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Editorial DER DRiTTE STREiCh 
Zum dritten Mal suchte Lista Office LO nach den smarten, 
alltagstauglichen und kleinen helfern für das Büro  
der Zukunft. Dieses Büro der Zukunft, so scheint es, ist 
inzwischen in der Gegenwart angekommen. Längst  
arbeiten wir nicht mehr ausschliesslich am fix zugewie-
senen Arbeitstisch, der dem Raum administrativer  
Tätigkeit seinen Namen gegeben hat. Le Bureau, das Büro 
ist für die heutigen Büronomaden auch mal der Klapp-
tisch im Flugzeug, der Couchtisch im Wohnzimmer, der 
mobile Computer in der Werkstatt oder das Bespre-
chungszimmer im Grossraumbüro. Nicht zuletzt ist es 
die junge Kreativszene, an die sich der Wettbewerb  
richtet, die solchen neuen Formen des Arbeitens den 
Weg weist. Wer könnte also besser über die in der  
Wettbewerbsausschreibung geforderten «Visionen für 
effizientes Arbeiten» nachdenken, die für diese neue  
Bürowelt relevant sind? Denn mit neuen Rahmenbedin-
gungen ändern sich auch die herausforderungen, die  
an Arbeitstechnik und Einrichtung gestellt werden. Tisch, 
Ablage und Stuhl reichen dafür nicht mehr aus. Es 
braucht zusätzliche sinnvolle helfer und instrumente, 
die ihren Markt finden, weil sie präzise gedacht und 
sinnvoll umgesetzt sind. 
Die eingesandten Vorschläge hatte die Jury Ende Sep-
tember zu sichten und zu gewichten. Sie alle hielten  
sich an die Vorgaben, für die Umsetzung ihrer idee Blech 
in der Stärke von 0,1 bis 2 Millimeter zu verwenden  
und sich auf eine Objektgrösse von einem Kubik meter zu 
beschränken. Erneut lud Lista Office LO die Teilnehme -
rinnen und Teilnehmer zu einem Workshop in der Fab-
rik in Degersheim ein. hier wurde gezeigt, was mit  
Blech alles möglich ist. Die flache Platte, gewalzt aus 
Aluminium, Eisen oder Kupfer, scheint beinahe uni-
versell einsetzbar — so das Fazit der Jury, die mit Enga-
gement und Dis kussionsfreude an die Sache ging. Sie 
richtete ihre Blicke auch auf die Marktfähigkeit der Pro-
dukte und möchte so dazu beitragen, dass einige der 
Entwürfe in die Welt gehen. Wer sich schliesslich mit 
seinem Entwurf auf die ersten drei Plätze katapul - 
tierte, wer eine Anerkennung erhielt, lesen Sie in den 
Berichten zu den Projekten. Einen Blick in eine be- 
reits existierende neue Welt wirft der Bericht über ein 
Grossraum büro, das von Lista Office LO eingerichtet 
wurde. Deutlich wird dabei, dass das Büro bereits in der 
Planung entsteht. Meret ernst_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Lista 
 Office LO präsentieren in diesem heft die 

 Wettbewerbsentwürfe. Von links: Vamadevan Ratnarajah 
 (Oberflächentechnik), Annamaria Quagliariello  

(Raumpflegerin), Eray Gürcan (Oberflächentechnik).

 Die begehrten Trophäen: Lista Office Design Award 
in Gold, Silber und Bronze.
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Das Vorgehen ist beim dritten Mal erprobt, und 
auch die Jury ist es, denn die Mehrzahl der Ju-
roren kennt das Verfahren. Trotzdem blieben die 
Diskussionen frisch und wurden mit Verve ge-
führt. Denn nicht alle Jurorinnen und Juroren 
sind sich immer einig, welches Projekt die Krite-
rien am besten erfüllt: Ist die Funktion technisch 
und konstruktiv klug gelöst? Ist das Material  
sinnvoll eingesetzt, wirkt die Form überraschend? 
Ist der Entwurf insgesamt brauchbar, und bringt 
er einen konkreten Nutzen? Ist er mit vernünf-
tigem Aufwand herzustellen, und hat er Chan-
cen am Markt? Wer punkten wollte, musste die 
Jury mehrfach überzeugen und sich so gegen 
die anderen, ebenso klug gedachten Entwürfe 
durchsetzen. Meret ernst, Fotos: patrik Fuchs

DIE Jury
> Markus abderhalden, leiter produktion lista  
office lo. Mechanikerausbildung mit Weiterbildung  
zum prozessfachmann, Betriebs- und Wirtschafts-
techniker und MaS in Supply chain and operations 
Mana gement. Verantwortlich für zwei produk-
tionswerke.

> Blanca Blarer, Künstlerin. Studierte 1983 –1989  
an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien,  
Meisterklasse Maria lassnig. 1990–1998 führte  
sie ihr atelier in Barcelona, seit 1999 lebt sie in  
zürich und arbeitet im Bereich Kunst-und-Bau. 

> Meret ernst, Kunsthistorikerin. Seit 2003 redaktorin 
für Kultur und Design bei Hoch parterre.

> urs greutmann, Designer. Nach dem Designstudium 
(1980 –1984) an der Hochschule für gestaltung  
und Kunst in zürich gründete er mit carmen greut-
mann Bolzern 1984 das greutmann Bolzern  
De signstudio in zürich. Seit 2003 teilen sich die  
beiden eine professur für produktgestaltung  
an der akademie der Bildenden Künste in München. 

> Beat Heuberger, innenarchitekt. eröffnete 1999  
den Showroom punkt 1, 2012 eröffnung von punkt 
zona in zürich. Neben gesamtheitlichen innen-
einrichtungen legt er das Schwergewicht auf neues 
Design und nicht etablierte Möbelkollektionen. 
trendscouting, Förderung von Jungdesignern.

> Martin Kleibrink, architekt. Studium in Braunschweig, 
Karlsruhe und rom, freier Mitarbeiter u. a. bei  
Massimiliano Fuksas. 1994 – 2007 Berater und Büro-  
planer, gesellschafter der congena gmbH.  
Seit 2008 Head corporate architecture, Workplace 
Management & art bei der credit Suisse. 2012  
gründung des eigenen unternehmens Smart in Space.

> Markus Meili, ceo der lista office group. Kauf-
männische lehre, Höhere Wirtschafts- und Verwal-
tungsschule, Weiterbildung an uS-universitäten  
(columbia, Harvard). Marketing & Verkauf bei 3M 
(Schweiz), tätig im euro päischen Management- 
team des Marktforschungs unternehmens a c Nielsen,  
seit 1995 bei lista, gesamtleitung Büromöbel.  
1999 ceo bei lista europa, 2002 ceo lista office lo, 
seit 2009 ceo der lienhard office group.

> Sergio renda, leiter Marketing & innovation lista  
office lo. Studium zum Betriebs- und produktions-
ingenieur an der epF lausanne und der etH zürich. 
Nach diversen Stationen bei Konsumgüterfirmen ist 
er seit 2010 leiter Marketing & innovation lista  
office lo._

 Markus Meili, im  
Hintergrund Elisabeth 

Meili Tramontana,  
die den Wettbewerb 

organisiert hat. 

 urs Greutmann

 Blanca Blarer

 Schauen, bewerten, diskutieren.
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 Sergio renda

 Beat Heuberger

 Diese Eingaben 
brachten es bis in die 
letzten runden.

 Martin Kleibrink

 Juryarbeit heisst auch, die 
Vorschläge zu testen.

