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Neue Bürowelten

Zwischen Hub  
und Home
Viele Unternehmen, die auf neue Arbeitsformen umschalten, krempeln auch 
die Arbeitsumgebung um. Das Ergebnis sind meist offene Bürolandschaften, 
hipper als die berüchtigten Großraumbüros vergangener Zeiten – aber nicht 
minder umstritten. Wir haben nachgeforscht: Unter welchen Bedingungen 
werden Open Offices zu dem Horror, für den Kritiker sie halten? Und wann 
funktionieren sie tatsächlich? 
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Anfangs hatte sich Leonie Gardiner 
(Name geändert) auf das neue Büro 
gefreut. Schluss mit dunklen Firmen-

fluren, stickigen Einzelzimmern und dem 
alten Nadelfilz auf dem Boden. Warum 
auch nicht? Die Idee der Chefetage des 
Düsseldorfer Datenverarbeitungsunterneh-
mens klang gut: eine offene Bürolandschaft 
mit Besprechungsbereichen und flexibel 
wählbaren Schreibtischen. Modern, cool, 
zeitgemäß. Ungewohnt vielleicht, aber 
Gardiner war sich sicher: „Daran werde 
ich mich schnell gewöhnen.“ 

Vier Jahre ist das jetzt her. Gewöhnen? 
Gardiner schüttelt den Kopf. „Es ist un-
heimlich stressig.“ Wenn die Controllerin 
morgens mal später zur Arbeit kommt, sind 
ihre Lieblingsplätze am Rand schon weg. 
Genervt schiebt sie dann ihren Rollcon-
tainer an einen Platz irgendwo zwischen 
Loungesofas und Präsentationstationen und 
hofft, dass der Lärmpegel aus dem nahen 
Besprechungsbereich sie nicht aus dem 
Tritt bringt. Dass nicht wieder permanent 
Kunden durch den Großraum spazieren, 
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die Telefone am Empfang schrillen, der Ko-
pierer rattert, Zusteller Päckchen abgeben, 
plötzlich im Entspannungseck Billardkugeln 
aneinanderknallen. Dass die Dauertelefo-
nierer aus dem Marketing einen ruhigen 
Tag haben. Vor allem der Kollege mit der 
Stimmgewalt eines Baritons, der bei der 
Telefonakquise zur Hochform aufläuft. 
Wie soll sich die Buchhalterin dabei auf 
ihre Bilanzen konzentrieren? Oder selbst 
Telefonate führen? Und bis heute versteht 
Gardiner nicht, wieso die Konferenzräume 
so knapp, die Telefonboxen so klein und 
feste Schreibtische und Trennwände tabu 
sind. Gardiner: „Fünfzig Leute in einem 
Raum – so kann das nicht funktionieren.“ 

Frühe Großraumbüros: Arbeiten wie in 
der Legebatterie 

Alltagshorror Großraumbüro. Er hat eine 
lange Geschichte. Anfang des 20. Jahrhun-
derts fanden die Großraumoffices Einzug 
in die Arbeitswelt. Nach dem Vorbild der 
effizienten Fabrikmaschinerie sollten nun 

69



70 managerSeminare | Heft 248 | November 2018

auch Wissensarbeiter, geparkt an endlosen 
Schreibtischkolonnen unter flackerndem 
Strobolicht in maximaler Effizienz schaffen. 
In den 1950er-, 60er-Jahren bekam der Groß-
raum mit Trennwänden, Topfpflanzen und 
Nadelfilz einen „humaneren Anstrich“. Die 
US-amerikanischen Cubicles, dicht gestellte 
Arbeitsboxen, in denen Redakteure, Sekre-
tärinnen oder Bankangestellte wie in einer 
Legebatterie malochen, prägen das Bild der 
Büroarbeitswelt in vielen US-Filmen bis heute. 

Später kamen kleinere Büroeinheiten in 
Mode. Einzel- und Zweieroffices, wie Per-
len an einer Schnur aufgefädelt an langen 
Firmenfluren, ermöglichten Rückzug und 
Konzentration. Doch allzu oft wurden sie 
blühende Biotope für Eigenbrödlertum. Zur 
modernen dynamischen Arbeitswelt mit zu-
nehmend flachen Hierarchien, agilen Projekt-
teams, maximaler Transparenz und fluiden 
Strukturen wollen sie nicht mehr passen. 

Comeback des Großraumbüros

Zwar arbeiten laut Fraunhofer Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in 
Stuttgart (Studie mit 10.000 Teilnehmern) 
auch heute noch 63 Prozent der Wissens-
arbeiter in Ein- bis Fünf-Personenbüros. 
Doch der Großraum erlebt ein Comeback 
– natürlich in neuer, moderner Form. Gi-
ganten wie Google, Apple, Microsoft und 
die Startups der Techwelt machen es vor, 
zunehmend ziehen Versicherungen und 
Traditionskonzerne wie Siemens nach. Ihre 
neuen Bürowelten nennen sich nicht mehr 
Großraum, sondern Open Office. Es sind 
offene Bürolandschaften, lichtdurchflutet, 
von überall einsehbar, flexibel – ein Park 
von mobilen Arbeitsplätzen, skulpturalen 
Sitzmöbeln, Besprechungsflächen, Loungezo-
nen, Glascuben, meterlangen Arbeitstischen, 
Kickern und Tobe-Ecken. Hipp, cool, urban. 

