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Special Office

Treffpunkt Arbeitsplatz: Wie weiter?
Wir sindmobil – unsere Arbeitsgeräte auch.
Doch persönlicheKontakte sindwichtig.
Das verlangt neue Bürowelten. Seite 51

Konzepte fürs Büro
als Zusatzgeschäft
530MillionenFranken
hat die Schweizer
Büromöbelbranche 2015
umgesetzt. Vermehrt
auchmit Beratung.
SeiTe 44

Trends bestimmen
die Nachfrage
DieBüromöbelbranche
muss umdenken: Statt
klassischeDrehstühle ist
«Begegnungsmobiliar»
gefragt.Was heisst das?
SeiTe 44

Hier ist Stören
sogar erwünscht
Kommunikationszonen
fördern dieKreativität
derMitarbeitenden. Bei
deren Schaffung darf die
Phantasie durchbrennen.
SeiTe 46

Wer sich wohl fühlt,
arbeitet besser
DerMenschwird in den
Mittelpunkt gestellt: Ein
durchdacht gestalteter
Arbeitsplatz trägt viel
zumFirmenerfolg bei.
SeiTe 48

Selber das künftige
Büro bauen
Modelle aus dem
3D-Druckermachen die
Arbeitsplatzgestaltung
zu einemnutzbringenden
Spielmit Spass.
SeiTe 49

verantwortlich für dieSen
Special: MarkuS köchli

Geschäftsumzug: die verschiebung von arbeitsplätzen verlangt eine minutiöse planung. der Zeitdruck spielt eine wichtige rolle. Stillstandzeiten müssen verhindert werden.
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MarkuS köchli

Klar – neueTechnologienhelfen beimOp-
timieren der Arbeit. Geräte werden lern-
fähiger; schon morgen werden sie unsere
Sprache verstehen und das Gesagte in
schriftliche Form umsetzen. Sprach-
und Gestensteuerung, ergänzt mit Eye-
Tracking, das weiss und versteht, worauf
meine Augen gerichtet sind, machen ver-
traute Hilfsmittel wie die Computermaus
überflüssig. Und Sensoren am und im
Körper, eingepflanzt unter der Haut,
sorgen dafür, dass Bürostuhl und -tisch
zeitgerecht spüren, wo es einen nach
einem langen Arbeitstag im Rücken
zwickt.

Das Internet der Dinge lässt grüssen.
Künstliche Intelligenz macht diese Ent-
wicklungen hin zu einem völlig veränder-
ten Arbeitsplatzumfeld möglich. Wahr-
scheinlich schneller, als wir vermuten.
Science-Fiction sind diese Ideennicht. In-
telligente IT übernimmt Routinetätigkei-
ten. Wennman überhaupt noch am tradi-
tionellen Arbeitsplatz aufzutauchen hat.
Denn der bisherige Büroalltag wird sich
weiter in Richtung auswärtiges Arbeiten –
wichtigste Stichwort ehierzu sind Mobile-
undHomeoffice – verschieben. Auch oder
vor allem dank den neuen Technologien.

Dass sich mit diesem Umfeld unsere
Tätigkeiten sowie die Prozesse im Büro
verändern, ist die Konsequenz. Unter

Arbeit, vor allem imBüro,wirddienächste
Generation etwas anderes verstehen. Viel-
leicht wird sie tatsächlich das papierlose
Büro erleben, das seit Jahren propagiert
wird, sich aber genau in die umgekehrte
Richtung entwickelt hat. Wie zumindest
die Papierindustrie belegen kann.

Der individuelle Einsatz dieser künfti-
gen Systemewerde,wie der Bürospezialist
Haworth in seiner Studie «Organic Work-
space leicht gemacht: Der Mensch im
Fokus neuer Technologien» belegt, den
Arbeitsplatz optimieren helfen. Und da-
mit einen Nutzen bringen sowohl für den
Mitarbeiter wie das Unternehmen, dies
in Form von Kosteneinsparungen, Mit-
arbeitermotivation und Wohlbefinden

(siehe auch Seite 48). Nur: Auchwenn das
Morgendes hochtechnischenArbeitsplat-
zes zum Greifen nahe ist, darf der wich-
tigste Faktor in diesem Zusammenspiel
nicht vergessen gehen – der Mensch. Von
den neuen Systemen, die vielleicht sogar
in der Nähe von technischen Spielereien
anzusiedeln sind, dürfen wir uns nur
mitreissen lassen,wennderHomosapiens
mit seinen Bedürfnissen und seinen
Fähigkeiten an oberster Stelle steht. Die
Technologienvonmorgenmüssen,weitab
von Zwang, die Arbeit optimieren und
attraktivieren helfen. Dies aber immer
unter der Voraussetzung, dass sich letzt-
lich der Arbeitsplatz dem Menschen an-
passt – nicht umgekehrt.

Menschmuss imFokus stehen
Design Moderne Systeme werden den Büroalltag verändern. im vordergrund steht die optimierung
der prozesse. arbeitsplätze müssen sich den Bedürfnissen der Mitarbeitenden anpassen.

Foto-portFolio
Jährlich ziehen in der Schweiz
tausende von unternehmen
um an einen neuen Standort.
wir haben die Züglete der
firmen eoS Schweiz aG
sowie alphapay aG an den
neuen gemeinsamen Standort
in kloten begleitet.

Fotos: peter frommenwiler
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PIRMIN SCHILLIGER

Die Lienhard Office Group
(LOG), mit einem Markt-
anteil von über 30 Prozent
unangefochtene Nummer
eins im Schweizer Büroein-

richtungsmarkt, blickt auf ein positives
Geschäftsjahr zurück. LOG konnte 2015
auf dem insgesamt rückläufigen Markt
(Zahlen siehe rechte Seite) ihren Anteil
leicht steigern. Beim Familienunterneh-
men kam es per 1. Juli 2016 zudem zu ei-
nem länger schon geplanten Stabwechsel.
Andreas Mitterdorfer übernahm die ope-
rative Leitung, derweil der bisherige Chief
Executive Officer (CEO), Markus Meili,
nach über 20 Jahren an der Firmenspitze
in den Verwaltungsrat (VR) wechselte.

Mit der Ablösung verbunden sind bei
der LOG wichtige Veränderungen: Per
1.November 2016 legt das Unternehmen
seine bisher unabhängigen Vertriebs-
kanäle Lista Office sowie Denz Office zur
Lista Office LO zusammen. Zudem inves-
tiert die auf den Schweizer Markt ausge-
richtete Firma rund 5 Millionen Franken
in eine möglichst schlanke Produktion an
denStandorten inDegersheim,Arnegg SG
undVolketswil ZH. «Wir können sounsere
Fertigungskosten weiter senken sowie
die Durchlaufzeiten und Lagerbestände
nochmals reduzieren», erklärt Andreas
Mitterdorfer.