 Markus Abderhalden

 Mit dabei: Lili.

 Meret Ernst
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Christoph Schindler 
untersucht mit seiner «3U-Box»,  
wie man Bleche zusammenfügen kann.

klug Verbunden

text: Meret ernst
Verbindungen sind die Königsdisziplin des Designs. Hier scheitert oder ge-
lingt oft genug, was ein Produkt werden will. Das weiss Christoph Schindler, 
der sich nach einem Architekturstudium dem Design widmete. Zusammen 
mit seiner Partnerin Margarita Salmerón führt er ein eigenes Designstudio 
in Zürich. Kennzeichen der gemeinsamen Arbeit ist die forschende Aus-
einandersetzung mit Materialien und Verbindungen. Doch dabei bleibt es 
nicht. Erst wenn das Material sich auch sinnvoll in einem Entwurf bewährt 
und der Entwurf seine Markttauglichkeit bewiesen hat, sind die beiden 
glücklich. Eine ganze Reihe von Projekten, die sie zum Teil aufgrund lang-
jähriger Recherchen lancieren konnten, zeugt davon.
Christoph Schindlers ausgeprägtes Forscherinteresse, was Materialien und 
Produktionsprozesse betrifft, vertiefte er in einer Dissertation an der ETH 
Zürich am Lehrstuhl CAAD, wo er vor drei Jahren sein Studium abschloss. 
Darin setzt er sich mit der Abgrenzung von handwerklichen, industriellen 
und informationstechnischen Fertigungsverfahren auseinander. 
Das Interesse am Material und wie man damit umgehen kann, macht sich 
auch im eingereichten Projekt bemerkbar. Als einzige der Wettbewerbs-
eingaben schlägt Christoph Schindler eine universelle Verbindung vor: 
Mit «3U-Box» untersucht er exemplarisch, wie Blech ebenso einfach wie 
überraschend und auf neue Art und Weise verbunden werden kann. Der 
Entwurf zeugt von seiner Auseinandersetzung mit universellen Bausyste-
men, wie sie etwa Fritz Haller oder Konrad Wachsmann entwickelt haben. 
Ausserdem ist seine Verbindung kostengüstig, reversibel, schnell und ohne 
Werkzeuge zu bewerkstelligen. An diesem Punkt horchte die Jury auf. 

Auskleiden und Verbinden Normalerweise werden Bleche ge-
schweisst, geklebt, geschraubt, durchsetzgefügt oder genietet. Die meis-
ten Verbindungen sind nicht reversibel und bedingen zusätzliche Arbeits-
schritte, bei denen Werkzeuge zum Einsatz kommen. Die Idee, mit einer 
handelsüblichen Durchführungstülle zu arbeiten, kam Christoph Schind-
ler mit Blick auf ein früheres Projekt. Der 2010 lancierte Papiersammler, 
ebenfalls aus pulverbeschichtetem Stahlblech in der Stärke 1,5 mm, ver-
wendet eine solche Tülle als Griffloch. Tüllen werden normalerweise für 
Elektrokabel verwendet, die durch ein Gehäuse geführt werden müssen. Es 
dauerte, die richtige Version zu finden, blickt Christoph Schindler zurück: 
«Oft wird Gummi für die später nicht mehr sichtbaren Tüllen verwendet. 
Sie hinterlassen Rückstände, weil sie nicht zum Anfassen gedacht sind.» 
Schliesslich fand er ein Modell aus haptisch angenehmem PVC-P, das 
er für seine Zwecke einsetzen konnte. Die Arbeit mit Halbfabrikaten und 
Produkten aus der Zulieferindustrie ist typisch für die Arbeit des Studios 
Schindlersalmerón: «Wir suchen, abgesehen vom Grundmaterial, stets 
nach Möglichkeiten, mit existierenden Produkten zu arbeiten. So können 
wir die Kosten niedrig halten.» 
Das Griffloch, das so entsteht, kompensiert auf sinnfällige Weise, was Blech 
ausmacht. «Blech lässt sich besser anschauen als anfassen. Beschichtet 
man die Kanten nicht, schneidet man sich. Und selbst Abkantungen fassen 
sich unangenehm an.» Der Kunststoff hat dagegen eine haptische Qualität, 
die uns gerne in das Griffloch greifen lässt. Und sie dient als Kratzschutz, 
stehen zwei Boxen nahe beieinander. 
Im Unterschied zum Papiersammler geht Christoph Schindler mit seiner 
Wettbewerbseingabe noch einen Schritt weiter. Denn die Tülle leistet mehr, 
als nur ein Griffloch auszukleiden: Sie kann auch zwei oder mehr Bleche 
verbinden, wählt man sie entsprechend der Summe der Blechstärken. Das 
fiel ihm bei der Montage beim Papiersammler auf. 

Probe Aufs exemPel Doch kein Versuch ohne die Probe aufs Ex-
empel. Die Eingabe zeigt, wie das Konzept gebrauchstauglich gemacht wer-
den kann. Der Name verrät das Prinzip: Drei u-förmig abgekantete Bleche 
werden zum Behälter ineinandergefügt. Die beiden abgekanteten Laschen 
der Bleche erhalten jeweils eine kreisrunde Öffnung. Die drei Bleche wer-
den anschliessend zu einer Box ineinandergeschoben und durch die Öff-
nungen mit je einer Tülle verbunden, die einen Lippenabstand von drei Mil-
limetern hat. Weil die je einen Millimeter starken Blechteile formschlüssig 
ineinandergestellt werden, können sie sich nicht gegeneinander verdrehen. 
So kann auf weitere Verbindungen verzichtet werden. Beim Abkanten sind 
jedoch die geringen Toleranzen zu beachten. 
Christoph Schindler schlägt mit seiner Eingabe verschiedene Ausführun-
gen und Verwendungen vor, von der Schreibtischorganisation bis zur Auf-
bewahrung. Das Prinzip ermöglicht Formate von der Archivschachtel bis 
hin zur kleinen Box, die Visitenkarten bereithält. Auch als Schublade mit 
seitlich angefügten Auszügen könnte die «3U-Box» gute Dienste leisten. 
«Weil der Konstruktionsansatz zu einer universellen Anwendung führt, 
können die Proportionen der Box angepasst werden», meint der Designer. 
Und das kann durchaus auf Wunsch der Kundin, des Kunden geschehen. 

AUFBEWAHRUNGSBOx «3U-BOx»
> entwurf: christoph Schindler, zürich
> christoph Schindler bezeichnet sich als möbel
bauender architekt. Nach dem architekturstudium und 
der gründung des Designstudios Schindlersalmerón 
in zürich schloss er 2009 am lehrstuhl caaD der etH 
mit einer Dissertation über Fertigungstechniken ab. 

> Material: abgekantetes, pulverlackiertes Stahlblech 
1 mm, pVctülle

> Konstruktion: Drei abgekantete, gelochte Stahlbleche 
werden formschlüssig ineinandergestellt und mit 
zwei Durchführungstüllen verbunden._

 Mit der «3U-Box» stellt Christoph Schindler 
eine universelle Verbindung für  

Blech vor und überzeugte damit die Jury.

 Drei Winkel und zwei  
Verbindungen reichen aus.