„Der Trend geht deutlich zu offeneren, grö-
ßeren und flexibleren Büros“, sagt Stefan Rief 
vom Fraunhofer IAO. Die Hoffnung der Un-
ternehmen: „Bessere Kommunikation, mehr 
Austausch und günstigere Preise.“ Denn 
auf weitläufigen Flächen lassen sich mehr 
Mitarbeiter unterbringen als im klassischen 
Zuschnitt mit Zwei- bis Drei-Mann-Büros. 

Die großen Bürolandschaften sind bei 
vielen unbeliebt

Allerdings: Wohl fühlen sich Mitarbeiter in 
den wandlosen Bürolandschaften oft nicht.
Zahlreiche Studien bestätigen das. Schon 

2008 zeigte die australische Metastudie 
von Vinsh Oommen und seinem Team, 
dass Menschen in Arbeitshallen schneller 
gestresst, häufiger erkältet und weniger 
produktiv sind als in kleineren Einheiten. 
Schlussfolgerung der Autoren: Die Ein-
sparung durch effizientere Raumnutzung 
rechne sich letztlich nicht. 

Ähnliches zeigte wenige Jahre später die 
„Schweizerische Befragung in Büros“ der 
Hochschule Luzern, für die 1.230 Mitar-
beiter in 125 Betrieben um ihre Meinung 
gebeten worden waren. Die Eidgenossen 
kritisierten den hohen Lärmpegel, schlechte 
Luft, unangenehme Lichtverhältnisse und 
Raumtemperaturen im Büro. Sie fühlten 
sich schneller abgelenkt, beobachtet und 
wurden häufiger unterbrochen. Die Folge: 
schlechte Noten für das Großraumbüro. 
„Mehr Mitarbeiter meldeten sich krank als 
in Firmen mit kleineren Büroeinheiten“, 
resümiert Studienleiterin Sibylla Amstutz. 
„Allerdings: Austausch und Informations-
lauf bewerteten sie tatsächlich oft besser.“ 

Das Großraumbüro ist weder 
 automatisch gut noch per se schlecht

Genau deshalb kommen die Experten der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAUA) auch zu dem Schluss: „Das 
Großraumbüro bietet aus arbeitswissen-
schaftlicher Perspektive beides: Chancen und 
vor allem auch Risiken.“ Es komme darauf 
an, genau hinzuschauen, sagt BAUA-Experte 
Matthias Hartwig: „Was funktioniert, was 
nicht?“ Denn: Großraum gleich schlecht, 
kleinere Büroeinheiten gleich gut, oder um-
gekehrt – so einfach ist es nicht.

Beispiel Lärmbelastung: Das Telefonat 
der Kollegen im Dreierbüro kann wesent-
lich störender sein als viele Talks in der 
Bürolandschaft, die zu einem diffusen Rau-
schen verschwimmen. „Wenn jedes Wort 
genau zu hören ist, versucht das Gehirn 
automatisch, den Informationsgehalt des 
Gesprächs zu entschlüsseln“, so Hartwig. 
Ablenkung garantiert. Eine finnische Studie 
ergab: Erst wenn zehn bis zwölf Menschen 
in einem Raum sitzen, schaltet das Gehirn 
auf Durchzug. Trotzdem gilt grundsätzlich: 
Je weniger Lärm bei der Arbeit stört, desto 
besser. Daher muss gerade bei Großraum-
büros auf eine sorgfältige Raumgestaltung 
geachtet werden. 

Beispiel Kommunikation: Eine offene Bü-
rolandschaft führt keineswegs automatisch 
zu mehr Austausch. Vom „Aufzugseffekt“ 

„Das Großraum-
büro bietet aus 
arbeitswissen-

schaftlicher Per-
spektive beides: 

Risiken und 
Chancen.“

Matthias Hartwig, 
Arbeitswissenschaftler 

bei der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA). 
Kontakt: www.baua.de

Foto: BAuA
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spricht IAO-Forscher Rief: „Wenn die Tische 
zu eng gestellt sind und die Akustik jedes 
Wort durch den Raum trägt, ist es wie im 
Fahrstuhl: Sobald viele Menschen eng zusam-
menstehen und andere mithören, stellen sie 
das Gespräch ein und schweigen.“ 

