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So sehen unsere Büros bald aus
Viele haben keinen eigenen Schreibtisch mehr. Was das mit uns macht und wie das ideale Office funktioniert

Artgerecht im Quadrat: Verschiedene Bereiche zum Arbeiten und zum Entspannen, bunte Akzente, Wohnzimmerlook

Aleksandra Hiltmann

Endlich haben wir uns gemütlich
im Homeoffice eingerichtet, da
heisst es: Zurück ins Büro. Was im
ersten Moment als lange herbeigesehnt erscheint – ein Stück Normalität! –, ist manchmal leichter
gesagt als getan.
«Die Rückkehr ins Büro ist für
viele ein Kontrollverlust.» Das sagt
Milena Sina Wütschert. Sie forscht
am Institut für Psychologie der
Universität Bern zu neuen Arbeitsumgebungen. Und die halten noch
weit mehr Herausforderungen bereit als die Rückkehr aus den eigenen vier Wänden an den ange-

stammten Schreibtisch. Denn: Die
Erwerbsarbeit verändert sich kontinuierlich, vor allem die Orte, an
denen sie verrichtet wird. ChangeProcess heisst es im Fachjargon,
wenn Büros in eine offene Arbeitsumgebung umgestaltet und etwa
fixe Arbeitsplätze aufgelöst werden. Das erweist sich für viele als
neuer Stress.
Deshalb begleitet Wütschert im
Rahmen ihrer Arbeit an der Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz Firmen dabei. Denn obwohl in vielen Unternehmen nun
vermehrt Homeoffice möglich sein
wird: Das Büro in der Firma hat

Corona überstanden. Und der
Trend geht weg vom klassischgrauen Grossraum hin zur multifunktionalen Umgebung. Diese
Entwicklung setzte bereits vor der
Pandemie ein, doch die Krise hat
ihr weiteren Schub verliehen.
Mein Tisch, mein Zufluchtsort,
mein Revier

Aber erst mal zurück zu den ersten Tagen im alten Büro – beziehungsweise zum oben erwähnten
Kontrollverlust. Nach Monaten im
Homeoffice mit praktisch hundert
Prozent Privatsphäre betritt man
nun diesen Raum, in dem man weder die Möbel bestimmen noch den

Lärmpegel kontrollieren kann und
auch nicht, wie viele Personen mit
einem im Raum sitzen. Da fühlen
sich viele erst mal überfordert, so
die Psychologin Wütschert.
Im Idealfall ist da der eigene,
personalisierte Arbeitsplatz ein Zufluchtsort. Und auch ein Ort, der
einen laut wissenschaftlichen Studien produktiver und zufriedener
machen kann. Ein Briefing der Economic Governance Support Unit
zuhanden des EU-Parlaments fasste 2020 verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema
Grossraumbüro zusammen. Diese zeigen unter anderem, dass ein
persönlich eingerichteter Arbeits-
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platz im Büro die eigene Identität
sowie positive Emotionen stärkt
und einem das Gefühl gibt, mehr
Kontrolle bei der Arbeit zu haben.
Das senkt den Stress.
Fixe Schreibtische und auch die
dort platzierten persönlichen Gegenstände vermittelten eine vertraute Arbeitsumgebung, gerade
in einer digitalisierten, schnell
lebigen Zeit, sagt Milena Sina Wütschert. «Wenn Sie am Morgen an
Ihren Schreibtisch kommen, finden Sie Ihren Bleistift und Ihre
Ordner genau so vor, wie Sie diese am Tag zuvor zurückgelassen
haben.» Das vermittle Sicherheit,
und danach strebe der Mensch.