 Elegant gelöst: Eckdetail.
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Mit «Sherpa»  
entwerfen Andrea Grimm-Botta und  
Salome Berger eine Mischung zwischen  
Korpus und Servierboy fürs Büro.

der lastenträger

text: Meret ernst
Büroarbeit als Leistungssport im Hochgebirge, das legt der Name dieses 
kleinen Helfers nahe: «Sherpa» heisst die Mischung zwischen Servier-
boy und Korpus, den die beiden Designerinnen entworfen haben. «Seine 
flexible, offene Form bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten in ei-
nem Grossraumbüro mit wechselnden Arbeitsplätzen, an Meetings, in der 
Kaffee pause oder am Home Office Day auf dem Balkon», so das Plakat.
Wie kam es zur Zusammenarbeit? Kennengelernt haben sich die beiden 
anlässlich ihres Praktikums beim Zürcher Designbüro Estragon. Salome 
Berger studiert im letzten Semester an der Zürcher Hochschule der Künste, 
Andrea Grimm-Botta hat dort vor einem Jahr ihr Studium abgeschlossen. 
Sie reicht zum zweiten Mal am Lista Office Award ein Projekt ein.
Das gemeinsam gewählte Thema führt auf beider Erfahrungen in Arbeits-
situationen zurück. Salome Berger erlebte, wie in einem Praktikum bei den 
Szenografen Sauter Brogle Besprechungen an unterschiedlichen Tischen 
abgehalten wurden, und stets musste alles Material mitgeschleppt wer-
den. Auch Andrea Grimm-Botta kennt die Situation: «Vielleicht lag es an 
den Praktikantenjobs, aber ich hatte nicht oft Gelegenheit, mein Material 
irgendwo geordnet abzulegen, sodass ich es ohne grossen Aufwand bei 
mir habe, wenn ich es brauche.» Auch in ihrem Atelier arbeite sie gerne 
an verschiedenen Tischen: «Kurz, mir fehlt eine Ablage, die ich mitnehmen 
kann, wenn ich von Tisch zu Tisch wandere.» 
Eine flexible Aufbewahrung also. Die Idee gefiel. Zusammen fingen sie 
mit Entwurfsskizzen an, mailten sich gegenseitig die Ideen hin und her. 
Dann folgten zwei Wochen intensiver Entwurfsarbeit. Sie erstellten bald ein 
massstäbliches Kartonmodell, übertrugen es ins CAD und von da ins Blech. 
Zum diesem Material pflegen beide eine Liebe. Wie es verarbeitet wird 
und was seine Eigenheiten sind, hat Andrea Grimm-Botta bereits in einem 
Semesterprojekt ausprobieren können.

im Griff Typologisch ist es der Griff, der den Rollkorpus zum Las-
tenträger im Büro macht. Er erlaubt es, den Behälter von einem Arbeitsort 
zum anderen zu verschieben. An diesem charakteristischen Element ha-
ben die beiden Designerinnen denn auch lange gefeilt. Ihre Lösung? Der 
u-förmige, abgekantete Griff ist an der obersten Ablage befestigt, zu der 
er auch farblich gehört. Nur wer genau hinschaut, erkennt, dass er ein se-
parates Werkstück ist. Formal scheint er sich aus der obersten Ablage zu 
entwickeln. Eine angenietete Strebe stabilisiert ihn. 
Neben dem Griff ist es der Rahmen, der dem Gefährt sein charakteristi-
sches Aussehen gibt. Quer zu diesem weiss gespritzten Rahmen mit ab-
gerundeten Ecken, der auf Rollen steht, schiessen zwei gegen vorne und 
hinten offene, ebenfalls abgerundete Behälter hindurch. Der untere ist so 
dimensioniert, dass in der Höhe die klassischen Bundesordner oder eine 
Packung 1,5-Liter-Mineralwasserflaschen Platz finden. Der zweite, niedri-
ger dimensionierte Behälter dient als Ablage für den Laptop, für Papiere, 
Zeitschriften oder anderes. Die oberste Ablage ist als Tablett ausformu-
liert, in der man so auch höhere Gegenstände — Materialmuster oder ein 
Modell — transportieren kann. Im Gegensatz zu einem fix plazierten, ab-
schliessbaren Korpus mit seiner typischen Aufteilung in Hängeregistratur 
und Schubladen ist Sherpa bewusst offen gehalten. Wird der Korpus be-
nutzt, soll das spontan passieren. Seine Höhe ist allerdings so dimensio-
niert, dass er stets auch unter einem Arbeitstisch Platz findet. Nur der Griff 
ragt über die Tischplatte hinaus. 

Am Rahmen sind sämtliche Teile befestigt: die zwei Behälter und das Tab-
lett sowie die Räder. Von der Idee, die Behälter ausziehbar zu konzipieren, 
riet ihnen schliesslich auch der Metallbauer ab, der den Prototyp fertigte: 
Die Lackierung hätte Schaden genommen. Aber wie sollen sie befestigt 
werden? Diskutiert haben die beiden Designerinnen eine Befestigung mit 
Laschen, doch damit hätten sie sich Probleme beim Biegen der Behälter 
eingehandelt. Am Schluss entschieden sie sich für Nieten, die mit Winkeln 
die Behälter am Rahmen befestigen. «Für uns ist das zugleich ein Gestal-
tungselement», begründet Salome Berger den Entscheid. Dasselbe gilt für 
die Farbgebung: Das abgestufte Format der Behälter betonen sie mit einer 
farblichen Abstufung, mit der sie nun zufrieden sind. Über ein etwas kühle-
res Blau und über Gelb hätten sie diskutiert. Doch am Schluss machte Grün 
in drei Farbstufen das Rennen. Dieser Farbton scheine ihr passend für die 
Welt des Büros, meint Andrea Grimm-Botta. 
Ein Möbel zu entwickeln, das wissen beide, ist anspruchsvoll. Sie stellen 
mit «Sherpa» einen Prototyp vor, der für die Marktreife noch eine harte 
Entwicklungsphase durchlaufen müsste. Sechs Blechteile, zwanzig Winkel, 
vier Rollen, zwei magnetische Streben — für die Serienproduktion brauchte 
es eine Reduktion. Trotzdem sticht das Möbel unter den Eingaben heraus. 
Das liegt einerseits an der Idee, eine offene, flexibel einsetzbare Aufbe-
wahrung auf Rollen vorzuschlagen. Und anderseits an der formalen Lö-
sung, die offenen Behälter quer durch einen Rahmen schiessen zu lassen.

ROLLKORPUS «SHERPA»
> entwurf: Salome Berger, effretikon; andrea grimm
Botta, zürich

> Salome Berger studiert nach dem Vorkurs an  
der Schule für gestaltung Basel im 5. Semester  
industrial Design an der zHdK.

> andrea grimmBotta hat nach ihrem patent als  
primarlehrerin an der zHdK vor einem Jahr  
das Studium industrial Design abgeschlossen und 
arbeitet zurzeit an eigenen projekten.

> Material: pulverbeschichtetes Blech, 1,5 mm_

 Andrea Grimm-Botta und Salome Berger  
mit dem Prototyp ihres «Sherpa».

 Der Schnitt zeigt die 
Konstruktion:  

Offene Behälter  
werden durch einen 

Rahmen geführt.

06_11_Lista2012_Gewinner.indd   8 15.11.12   15:25



06_11_Lista2012_Gewinner.indd   9 15.11.12   15:25



Beilage zu HocHparterre 12 / 2012

10/11 // bronze

In Büros fristen 
Pflanzen oft genug ein kümmerliches  
Dasein. Der Designer Moritz Reich wertet 
sie auf und setzt sie in Szene. 