LOG: Modulares Multizonenbüro
Laufend ausgebaut wird auch das Pro-

duktangebot. Dabei steht die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt ganz imMittelpunkt.
Die Lösung, die LOG 2015 lanciert hat,

ist einmodularesMultizonen-Büro. Einen
ganz neuen Ansatz beschreitet man
ausserdem mit einem Diagnose-Tool, um
in Kreations-Workshops mit dem Kunden
praxisnah massgeschneiderte Lösungen
zu entwickeln (siehe Seite 49). Ausserdem
hat LOG das Angebot an Sitz- und
Stehtischen weiter ausgebaut und das
Schranksystem überarbeitet. Mit dem LO
Locker gibt es ein praktisches System für
den persönlichen Stauraum. Darin lässt
sich vom Notebook über Schlüssel bis
zum Portemonnaie alles sicher ablegen.

Innovative Wege beschreitet LOG als
Partner im Empa-Forschungsgebäude
NEST in Dübendorf. Dort werden zusam-
men mit der Hochschule Luzern neue
Konzepte unter anderem für die kollabo-
rative Teamarbeit entwickelt.

Aufgrund der aktuellen Auftragsein-
gänge im laufenden Geschäftsjahr blickt
Mitterdorfer optimistisch in die Zukunft.
«Nach den Grosskonzernen, die schon
länger gehandelt haben, sind es jetzt ver-
mehrt auch KMU, die ihre Büros nach den
neusten Erkenntnissen der Forschung
und Praxis moderner gestaltet haben
möchten», sagt Mitterdorfer.

Bigla: Wichtige, ewigeWerte
Ins Emmental nach Biglen. «Wir haben

im letzten, Ende Juni abgeschlossenen
Geschäftsjahr 2015/2016 wesentlich bes-
sere Resultate erzielt als in den Jahren
davor», sagt Bigla-CEODaniel Weber. Das
Berner Familienunternehmen, das sich
mit seinen rund100Mitarbeitendeneben-
falls ausschliesslich auf den Schweizer
Markt fokussiert, gibt allerdings keine
genauen Geschäftszahlen bekannt. Man

habe sichnoch stärker alsGesamtlösungs-
anbieter profiliert und das Sortiment
erweitert, lässt Weber durchblicken. Er-
folgreich lief bei Bigla zum Beispiel die
neu lancierte Tischlinie bst2, welche sich
multifunktionell als Sitz-, Steh- und
Besprechungsmöbel einsetzen lässt. Ge-
nerell waren höhenverstellbare Tische der
eigentliche Renner. Sie sind einerseits
die Antwort auf die Digitalisierung der
Arbeitswelt, ausserdem entsprechen sie
auch dem in vielen Betrieben immer grös-
seren Gesundheitsbewusstsein.

Gewisse Sorgen bereiten dem Bigla-
Chef die derzeit bescheidene Investitions-
freudigkeit potenzieller Kunden sowie die
beim Kaufentscheid hohe Gewichtung
des Preises. «Qualität, Langlebigkeit und
Funktion treten leider zusehends in den
Hintergrund, auch im öffentlichen Be-
schaffungswesen», bedauert Weber. Ver-
gessen werde dabei offenbar, dass es aller
Veränderung zumTrotz auch in der Büro-
kultur «ewige Werte» gibt. Bigla selbst
konnte zum Beispiel das funktionale
Bücherregal, welches 1935 im Landes-
museum in Zürich zum Einsatz kam,
jüngst beimUmbau desMuseums inmar-
ginal angepasster Formwieder liefern.

Stauraum, auch wenn die Papierabla-
gen tendenziell abnehmen, bleibt also ge-
fragt. Für gewisse Tätigkeiten bleibt der
fixe Arbeitsplatz trotz aller Mobilität un-
verzichtbar.

Witzig: Konzepte mit Mehrwert
Einen Umsatzrückgang von 6 Prozent

auf 71 Millionen Franken verzeichnete
2015Witzig TheOfficeCompany (WTOC).
Nun rechnet aber CEOMartin Witzig wie-

der mit einem klaren Aufwärtstrend. «Wir
haben bereits ansehnliche Aufträge erhal-
ten, welche die Entwicklung und Konzep-
tion künftigerArbeitsweltenmit demKun-
den beinhalten», sagt Witzig.

Die Herausforderung für die Büroein-
richtungsbranche geheheute klar darüber
hinaus, einfach nur Möbel zu verkaufen.
«Erwünscht sind Arbeitsplatzkonzepte,
die perfekt auf ein Unternehmen abge-
stimmt sind und ihm einen spürbaren
Mehrwert schaffen», betont Witzig. Ge-
fragt sind demnach gesundheitsförderli-
cheBüroräume.Und fürs flexibleArbeiten
braucht es weniger Arbeitsflächen, dafür
umso mehr Begegnungszonen. WTOC
hat mit der Tochterfirma Ergodata spezi-
fische Produkte wie rail’cab, drum’box,
buzzi’hub und square’box für die neuen
Bedürfnisse entwickelt.

Zudemhat der an über einemDutzend
Standorten in der Schweiz verankerte
Händler seine regionale Präsenz weiter
verstärkt. Im März dieses Jahres über-
nahmdasUnternehmen imBahnhof Bern
den Businesspoint der SBB. Witzig be-
treibt dort nun ein eigenes Versuchslabor.
Stundenweise werden Meeting-Räume
und Arbeitsplätze vermietet. Solche Wor-
king-Hubs für mobil Arbeitende hat

Umzugsplanung: Dienlich kann es sein, Mobiliar vor dem Umzug so weit möglich zu zerlegen und für den Transport vorzubereiten. Sinnvoll ist es zudem, im Rahmen der Planung Möbel, Kartons und Behälter anzuschreiben.
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Millionen Franken. Damit
realisierte die Schweizer
Büromöbelbranche 2015
einen gegenüber dem Vor-
jahr um 6 Prozent tieferen
Umsatz. Die Gründe der
Flaute: Die Digitalisierung,
die Öffnung des euro-
päischen Marktes und die
Euro-Schwäche.

Millionen Franken. Allein
beim Umsatz mit Büro-
möbeln beträgt das Minus
gegenüber dem Vorjahr
5Prozent. Allerdings: Quali-
tät und Innovationen stehen
in der Schweiz nach wie
vor hoch im Kurs. Diese
Position kann die Branche
verteidigen.

Millionen Franken. So
gross war der Umsatz in
der Schweiz mit Bürostüh-
len. Die Branche musste
in diesem Segment ein
Minus von 8 Prozent ver-
dauen. Für das laufende
Jahr gibt sich die Branche
allerdings wieder etwas
zuversichtlicher.

Millionen Franken. Nicht alle
Daten für die Schweizer
Büromöbelhersteller und
-importeure sind negativ.
Jene Hersteller, die vermehrt
auf Dienstleistungen setzen,
steigerten 2015 ihre Bera-
tungseinnahmen um 6 Pro-
zent auf 19 Millionen Franken.