«Zudem entspannt es uns, Dinge
anzusehen, die wir mit schönen
Erlebnissen verbinden» – das Bild
aus dem letzten Urlaub, an den
man gerne zurückdenkt. Es steht
eingerahmt neben dem Computerbildschirm – und bleibt dort,
bleibt schön, egal was rundherum
passiert.
Doch die Personalisierung ist
noch mehr. Organisationspsychologe Graham Brown erklärt in seinen Studien, dass Arbeitnehmende in ihrem Büro eine Art Revier
sehen, das es mit persönlichen Gegenständen zu markieren gilt. Mit
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So sehen unsere
Büros bald aus
Familienfotos, Namensschildern,
aber auch mit Sicherheitsvorkehrungen wie dem Abschliessen der
Schubladen stecken wir Menschen
unser Territorium ab. Die Psychologieprofessorin Meredith Wells
Lepley fand zudem heraus, dass
Männer ihre Büros eher mit Dingen personalisieren, die Status signalisieren – Sporttrophäen, Auszeichnungen. Frauen hingegen ziehen Pflanzen vor oder eine Dekoration, die sie an zwischenmenschliche Beziehungen erinnert.
Das Büro also als Ausdruck von
Raum und Wichtigkeit, die man
gerne hätte. Noch viel grundsätzlicher sagt es Architekt David Marquardt: «Wenn man im Büro ist,
ist man Mitarbeitender, aber auch
Mensch. Und die Komponente der
Menschlichkeit drückt sich auch
darin aus, dass ich irgendwo einen
persönlichen Platz habe.»
Mit ihrem Architektur- und Interior-Design-Büro Mach sind David Marquardt und sein Team in
der Schweiz und weltweit tätig, haben unter anderem Arbeitsumgebungen für Bally, Novartis und die
Swiss gestaltet. Und sie sind mit
ihren Designs an vorderster Front
in Sachen neue Arbeitswelten.
Marquardt folgt dabei dem
weltweiten Trend der aktivitäts
bezogenen Arbeitsräume, der sogenannten «activity-based offices».
Diese bestehen aus verschiedenen
Zonen, die sich nach den Bedürfnissen und den Aktivitäten der
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Mitarbeitenden richten. Das bedeutet oft: keine fixen Arbeitsplätze mehr, dafür Telefonkabinen,
Meetingräume, ruhige Ecken, Tische, wo man sich mit dem Laptop
hinsetzen kann.
Das neue Zonenmodell mit
«residential feel»

Auch wenn man keinen eigenen
Schreibtisch mehr hat, scheint diese Büroart einige Nachteile klassischer Grossraumbüros auszugleichen. In Letzteren nämlich, so zeigen Studien, kann der konstante
Lärmpegel zu erhöhtem Blutdruck
führen. So versucht der Körper die
laute Geräuschkulisse zu dämpfen. Hinzu kommt das Gefühl,
ständig beobachtet zu werden. Beides verursacht Stress. Auch die oft
schlechte Raumluft setzt Mitarbeitenden zu. Zusammengenommen
können sie sich im grossen, offenen Raum weniger gut konzentrieren, arbeiten weniger produktiv, leiden häufiger unter Erschöpfung und Kopfschmerzen und sind
öfters krank.
Gerade Corona hat gezeigt, dass
man nicht auf heimische Bequemlichkeit verzichten muss, um gute
Arbeit zu leisten. Folglich würden
Mitarbeitende das nun auch im
Büro einfordern, so David Marquardt: ein Arbeitsort als Erweiterung des Zuhauses, Räume mit «residential feel» und mit einer ähnlichen Funktionsvielfalt wie eine
Wohnung. Arbeitgeber wiederum
erkennen, dass sie das bieten müssen beziehungsweise wollen.
«Mehr Lebensqualität im Büro
bedeutet bessere Resultate und
normaleres zwischenmenschliches
Verhalten», so Marquardt.

Vom Aussterben bedroht: Der eigene Arbeitsplatz

Wie sieht es also aus, das perfekte
menschenfreundliche Büro? Die
Psychologin und der Architekt sind
sich einig: Das kann man so nicht
sagen. Es braucht massgeschneiderte Lösungen, für die Firma, die
einzelnen Teams und konsequenterweise auch für die einzelnen
Mitarbeitenden. Unter Umständen könne ein Change-Process bedeuten, dass man fixe Arbeitsplätze vorerst bestehen lasse, wenn sich
Angestellte wirklich nicht davon
lösen könnten oder diese schlicht
brauchten aufgrund der spezifischen Tätigkeit, die sie ausführten.
Neue Identifikation schaffen
– durch Teilhabe

