
sich in offenen Arbeitsumgebungen 
schwer konzentrieren können und die 
Neurowissenschaft kennt den Grund dafür. 
Untersuchungen zeigen, dass der präfrontale 
Kortex, also die Gehirnregion, in der der 
Großteil der Wissensarbeit stattfindet, 
viel Energie benötigt und prädestiniert für 
Ablenkungen ist. Der Mensch kann seine 
Aufmerksamkeit immer nur gezielt auf eine 
einzige Sache richten. Ohne die Möglichkeit 
zur Erhöhung der Privatsphäre befinden sich 
Angestellte in offenen Arbeitsumgebungen 
somit ständig in der Schusslinie von allen 
möglichen Ablenkungen, was dazu führt, dass 
sie sich deutlich mehr anstrengen müssen, um 
ihre Arbeit zu erledigen. Die Kombination aus 
nachlassender Konzentration und steigender 
kognitiver Beanspruchung ebnet den Weg 
für automatische Entscheidungen, die auf 
suboptimalen Denkprozessen basieren.

Dazu kommt noch, dass wir als soziale 
Wesen von Natur aus danach streben, 
von unserem sozialen Umfeld akzeptiert 
und geschätzt zu werden, was uns noch 
ablenkbarer macht. Denn um möglichst viel 
Akzeptanz von unseren Kollegen zu erhalten, 
überprüfen wir in Anwesenheit anderer 
ständig unser Verhalten und Auftreten, um 
sicherzugehen, dass es den Normen und 
Werten unserer Kultur entspricht. Aber diese 
ständige Selbstkontrolle ist störend und 

Wenn Unternehmen sowohl 
die Bedürfnisse einzelner 
Mitarbeiter als auch die von 
Teams berücksichtigen, können 
alle Beteiligten von offenen 
Arbeitsumgebungen profitieren.
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„Es gibt keinen Grund, 
offene Arbeitsbereiche oder 
Tischgruppen aufzugeben. 
Sie müssen einfach anders 
gestaltet werden.“

Caroline Kelly
Steelcase WorkSpace Futures Manager

41 % 
der Entweder/Oder-
Entscheidungen 
waren falsch, wenn 
die Teilnehmer 
Brody nutzten

41 % 
der Fragen wurden 
richtig beantwortet, 
wenn die Teilnehmer 
Brody nutzten

49 % 
der Entweder/Oder-
Entscheidungen 
waren falsch, wenn 
die Teilnehmer an 
der Bench saßen

43 % 
der Fragen wurden 
richtig beantwortet, 
wenn die Teilnehmer 
an der Bench saßen

Konzentrationstest 

Teilnehmer des SART 
Aufmerksamkeitstests machten bei 
Entweder/Oder-Entscheidungen 
deutlich weniger Fehler, wenn 
sie Brody nutzten, als wenn 
sie an einer Bench saßen. Dies 
weist darauf hin, dass Brody zu 
anhaltender Konzentration beiträgt.

Kreativitätstest

Zusätzlich wurden die kreativen 
Fähigkeiten der Teilnehmer 
im Rahmen eines Wort-
Assoziationstests geprüft. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmer, 
die an einer Bench arbeiten, 
statistisch deutlich mehr Fragen 
richtig beantworten konnten.

Die Versuchsumgebung:  
Zwei offene Arbeitsbereiche

raubt viel Energie. Aus diesem Grund sind 
Angestellte nach einem Arbeitstag, an dem sie 
sich permanent wie auf dem Präsentierteller 
gefühlt haben, oft völlig erschöpft.

Offene Arbeitsbereiche gestalten

Bei Beschwerden über offene Arbeitsbereiche 
wird meistens über Lärm und Ablenkung durch 
Unterhaltungen gesprochen. Viele bauen 
auf akustische Privatsphäre als einzig wahre 
Lösung für das Problem. Die Studienergebnisse 
deuten jedoch darauf hin, dass Angestellte in 
offenen Arbeitsbereichen diese nicht zwingend 
brauchen, um sich konzentrieren zu können. 
Bei der Arbeit im Brody hatten die Teilnehmer 
mehr visuelle und territoriale Privatsphäre, 
konnten ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern 
und waren engagierter bei der Sache. Bei der 
Einrichtung von offenen Arbeitsumgebungen 
sollten also verschiedene Optionen für die 
Gestaltung der Privatsphäre zur Verfügung 
gestellt werden, damit sich die Mitarbeiter 
den Bereich aussuchen können, der für sie 
und ihre Aufgaben am besten geeignet ist.