ImSog der
digitalen
Transformation
Branchenreport Die Nachfrage nach traditionellen Büromöbeln ist
rückläufig. Gefragter ist hingegen Arbeits-, Begegnungs- und
Erholungsmobiliar, das auf die Trends in der Arbeitswelt ausgerichtet
ist. Da bieten sich neue Chancen.

Nach den Grosskonzernen
sind es heute vermehrt
auch KMU, die ihre Büros
moderner gestalten.

WTOCananderenGeschäftsstellen – zum
Beispiel in Zürich – schon länger in Be-
trieb. Als Dienstleister im Managed Print
Service erleichtert Witzig überdies den
KundendenWegzumverschlanktenBüro.
Ausserdem eröffnet Witzig im September
2016 im Gurten-Areal in Bern zusammen
mit Innoarchitects, den SBB und der Post
einen sogenannten Innovation Space.

Girsberger: Drehstühle in der Defensive
Das Familienunternehmen Girsberger

mit Hauptsitz in Bützberg BE konnte 2015
zwar den volumenmässigen Absatz in
Stückzahlen steigern. Doch der Umsatz
war leicht rückläufig. «Wir spürten einer-
seits den Trend zu preisgünstigeren Dreh-
stühlen, anderseits die Aufwertung des
Schweizer Frankens, was Sonderrabatte
auf dem Schweizer Markt unausweichlich
machte», sagt Mathias Seiler, Leiter Design
undMarketing.

Die Zahl der Beschäftigten ist im ver-
gangenen Jahr leicht gestiegen, dies auf
nunmehr rund 300 Personen, wobei die
arbeitsintensiven Polsterungsarbeiten an
den deutschen Standort Endingen verla-
gert wurden. Girsberger gilt als Spezialist
für hochwertigeDrehstühle und tätigt rund
60 Prozent des Umsatzes im Ausland. Um
wettbewerbsfähig zubleiben,wirdüber die
gesamte Wertschöpfungskette möglichst
alles im eigenen Haus produziert, und
zwar seit einigen Jahren bereits in einer
44,5-Stunden-Woche.

Erfolgreich auf dem Markt eingeführt
wurde 2015 der speziell für flexible Ar-
beitsplätze und Desksharing geeignete
Drehstuhl Camiro. Mit dem ebenfalls
neuen Polstermöbelprogramm Pablo
versuchen die Berner jenen Raum zu

erobern, der nun dank den sich ausbrei-
tenden «nonterritorialen Strukturen» frei
wird. «Der Markt für Drehstühle wird
tatsächlich kleiner, dafür gewinnen Sofas,
Lounge-Sessel, Barhocker, Stehhilfen,
Sichtschutzwände und allgemein Möbel
für Besprechungs- und Regenerationsbe-
reiche an Bedeutung», so Seiler.

Ausgesprochen positiv hat sich bei
Girsberger das Segment Customized Fur-
niture entwickelt. Bei diesen Anferti-
gungen nach individuellen Plänen von
Kunden und Architekten stieg der Umsatz
im Vergleich zum Vorjahr um 10, der
Bestellungseingang gar um 47 Prozent.
Noch besser lief das Remanufacturing,

also die professionelle Instandsetzung
von gebrauchtemMobiliar. Die Bestellun-
gennahmenhierum75Prozent zu.Gerade
Letzteres beweist, dass nicht alles ständig
neuerfundenwerdenmuss. «Hochwertige
Drehstühle, welche ein gesundes Sitzen
gewährleisten, sind und bleiben im Büro
wichtig», davon ist Seiler überzeugt.

Stoll Giroflex: Export fordert
Stoll Giroflex im aargauischen Koblenz

kämpfte 2015 mit einem rückläufigen Um-
satz.Dafür verantwortlichwaren laut Frank
Forster, dem VR-Delegierten, der Euro-
Wechselkurs und Standortvorteile vonMit-
bewerbern aus Osteuropa und aus Asien.

Das Unternehmen mit annähernd 250 Be-
schäftigten versucht länger schon, sich mit
einer konsequenten Innovationsstrategie
auf demWerkplatz Schweiz zu behaupten.

Der speziell für die neue Arbeitswelt
entwickelte Giroflex 313 ist seit Mai 2015
verfügbar und hat sich inzwischen gut
positioniert. Dieser Arbeits- und Konfe-
renzstuhl passt sichmittels einer patentier-
ten Mechanik automatisch dem Körper-
gewicht des Benutzers an – eine digitale
Antwort auf das schonmehrfach erwähnte
Desksharing. Schnell etabliert hat sich
auchder gleichzeitig lancierteGiroflex 545,
bei dem gesundheitliche Aspekte im
Vordergrund stehen. Seit Januar 2016 auf
demMarkt ist das ProgrammAdapt: Mass-
geschneiderte Sitzlösungen in den Berei-
chen Healthcare, Industrie, Kasse und
24-Stunden-Einsatz.

«Generell erwarteten vor allem die
Grosskunden nicht einzelne Produkte, son-
dern eine Gesamtlösung», meint Forster
weiter. Er spricht von «erschwerten wirt-
schaftlichenRahmenbedingungen», denen
Giroflex vermehrt mit Allianzen zu begeg-
nen versucht. Bei den Eigenfabrikaten wer-
de ausserdem die Produktionstiefe verrin-
gert undderHerstellungsprozessweiter op-
timiert. Forster beobachtet grundsätzlich
eine gewisse Nivellierung der Qualität.

Dass der Preis immer öfter gegen das
Kriterium Produktionsstandort Schweiz
obsiegt, ist für die zurHälfte auf den Export
ausgerichtete Giroflex zur eigentlichen
Herausforderung geworden. Das Rezept
lautet, den EU-Raum über eigene Gesell-
schaften in Deutschland und den Nieder-
landenzubewirtschaften,währendderSitz-
möbelspezialist darüber hinaus weltweit
mit Lizenznehmern zusammenarbeitet.

«Wir richten unsmit dem neuen Inhaber internationaler aus»
SitagDie Sitag in Sennwald SG, ein
traditionsreicher Schweizer Büro-
möbelhersteller, ist neuerdings unter
polnischemDach. CEO Toni Lee
erklärt, welche Vorteile der Eigentümer-
wechsel demUnternehmen bringt.

Ausgerechnet im Jahr ihres 50. Geburts-
tages wurde die Sitag im Herbst 2015
von der polnischen Büromöbel-Gruppe
Nowy Styl übernommen. Was bedeutet
dieser Wechsel für den Standort Schweiz
mit seinen 130 Beschäftigten?
Toni Lee:Die Nowy Styl Group verfügt
über die grösste Komponentenferti-
gung für Büromöbel- und Bürostuhlteile
Europas. Das eröffnet für die Sitag
grosse Vorteile im Beschaffungsbereich.
Dank der neuen Zusammenarbeit mit
der Nowy Styl Group können wir die
Exportaktivitäten im europäischen
Raum stärker ausbauen. Die Zu-
sammenarbeit wird auch den Sitag-
Fachhändlern neue Vorteile in Bezug
auf ein erweitertes Produktsortiment
geben. Seit dem Verkauf an das polni-

sche Unternehmen imHerbst 2015
haben wir die Produktion hier in Senn-
wald jedenfalls weiter ausgebaut.