Mitarbeiter wünschen sich Raumvielfalt 
und viel Platz

Wie aber müssen Office-Umgebungen sein, 
damit sie den Anforderungen der modernen 
Arbeitswelt entsprechen, damit sie Menschen 
Rückzug und Ruhe ebenso bieten wie Fle-
xibilität, Dynamik und bereichernden Aus-
tausch? Sicher ist: Darüber nachzudenken 
lohnt sich. Denn die Büroumgebung bleibt 
ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen, 
auch in einer zunehmend mobilen Arbeits-
welt. In ihrer Ende Juni 2018 erschienenen 
Studie „Office Analytics“ haben die Forscher 
des IAO das deutlich herausgearbeitet. 13.000 
Büroarbeiter wurden für die Untersuchung 
danach gefragt, wie sie arbeiten. Rief: „Es 
zeigte sich eine klare Korrelation: Befragte, 
die mit ihrem Büro zufrieden sind, waren 
signifikant motivierter, leistungsbereiter, 
fühlten sich wohler und waren stärker an 
ihr Unternehmen gebunden.“ 

Umso dramatischer, dass laut der Studie 
gerade einmal 54 Prozent der Befragten mit 
ihrer Umgebung zufrieden sind – im „Gro-
ßen und Ganzen“. 18 Prozent zeigen sich gar 
nicht zufrieden, 23 Prozent nur teilweise. 
Dabei liefert die Studie einige Hinweise, 
was eine gute Büroumgebung ausmacht. 
Grundsätzlich gilt: Offene Büroumgebungen 
fördern nicht nur tatsächlich den Informati-
onsfluss. Je mehr sich Menschen persönlich 
austauschen, desto häufiger kommen sie 
auch auf neue Ideen. Auch die Nutzung 
unterschiedlicher Arbeitsplatzumgebun-
gen wirkt stimulierend. Die Mehrheit der 
Befragten wünscht sich eine hochwertige 
Möblierung, gute Akustik, frische Luft, 
Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes 
Arbeiten, eine Vielfalt unterschiedlicher 
Umgebungen für Besprechungen und Pau-
sen sowie eine „zwanglose, farbbewusste 
Gestaltung (Casual Design)“. 

No-Gos dagegen: ständige Beobachtung, 
Störung durch Personenverkehr auf der Flä-
che, zu schlechte oder zu grelle Beleuchtung. 
Und zu wenig Platz: In Großraumbüros mit 
mehr als 15 Quadratmetern pro Arbeits-
platz waren die Mitarbeiter motivierter 
und zufriedener als wenn sie nur bis zu 10 
Quadratmeter zur Verfügung hatten. 
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Wie gut die Arbeitsumgebung ist, hängt 
von den Aufgaben ab

Allerdings: Ein Patent-Rezept für die pas-
sende Büroumgebung gibt es nicht. „Jeder 
Mitarbeiter hat unterschiedliche Aufgaben, 
Arbeitsstile und Bedürfnisse“, so IAO-Mann 
Rief. Die Experten haben daher auf Basis 
ihrer neuesten Studie eine Typologie von 
Büroarbeitern erstellt, gegliedert nach zwei 
Gesichtspunkten: An welchen Orten findet 
die Arbeit statt? Aus welchen (wiederkeh-
renden) Tätigkeiten setzt sich der Arbeitstag 
zusammen?

Sieben Arbeitstypen haben die Forscher 
dabei ausgemacht, vom „Silent Worker“ 
über den „Caller“ und „Hands-on-Worker“ 
bis zum „Communicator“, „Traveller“ und 
„Thinker“. Während der Silent Worker auf 
Rückzug und minimale visuelle und akusti-
sche Störungen angewiesen ist, braucht der 
Communicator einen Mix von Teamflächen, 
Kollaborationsecken und Stillarbeitszonen 
für Phasen konzentrierter Einzelarbeit, aber 
mit Sichtkontakt für spontane Kommuni-
kation. Der Traveller dagegen fühlt sich in 
quirligen Großraumbüros schnell verloren, 
da er Anschluss im Heimathafen sucht, klei-
nere Büroeinheiten, ergänzt durch offene 
Meetingpoints und Begegnungsflächen sind 
für ihn ideal. Fazit: „Die ideale Büroumge-
bung macht eine Vielfalt von Angeboten, die 
jedem Arbeitstyp im Unternehmen passen-
den Raum geben“, so Rief. „Entscheidend 
ist die genaue Analyse: Wer braucht was?“

Gefragt sind bedarfsgerechte Lösungen

Sven Wingerter hat für diese Vorgehens-
weise einen Begriff eingeführt – „Activity 
based Working“ – und gleich eine passende 
Software entwickelt, den Activity Code. Mit 
dessen Hilfe berechnet Wingerters Team von 
der Büroberatung Eurocres Arbeitsabläufe 
und Aktivitätsmuster aller Mitarbeiter einer 
Organisation: Wer arbeitet wie viel allein? 
Wie oft kooperiert er mit Kollegen vor Ort? 
Welchen Raum nimmt die Zusammenarbeit 
via Online-Tools ein? „Im Schnitt durchläuft 
ein Mitarbeiter im Laufe des Tages 15 ver-
schiedene Arbeitsphasen“, sagt Wingerter. 
„Aber bei allen lassen sich Schwerpunkte 
herausfiltern.“ Ist das getan, gleicht Eurocres 
die Aktivitätsmuster der einzelnen Mitar-
beiter mit der Organisationsstruktur des 
Unternehmens ab. Wingerter: „Verdichtet 
ergibt sich daraus eine Planungslandschaft, 
die jedem Mitarbeiter ein passendes archi-
tektonisches Angebot macht.“