Stellt man dennoch um auf ein mobiles, zonenbasiertes Modell, sollten Arbeitgebende ihren Angestellten nicht nur etwas wegnehmen,
sondern bewusst auch etwas Neues und Besseres bieten, sagen Wütschert und Marquardt. Müssten
Mitarbeitende nämlich ihren
persönlichen Arbeitsplatz aufge-
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ben, ohne am Change-Process beteiligt zu werden, würden sie sich
zu Beginn oft nur noch als Nummer fühlen – ohne Platz, unsichtbar, so die Psychologin.
Und so müssen Firmen diese
Art der Identifikation und Wertschätzung auf anderem Weg herstellen als über eigene Schreib
tische: mit neuen Raumkonzepten, in denen sich Mitarbeitende
als Teil der Firma, der Unternehmenskultur fühlen. Den Mitarbeitenden als Partner auf Augenhöhe
sehen, mit dem man gemeinsam
etwas Neues erschafft, erläutert
Marquardt. Zum Beispiel die verschiedenen Zonen im neuen aktivitätsbasierten Office.
Klug ausgestaltet, helfen diese
Zonen, den Grossraumbürostress
zu reduzieren. Der Architekt erklärt das Konzept näher: Es verhalte sich ein wenig wie in einer
Stadt. Dort gebe es private Wohnungen, öffentliche Geschäfte, dazwischen immer mal wieder einen
Platz zum Verweilen.

Bei Novartis haben er und sein
Team Arbeitsbereiche geschaffen,
in denen jeweils zehn bis zwölf
Personen zusammensitzen, «Familiengrösse sozusagen», zwischen
diesen Bereichen stehen Würfelelemente. «Das nimmt dem Raum
mit vierzig Personen die Anonymität.» Weiteres Identifikationspotenzial bieten können eine Garderobe, in der alle ihre Taschen,
Jacken und Sportsachen deponieren können, oder eine gemeinsam
geplante grüne Oase, in der sich
jede Person um eine der Pflanzen
kümmert. Ebenso eine Kaffee
küche, deren Atmosphäre einen
ungezwungen Freundschaften mit
Gspänli pflegen lässt. «Corona hat
Büros sowieso stärker zu Begegnungsorten gemacht», so Marquardt – endlich ist es wieder möglich, andere Menschen zu treffen.
In seinem eigenen Architekturbüro installierte Marquardt halbhohe Sicht- und Schallschutz
paneele rund um die jeweils vier
Tische, die eine Art Basis bilden.
An den Wänden des gemeinsamen
grossen Arbeitsraumes hängen Pläne aktueller Projekte. «Oft ist es
ein Puff, aber ein aktuelles Puff.
Das ist unsere Persönlichkeit. Da
hat niemand das Bedürfnis, eigene Familienfotos aufzuhängen.»
Dass ein neues Büro ein Unternehmen automatisch ins Zeitalter
moderner Arbeitsformen bringt,
ist jedoch ein Fehlschluss. «Die Firmenkultur kann man mit einem
Raum lediglich anregen», so Marquardt. Vorleben und leben müssen diese die Vorgesetzten zusammen mit den Mitarbeitenden. Und
genau hier harze es, weiss Milena
Sina Wütschert. Ein Chef, der stän-

dig alle vor Ort kontrollieren
möchte, passt nicht zu einem Büro,
das darauf ausgelegt ist, dass nicht
mehr alle «nine to five» an einem
Platz anwesend sind. Von einigen
ihrer Kunden hört Wütschert etwa,
Sofas würden nicht ins Office passen. Hier werde gearbeitet. Die alten Konzepte – sie sind bei vielen
weiterhin stark im Kopf verankert.
Oft wittern Firmen im Abbau
von fixen Arbeitsplätzen auch die
Möglichkeit, Platz und Kosten zu
sparen. Allerdings übersehen sie
dabei, dass sie so Einbussen an anderer Stelle verursachen können,
nämlich dann, wenn sie auf günstige Minimallösungen setzen.
Denn ein wirklich bedürfnisorientiertes Büro ist teuer. Verbaut werden dort im Idealfall hochwertige
Schall- und Sichtschutzpaneele, ein
Boden, der Schritte abdämpft, leise
Tastaturen. Auch Rückzugsorte
kosten – Ruheräume, bequem ausgestattete Stillzimmer, ruhige Arbeitsbereiche. Und genau diese
würden vielerorts fehlen, weiss
Wütschert aus der Praxis.
Gespart wird also an dem, was
Arbeitnehmende zufriedener, gesünder, leistungsfähiger machen
könnte. Die Psychologin und der
Architekt plädieren folglich dafür,
den Büroumbau als nachhaltige Investition in die Zukunft zu sehen.
Klar ist aber auch: Diese neuen
Arbeitswelten sind keine Orte, an
denen alles perfekt ist. Sie können
neue Stressfaktoren mit sich bringen – kriege ich heute meinen
Lieblingsplatz, oder muss ich dafür um fünf Uhr morgens aufstehen? Auch bleiben sie Räume, die
man mit vielen anderen und deren
Eigenheiten teilt.
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