Die Sitag war seit 2009 im Besitz des
Managements und der holländischen
Investorengruppe Nimbus V.B. Die
neuen Besitzer sind in der Schweiz eine
eher unbekannte Grösse ...
Die Nowy Styl Group ist mit einemUm-
satz von über 300Millionen Euro der
drittgrösste Büromöbelhersteller Euro-
pas. Nur gerade 20 Prozent des Umsat-
zes erzielt die Firma in Polen, 80 Pro-
zent in Deutschland, Frankreich, in den
Benelux, in der Schweiz und weiteren

Ländern. Zur Nowy Styl Group, die sich
vollumfänglich in Privatbesitz befindet,
gehören die deutschen Bürostuhlher-
steller Rohde &Grahl sowie Grammer.

Welchen wirtschaftlichen Schwung
erwarten Sie nun unterm neuen Dach?
Wir haben bisher zu 70 Prozent für den
SchweizerMarkt gearbeitet und sind
nun dabei, uns stärker international
auszurichten. Die Nowy Styl Group
bietet eine hervorragende Plattform für
dieMärkte Deutschland, Benelux oder
Frankreich. Die Vernetzung ermöglicht
auch einfachere und bessere Beschaf-
fungs- und Vertriebswege. Als Anbieter
von Schweizer Qualität ist es uns wich-
tig, dass wir in Zukunft auch im Bereich
kompletter und hochkompetenter
Büroraum-Konzepte vornemit dabei
sind.

Was stimmt Sie mit dieser Ausgangslage
besonders optimistisch?
Seit Jahren spricht man in unserer
Branche vom neuen Arbeiten – also von

neuen Arbeitsformen wie etwa Home-
office – und vom neuen Büro, doch
wirklich viel gesehen davon hat man
bisher eher nicht. Jetzt aber scheint es
so weit zu sein. Die technologische
Entwicklung und diemobile Vernet-
zung haben eine Geschwindigkeit
erreicht, die viele Veränderungen plötz-
lich deutlich sichtbar macht.

Welche spezifischen Antworten hat die
Sitag auf die Digitalisierung und die
damit verbundenen Bedürfnisse in der
modernen Arbeitswelt?
GuteWissensarbeit lässt sich schwer
auf einen Ort oder eine Zeit festlegen.
DennWissensarbeit entzieht sich der
linearen Arbeitsweise des Industriezeit-
alters, als hergestellte Stückzahlen die
Produktivität adäquat widerspiegelten.
Die besten Ideen habenMitarbeitende
vielleicht beim Zähneputzen oder beim
Aus-dem-Fenster-Schauen. Und am
effektivsten arbeiten sie vielleicht in
der Küche oder auf demWohnzimmer-
boden.

Und in welches konkrete Resultat
münden solche Überlegungen?
Gegenwärtig gestalten wir an unserem
Hauptsitz in Sennwald unsere eigenen
Räumlichkeiten nach einem komplett
neuen Büroraum-Konzept, dem Sitag –
Home of Visions. Hier zeigen wir ein
innovatives Bürokonzept, das in der
digitalisierten Arbeitswelt die Nutzung
unserer wichtigsten Ressource – unser
Wissen und unsere Fähigkeiten – opti-
miert undmithilft, für einen echten
Wettbewerbsvorteil zu sorgen und Ef-
fektivität, Effizienz, Motivation und In-
novation zu fördern. Überdies zielen
wir mit der systemischen Stuhllinie
SitagTeam und einem System höhen-
verstellbarer und klappbarer Tische auf
die Bedürfnisse, die sich im Zusam-
menhangmit flexiblen, modularen und
auchmobilen Raumausstattungen stel-
len, also auf Büros aller Etagen, auf fle-
xibel nutzbare Arbeitsplätze, Empfang,
Besucherzonen und Sitzungszimmer.

INTERVIEW: PIRMIN SCHILLIGER

Toni Lee
CEO, Sitag AG,
Sennwald SG.

BÜROMÖBELMARKT SCHWEIZ

Seit sieben Jahren keine Erholung
Umsatz Die Schweizer Büroeinrich-
tungsbranche verzeichnete 2015 einen
Umsatzrückgang um 6 Prozent auf 530
Millionen Franken. Die Zahlen beruhen
auf Umfragen des Schweizerischen
Büroeinrichtungsverbandes bei seinen
Mitgliedern, die rund 85 Prozent des
Gesamtumsatzes der Branche abde-
cken dürften. Beunruhigender als die-
ses Minus im Vergleich zum Vorjahr ist
die langjährige Entwicklung. Der Um-
satz ist nun bereits zum siebten Mal in

Folge geschrumpft. 2010 lag er noch
bei 689 Millionen Franken. Im Jahr
2008, auf dem Höhepunkt einer länge-
ren Wachstumsperiode, setzte die
Branche gar deutlich über 800 Millio-
nen Franken um.

Marktsegmente Unterschiedlich rück-
läufig waren 2015 die einzelnen Markt-
segmente: Am meisten verloren die
Bürostühle, für die 180 Millionen Fran-
ken ausgegeben worden waren. Es

resultierte ein Minus von 8 Prozent. Ein
Wachstum um 6 Prozent verzeichnete
hingegen der Dienstleistungsbereich
der Planer und Einrichter. Allerdings ist
diese Sparte mit einem Umsatz von 19
Millionen Franken eher bescheiden.

Aussichten Zuversichtlich stimmt trotz
den insgesamt schlechteren Zahlen,
dass die Schweizer Hersteller und
Händler sich im rauen Umfeld erstaun-
lich gut behaupten konnten. (ps)

ANZEIGE
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Orte fürGespräche
Kommunikationszonen Die Checkliste von «buero-forum» ist eine wichtige
Hilfestellung bei der Planung neuer oder zumindest modernisierter Arbeitsplätze.

KlAus Rimnov

Die erste New-Work-Order-
Studie machte es deutlich:
Das Büro ist heute vor allem
einOrt der Kommunikation.
DiesemUmstand tragen tra-

ditionell eingerichtete Arbeitsorte aber
kaum Rechnung. Dies zu verändern, ist
einerderamhäufigstengenanntenGründe
für die Neugestaltung von Büroeinrich-
tungen.Gefragt sind sogenannteKommu-
nikationszonen.