Pflanzenständer

text: Meret ernst
Ein Augenschein in den Büros bringt oft Deprimierendes zutage. Ob in 
Grossraum- oder Einzelbüros, die Büropflanze ist ein Dekorationsobjekt, 
das längst zum Klischee geworden ist. Exotischen Breitengraden entrisse-
nes Grünzeug in Hydrokulturen, staubige Ficus Benjamini, Grünlilien oder 
Geldbäume. Sie stehen konzeptlos und vereinzelt neben dem Bildschirm 
oder zwischen den Arbeitstischen. In hässlichen Behältern müssen die 
Büropflanzen für etwas Natur bei der Alltagsarbeit sorgen. Der Blick ins 
Grün soll entspannen, hektische Arbeitsprozesse kompensieren. Kein Wun-
der, scheitern Büropflanzen an diesem Anspruch. Ausserdem sind sie nicht 
selten der Konkurrenz ausgesetzt. Denn ab und zu fällt der Blick durchs 
Fenster ins umliegende vertraute Grün, das weniger domestiziert erscheint. 
Woran liegt die stiefmütterliche Behandlung? Moritz Reichs These: Die 
Büropflanze ist nicht so sehr ein Problem, sondern ein Symptom. Daran 
zeige sich, dass es im Büro an Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiten-
den fehle. Weil die Mittagspause zum Businesslunch mutiert, das Private 
mit dem Berufsalltag längst verschmolzen ist, weil Meetings aus Kosten-
gründen digital abgehalten und Überstunden vorausgesetzt werden. Moritz 
Reich will die Wertschätzung verbessern, und als Mittel zum Zweck dient 
ihm etwas so Einfaches wie eine Kletterhilfe für Efeu. Für ein heimisches 
Grün, das die verlorene Privatsphäre in den Büroalltag zurückbringen soll. 

im büro Der angehende Designer studiert an der FHNW in Aarau 
im 5. Semester. Einquartiert hat sich der Studiengang Industrial Design 
in einem ehemaligen Gebäude der Swisscom. Projekt- und Vorlesungs-
räume, Werkstatt oder Fotostudio — die Räume werden durch die Nutzung 
bestimmt. Und natürlich steht nirgends eine unnütze Büropflanze im Weg. 
Ausser auf dem Arbeitstisch von Moritz Reich. Hier steht ein Topf mit Efeu, 
das Überbleibsel aus seiner Wettbewerbseingabe. «Weil ich oft hier arbei-
te, gedeiht sie besser als die Pflanze, die bei mir zu Hause steht.» 
Der Designer, der von sich behauptet, er habe keinen grünen Daumen, 
macht keinen Unterschied zwischen Büro und Atelier. Viel Zeit und Geld 
werde in die Entwicklung neuer Bürokonzepte investiert, ergab seine Re-
cherche. In Konzepte, die den Verlust einer persönlichen Wohlfühlzone 
kompensieren sollen. Pausenräume, Thinktanks, Rückzugszonen sollen die-
jenigen trösten, die keinen eigenen Arbeitsplatz mehr haben. Aufgefallen 
sind ihm auch die Versuche, die die Organisation auf dem Schreibtisch oder 
mit personalisierten Ablagesystemen rationalisieren wollen. Aber er fand 
kaum neue Ideen für den Umgang mit Pflanzen im Arbeitsumfeld. Deshalb 
suchte er einen anderen Weg: «Man muss nicht das Büro an sich opti-
mieren, sondern den Menschen ins Zentrum stellen. Wir haben auch noch 
andere Bedürfnisse als Arbeitseffizienz.» Ausserdem könne man schlecht 
einen nachhaltigen Lebensstil propagieren und im Büro die Menschen — wo 
sie die meiste Zeit verbringen — ausschliesslich auf Effizienz trimmen. 

kletterhilfe Die in Aluminiumblech materialisierte Kletterhilfe 
basiert auf einem Fünfeck. 26 solcher Elemente sind an je einer Seite mit 
dem nächsten Element verbunden. Die Abwicklung, die mit einem Was-
serstrahl aus der einen Quadratmeter grossen Platte geschnitten wird, 
folgt keiner Regel. Sie wurde von Moritz Reich am Objekt entwickelt. Wie 
ein Modedesigner, der am Körper entwirft, probierte er die Abwicklung 
am Pflanzentopf aus. Ziel war es, der Kletterpflanze genügend Struktur 
für ihr Wachstum zu bieten und eine ästhetisch überzeugende Form zu 

finden. «Ich experimentierte so lange mit Fünfecken, die ich aus Karton 
schnitt und zusammenklebte, bis das Resultat überzeugte.» Das Fünfeck 
als Grund element hat er mit Bedacht gewählt: Es erinnert an Zellstruk-
turen, an organische Elemente. Trotz der geometrisch konstruierten Form 
wirkt auf uns ein Fünfeck lebendiger und schwieriger zu erfassen als 
etwa ein Quadrat oder ein Sechseck. Die Spannung zwischen der Pflanze 
und der Kletterhilfe, zwischen Organischem und Anorganischem, zwischen 
Chaos und Ordnung vermittelt sich auch im Material selbst: Das eloxierte 
Aluminium ist, obgleich Metall, weich in der Anmutung, die geometrische 
Strenge der Elemente wird durch die weichen Radien gebrochen.

heGen und PfleGen Die Kletterhilfe kann durch die Menschen im 
Büro selbst in Form gebracht werden — auch diese Spannung zwischen 
vorgegebenem Entwurf und aktiver Veränderung ist dem Konzept einge-
schrieben. Das hat nicht nur logistische Gründe. Wird die flache Platte erst 
am Ort ihres Einsatzes in eine dreidimensionale Form gebogen, kann der 
Transportaufwand verkleinert werden. Zugleich passiert etwas, was Moritz 
Reich im Büro vermisst: Biegt der Mitarbeiter die Kletterhilfe in Form, de-
finiert er damit seine Beziehung zur Pflanze. Damit verstärkt sich, was der 
Designer auf allen Ebenen anzielt: Sein Vorschlag setzt auf Eigenverant-
wortung — für die Pflanze und für das Umfeld, in der sie steht. 

KLETTERHILFE «PIACENZA»
> entwurf: Moritz reich, aarau
> Nach einer lehre zum automechaniker absolvierte 
Moritz reich ein gestalterisches propädeutikum,  
bevor er zwei Semester Design Management an der 
Hochschule luzern studierte. anschliessend  
wechselte er bei der Fachhochschule Nordwest
schweiz an das institut industrial Design, wo er im 
5. Semester industrial Design studiert.

> Material: 1,5 mm eloxiertes aluminium.
> Konstruktion: Mit Wasserstrahl geschnitten, kann je 
nach Bedarf geknickt und aufgerichtet werden._

 Moritz Reich schlägt mit «Piacenza»  
eine Kletterhilfe für Pflanzen vor, die  

ein besseres Büroklima schaffen sollen.