Heißt das, wir sollten in Zukunft auf Bench-
Lösungen verzichten? Das wäre zu voreilig. 
Offene Arbeitsbereiche bieten nicht zu 
unterschätzende Vorteile: sie ermöglichen 
einen weiten Blick in die Umgebung und bieten 
oft eine großzügige Raumhöhe mit hohen 
Decken. Diese physischen Attribute helfen uns 
im wörtlichen sowie übertragenen Sinn, eine 
andere Perspektive einzunehmen. Dies führt 
dazu, dass im Gehirn neue Verknüpfungen 
entstehen und wir die Dinge aus einem 
anderen Blickwinkel betrachten können. 
Die Studienergebnisse zeigen auch, dass 
Teilnehmer, die an einer Bench arbeiten, deutlich 
kreativer sind. Bei einem Wort-Assoziationstest 
hatten die Teilnehmer eine Minute Zeit, um ein 
Wort zu finden, das eine Gemeinsamkeit mit 
drei anderen Wörtern aufwies. Wenn sie sich 
im Bench-Setting befanden, beantworteten die 
Teilnehmer die Aufgabe häufiger richtig, was 
darauf hindeutet, dass sie die Worte schneller 
auf abstraktere Weise kombinieren konnten.

Untersuchungen legen nahe, dass verminderte 
Konzentrationsfähigkeit unser divergentes 
und kreatives Denken verbessert und so 
unsere Fähigkeit zur Problemlösung erhöht. 
„Zusammen mit Teamkollegen an einer Bench 
zu sitzen, kann genau das Richtige sein, um ein 
Problem gemeinsam anzugehen. Gleichzeitig 

ist es besser, Aufgaben, die ein hohes 
Maß an Konzentration erfordern, in einem 
Bereich zu erledigen, der eine Abgrenzung 
oder visuelle Privatsphäre bietet.“

Das ‚Ich‘ im Team unterstützen

Aus diesem Grund sollte man den 
Angestellten im Idealfall eine Vielzahl 
an verschiedenen Räumen, die ein 
unterschiedliches Maß an Privatsphäre 
bieten, zur Verfügung stellen. So kann jeder 
den für seine jeweilige Aufgabe am besten 
geeigneten Raum wählen. Das bedeutet, dass 
am besten bereits bei der Raumgestaltung 
das ‚Ich‘ im Team berücksichtigt wird, um 
neben Teamaktivitäten auch konzentrierte 
Einzelarbeit zu ermöglichen. Das mag 
sich recht banal anhören, aber die 
Herausforderung beim Raumdesign besteht 
darin, den richtigen Abstand zwischen 
Bereichen zur Konzentration und Bereichen 
zur Interaktion zu finden: Wenn die Bereiche 
nicht weit genug voneinander entfernt sind, 
stört die Gruppe einzelne Mitarbeiter, die 
sich konzentrieren möchten. Liegen sie zu 
weit auseinander, ist es unwahrscheinlich, 
dass die Bereiche für fokussiertes 
Arbeiten überhaupt genutzt werden. 

Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse, 
was Privatsphäre und Konzentration 
angeht. Fokussiert alleine zu arbeiten ist 
genauso wichtig für kreative Prozesse 
wie die Zusammenarbeit mit anderen. 
Die Mitarbeiter sollten die Möglichkeit 
haben, sich in Ruhe zu erholen und Energie 
zu tanken, sich voll in ihre Aufgaben 
zu vertiefen, um im Anschluss wieder 
produktiv im Team zusammenzuarbeiten. 

„Es gibt keinen Grund, offene Arbeitsbereiche 
oder Tischgruppen aufzugeben“, erklärt Kelly. 
„Sie müssen einfach anders gestaltet werden.“ 
Private Nischen in Gemeinschaftsbereichen 
und Möbel wie Brody können bestehende 
Räumlichkeiten von Bereichen voller 
Ablenkung in angenehme Orte verwandeln, 
an denen die Angestellten sowohl 
zusammenarbeiten als auch konzentriert ihren 
eigenen Aufgaben nachgehen können.“
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Wie Orangebox 
revolutionäre 
Ideen 
verwirklicht 