Was aber zunächst nach einem klaren
Anforderungsprofil klingt, hat in Wirk-
lichkeit viele Gesichter. Diese reichen von
Sitzgruppen an zentraler Stelle über The-
ken und Stehtische, Bereiche mit einem
zentralen Bildschirm für die gemeinsame
Entwicklung neuer Ideen bis hin zu Kan-
tinen und Cafeterias, die zwischen den
Mahlzeiten für kurze Besprechungen

oder für Kreativ-Workshops genutzt wer-
den können. Der Phantasie sind hier fast
keineGrenzen gesetzt. Umsowichtiger ist
es, sich schon im Vorfeld der Einrich-
tungsplanung Gedanken zu machen,
welche Art der Kommunikation gefördert
werden soll.

Wie aber sollen diese Kommunika-
tionszonen aussehen? Wo liegen die
Schwerpunkte? Die Checkliste der deut-
schen Fachzeitschrift «buero-forum» ist
eine Hilfestellung bei der Planung.

Licht und Klima wichtige Themen
Entscheidend sind die Themen Sitzen,

Stehen, Sehen und Hören (siehe Check-
liste rechts). Dazu gesellen sich wichtige
Aspekte wie beispielsweise das Raumkli-
ma. Zuberücksichtigen sindhier eine aus-
reichendeBelüftung, die Steuerbarkeit der
Raumtemperatur (durch die Anwesenden
oder zumindest unter Berücksichtigung
der Personenzahl) wie auch die Umsetz-
geschwindigkeit der Luft.

Nicht vergessengehendarf derEinfluss-
faktor Licht. Der Erfolg einer Begegnungs-
zone wird massgebend durch das Licht
beeinflusst. Inklusive Farbgebung der
Umgebung. Und schliesslich – aber nicht

zuletzt – spielt die Einrichtung eine mit-
entscheidende Rolle, ob es den Mitarbei-
tern und den Mitarbeiterinnen in diesen

Kommunikationszonen wohl ist und sie
dort im Interesse des Arbeitgebers kreativ
und damit produktiv sein können.

Personal: Ein Firmenumzug ist – vor allem, wenn er zwischen Freitag und montag zu geschehen hat – personalintensiv.
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Was auf keinen Fall vergessen gehen darf
Checkliste für Kommunikationszonen

Quelle: www-das-buero-magazin.de

Der Phantasie
beim Kreieren von

Kommunikationszonen sind
fast keine Grenzen gesetzt.

Sitzen

Gibt es in der Kommunikationszone
Sitzgelegenheiten?

Sind die Sitzmöbel bequem genug, um auch
längere Zeit darauf sitzen zu können?

Gibt es eine Ablagemöglichkeit für Laptops,
Tablets und die benötigten Unterlagen?

Stehen

Gibt es in der Kommunikationszone geeignete
Möglichkeiten, sich im Stehen zu besprechen?

Sind als Ergänzung zu Theken oder Stehtischen
Counterstühle, Barhocker oder Stehhilfen verfügbar?

Sehen

Kann die Beleuchtung reguliert werden?

Lässt die Beleuchtung ein Arbeiten mit Laptops
oder Tablets zu, ohne dass mit Einspiegelungen der
Lichtquellen auf den Bildschirmen zu rechnen ist?

Gibt es eine ausreichende visuelle Abschirmung der
Kommunikationszone gegenüber Verkehrswegen
und/oder Arbeitsplätzen?

Hören

Sind die Gesprächsteilnehmer innerhalb der
Kommunikationszone gut zu verstehen?

Können in der Kommunikationszone Gespräche
geführt werden, ohne dass diese von anderen
mitgehört werden?

Ist sichergestellt, dass die Nutzer benachbarter
Arbeitsplätze nicht gestört werden?

Kommunizieren

Sind die technischen Voraussetzungen vorhanden,
um Dokumente – zum Beispiel auf einem grossen
Bildschirm – gemeinsam anzuschauen?

Gibt es ausreichend Steckdosen und einen
WLAN-Zugang für Gäste?

Gibt es einen neutralen Hintergrund, falls die
Kommunikationszone für Videokonferenzen
genutzt werden soll?

Nicht
Vorhanden Fehlt notwendig
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Es braucht nurwenigeHandgriffe
Ergonomie Ein Arbeitsplatz
lässt sich in der Regel in kurzer
Zeit so einrichten, dass man bei
idealer Körperhaltung und
zudem guten Lichtverhältnissen
arbeiten kann. Einige Tipps.

KATRin BAchofEn

Heutige Büromöbel haben
einen hohen Qualitäts-
standard.Umbeschwerde-
frei arbeiten zu können,
muss man sie aber auch

richtig einstellenundbenutzen.Dazu sind
oft nur wenige Handgriffe nötig.

Sehr wichtig ist die Tischposition im
Raum. Tisch samt Bildschirm sollte man
so aufstellen, dass das Licht von der Seite
einfällt, den Bildschirm also im 90-Grad-
Winkel zum Fenster platzieren. Die Sitz-
höhe des Stuhls ist optimal eingestellt,
wenn die Oberschenkel ganz auf der Sitz-
fläche aufliegen und die Füsse vollen Bo-
denkontakt haben. Andernfalls empfiehlt
sich eine Fussstütze. Ober- und Unter-
schenkel sowie Oberschenkel und Rumpf
sollten je einen rechten Winkel bilden.
Zwischen der Kante der Sitzfläche und
den Kniekehlen sollte ein Abstand von
mindestens zwei Fingerbreit liegen. Ein
guter Bürostuhl verfügt über eine höhen-
und neigungsverstellbare Rückenlehne
mit einer Stütze im Lendenbereich sowie
über eine Synchronmechanik (Wipp-
mechanik) der Rückenlehne.

Korrekte Platzierung
Die korrekte Tischhöhe ergibt sich aus

der Regel «Tischhöhe = Ellbogenhöhe». Ist
derTisch inderHöhenicht verstellbar,muss
dieHöhe des Stuhls richtig einstellt werden.
Kleine Personen benötigen dannmeist eine

Fussstütze; grosse Personen müssen unter
Umständen den Tisch erhöhen.

Bildschirm und Tastatur stellt man am
besten gerade vor sich und parallel zur
Tischkante.DieBildschirmoberkante soll-
te sich mindestens eine Handbreite unter
der Augenhöhe befinden. Ab 24 Zoll muss
ein Bildschirm bis zur Pultplatte abge-
senkt werden können. Die korrekte Sehdi-
stanz zum Bildschirm beträgt mindestens
50 bis 60 Zentimeter, bei grösseren Bild-
schirmen auch mehr. Papierdokumente
stets zwischen die Tastatur und den Bild-
schirm legen – ambesten auf eine schräge
Dokumentenauflage.