 Die komplexe  
Abwicklung wurde am  

Modell erprobt.
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texte: lilia glanzmann
«Wo zum Kuckuck ist meine Kopie?», denkt oft-
mals, wer sich im Büro mit Kollegen einen Dru-
cker teilt. «Wenn mehrere Menschen gleichzeitig 
ein Gerät nutzen, entsteht unweigerlich Chaos», 
sagt der Industrial-Design-Student Manuel Ai-
linger — Papiere bleiben liegen, den eigenen 
Druckauftrag findet man nur, wenn man aber-
mals den Stapel durchblättert. Diesem Problem 
will der Gestalter mit seiner Erfindung «Heck» 
beikommen. In seinem Arbeitsalltag sammelt er 
in der Schachtel, in der das Papier angeliefert 
wird, Altpapier. Diese Gewohnheit überträgt er 
auf seinen Entwurf: Das Gerüst ist diese Papier-
kiste. Er hat eine Ablage erdacht, die auf die Box 
gestellt wird, die liegen gebliebene Ausdrucke 
sammelt und präsentiert.
Wie die Form dafür zu falten war, testete Manuel 
Ailinger in Karton und übertrug seine Erkenntnis-
se auf Blech: «Es war eine Herausforderung — ich 
konnte nicht alle Falze so legen wie ursprünglich 
geplant.» «Hecks» Abwicklung ist ein abge-
knicktes Parallelogramm, das er an drei Stel-
len falzt. Aus einem halben Millimeter starkem 
Stahlblech entsteht so das Objekt, das auf die 
Kartonschachtel gelegt wird. An der Vorderseite 
der Schachtel wird es eingehängt, hinten liegt 
es auf dem Rand: «Ich konnte die Enden nicht 
auf beiden Seiten einhängen, da die Karton-
schachteln unterschiedlich gross sind.» Der 
Steg, auf dem das Objekt aufliegt, war die 
schwierigste Aufgabe: «Dieses kleine Dreieck 
in Blech exakt hinzubekommen, war ein kniff-
liges Detail.» Die Fläche, auf dem die Ausdru-
cke präsentiert werden, ist etwas grösser als 
ein A4-Blatt. So stechen die liegen geblieben-
den Kopien auf dem farbigen Metall ins Auge. 
Aus diesem Grund auch das Farbkonzept: Rund 
um den Drucker dominieren meist Grau- und 
Brauntöne, es sollten also knallige Farben sein: 
Manuel Aiblinger wählte für seinen Entwurf das 
CMYK-Farbmodell mit Cyan, Magenta und Gelb. 
Auf Schwarz verzichtete er: «Zu unauffällig.»
Die Schachtel dient wie bisher auch als Altpa-
pierbehälter: Überzählig oder falsch gedruckte 
Kopien werden mit der Seite nach oben als Ma-
kulatur in die Kiste gelegt — ist sie voll, dreht sie 
der Nutzer um, und die Papiere können erneut 
bedruckt werden.

PAPIERSAMMlER «HECK»
> Manuel ailinger, zHdK, zürich, Studium industrial 
Design, 3. Semester

What the heck?

 lista-Office-Mitarbeiter Ercan Güngör (Oberflächentechnik) präsentiert «Heck».  
Der  Papiersammler wird auf die Schachtel aufgesetzt, in der das Druckerpapier angeliefert wurde.
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tischlein falt dich
Er sass im Zug und versuchte zu arbeiten, als ihm 
die Idee für seinen kleinen Helfer kam: «Wenn es 
in den Kurven ruckelte, rutschte der laptop auf 
meinen Beinen hin und her», sagt Anton Rahl-
wes. Zudem störte ihn die Wärme, die das Gerät 
auf seinen Knien entwickelte. Deshalb erdachte 
er den Klapptisch «Folder», ein mobiles Büro 
aus Blech, das zwischen die Knie geklemmt als 
Ablagefläche für den Computer dient. Entschei-
dend für seinen Entwurf war, das Volumen des 
Tisches so gering wie möglich zu halten — wer 
unterwegs ist, will kein zusätzliches Gewicht 
mitschleppen. Zudem sollte er nicht grösser sein 
als der laptop und bequem in der Tasche ver-
staut werden können. So hat der Designstudent 
das Objekt gefaltet, um es zusammengeklappt 
auf die Materialstärke zu reduzieren. Ein konven-
tionelles Blech abermals zu knicken hätte nicht 
funktioniert, Scharniere wären die lösung gewe-
sen. «Aber das wäre viel zu teuer geworden.» 
Deshalb arbeitete er schliesslich mit dem Mate-
rial «Hylite», einem Verbundstoff aus Aluminium 
und Kunststoff. «Das Material lässt sich immer 
wieder biegen und ist unglaublich leicht.» Und 
auch die Farbe überzeugte ihn: Das Silbergrau 
passt zu seinem laptop.

KlAPPTISCH «FOlDER»
> anton Fabian rahlwes, Fachhochschule potsdam, 
Studium produktdesign, 3. Semester

la Paloma – ohe!
Sie erinnert an antikes Blechspielzeug: Die rote 
Taube steht auf dem Bürotisch und trägt einen 
Brief im Schnabel. Tiziana Vögtli will mit ihrem 
Entwurf einen Bogen zwischen digitaler und ana-
loger Welt schlagen: «Wir streben nach dem 
papierlosen Büro, drucken aber immer noch E-
Mails aus.» Solche lassen sich dem Blechvogel 
in den Schnabel klemmen. Die Klammer präsen-
tiert Meldungen, erinnert an Sitzungen und hält 
einem Pendenzen vor Augen. Der Schnabel lässt 
sich öffnen wie eine gewöhnliche Wäscheklam-
mer. Um herauszufinden, wie der Klammerme-
chanismus auf Blech übertragen werden kann, 
hat die Designerin ein Modell mit Federstahl 
nachgebaut. Die kantige Formensprache des Ent-
wurfs folgt aus der materialgerechten Umset-
zung: Die Abwicklung wird auf Blech übertragen 
und aus einem Stück gefaltet. Ein schmuckes 
Detail sind die magnetischen Füsschen: Damit 
haftet die Taube auf metallischen Flächen. «Sie 
nistet sich im Büro ein», sagt die Designerin.  

KlAMMER «BRIEFTAUBE»
> tiziana Vögtli, FHNW, institut industrial Design,  
aarau, 5. Semester

gewinner des publikumspreises, gewählt am 
Designers’ Saturday 2012

 Mitarbeiter Doni Maryani (Rohfertigung)  
mit der «Brieftaube». Diese  
Klammer  präsentiert wichtige Meldungen. 

 Der Klapptisch «Folder» 
dient als mobiles Büro zum 
Beispiel unterwegs  
im Zug und wird zwischen 
die Beine geklemmt.
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«Niko» neigt sich einem freundlich entgegen —  
es ist ein Papierkorb, in dem Papier und Müll 
ge  trennt gesammelt werden. Entworfen haben 
ihn die Designerin Franziska Marxer und der De-
signer Fabio Rutishauser. Sie haben herausge-
funden, dass Eimer, die parallel zur Tischfläche 
stehen, nicht immer funktionieren, und sie haben 
deren Anwendung überdacht: «Oft rutscht der 
Papierkorb unter dem Pult nach hinten und ist 
dann nicht mehr zu erreichen.» Auf dem Schreib-
tisch aber ist alles auf die Benutzer ausgerichtet: 
Bildschirm, Tastatur, Telefon, warum also nicht 
auch der Papierkorb, selbst wenn er unter dem 
Tisch steht? Deshalb die schräge Ausrichtung: 
Papier und Müll sollen so handlicher entsorgt 
werden. Das grössere der zwei Volumen sammelt 
den Abfall, das kleinere Altpapier. Die Box ist 
aus zwei Abwicklungen zusammengesetzt. Um 
deren gefalteten Charakter beizubehalten, haben 
die beiden Designer die aufeinandertreffenden 
Kanten punktverschweisst. Fixiert werden sie mit 
einer Schlüssellochverbindung. 