Auch Dewi Schönbeck, Direktorin der Mün-
chener Büroberatung CSMM, weiß, wie 
wichtig es ist, bedarfsgerecht und individuell 
zu planen. Sie ist überzeugt: Büroberatun-
gen wie ihre müssen bei Planungen heute 
„das Büro völlig neu denken“. Denn es habe 
seine Rolle verändert: „In einer zunehmend 
mobil vernetzten Arbeitswelt dient es vor 
allem der Begegnung“, so die promovier-
te Architektin. Die Architektur sollte den 
beiläufigen Austausch fördern, ohne die 
Nachteile zu großer Offenheit aus dem Blick 
zu verlieren. Sie sollte gleichzeitig „Hub and 
Home“ – Knotenpunkt für Austausch und 
Wohlfühlheimat – sein. Dafür braucht es 
einen strukturierten Mix aus Rückzugs- und 
Begegnungsmöglichkeiten. 

Die wachsende Vernetzung von Arbeit 
muss demnach räumlich übersetzt werden. 
Wichtig ist laut Schönbeck allerdings auch, 
dass die Bürogestaltung im Einklang mit 
der Unternehmens- und Führungskultur 
steht. Wenn ihre Company eine Büroum-
gebung gestalten soll, bittet sie daher Füh-
rungsmannschaft und Mitarbeiter zunächst 
einmal zum Workshop: Wohin will sich 
das Unternehmen entwickeln? Welches 
Verständnis von Arbeit hat es? Wie sind 
Organisationsstruktur, Arbeitsabläufe und 
Kundenverkehr? Erst dann geht es an die 
Gestaltung.

Best Practice: Wünsche und Ängste von 
Mitarbeitern ernst nehmen

Matthias Walther, Bereichsleiter Facility 
Management & Services bei der Haufe Group, 
hat mit Bürogestaltung, die die Bedürfnisse 
von Mitarbeitern und Unternehmenser-
fordernisse wirklich ernst nimmt, schon 
Erfahrungen gesammelt. „Mitarbeiter und 
Führungsriege gleichermaßen einbeziehen 
ist das A und O“, sagt Walther. Als der Büro-
Software-Anbieter aus Freiburg vor neun 
Jahren seine Büros völlig neu strukturier-
te, ging es um mehr als Schreibtische und 
mobile Sitzecken. Die Firma wandelte sich 
von einem klassischen Verlag zu einer dyna-
mischen Projektorganisation und brauchte 
eine Büroumgebung, die zur neuen Orga-
nisationsstruktur passte. Bis zu 400 Mal im 
Jahr werden Arbeitsplätze und Teams im 
Gebäude neu arrangiert – je nach Auftrag. 
Feste Einzel- und Zweierbüros funktionie-
ren da nicht. Es brauchte offene, flexibel 
vernetzbare offene Büroflächen. Trotzdem 
waren viele Mitarbeiter anfangs verunsi-
chert. Würde es nicht zu laut? Könnten sie 
noch Privatgespräche führen? 

wissen
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Arbeitsmedizin. Allerdings zählt auch die Art des Geräuschs. 
Laute Telefonate stören oft mehr als das Rauschen des Verkehrs. 
Zudem sind Menschen unterschiedlich lärmempfindlich. Neben 
guter Schalldämmung und geschickter Raumaufteilung emp-
fiehlt Hartwig daher: „Führungskräfte sollten mit jedem Mitarbei-
ter über dessen Bedürfnisse sprechen.“ 

Für gutes Licht sorgen. 
Die Beleuchtung sollte hell und freundlich sein, harte Schatten-
würfe sind tabu. Wichtig im Großraum: viele, individuell regulier-
bare Lichtquellen.  

Auf Hochwertigkeit setzen. 
Mit der Büroumgebung kann ein Unternehmen seinen Mitarbei-
tern Wertschätzung signalisieren. Studien zeigen: Menschen 
nehmen diese Signale deutlich wahr. Sie schätzen zum Beispiel 
hochwertige Materialien, Oberflächen mit natürlichem Charakter 
und eine Technik, die hinter der Innenarchitektur zurücktritt. 

Unternehmenskultur berücksichtigen. 
Lounge-Ecken mit weiten Sofalandschaften laden zum Entspan-
nen ein – wenn das denn auch erlaubt ist. Werden Mitarbeiter, die 
in der Lounge-Ecke Zeitung lesen, allerdings schief angeschaut, 
wird die schönste Sofalandschaft zum Bumerang. Daher genau 
checken: Passt unser Angebot zur Unternehmenskultur? Leben 
auch die Führungskräfte das vor?

Mitarbeiter einbeziehen. 
Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Experten raten: 
Die Mitarbeiter bei Planungen einbeziehen, Raum zum Auspro-
bieren lassen und regelmäßige Mitarbeitergespräche führen: 
Passt die Arbeitsumgebung noch? 