Der innovative 
Möbelhersteller 
Orangebox ermöglicht 
produktive Arbeit abseits 
vom Schreibtisch.
Im Sommer 2002, sechs Jahre nachdem IBM den Simon 
Personal Computer auf den Markt gebracht hatte, feierte 
das Smartphone sein Debüt. Im selben Jahr wurde 
im Dorf Hengoed im Süden von Wales, weit weg von 
den bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich neuer 
Arbeitsformen, die sich gerade in Innovationszentren wie 
dem Silicon Valley abspielten, das Unternehmen Orangebox 
gegründet. Außerdem kam in besagtem Jahr der Blackberry 
auf den Markt. Das iPhone ließ noch fünf Jahre auf sich 
warten, um dann den Markt völlig auf den Kopf zu stellen 
und Mobilität bei der Arbeit auf ein neues Niveau zu 
katapultieren. Orangebox wagte zu diesem Zeitpunkt gerade 
die ersten Schritte auf dem Parkett der Möbelindustrie, 
erkannte aber bereits damals, dass große Veränderungen im 
Arbeitsalltag bevorstanden. Der technologische Fortschritt 
versprach mehr Freiheit und Erwerbstätige konnten es kaum 
erwarten, der reinen Schreibtischarbeit zu entkommen. 

Schon bevor Laptops fest installierte Desktopcomputer 
ablösten, hatte das Team von Orangebox erkannt, wohin 
der Trend in der Arbeitswelt ging. „Technische Neuerungen 
begannen einen enormen Einfluss darauf zu nehmen, 
wie die Menschen arbeiteten“, sagt Mino Vernaschi, 
Gründer und Managing Director des Unternehmens, das 
vor kurzem in die Steelcase Markenfamilie aufgenommen 
wurde. „Die Arbeit verlagerte sich immer weiter weg 
vom Schreibtisch - und Unternehmen mussten auf diese 
fundamentale Veränderung reagieren. Die Angestellten 
brauchten die Freiheit zu arbeiten, wo und wie sie wollten.“ 

Orangebox war eines der ersten Möbelunternehmen, das 
diesen Trend erkannte und den Bedarf mit innovativen, 
unkonventionellen neuen Arbeitsplatzlösungen deckte. 
Vernaschis Team betrachtete das Thema aus einem neuen 
Blickwinkel, während sich der Großteil der Wettbewerber 
immer noch mit traditioneller Arbeitsplatzgestaltung 
beschäftigte. Orangebox gehört zu den Pionieren im 
Bereich alternativer Arbeitsplatzgestaltung und war sich 
schon früh des Potentials bewusst, das in informellen, 
einladenden Bereichen steckt, wenn diese so konzipiert 

Orangebox Air3 Pod mit optionalem Tisch 
Orangebox Eva Bürostuhl
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„Wir wollen Menschen 
zusammenbringen, 
nicht Möbel.”

Mino Vernaschi
Orangebox Mitbegründer 
& Geschäftsführer

sind, dass man seine Arbeit dort effektiv ausführen 
kann. Das Unternehmen zieht seine Erkenntnisse aus 
eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen und stützt 
sich darüber hinaus auf das Feedback der Nutzer. 

„Orangebox und Steelcase sind in diesem Bereich seit 
Jahren auf der gleichen Wellenlänge“, betont Allan 
Smith, Vice President Global Marketing bei Steelcase. 
„Es gefiel uns, wie das Team auf die Thematik des 
Arbeitsplatzes im Wandel einging und schon früh 
erkannte, dass die Mitarbeiter sich immer mehr vom 
traditionellen Arbeitsplatz entfernten. Das Unternehmen 
passt einfach perfekt zu Steelcase. Orangebox war 
klar, dass die Angestellten einerseits ein Verlangen 
nach Privatsphäre hatten und gleichzeitig Teamarbeit 
immer weiter in den Vordergrund rückte. Wir freuen uns 
sehr, unser Produktangebot zusammenzuführen.“

Korridor-Konflikte

Seit 2002 schafft es Orangebox, sein Produktportfolio 
so aktuell zu halten, dass es immer perfekt an die 
sich stetig ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz 
angepasst ist. Derzeit erfüllt es das wachsende 
Bedürfnis nach Lösungen, die einen schnellen, 
unkomplizierten Wechsel zwischen Zusammenarbeit 
und konzentrierter Einzelarbeit ermöglichen.