PAPIERKORB «NIKO»
> Fabio rutishauser, zHdK, zürich,  
industrial Design, 2011

> Franziska Marxer, zHdK, zürich, industrial  
Design, 2012

ein höflicher eimer

ein schiff Wird kommen
Wir tun es im Zug, im Bus oder im Restaurant. Das 
Ticket oder die Menüquittung liegt in der Hand, 
und plötzlich falten wir das kleine Stück Papier 
zu einem Schiffchen. Ein solches Papierboot hat 
lea Gerber von Atelier Volvox zu ihrem Behälter 
für Büroutensilien inspiriert: «Die Technik passt 
zum Material — Blech wird genau so wie Papier 
gefaltet.» Weil sich das Metall aber nicht glatt-
streichen lässt und die Falze auch nicht ausei-
nandergezogen werden können, musste die Ab-
wicklung anders geplant werden. «Ich habe die 
Faltstellen perforiert, um effizienter produzieren 
zu können», sagt die Designerin. Dadurch imitiert 
sie darüber hinaus die Ästhetik des Papiers. Ein 
Einschnitt im Segel dient als Halterung für eine 
aktuelle Notiz oder Visitenkarten, und ein golde-
ner Magnet am Bug ist Anker für kleine Bürohel-
fer aus Stahl wie etwa Büroklammern.

BEHÄlTER FÜR BÜROUTENSIlIEN, «CARGO»
> lea gerber, atelier Volvox, zHdK, zürich, industrial 
Design, Diplom 2010

 lista-Office-Mitarbeiterin  
Annamaria Quagliariello 
(Raumpflegerin) präsentiert 
«Cargo». Dieser Behälter 
 ordnet Büroklammern, Stifte 
und Visitenkarten. 

 Der Papierkorb «Niko» neigt sich  
dem Nutzer höflich entgegen. 
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Geordnete UnordnUnG
An einem Sonntagnachmittag spazierte Marco 
Giarrana am Aareufer in Brugg. Dort steht die 
Sporthalle des Tessiner Architekturbüros Studio 
Vacchini. Die Ziehharmonikaform des Gebäudes 
inspirierte ihn — er arbeitete gerade an einer 
Büroablage für Papier und Stifte und entwickelte 
die Form für seinen Entwurf weiter: «Es sollte 
etwas Archaisches sein — keine regelmässigen 
Schublädchen», sagt Marco Giarrana. Ausgehend 
vom Format eines A4-Blattes zeichnete er in der 
Grösse abnehmende Zacken, die Papier, Briefe 
und Stifte sammeln sollten. Er baute einen ersten 
Prototyp aus Holz und übertrug diesen dann auf 
Blech: Im dünneren Material wirkte der Körper 
leichter, bildet eine linie. Nun vermittelt die Ab-
lage auf dem Pult ein eingängiges Bild: «Im Büro 
herrscht strenge Ordnung, die soll <Spitzack> 
auflockern», sagt der Designer. Deshalb auch 
die leuchtorange Farbe. Sie hat Signalwirkung 
und soll sich dem Grau, das oft in Büros vor-
herrscht, entgegensetzen.

ABlAGE «SPITZACK»
> Marco giarrana, FHNW, institut industrial Design, 
aarau, 5. Semester

Wider den GraUen alltaG
«Im modernen Büro werden Arbeitsabläufe opti-
miert, und die Technik steht im Vordergrund — die 
persönliche Komponente wird oft ausgeblendet», 
sagt Peter Bordihn. Dort hat er angesetzt: Er 
wollte ein Produkt schaffen, das im Büroraum 
eine emotionale Note setzt. «Cadrat» ist ein Set 
von Behältern, die frei an der Wand arrangiert 
werden können. Die aus einem Millimeter star-
kem Stahlblech gefertigten und einbrennlackier-
ten Würfel bieten mit ihren unterschiedlichen 
Winkeln und Volumen Stauraum für persönliche 
Dinge: «Egal ob Zeitschriften, Kugelschreiber, 
Notizen oder ein Blumenstrauss, alles findet hier 
seinen Platz», sagt der Designer. Sie werden mit-
tels zweier Schrauben und einer Schlüsselloch-
aufhängung an der Wand befestigt und halten 
durch ihr Eigengewicht. Mit den Kuben, die aus 
der Wand zu wachsen scheinen, will der Designer 
Farbakzente im grauen Büroalltag setzen. 

WANDBEHÄlTER «CADRAT»
> peter Bordihn, adbK München, innenarchitektur,  
Diplom 2012

 Die Behälter «Cadrat» können frei  
an der Wand arrangiert werden.

 Eray Gürcan (Oberflächen- 
technik) mit den Zacken, die  Papier, 
Briefe und Stifte sammeln.
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In der Stadt Zug richtet  
der Pharmakonzern 

 Johnson & Johnson seinen Campus ein.  
Lista Office hat die  Arbeitsplätze für  
die rund 1300 Beschäftigten entwickelt.

Die Planung 
eines Büros

text: Meret ernst, Fotos: patrik Fuchs
Die Aussicht nimmt einem beinahe den Atem. Sie reicht über den Zugersee 
bis hin zu den Berner Alpen. Die Herbstsonne scheint durch die Fenster im 
sechsten Stock des neuen Bürogebäudes. Es trägt den hübschen Namen 
«Sky Wing». Der Himmelsflügel gehört wie sein etwas niedrigerer Zwilling 
«Garden Wing» zum «Campus OneJnJ Zug». JnJ steht für Johnson & John-
son, für den international tätigen Pharmazie- und Konsumgüterhersteller, 
ein Riese, zu dem mehr als 250 Firmen in 57 Ländern gehören. Den Titel 
«Campus» tragen die beiden über eine Passerelle verbundenen Gebäude 
nicht ganz zu Unrecht. Hier werden in den nächsten Wochen über tausend 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Tochterfirmen 
ihre Arbeitsplätze beziehen. Konferenzräume, Apotheke, Kindergarten, Fit-
nessraum, Bäckerei, Cafeteria und Restaurant gehören auch dazu. Die Nähe 
zum Zuger See, zum Bahnhof, zur Innenstadt ist ein Vorteil, und die Fahrt 
bis zum Flughafen Zürich dauert nicht mal eine Stunde.
Mathias Elmiger, der das Projekt als Leiter Business Services managt, 
weiss um die Attraktivität des Standortes. Doch damit allein ist noch keine 
Arbeit gemacht. Als klar wurde, dass der Konzern drei bestehende Schwei-
zer Standorte in Zug konzentriert, machte er sich ganz andere Gedanken: 
«Wie bringt man unterschiedliche Firmenkulturen, Arbeitsstile und Natio-
nalitäten unter einen Hut?» Der gelernte Hotelier und Betriebsökonom mit 
MBA kennt sich mit komplexen Projekten aus. Er ist zahlenfest und ver-
steht es, ein solches Projekt auch aus den Augen eines Gastes respektive 
Kunden oder Mitarbeiters zu sehen. Das Konzept hat denn auch durchaus 
mit einem Hotel zu tun: Die Firmeneinheiten mieten die Bürofläche, die sie 
benutzen, so wie ein Hotelgast sich je nach Bedürfnis ein Zimmer nimmt. 
Nicht jede Abteilung braucht denselben Anteil von fix zugewiesenen und 
flexibel genutzten Arbeitsplätzen, und dieser Anteil kann sich im Lauf der 
Zeit verändern. Eine Finanzabteilung stellt zudem andere Bedürfnisse an 
den Arbeitsplatz als etwa eine Abteilung, die verkauft oder den Handel be-
treut. Inbegriffen in der Miete sind Infrastrukturkosten und Dienstleistun-
gen. Sie reichen vom IT-Service über die Koordination des Lehrlings bis hin 
zum Pausengetränk. Das Konzept mit dem englischen Namen «Hotelling» 
erlaubt es, flächeneffizient zu planen. Kostenreduktionen übers Ganze ge-
sehen und eine verbesserte Kostenkontrolle für die einzelnen Abteilungen 
sind das offensichtliche Resultat. Zugleich gewinne das Unternehmen als 
Ganzes zusätzliche Flexibilität, meint Mathias Elmiger: «Mit diesem Büro-
konzept denken wir in die Zukunft.»