Als Führungskraft vorangehen. 
Die Belegschaft sitzt im Open Of-

fice, die Führungsetage thront 
abgeschirmt im Einzelbüro 

darüber? Das konterkariert 
das Konzept. Besser: Die 
Führungskräfte sind Teil 
des Office Space – nach 
Bedarf etwas abge-
grenzt, aber jederzeit für 
die Mitarbeiter kontak-

tierbar.

Für Rückzugsmöglichkeiten, Privatheit und Ausblick sorgen. 
Als territoriales Wesen braucht der Mensch Räume, in denen er 
sich sicher fühlt und in die er sich zurückziehen kann. Gut: feste 
Arbeitsplätze mit Rückendeckung an zwei Seiten, die Überblick 
über große Teile des Raumes ermöglichen. Schreibtische nicht 
zu dicht stellen, Arbeitsschützer empfehlen 1,5 Quadratmeter 
Bewegungsraum um jeden Arbeitsplatz. Der Mensch braucht 
Abstand, um sich wohlzufühlen. 

Vielfältige, klar strukturierte Raumangebote machen. 
Offene Bürolandschaften sollten klar strukturierte Areale für 
unterschiedliche Aufgaben bieten und einen schnellen Wechsel 
ermöglichen. Abgegrenzte Bereiche für Teamprojekte, ruhige für 
konzentriertes Arbeiten. Abgeschirmte Segmente für Telefonate 
und Ecken für ungestörte Meetings. Klar definierte Orte für Work-
shops, Stehpulte und Flächen zum Entspannen, im Idealfall auch 
outdoor. Vielfalt zählt. 

Allround-Transparenz vermeiden. 
Transparenz gehört zu einem modernen Unternehmen. Aber 
Vorsicht: Wenn Mitarbeiter jederzeit von allen Seiten beobachtbar 
sind, erzeugt das Stress. Besprechungsräume und Arbeitsareale 
daher auch optisch abgrenzen.

Nach Aufgaben gliedern. 
Wenn Vieltelefonierer mit Wissensarbeitern oder kreativen Design 
Thinkern zusammensitzen, sind Konflikte programmiert. Besser: 
Arbeitsplätze nach der Art der Aufgabe strukturieren. Und zusätz-
lichen Platz für Austausch schaffen.

Beiläufige Kommunikationsflächen schaffen. 
Es gilt als Schmiermittel für soziale Interaktion, Möglichkeiten 
zu spontanem Austausch und schnellen 
Gelegenheitsgesprächen zu schaffen: Ni-
schen, kleine Sitzecken, Coffee Points ... 

Akustik optimieren. 
Ein hoher Lärmpegel ist ein Konzentra-
tionskiller. Dauerhaft zulässig sind 55 
Dezibel, zum Vergleich: Ein Fernseher 
in Zimmerlautstärke hat 65 Dezibel. 
„Konzentriertes Arbeiten ist dabei aller-
dings schon nur noch eingeschränkt 
möglich“, sagt Matthias Hartwig vom 
Bundesamt für Arbeitsschutz und 

Ob Menschen gern und gut zusammenarbeiten, hängt auch von der Umgebung ab, in der sie das tun. Grundsätzlich 
gilt: Offene Bürokonzepte können die Zusammenarbeit beflügeln. Doch damit sie das tatsächlich tun, ist einiges zu 
beachten. Die wichtigsten Regeln der Raumgestaltung.
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„Gut ist ein Gleichgewicht zwischen 
Offenheit und Privatheit“

Verhaltensforscherin über Open Offices

Große offene maximal transparente Arbeitslandschaften boomen, denn sie scheinen der 
Schlüssel zu besserer Kooperation zu sein. Doch schlimmstenfalls verschlechtern die neuen 
Raumkonzepte die Produktivität von Mitarbeitern sogar. Ein Gespräch mit der Humanetholo-
gin Johanna Forster darüber, warum Open Offices oft menschliche Grundbedürfnisse negie-
ren – und wie sich das vermeiden lässt.

Open Office ist Trend: Statt fester Arbeits-
plätze offene Landschaften mit Sitzecken, 
Arbeitsbereichen und Besprechungszonen. 
Sie sagen, das sei nicht menschengerecht. 
Warum?