„Unsere Produkte ermöglichen es, Zusammenarbeit auf 
neue Art und Weise zu gestalten. Teamarbeit tritt deutlich in 
den Vordergrund und trägt dazu bei, die Kultur und Effizienz 
eines Unternehmens zu transformieren“, sagt Vernaschi. 
„Wir wollen Menschen zusammenbringen, nicht Möbel.”

Orangebox rief die erste Studie ins Leben, als mehr 
und mehr Angestellte anfingen, ihren Arbeitsplatz zu 
verlassen und ‚herumzuwandern‘. Orangebox wollte 
wissen, wonach die Mitarbeiter wohl suchten. Es stellte 
sich heraus, dass sie verzweifelt auf der Suche nach einer 
anderen Arbeitsumgebung waren. Die Studie „Office Wars 
and the Corridor Warrior“ (Büro-Konflikte und Korridor-
Krieger) zeigt, dass eine offene Arbeitsumgebung, in der 
ausschließlich zugeordnete Arbeitsplätze zur Verfügung 
stehen, dem Wunsch der Angestellten nach einem 
ausgewogenen Verhältnis zwischen Zusammenarbeit 
und individueller Fokusarbeit nicht gerecht wird. 

„Die Mitarbeiter führten Telefongespräche im Flur. Der 
Anstieg an Teamarbeit zwang die Angestellten auch 
dazu, ihre Schreibtische für spontane Besprechungen 
zu nutzen, da sie einen Großteil ihrer Zeit mit informeller 
Teamarbeit verbrachten. Hinzu kommt noch, dass 
die Nachfolgegeneration den Arbeitsmarkt betrat und 
neue Ideen und Erwartungen mit sich brachte“, erklärt 
Vernaschi. „Diese neuen Ansprüche erfordern auch eine 
neue Herangehensweise an das Arbeitsplatzdesign.“

Der Stadtsoziologe Ray Oldenburg spricht in diesem 
Zusammenhang von sogenannten „Third Places“ - 
Cafébereiche und informelle Zonen, in denen Angestellte 
etwas trinken und einen Happen essen können und sich 
dabei auch mit anderen in einer entspannten, gelassenen 
Atmosphäre unterhalten können. Orangebox erkannte 
die Wichtigkeit solcher Bereiche und fing an, sich 
damit zu befassen, wie man diese Atmosphäre an den 
Arbeitsplatz bringen kann und wie sich Arbeitsumgebungen 
gestalten lassen, in denen sich die Mitarbeiter gut 
fühlen und gleichzeitig produktiv sein können. 

„Wir wollten den Angestellten ermöglichen, auch abseits 
ihres Schreibtisches wirklich effizient zu arbeiten“, 
sagt Vernaschi. „Wir fingen mit der Entwicklung 
einer Bandbreite an neuartigen Möbeln an, die den 
Mitarbeitern erlauben, sich auszusuchen, wo sie arbeiten 
möchten.“ Das Ergebnis waren bewegliche, adaptierbare 
und skalierbare Möbel für Zwischenbereiche.

Oben
Orangebox Lossit Collection
Orangebox Avi Collection

Links
Orangebox Lossit Collection

Links
Orangebox Air3 Pod
Orangebox Coze Collection

Unten
Orangebox Coze Collection
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„Wir wollten Angestellten 
ermöglichen, auch abseits 
ihres Schreibtisches 
wirklich effizient zu 
arbeiten, indem wir eine 
Bandbreite an neuartigen 
Möbeln bieten, sodass sie 
sich aussuchen können, 
wo sie arbeiten möchten.“

Mino Vernaschi
Orangebox Mitbegründer & Geschäftsführer

Bescheidene 
Anfänge

Die Orangebox-Gründer 
Pete Hurley, Remo 
Vernaschi und Mino 
Vernaschi hatten Großes 
vor. Sie waren überzeugt 
davon, dass man aus 
dem kleinen, im Dörfchen 
Hengoed im Süden 
von Wales gelegenen 
Stuhlfertigungsbetrieb, 
den sie 2002 kauften, 
mehr rausholen konnte. 
Das war auch nötig, 
denn überall drängten 
lokale, aber auch 
globale Wettbewerber 
auf den ohnehin schon 
gesättigten Markt. Um 
sich abzuheben, musste 
man anders vorgehen 
als die Konkurrenz. 
Deshalb setzte das junge 
Unternehmen den Fokus 
voll auf Innovation.

Sein Gespür ließ das 
Gründungsteam nicht im 
Stich. Hengoed war eine 
lebendige Gemeinde mit 
vielen gut ausgebildeten 
Einwohnern und genau 
der richtige Ort, um eine 
innovative Marke mit 
weltweitem Ansehen zu 
schaffen und voranzutreiben.