Nachbarschaft  Der Rundgang führt vom siebten Stock hinunter 
in das Restaurant. Es ist bereits funktionstüchtig, auch wenn die Mit-
arbeiter erst nach und nach ihre Arbeitsplätze in den neuen Gebäuden 
beziehen. Hier wird noch die Elektronik der Eingangstüre geflickt, dort 
legt der Bodenleger die letzten Platten aus, und dazwischen braucht ein 
Handwerker einen Rat. Der Gang durch das Gebäude ist ein Gang durch ein 
schon beinahe abgeschlossenes Projekt. Es wird sich erst mit dem Einzug 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollenden. Bis jede und jeder den 
eigenen Tisch gefunden hat, wird es noch ein paar Wochen dauern. Wo 
arbeitet Mathias Elmiger? «Ich habe keinen fixen Arbeitsplatz», erklärt 
der Projektleiter auf dem Weg zu seinem temporären Büro. «Allerdings 
brauche ich einen Ort, wo ich die Bauunterlagen und Verträge archivieren 

kann. Auf dem Bau wird immer noch mit analogen Mitteln kommuniziert.» 
Den Zutritts-Badge immer dabei, weist Elmiger den Weg in eine der bereits 
eingerichteten Büroflächen. Aufgebaut ist das Layout der Bürogeschosse 
auf Nachbarschaften, kleineren Einheiten, die rund 40 Arbeitsplätze für 48 
bis 60 Mitarbeitende zählen. Bis zu 80 Prozent der Fläche sind offen möb-
liert, hinzu kommen 170 Einzelbüros. Temporär genutzte Meeting Lounges 
und Thinktanks bieten die nötigen Rückzugsmöglichkeiten. Jeder Nach-
barschaft stehen ausserdem Sitzungszimmer, eine Cafeteria und eine Zone 
für den persönlichen Rollcontainer, eine Garderobe und ein geschlossener 
Archivraum zu. Eine solche Nachbarschaft wiederum gliedert sich aus vier 
bis fünf Abteilungen oder Teams, die selten mehr als zwölf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zählen.

VorgabeN der ausschreibuNg Entsprechend ist das Layout der 
Büro geschosse ausgelegt. Es orientiert sich am Open Space, am Büro mit 
nicht territorial genutzten Arbeitsplätzen. Allerdings geht es schon längst 
nicht mehr darum, grosse Flächen oder ganze Gebäude flexibel nutzbar 
zu machen — im Gegenteil, sagt Mathias Elmiger, der die Entwicklung der 
Bürowelt beobachtet: «Ich stellte in allen Umfragen fest, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einen festen Ort wünschen. Das hat mit dem 
Bedürfnis nach Orientierung zu tun. Sie wollen das, was sie für ihre Arbeit 
brauchen, in unmittelbarer Nähe haben.»
Trotzdem wurden sämtliche Arbeitsplätze standardisiert und so eingerich-
tet, dass sie jederzeit flexibel genutzt werden können. «Jede Person, die 
mehr als achtzig Prozent arbeitet, hat Anrecht auf einen fixen Arbeitsplatz. 
Rund zwei Drittel machen von diesem Angebot Gebrauch», erklärt Mathias 
Elmiger vor einem der höhenverstellbaren Arbeitstische. Flexible Nutzung 
und Ergonomie waren zwei der Kriterien, die der Auftraggeber für die Aus-
schreibung der Arbeitsplätze stellte. Sie ging an mehrere Lieferanten, die 
einen Doppelarbeitsplatz, eine Ablage oder einen Schrank und einen Kurz-
arbeitsplatz bemusterten. Während je einer Woche standen die Vorschläge 
vor Ort, und die Mitarbeitenden durften sie bewerten.
Die Auswahl der Anbieter geschah nach folgenden Kriterien: Kann der Lie-
ferant das grosse Volumen von 1074 Arbeitsplätzen für rund 1300 Mitarbei-
tende bewältigen? Hat der Lieferant einen Backup-Plan, falls die Produktion 
ausfällt? Hält er sich an die strengen Auflagen, die der Nachhaltigkeits-
standard Minergie Eco und Leed Platinum dem Campusgebäude für den 
Aussen- und Innenbereich einbringt — ein Standard, der bis hin zum FSC-
lizenzierten Holz der Transportpaletten alles überprüft. Bietet der Lieferant 
Speziallösungen an? Und schliesslich spielte selbstredend auch der Preis 
eine wichtige Rolle.

das Pult teileN Bis es so weit war, musste Mathias Elmiger in-
tern Überzeugungsarbeit leisten. Er stellte Leitlinien auf, die von allen 
Chefs unterschrieben wurden. Demgemäss gelten für alle Firmeneinheiten 
und Abteilungen, dass sie dieselben ergonomischen und flexiblen Stan-
dardarbeitsplätze erhalten. Nur so konnte die vom Konzern eingeforderte 
Flächeneffizienz erreicht werden. Mit dem Desksharing kamen allerdings 
Probleme zur Sprache, die typisch sind für eine Firma mit einer internatio-
nalen Mitarbeiterschaft. «Hygienestandards», wirft Elmiger das Stichwort 
ins Gespräch. Die Arbeitsplätze sollen flexibel genutzt werden, aber 
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 Grosse Besprechungen finden am 
adaptierten Arbeitstisch statt.

 1074 Arbeitsplätze warten nun  
auf rund 1300 Mitarbeitende.

 Für das Einzelbüro  
wurde der Arbeitstisch  
verlängert. So können  
daran auch kleine Bespre-
chungen stattfinden.
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18/19 //  Fallstudie
Beilage zu HocHparterre 12 / 2012

18/19 //  Fallstudie

 Der persönliche Caddie steht während der Arbeitszeiten neben dem Tisch.  
Seine Höhe ist mit einem zusätzlichen Fach dem Büromöbel nebenan angepasst.

 In die Stromschiene passen 
auch nicht-europäische  
Stecker. Eine Klappe schützt 
vor Staub. 

 Die Arbeitsfläche  
ist elektronisch  
höhenverstellbar.