Johanna Forster: Weil die neuen Büro-
welten mit ihren skulpturalen Sitzmöbeln, 
maximaler Transparenz und oft auch 
einer Clean Desk Policy grundlegende Be-
dürfnisse des Menschen ignorieren. Die 
Verhaltensforschung liefert dafür zahlrei-
che Hinweise. Die Stadtethologie – eine 
Subdisziplin der Verhaltensforschung – 
untersucht seit mehr als 40 Jahren, wie 
die „gebaute Umwelt“ auf den Menschen 
wirkt. Welchen Einfluss haben Gebäude, die 
Gestaltung des öffentlichen Raumes, von 
Parks und Wohnungen auf ihr Wohlbefin-
den? Welche grundlegenden Bedürfnisse 
haben Menschen in ihrer Lebens- und Ar-
beitsumwelt? Die Wissenschaftler haben zu 
dem Zweck Menschen auf Plätzen, Schul-
höfen, in Wohnanlagen oder Einkaufszent-
ren beobachtet, meist mithilfe von Videos. 
Sie wollten zum Beispiel wissen, welche 
Umgebungen sie dazu bewegen, länger zu 
verweilen oder ins Gespräch zu kommen. 
Solche Studien wurden in unterschiedlichen 
Kulturen gemacht, um herauszufinden ob 
es menschliche Muster gibt, die unabhän-
gig von der kulturellen Prägung bestehen. 
Ergänzt um Mitarbeiterbefragungen von Or-
ganisationspsychologen liefern sie wichtige 
Anhaltspunkte dafür, was Menschen am 
Arbeitsplatz brauchen. 

Und das wäre?

Zunächst einmal müssen wir uns klarma-
chen: Leben und Arbeiten in umbauten oder 
gebauten Räumen und großen Gruppen ist 

historisch betrachtet ein junges Phänomen. 
Erst vor ungefähr 12.000 Jahren wurden wir 
Menschen sesshaft. Heute verbringen wir 
unsere Zeit zu einem Großteil in gebauten 
Umwelten. Mittlerweile haben wir uns zwar 
gut an das Leben in Großgruppen und in 
großen Städten angepasst. Doch unser Ver-
haltensrepertoire und unsere grundlegen-
den Bedürfnisse wurzeln in unserer langen 
Geschichte.

Das enge Zusammenleben und -arbeiten 
mit vielen Menschen entspricht also nicht 
unserer Natur?

Nur bedingt. Wir sind zwar soziale Wesen, 
aber eine sehr hohe „soziale Dichte“, wie es 
Verhaltensforscher nennen, stresst uns. In 
der Großstadt ebenso wie im Großraumbü-
ro. Unentwegt mit anderen zusammen sein 
zu müssen, erleben wir als unangenehm 
und anstrengend. Deshalb versuchen wir 
uns räumlich abzugrenzen, Abstand herzu-
stellen. Wir suchen einen Schutzraum, in 
den wir uns zurückziehen und wo wir ver-
schnaufen können. Nicht zufällig markieren 
Menschen in Großraumbüros ihren privaten 
Raum und signalisieren: Bis hier und nicht 
weiter.

Indem sie Pflanzenkübel, Stellwände, Ak-
tenordner aufstellen und Familienfotos an 
den Computer pappen ... 

Genau. Und weil auch unser Schutzbedürf-
nis groß ist, lieben wir Plätze mit Rücken-
deckung an zwei Seiten und mit Überblick. 
Deshalb sind Nischen und Randplätze im 
Büro ebenso beliebt wie Arbeitsplätze mit 
Aussicht. Glaskuben dagegen, in denen wir 
wie auf dem Präsentierteller hocken, oder 
von allen Seiten einsehbare Besprechungs-

„Die neuen Bürowel-
ten mit ihren skulp-
turalen Sitzmöbeln, 

maximaler Transpa-
renz und oft auch 
einer Clean Desk 
Policy ignorieren 

grundlegende 
Bedürfnisse des 

Menschen.“
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areale stressen uns unbewusst. Das können 
wir mit physiologischen Parametern bele-
gen: Der Puls beschleunigt sich, der Körper 
ist auf Habachtstellung. Wer sich ständig 
unter Beobachtung fühlt, versucht unbe-
wusst seine Umgebung zu kontrollieren, 
schaut sich permanent um und checkt sein 
Umfeld. Unter solchen Bedingungen lässt 
sich nicht konzentriert arbeiten. 

Sollten wir Großraumbüros also ganz 
 abschaffen?

Keineswegs. Sie sollten nur menschenge-
recht gemacht sein. Vieles ist recht trivial: 
Natürlich muss Lärm auf ein Minimum re-
duziert und das Licht gut sein. Den Verzicht 
auf feste Arbeitsplätze halte ich nicht für 
sinnvoll – schon weil es Energie kostet, sich 
jeden Tag auf einen neuen Platz einzustel-
len. Großraumbüros sollten einen gewissen 
Rückzugsraum, Schutz, Privatheit und Über-
blick ermöglichen. Die Schreibtische sollten 
so aufgestellt werden, dass die Mitarbeiter 
sich zurückziehen, aber nach Bedarf auch 
leicht mit den anderen in Kontakt treten kön-
nen. Manchmal reicht da schon ein anderer 
Winkel in der Anordnung.

So, dass man den Kollegen nicht perma-
nent im Gesichtsfeld hat?