Heute beschäftigt Orangebox 
mehr als 450 Angestellte. 
Die Firmengründer sind 
sich einig, dass sie ihren 
Erfolg zum Großteil ihrer 
treuen und engagierten 
Belegschaft verdanken, der 
der Erfolg von Orangebox 
genauso am Herzen liegt, 
wie den Gründern selbst. 
Inzwischen ist es sogar 
ganz normal, dass mehrere 
Generationen aus einer 
Familie für Orangebox 
tätig sind - ein Symbol 
für die Loyalität und das 
Engagement der Mitarbeiter.

Orangebox Air³ Pods sind modulare Räume, 
die unkompliziert aufgebaut und ohne großen 
Aufwand rekonfiguriert werden können. Sie 
können als freistehende Besprechungsräume, 
private Arbeitsräume, Telefonzellen oder zur 
Regeneration genutzt werden. Die innovative 
Rasterdecke schließt sich automatisch bei 
Betreten des Pods und öffnet sich nach dessen 
Verlassen oder im Fall eines Feuers. Somit ist 
es nicht nötig, für eine separate Luftzufuhr zu 
sorgen oder ein Sprinklersystem einzubauen.

Orangebox-Gründer 
Pete Hurley, Remo Vernaschi 
und Mino Vernaschi

Die Forschungsergebnisse der ‚Corridor Warrior‘-
Untersuchung und weiterer Studien führten zur Entwicklung 
des Orangebox-Portfolios: flexible, modulare Lösungen 
für informelle Bereiche, Besprechungsräume, Cafés, 
Lounges und Empfangsbereiche. Das Unternehmen ist 
darauf bedacht, Lösungen zu entwickeln, die sowohl 
ansprechend als auch funktionell sind. Sie unterstützen 
die Angestellten dabei, auch außerhalb traditioneller 
Büroumgebungen effizient zu arbeiten, ein Konzept, das 
Orangebox als ‚Smartworking™‘ bezeichnet. Der Begriff 
ist eine passende Beschreibung für die Philosophie des 
Unternehmens hinsichtlich Arbeit und Arbeitsumgebungen. 

„Seit 20 Jahren richten wir unsere Bemühungen im 
Bereich Forschung und Entwicklung auf Smartworking 
aus, was einerseits einfach unserer Unternehmenskultur 
entspricht und gleichzeitig gewährleistet, dass wir immer 
auf dem neuesten Stand sind, wenn es darum geht, 
wie Arbeitsplatzeinrichtung aussehen kann und sollte“, 
sagt der Creative Director von Orangebox, Gerry Taylor. 
„Smartworking orientiert sich an den Bedürfnissen von 
Teams und zielt darauf ab, neue Möbeltypen und Produkte 
zu kreieren, die die heutzutage am Arbeitsplatz benötigte 
Flexibilität und neue Herangehensweisen ans Arbeiten 
unterstützen. Unsere Produkte helfen nicht nur dabei, 
spontane und flexible Teamarbeit zu ermöglichen und zu 
erleichtern, sondern auch Aufgaben, die man alleine und 
konzentriert bearbeiten muss, ungestört durchzuführen. 
Dadurch werden offene Arbeitsumgebungen deutlich 
effektiver, angenehmer und produktiver für alle.“

Das Orangebox-Portfolio beinhaltet Produkte wie die 
Away from the Desk-Kollektion, ein Lounge-System 
mit festen Sitzpolstern, das eine aufrechte Sitzhaltung 
begünstigt und somit eine sinnvolle und überzeugende 
Alternative zur Schreibtischarbeit darstellt. Die 
Active Working-Kollektion beinhaltet Produkte wie 
private Pods, Stühle und medienunterstützende 
Tische, die es den Angestellten ermöglichen, nahtlos 
von einer Aktivität zur nächsten überzugehen.