Regeneration und Bewegung
Modernes Arbeiten sollte im Stehen

oder Sitzenmöglich sein.Wer einen Büro-
job ausübt, sitzt abermeist fast 80 Prozent
des Tages. Es ist daher wichtig, bereits im
Kleinen bewusst für genügend Bewegung
zu sorgen: Dazu gehören kurze Streck-
und Dehnbewegungen zwischendurch,
etwa mit dem Trainingsprogramm des
Versicherers Suva für mehr Bewegung am
Arbeitsplatz. Denn auch die beste Körper-
haltung ist über einen längeren Zeitraum
ermüdend. Man sollte sie deshalb häufig
variieren gemäss dem Motto «Die beste
Position für den Körper ist immer die
nächstfolgende». Also sitzen, verkehrt he-
rum sitzen, stehen, Füsse zwischendurch
hochlegen usw. Zudem empfiehlt es sich,
die Rückenlehne freizuschalten, sodass
sie beim Zurücklehnenmitschwingt.

Wer seine Arbeit öfters kurz unter-
bricht, bleibt leistungsfähiger. Bei konzen-
triertem Arbeiten sollte man sich pro
Stunde fünf Minuten vom Bildschirm ent-
fernen. Regenerieren ist jedoch nicht
gleichbedeutendmit untätig sein. Wichtig
ist die Abwechslung, und dass man die
Augenwährenddieser Zeit auf andereOb-
jekte fokussiert.

Abwicklung: Geschäftsumzüge sollten dem Profi überlassen werden. Er kennt aus Erfahrung die Bedürfnisse der Auftraggeber.
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Homeoffice

Auch ausserhalb des Büros entspannt arbeiten
Andere Arbeitsformen für den Ar-
beitsplatz zu hause gelten die gleichen
Empfehlungen wie für das Büro direkt
beim Arbeitgeber. Also beispielsweise
beim Kauf eines Bürostuhls auf eine
gute Grundausstattung achten. Den
Bildschirm so aufstellen, dass man
nicht durch Blendungen und Reflexio-
nen gestört wird. Bei der Arbeit mit
Laptop oder notebook sind folgende
zusätzliche hilfsmittel empfehlenswert:

Maus, externe Tastatur, externer Bild-
schirm und ein Ständer, um das note-
book zirka 5 Zentimeter anzuheben.
Die Distanz von den Augen zum Bild-
schirm sollte eine Armlänge betragen.
Auch hier gilt: Pausen einplanen.

Mobil arbeiten Unterwegs im Zug, im
Auto oder im Restaurant lässt sich nur
selten in idealer Körperhaltung und bei
optimalen Lichtverhältnissen arbeiten.

Wenn dennoch längere Zeit unterwegs
gearbeitet werden muss: Matte Bild-
schirmoberfläche wählen, orte mit di-
rektem Lichteinfall meiden, den Bild-
schirm möglichst hell einstellen und die
Zoom-funktion nutzen, um die Augen
zu entlasten. Eine externe Maus ver-
wenden, wenn man länger als eine
Stunde arbeitet. Wer oft im Auto tätig
ist, sollte auf der Beifahrerseite eine
halterung für den Laptop anbringen.
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Mark Helfenstein

Bieten Unternehmen ihren
Mitarbeitern Arbeitsumge-
bungen, die durch den Be-
nutzer gesteuert werden
können, sich durch natürli-

che Elemente und Tageslicht auszeich-
nen und verschiedene Körperhaltungen
begünstigen, so nehmen sie Einfluss auf
deren physische und psychische Ge-
sundheit – und erhöhen dadurch Motiva-
tion, Kreativität, Innovation sowie die
Mitarbeiterbindung.

Es kann noch mehr getan werden
Programme zur Förderung der körper-

lichen (gesunde Ernährung, Sport usw.)
und geistigen Gesundheit von Mitarbei-
tern gibt es schon seit geraumer Zeit. Da-
neben nehmen Nachhaltigkeitsinitiativen
Einfluss auf die körperliche Gesundheit,
indem durch Standards die Aussetzung
der Mitarbeiter gesundheitsschädlichen
Chemikalien und Materialien gegenüber
minimiert wird. Normen für ergonomi-
scheres Arbeiten wurden entwickelt, um
das Risiko einer Erkrankung des Bewe-
gungsapparates zu reduzieren.

All diese verschiedenen Konzepte ver-
mögen allerdings nicht, ganzheitlich auf
den Beschäftigten einzuwirken und so-
wohl die körperliche und geistige Ge-

sundheit als auch Aspekte wie Leistung,
Motivation und Wohlbefinden positiv zu
beeinflussen. Frühere Generationen von
Büroangestellten erachteten Produktivi-
tät als übergeordnetes Ziel und verstan-
den sich im Büro als reine Arbeitskraft.
Der «Mensch als Ganzes» wurde bei der
Arbeitsraumgestaltung in der Vergangen-
heit nicht wirklich berücksichtigt. Der
Schwerpunkt lag auf funktionellen Anfor-
derungen, die den Mitarbeitenden bei
seiner Arbeit unterstützen sollten, also
auf Aufgaben, Technologien und Prozes-
sen. Derzeit eröffnen sich aber Chancen,
das Wohlbefinden von Mitarbeitern
durch die Gestaltung des Arbeitsraums
ganzheitlich zu steigern.

Mitarbeiter, die sich wohl fühlen – dies
ist ein Ziel, das alle anderen Ergebnisse in
sich vereint. Wir sprechen hier von einem
dauerhaften Zustand, der zu produktive-
ren, motivierteren, ausgeglicheneren und
gesünderen Mitarbeitern führen kann.
Zahlreiche wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen, dass Gesundheit und
Wohlbefinden von vielen Aspekten der
allgemeinen physischen Umgebung di-
rekt beeinflusst werden.

Generation Y und Mitarbeitermotivation
Einfluss auf das Wohlbefinden am Ar-

beitsplatz zu nehmen, kann Unternehmen
dabei helfen,

•Mitarbeiter zu werben und im Unterneh-
men zu halten;

•mit Fehlzeiten verbundene Kosten zu re-
duzieren;

•die Folgen von Stress zu senken;
•Gesundheitsausgaben zu minimieren;
•die Mitarbeitermotivation zu steigern;
•die Arbeitsmoral durch ein sozial moti-

vierendes und unterstützendes Umfeld
zu verbessern.

Der wachsende Anteil der Generation Y
(Millennials) an der Belegschaft ist dafür
bekannt, Berufs- und Privatleben mit-
einander zu vermischen und sich am
Arbeitsplatz als ganzheitliche Person zu
begreifen. Der Wunsch nach Zugehörig-
keit und Austausch ist für diese von Team-
geist geprägten Mitarbeiter enorm wichtig.

Während Unternehmen immer stärker
um die Bedeutung der Motivation ihrer
Mitarbeiter wissen, wird immer deutlicher,
dass ein blosser Fokus auf Produktivität zu
eng gefasst ist. Was wir benötigen, ist ein
umfassenderes Verständnis der Menschen
am Arbeitsplatz.