Genau. Der Einzelne muss letztlich selbst 
entscheiden können, mit wem er Kontakt 
aufnehmen möchte und mit wem nicht. 
Zentral ist dafür auch eine durchdachte 
Raumstruktur. Menschen orientieren sich 
an Territorien, an ausgewiesenen Räumen 
mit klaren Funktionen. Sie brauchen über-
schaubare und organisierbare Einheiten. In-
dividuelle Räume und Gruppenareale sollten 
klar unterscheidbar sein. Dadurch wird die 
Umgebung vorhersehbar, Menschen fühlen 
sich sicher und entspannt, Konflikte werden 
vermieden. Wir wissen aus zahlreichen 
Studien: Wer sich sicher fühlt, ist offener für 
Austausch. Vorausgesetzt natürlich, dass 
auch die Akustik stimmt und die Kollegen 
nicht alles mithören können. 

Es braucht also ein Gleichgewicht von Pri-
vatheit und Öffnung?

Ja, und dafür muss ein Raum eben „Pros-
pect- und Refuge-Qualitäten“ haben, wie es 
der US-Wissenschaftler Jay Appleton nennt. 
Er hat die Wirkung verschiedener Land-

schaftsstrukturen auf den Menschen unter-
sucht. Fazit: Räume fördern Kommunikati-
on, wenn sie Menschen erlauben, aus der 
geschützten Position heraus das Geschehen 
zu überblicken und sich zurückzuziehen. Der 
Effekt ist immens. Solche Prospect- und Re-
fuge-Qualitäten sind in Office-Landschaften 
ebenso wichtig wie „beiläufige Kommunika-
tionsmöglichkeiten“.

Das heißt?

Ein Großraumbüro sollte Verkehrsflächen 
haben, die zufällige, ungezwungene Gesprä-
che fördern und schnelle Abstimmungen 
erleichtern. Solche Begegnungen sind das 
soziale Schmiermittel für jede Gruppe, auch 
in Arbeitsorganisationen. Zauberformel: Wir 
müssen uns begegnen können, wenn wir 
wollen. Früher waren das Teeküchen oder 
Druckerräume. In weitgehend papierlosen 
Zeiten sollten Unternehmen neue Raum-
strukturen dafür schaffen. 

Ihre Prognose: Wird es die Open-Office-
Landschaften ohne feste Schreibtische 
und mit Allround-Transparenz in 20 Jahren 
noch geben? 

Ich bin da skeptisch. Im Moment sind sie 
wahnsinnig in Mode, gerade bei jungen 
Menschen. Hipp, cool, modern – das kann 
tatsächlich eine Weile beflügeln. Aber in 
der Alltagsroutine geraten solche Konzepte 
an ihre Grenzen. Noch wissen wir über die 
langfristigen Effekte nichts. Warten wir mal 
ab, ob die Jungen das in fünf Jahren immer 
noch so toll finden. Zudem dürfen wir nicht 
vergessen: Die meisten Menschen in der 
Arbeitswelt sind keine hippen 30-Jährigen 
der Google-Welt. Sondern Mitarbeiter, die 
einfach ihre Arbeit tun. 

 Das Interview führte Anja Dilk

Foto: Johanna Forster

Johanna Forster ist Partnerin einer 
internationalen Forschungsgruppe, 

die die Wirkungen von Architektur 
untersucht. Die Humanethologin 

lehrt an der Universität Graz und ist 
zudem als Managementtrainerin, 

Coach und Supervisorin mit eigener 
Firma in München tätig. Kontakt: 

www.andrago.de

„Der Verzicht auf 
feste Arbeitsplätze 
ist nicht sinnvoll 
– schon weil es 
Energie kostet, sich 
jeden Tag auf einen 
neuen Platz einzu-
stellen.“

http://www.andrago.de
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Inzwischen sind die Befürchtungen ver-
flogen. Walther: „Die Mitarbeiter haben 
gemerkt, dass sich Teamgeist und Infofluss 
verbessern, sie schneller neue Leute aus 
anderen Abteilungen kennenlernen und die 
Privatgespräche trotzdem möglich sind – weil 
die Firma sie gerne zulässt.“ Und sie wissen: 
Unsere Ängste werden ernst genommen. Erst 
vor einem halben Jahr hat die Haufe Group 
wieder eine unternehmensweite Umfrage 
gestartet. Außerdem lud Walther vor zwei 
jahren Mitarbeitervertreter aus allen Arbeits-
bereichen zur Workshop-Runde: Was passt? 
Wo hakt es? Was sollen wir ändern? Und wie 
sollen die Büros im Neubau aussehen, der 
Anfang 2018 fertig gestellt wurde?