Die Pod-Revolution

Orangebox war außerdem eines der ersten Unternehmen, 
das innovative Lösungen für das Problem der fehlenden 
Privatsphäre in offenen Arbeitsumgebungen entwickelte. 
Als immer mehr Unternehmen zu offenen Arbeitsbereichen 
übergingen, beschäftigte sich auch Orangebox mit deren 
Vorteilen - aber auch mit den damit verbundenen Nachteilen. 
Die Mitarbeiter von Orangebox wussten, dass offene 
Arbeitsumgebungen gut geeignet sind, um Menschen 
zusammenzubringen und dazu beitragen, dass Teamarbeit 
und Ideenaustausch zunehmen. Aber sie verstanden auch, 
dass fokussiertes Arbeiten in diesen Bereichen schwierig 
ist. Als immer mehr Menschen anfingen, sich über Lärm und 
andere Ablenkungen zu beschweren, brachte Orangebox eine 
bahnbrechende Lösung auf den Markt: akustische Pods.

Der Air Pod bietet Teams einerseits eine Rückzugsmöglichkeit 
zur Zusammenarbeit, eignet sich aber genauso gut 
als Arbeitsplatz für einzelne Mitarbeiter, wenn diese 
ungestört ihrer Arbeit nachgehen möchten. Die flexiblen, 
skalierbaren und adaptierbaren Pods stellen eine 
einfache und preisgünstige Möglichkeit dar, die Auswahl 
an unterschiedlichen Arbeitsplätzen zu erhöhen.

Kultur der Innovation 

Bis zum heutigen Tag steht Innovation für Orangebox an 
erster Stelle. Das Orangebox-Team beobachtet und erfasst 
weiterhin regelmäßig, wie Menschen arbeiten, um neue Trends 
zu erkennen und Lösungen zu finden, die den Angestellten 
helfen, in der Arbeit ihr Bestes geben zu können.

„Der Erfolg von Orangebox beruht darauf, dass wir mit 
den Veränderungen in der Arbeitswelt Schritt halten und 
verstehen, welche Auswirkungen diese auf die Angestellten 
haben“, sagt Taylor. „Das motiviert uns, weiterhin neue, 
innovative Produkte zu entwickeln und gibt uns mehr Klarheit 
darüber, was wir tun möchten und wofür wir stehen.“

Rechts
Orangebox Acorn Stuhl  

Unten
Orangebox Coze 
Collection
Orangebox Lapwing
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Das 
fliegende 
Büro
1927 absolvierte der amerikanische Flugpionier 
Charles Lindbergh im Alleingang den weltweit ersten 
Nonstop-Transatlantikflug von Long Island, New York, 
nach Paris. Im Anschluss reiste er durch die USA, um 
die Kommerzialisierung der Luftfahrt zu bewerben. Die 
ehemalige Metal Office Furniture Company - das heutige 
Unternehmen Steelcase - stattete das Flugzeug, das 
er für seine Werbetour nutzte, mit einem eigens dafür 
angefertigten Tisch aus. Reportern, die Lindbergh 
auf einem seiner Flüge begleiteten, stand somit ein 
Arbeitsplatz zur Verfügung. Das Projekt zeigt, dass 
Steelcase sich schon immer leidenschaftlich eingesetzt 
hat, wenn es darum ging, Menschen bei der Arbeit 
adäquat zu unterstützen, ganz egal, wo diese stattfindet 
- auch Tausende von Metern über dem Erdboden.

Rückblick „Die Stout Metal Airplane 
Division der Ford Motor 

Company hat ein fliegendes 
Büro für geschäftliche 

Transaktionen auf dem 
Weg von einer Stadt in 

die nächste entwickelt zur 
Nutzung durch Colonel 

Charles A. Lindbergh und 
Major Thomas G. Lanphier.”

Ford News, Ausgabe VIII
Nummer 26, 1. Dezember 1928

Bilder aus dem Museum 
„The Henry Ford“, Michigan
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360° Podcasts
Hören Sie Interviews mit 
Experten von IDEO, MIT, 
Microsoft und anderen, 
und erfahren Sie mehr 
über die Umgebungen, 
in denen Menschen 
heute arbeiten, 
lernen und andere 
medizinisch versorgen.

https://www.
steelcase.com/eu-de/
forschung/artikel/
Besuchen Sie unsere 
Webseite, um die 
neuesten Nachrichten zu 
Forschungen, Einblicken 
und Trends rund um den 
Arbeitsplatz zu erhalten.

360° Events
Wenden Sie sich 
an Ihren Steelcase 
Ansprechpartner, 
um Informationen 
zu bevorstehenden 
Veranstaltungen in Ihrer 
Region zu erhalten.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

facebook.com/Steelcase.Deutschland

linkedin.com/company/steelcase_de

instagram.com/steelcase

pinterest.com/steelcase

twitter.com/steelcase_de
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