Durch den Fokus auf das Wohlbefinden
wandert das Augenmerk im Bereich der Ar-
beitsraumgestaltung vom Arbeitsraum auf
den Menschen. Traditionelles Design, das
den Arbeitsraum in den Mittelpunkt stellt,
schafft Arbeitsplätze, die sich an Arbeits-
prozessen und funktionellen Anforderun-
gen orientieren und deren Gestaltung sich
direkt nach den Interessen des Unterneh-
mens richtet – und zwar durch Steigerung
der Mitarbeiterperformance. Ein Arbeits-
platzdesign, bei dem der Mensch im Mit-
telpunkt steht, rückt diesen in den Fokus
des Gestaltungsprozesses und nimmt im
Endergebnis Einfluss auf die Lebensquali-
tät (wie etwa durch die Reduzierung von
Stress). Natürlich geht man davon aus, dass
durch eine Verbesserung der Lebensquali-
tät auch gleichzeitig konventionelle Ge-
schäftsaspekte – wie etwa Motivation und
Leistung – positiv beeinflusst werden.

Mensch in den Mittelpunkt gerückt
Werden Gesundheit und Wohlbefin-

den in einem Unternehmen aktiv geför-
dert, bedeutet das:
•Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Un-

ternehmen zu den Top-Unternehmen
seiner Branche gehört, ist 2,5-mal höher;

•die Wahrscheinlichkeit motivierter Mit-
arbeiter ist 8-mal höher;

•die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Un-
ternehmen sich durch Kreativität und In-

novation auszeichnet, ist 3,5-mal höher;
•die Wahrscheinlichkeit, dass im nächs-

ten Jahr fähige Mitarbeiter das Unterneh-
men verlassen, ist 4-mal geringer.

Aus wirtschaftlicher Sicht liegen die
Gründe, in das Wohlbefinden seiner Mit-
arbeiter zu investieren, auf der Hand.
Auch wenn Unternehmen wohl anfäng-
lich mit Mehrkosten rechnen müssen,
gibt es gute unternehmerische Gründe
für diese Investition. Laut einer Fallstudie
der «Harvard Business Review» haben
Programme zur Förderung der körperli-
chen und geistigen Gesundheit nach
Schätzungen der Manager von Johnson &
Johnson ihrem Unternehmen in den ver-
gangenen zehn Jahren im Bereich der
Gesundheitsausgaben zu Einsparungen
in der Höhe von 250 Millionen verholfen.

Zudem könnten sich Millennials, die
einen wachsenden Anteil der Mitarbei-
terschaft ausmachen (50 Prozent bis
2020), aktiv dafür entscheiden, für Unter-
nehmen zu arbeiten, die sich für das
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter einset-
zen. Ohne sie verlieren die Firmen fähige
Mitarbeiter, deren Arbeitsleistung und –
bei den Millennials – einen bedeutenden
Anteil der verfügbaren Arbeitskräfte.

Mark Helfenstein, General Manager Haworth
schweiz aG, Vice President ideation Haworth
europe, Menziken aG.

Vorbereitung:Wichtig ist, sich bei einem Geschäftsumzug die reihenfolge zu überlegen, in der die neuen räumlichkeiten bezogen werden sollen. so lassen sich friktionen verhindern.
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Wer sichwohl fühlt, arbeitet besser
Arbeitsraum-Design ein durchdacht gestalteter arbeitsplatz kann extrem viel zum Unternehmenserfolg beitragen. Was aber braucht es?

54 Prozent der Zeit,
in der wir nicht schlafen,

verbringen wir an unserem
Arbeitsplatz.

Tipps

Wie Teameffektivität, Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit am Arbeitsplatz gefördert werden können
Infrastruktur
•Schaffen Sie eine Vielzahl von Einzel-
und Gruppenarbeitsplätzen sowie
raum für sozialen austausch, damit die
Mitarbeiter die Grösse, art, ausstattung
und technologie des arbeitsplatzes
ihren aktuellen arbeitsbedürfnissen
entsprechend auswählen können.

Ergonomie
•Stellen Sie die Flexibilität des Arbeits-
platzes durch verstellbare Büromöbel –
wie etwa sitzmöglichkeiten, höhenver-
stellbare arbeitsflächen, regale sowie
infoflächen – sicher.
•Wählen Sie Design und Ausstattung
der Lounge-Bereiche so, dass eine
gesunde körperhaltung gefördert wird.
•Verwenden Sie Ausstattungselemente,
welche eine geeignete stromversorgung
und Zugang zu Datenquellen sicher-
stellen.
•Bieten Sie Ihren Mitarbeitern höhen-
verstellbare tische oder eine Vielzahl
von arbeitsflächen an, die ein arbeiten
im sitzen oder stehen ermöglichen.
•Wählen Sie zur Förderung einer

gesunden Körperhaltung Lounge-
Möbel mit fester sitzfläche und festem
rückenpolster, am besten mit weichen
und breiten armlehnen.

Licht
•Bieten Sie eine flexible Arbeits-
beleuchtung an, damit der Mitarbeiter
den Helligkeitsgrad und die Position
der Lichtquelle selbst bestimmen kann.
•Stellen Sie sicher, dass Arbeitsräume
von ausreichend natürlichem licht
durchflutet werden.
•Ziehen Sie die Verwendung von
Beleuchtungssystemen in erwägung,
die den tagesrhythmus nachahmen.
•Statten Sie die einzelnen Arbeitsplätze
mit arbeitsleuchten aus.
•Gestalten Sie den Arbeitsraum so,
dass Bildschirme und flatscreens den
nutzer so wenig wie möglich blenden.

Akustik
•Verlagern Sie Lärmquellen, indem
sie den Zugang zu informellen Bespre-
chungsbereichen, separaten räumen
und Bereichen für kreatives arbeiten

erleichtern. Bieten sie rückzugsmöglich-
keiten wie Arbeitsnischen, Schreibtisch-
arbeitsplätze ohne telefon oder einen
ruhigen, bibliotheksartigen raum sowie
bei Bedarf die Möglichkeit von Home-
office.
•Vermeiden Sie lärmbedingte Stör-
quellen (Freisprecheinrichtungen in
Grossraumbüros).
•Bringen Sie lautere Teams zusammen
und abseits ruhigerer teams unter.
•Bringen Sie Mitglieder eines Teams
nahe beieinander unter, da Menschen
gegenüber lärm, der vom eigenen
team verursacht wird, toleranter sind.
•Reduzieren Sie Lärmquellen, indem Sie
die Grösse des arbeitsraums und die Ge-
samtbelegungsdichte bewusst festlegen.
•Entscheiden Sie sich für gute
akustiklösungen, um das Mithören
von Gesprächen in Grossraumbereichen
und die Geräuschübertragung
von raum zu raum zu reduzieren.
•Klären Sie Ihre Belegschaft durch die
einführung angemessener Verhaltens-
regeln auf. Dies stärkt die gegenseitige
rücksichtnahme unter kollegen.