 Einfach, aber wirksam: 
Ein magnetisch  

befestigtes Panel deckt 
die Stromzufuhr ab.
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die Standards sind unterschiedlich, führt er aus: «Wieso soll ich eine 
Tastatur oder ein Telefon eines Kollegen benutzen, der sich auf der Toilette 
die Hände nicht wäscht?» Und nein, die Schweizer, die rund die Hälfte der 
Belegschaft ausmachen, sind nicht die Heikelsten. «Unsere deutschen Kol-
legen sind in meiner Beobachtung noch strikter.» Die Lösung liegt auf der 
Hand: Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Headset fürs 
Telefonieren und eine eigene, solarbetriebene Computertastatur mit Maus, 
die ebenso mit dem Laptop und dem Desktop-Computer verbunden ist, wie 
diese beiden Geräte untereinander kommunizieren.

ausstattuNg Schliesslich machte Lista Office das Rennen, sämtli-
che Standardarbeitsplätze zu liefern. Sie setzen sich zusammen aus Tisch, 
Caddy, Konferenztisch und Bürostuhl. «Wir nutzten den Vorteil, dass wir 
seit über sechs Jahren in Kontakt mit Johnson & Johnson sind», erklärt 
Thomas Juen, der das Projekt für den Lieferanten leitete. Die bestehenden 
Aufbewahrungsmöbel stammen bereits aus der eigenen Kollektion und 
sollten in die neuen Büroräume mitgenommen werden. So entstand der 
Wunsch, dass sich die neuen Rollcontainer in der Höhe an diese bestehen-
den Aufbewahrungsmöbel anpassten.
Der bisherige Caddy erreichte diese Höhe nicht. Was tun? Ein zusätzliches 
Fach mit Klappdeckel bringt ihn auf die nötige Höhe und bietet Platz für 
persönliche Dinge. Eine Ablage für die Tastatur wurde in der Tür integriert: 
Eine mit Klettverschluss angeheftete Plane nimmt die Tastatur hochkant 
auf. Die Lösung für dieses Redesign wurde zusammen mit Greutmann Bol-
zern entwickelt. Kommt die Mitarbeiterin am Morgen ins Büro, schiebt sie 
ihren Caddy aus der «Garage» zum Arbeitsplatz. Hier nimmt sie Platz an 
einem gleichfalls um einige Merkmale ergänzten Tisch aus der Kollektion 
Lista Office. Er ist höhenverstellbar und bietet eine saubere Lösung für das 
Kabelwirrwarr: Eine integrierte Klappe öffnet sich auf eine Stromschiene 
mit einem zweiten LAN-Kabel, zwei USB-Anschlüssen und Steckdosen. Der 
ebenfalls integrierte Schuko-Stecker ist für die internationalen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gedacht, die andere Anschlüsse benötigen. Für die 
Montage der Kabel, die dem technischen Mitarbeiter vorbehalten ist, kann 
die Tischplatte nach vorne gezogen werden. Links des LED-Bildschirms ist 
ein Anschluss für das Laptop-Dock vorgesehen. Ein Blecheinsatz schützt 
die Trennwand, die zwischen den gegeneinander gestellten Tischen eine 
visuelle Trennung herstellt, vor Kratzern.
Der von 68 auf 130 Zentimeter höhenverstellbare Tisch hat drei Speicher- 
positionen. Die Bedienung ist einfach, und sollte alles nichts helfen, kann 
der Mitarbeiter auch die Ergonomietrainerin herbeirufen. Sie wird ihm da-
bei helfen, die richtige Tischhöhe und die Position des Bürodrehstuhls auf 
seine Bedürfnisse hin einzustellen und abzuspeichern. Den ergonomischen 
Bürodrehstuhl — das Modell «ON» von Wilkhahn — lieferte übrigens auch 
Lista Office. Derselbe Tisch, allerdings mit einer von 180 auf 240 Zentimeter 
verlängerten Tischplatte, steht auch im Einzelbüro. Diese Verlängerung 
kombiniert den Arbeitstisch mit einem Besprechungstisch. Wie flexibel ein 
Lieferant sein muss, zeigt auch der Konferenztisch. Er wurde zusammen 
mit der Firma geplant, die die Audiovision liefert. In die Tischplatte inte-
grierte Mikrofone ermöglichen, zusammen mit der Grossleinwand Video-
konferenzen durchzuführen. Die nötigen Anschlüsse für den Beamer und 
den Laptop sind ebenfalls über eine integrierte Klappe im Tisch zugänglich.

aNgePasste lösuNg Auch für Lista Office war das Projekt eine 
Herausforderung. Nicht so sehr, was den Umfang, als was die vielen an 
die Bedürfnisse des Kunden angepassten Detaillösungen betrifft. Einzig der 
kleine runde, über eine Fussraste höhenverstellbare Besprechungstisch 
konnte Thomas Juen unverändert in die Ausschreibung geben. Der Pro-
jektleiter ist sich gewohnt, mit solchen Situationen umzugehen. Standard 
war gestern: «Heute ist beinahe jedes Projekt eine Sonderlösung.» Lohnt 
sich das für den Hersteller? Natürlich sei es einfacher, eine Tischplatte zu 
adaptieren, als gleich ein neues Möbel herzustellen, erklärt Juen. Deshalb 
suchten die technischen Entwickler beim Caddy erst nach einer modularen 
Lösung: mit einer Box, die auf das bestehende Modell gesteckt wurde. Doch 

AUSSTATTUNG WORKSPACE «CAMPUS ONEJNJ ZUG» 
> lista office lo, Degersheim
> projektleitung: thomas Juen, projektmitarbeit  
Vinko Djotlo

> 1074 arbeitsplätze: höhenverstellbarer arbeits- 
tisch, personalisierter caddy; Besprechungstisch, 
Konferenztisch._

bald war klar, dass diese Lösung nicht bestehen konnte, also musste der 
Rollcontainer von Grund auf neu entwickelt werden — mit den entsprechen-
den Werkzeugkosten. «Die Investitionskosten können in der Regel nicht 
komplett über die Produkte im Projekt amortisiert werden. Ein Möbel neu 
zu entwickeln lohnt sich aber bei grossen Stückzahlen und wenn es in das 
Standardsortiment aufgenommen wird.»
Die Produktion hat sich darauf eingerichtet. Lösungen für den einen Kunden 
können auch einen anderen Kunden überzeugen. Gerade bei Ausschrei-
bungen, die wie im Fall von Johnson & Johnson relativ offen formuliert 
sind, ist ein Hersteller gefordert, die bestmögliche Lösung nicht einfach 
aus dem Schrank zu nehmen, sondern im Austausch mit dem Kunden erst 
zu entwickeln. Damit biete eine Produktion, die sich auf Sonderwünsche 
einstellen könne, eindeutig einen Konkurrenzvorteil, ist man bei Lista Office 
überzeugt. Kommt hinzu, dass sich der Hersteller mit jedem Kunden, der 
wie Mathias Elmiger Sonderlösungen verlangt, weiterentwickelt. Oder, wie 
Thomas Juen es ausdrückt: «Standardisierte Lösungen verhindern es auch 
mal, den Blick zu weiten und andere Möglichkeiten zu entdecken. Deshalb 
ist neben der Grösse eines Auftrags auch die Frage entscheidend, wie wir 
herausgefordert werden.»

 Einzig der kleine runde Besprechungstisch kommt 
unverändert aus dem Katalog der Lista Office LO.
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Wettbewerb Lista Office Design aWarD
Zum dritten Mal suchte Lista Office LO nach 
smarten, alltagstauglichen und kleinen Helfern 
für das Büro der Zukunft. Dieses flexible Büro 
der Zukunft, so scheint es, ist inzwischen in der 
gegenwart angekommen: Wir arbeiten nicht  
nur am fix zugewiesenen arbeitsplatz im Büro, 
sondern auch mal im flugzeugsitz, im Wohn-
zimmer auf der couch oder in der Werkstatt. Vor 
allem die junge Kreativszene, an die sich der 
Wettbewerb richtet, probiert solche neuen for-
men des arbeitens aus. 
Die eingesandten Vorschläge hatte die Jury ende 
september zu sichten und zu bewerten. alle 
hielten sich an die Vorgabe, dass ihre entwürfe 
mit Blech in der stärke von 0,1 bis 2 Milli - 
meter umgesetzt werden können. einzig die Ver- 
bindungen dürfen aus anderen Materialien  
vorgeschlagen werden. Und weil «klein» kein 
Mass ist, gilt eine maximale grösse als  
Vorgabe: Das Objekt darf nicht mehr als einen 
Kubikmeter messen. 
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