Seit drei Monaten ist die „Smart working-
Welt 2018“ für die Mitarbeiter der Haufe 
Group Realität. Wie von einigen Mitarbeitern 
gewünscht, gibt es weniger Arbeitstische 
und mehr frei gestaltbare Flächen. Mee-
tings Areale, Konferenzräume und Rück-
zugsbüros, flexible Sitzlandschaften und 
Scrumareas mit drei, vier Stellwänden, an 
denen die Post-its der Scrum-Runden auch 
über eine mehrmonatige Projektlauflzeit 
kleben bleiben dürfen. Es gibt Spielregionen 
zum Entspannen mit VR-Brillen, Bällen und 
Boxhandschuhen, Speaker Corners, Arbeit-
sterrassen, um mit dem Laptop mal an die 
frische Luft umzuziehen. Technisch ist das 
kein Problem, denn telefoniert und gesurft 
wird über das Laptop. Speziell ausgewählte 
Materialien für Teppichboden, Decken und 
Wände helfen dabei, den Schallpegel zu mi-
nimieren. Für einen Teil der Marketing Crew 
gibt es – wie gewünscht – nur noch flexible 
Arbeitsplätze, dafür mehr Workshop-Ecken. 
Die Redaktion hat – wie gewünscht – feste 
Schreibtische und klar voneinander abge-
trennte Arbeitsbereiche, um in Ruhe Texte 
verfassen zu können. Grundregel: Jeder, der 
will, bekommt einen festen Arbeitsplatz. „Ok-
troyieren bringt nichts“, sagt Cheforganisator 
Walther. Wertschätzung zählt.

„Es ist unerlässlich, dass die Führungs-
kräfte signalisieren: Das Büro ist euer Hafen, 
eurer Inspirationsraum, in dem ihr euch 
wohlfühlen sollt“, betont auch Bürofor-
scherin Sibylla Amstutz von der Hochschule 
Luzern. „Wenn der Eindruck entsteht, mit 
einem tollen Open Space Office solle vor 
allem Geld und Fläche gespart werden, 
fehlt die Wertschätzung.“ Ihr Rat an Füh-
rungskräfte: den Mitarbeitern Spielräume 
zugestehen, um auszuprobieren, was passt 
und was nicht, und selbst zeigen, wie sich 
flexible Workspaces im Alltag gewinnbrin-
gend nutzen lassen. „Denn Menschen sind 

Gewohnheitstiere“, so Amstutz. Für eine 
Schweizer Company hat Amstutz gerade die 
Nutzung eines neuartigen Sitzungszimmers 
mit flexibler Möblierung und beschreibbaren 
Wänden evaluiert. Ergebnis: Die Mitarbeiter 
setzten sich in den Raum und machten ihre 
Meetings wie sie es immer getan hatten. 
Nicht ein einziges Mal wurden Möbelstücke 
umgestellt. Amstutz: „Manchmal braucht 
es eine Anleitung, einen Moderator, damit 
Teams entdecken, welche Anregungen so 
eine Bürolandschaft geben kann.“ 

Zimtduft für die  Konzentration 

In einem sind sich die Experten einig: Billiger 
sind die neuen Bürowelten nicht, wenn sie 
Arbeitsumgebungen bieten sollen, die Mitar-
beitern und der Company wirklich gut tun. 
„Denn, was man im Open Space an festen 
Einzelarbeitsflächen einsparen mag, muss 
bei den Gemeinschafts- und Rückzugsflächen 
aufgeschlagen werden“, so Planerin Schön-
beck von CSMM. Richtschnur: mindestens 
ein Drittel Bürofläche. IAO-Forscher Stefan 
Rief glaubt, dass solche Erkenntnisse auch 
bei den Unternehmen angekommen sind. 
„Firmen erkennen zunehmend, dass groß 
und offen nur funktioniert, wenn durchdacht 
und bedürfnisgerecht geplant ist“, so Rief. 
Seine Prognose für die nahe Zukunft: größere 
Flächen, mehr Rückzugsareale, mehr Vielfalt 
sowie mehr großformatige Bildschirme, auf 
denen Mitarbeiter virtuell ihre Dokumente 
ausbreiten können.

Gerade wertet das Fraunhofer IAO-Team 
in einer Meta-Studie aus, welche „umwelt-
psychologischen Faktoren“ Unternehmen 
dabei noch berücksichtigen sollten. Welchen 
Einfluss haben Licht, Farben, Materialien und 
Geruch auf Kreativität und Konzentration? 
Erste Ergebnisse zeigen: Menschen können 
sich bei hellem Licht besser konzentrieren, 
sind aber bei gedämpftem kreativer. Frauen 
können sich bei Lavendelduft angeblich 
besser konzentrieren, Männer dagegen bei 
Pfefferminzgeruch, Zimt dagegen soll die 
Konzentration bei beiden Geschlechtern 
erhöhen. In ferner Zukunft, glaubt Rief, 
würden solche umweltpsychologischen Kom-
ponenten bei der Gestaltung von Büroumge-
bungen individuell berücksichtigt – mithilfe 
von digitalen Tools, die Daten sammeln und 
die Umgebung entsprechend steuern. Rief 
lacht: „Wenn ich unsere neue Studie Korrek-
tur lesen muss, fährt mein Digitalassistent 
dann also automatisch das Licht hoch und 
verströmt – Pfefferminzduft.“ 
 Anja Dilk

Foto: 

„In einer zunehmend 
mobil vernetzten 
Arbeitswelt dient 

das Büro vor allem 
der Begegnung.“

Dewi Schönbeck, Direktorin 
der Münchener Bürobera-

tung CSMM. Kontakt: www.
cs-mm.com 
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