Hierunter sollten die Verwendung von
telefonen, laute Unterhaltungen, Musik,
Kopfhörer, der Umgang mit Unter-
brechungen, der sinn und Zweck der
einzelnen arbeitsbereiche usw. fallen.
•Berücksichtigen Sie bei der Ver-
wendung von Geräuschmaskierung
kein weisses oder rosa rauschen,
sondern vorzugsweise eine natürlichere
Geräuschkulisse.

Umgebung
•Stellen Sie sicher, dass Arbeitsplätze
und Bereiche für gemeinschaftliches
arbeiten einen Blick ins freie bieten.
•Beziehen Sie Pflanzen in die Gestal-
tung des arbeitsraumes ein.
•Verwenden Sie naturnahe Materialien
und Muster.
•Schaffen Sie offene, grossräumige
Bereiche, um dem Bedürfnis nach Weite
und Offenheit gerecht zu werden.

Bewegung
•Platzieren Sie Wasserspender, Kopie-
rer, automaten oder andere annehm-
lichkeiten strategisch, damit die Mit-

arbeiter öfter herumlaufen müssen.
•Regen Sie durch Laufwege und
sogenannte Walking-Meetings zu mehr
Bewegung an.
•Ziehen Sie aufgabenspezifische
arbeitsplatzkonfigurationen in
erwägung, sodass es den Mitarbeitern
freisteht, je nach aufgabe den arbeits-
platz ihrer Wahl anzusteuern.

Soziales Umfeld
•Konzipieren Sie Richtlinien und
Tätigkeiten, die es Mitarbeitern ermög-
lichen, sich während oder nach ihrem
arbeitstag Zeit und raum für soziale
aktivitäten zu nehmen.
•Bieten Sie Programme zur Förderung
der körperlichen und geistigen
Gesundheit an, die sich auf ernährung,
fitness und karitative tätigkeiten
erstrecken.
•Stellen Sie soziale Bereiche zur
Verfügung, in denen Mitarbeiter unter-
einander sowie mit dem Unternehmen
in kontakt treten können.
•Gestalten Sie Räume für vergnügliche
interaktionen. (Quelle: Haworth)
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Spielerisch
zum idealen
Office
Bürolösungen Modelle erleben dank 3D-Druckern und
Rapid Prototyping ihre Renaissance. In Kombination
mit Design Thinking entsteht eine attraktive Methode,
Büros mit Spass und System erfolgreich zu planen.

OlIveR HauRI

Haben sich Entscheidungs-
träger erst mal dazu ent-
schlossen, ihre Arbeits-
weise und somit auch ihre
Bürogestaltung zu über-

denken, stellt sich die Frage der Vorge-
hensweise. Besondere KMU,
die nicht über eine Abteilung
mit Bürospezialisten ver-
fügen, sind auf einen ein-
fach verständlichenundziel-
führenden Planungsprozess
angewiesen. Gerade hierfür
bieten Design Thinking und
Rapid Prototyping Werkzeu-
ge, um in interdisziplinären Projektteams
Schritt für Schritt die beste Lösung zu
realisieren. Diese Methoden sind nicht
neu – der adaptierte Einsatz in der Büro-
planung hingegen schon.

Gemeinsames Verständnis schaffen
Eine Herausforderung auf dem Weg

zum starken Büro besteht im gegensei-
tigen Verständnis bezüglich der zukünfti-
gen Arbeitsweise. «Die Finanzchefin sieht

das ideale Büro anders als beispielsweise
der Personalverantwortliche oder der
Sachbearbeiter. Architekten und Planer
haben ebenfalls eine klare Vorstellung»,
weiss Markus Basler, Geschäftsführer der
Total Office Management AG, aus Erfah-
rung. Der Schlüssel liege darin, bereits in
einer frühen Phase Lösungsansätze greif-

bar zumachen. «Beim Inter-
pretieren von 2D-Plänen
und 3D-Visualisierungen
kommt es oft zu Missver-
ständnissen, was zu zusätz-
lichen Planungsschlaufen
führt», ergänzt Basler. Vir-
tual Reality biete Unterstüt-
zung, jedoch sei die direkte

Einflussnahme auf Anpassungen heute
nochmit Aufwand verbunden.

Ein alternativer Lösungsweg ist die
Workshop-Form mit Modellen. Teilneh-
mer aus unterschiedlichen Disziplinen
erarbeiten in 120 Minuten spielerisch das
gemeinsame Büro aus der Sicht der Nut-
zer, also den Prototyp. Nach einer kurzen
Einleitung in die allgemeinenTrends, For-
schungsergebnisse und Praxiserfahrun-
gen rund um die Arbeitsplatzgestaltung

zücken die Teilnehmer ihre Agenda und
simulieren Stunde für Stunde einen typi-
schen Arbeitstag. Mit diesem Vorgehen
wird den Teilnehmern sofort bewusst,
dass ein Arbeitsort nicht ausreicht, um
die unterschiedlichen Tätigkeiten optimal
auszuführen.

Selber ein Büro bauen
In einem nächsten Schritt beschreiben

dieBeteiligten ihrenLieblingsarbeitsplatz,

sodass eine Collage vielfältiger Arbeits-
platzsituationen entsteht. «Über die offene
Gesprächskultur in denWorkshops erfah-
ren die Teilnehmer viel mehr von den All-
tagsproblemenunddenVorstellungender
Nutzer, wie das Büro funktionieren sollte,
als innormalenPlanungssitzungen», stellt
Pietro Tiziani, Geschäftsleiter der Lista
Office Vertriebs AG, fest.

Nun folgt, was den Teilnehmern am
meisten Spass bereitet: Sie bauen mit

eigenen Händen ihr ideales Büro für die
zukünftige Zusammenarbeit. Anhand von
Fotos, Plänen und Modellen erstellen die
Teams einen konkretenPrototyp imMass-
stab 1:20. «Die Teilnehmer verlassen das
Atelier mit einer gemeinsamen Vorstel-
lung für ihr Büro mit Zukunft», versichert
Tiziani.

Oliver Hauri, Chief Marketing Officer (CMO), lista
Office Group (lista Office lO), Degersheim.

Stellplan: eine genaue Zeichnung, wo welche Büromöbel platziert werden müssen, erleichtert den Bezug der Räumlichkeiten.
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Wie viel PS hat
ein starkesBüro?
Messsysteme Leistungsfähigkeit und Erfolg einer Bürolösung können digital
erfasst werden, und das Optimierungspotenzial kann quantifiziert werden.

FaBricE MüLLEr

Mit der zunehmenden Di
gitalisierung und Mobi
lität der Arbeit sind neue
Bürokonzepte wie tätig
keitsorientierte Multi

zonenkonzepte aktueller denn je. Doch
welchen Mehrwert bieten diese Lösungen
insbesondere KMU und deren Mitarbei
tenden? 2012 ermittelten die Hochschu
len Zürich und Luzern gemeinsam mit
dem Schweizer Bürospezialisten Lista
Office LO im Rahmen des KTIForschungs
projekts «Business Clubs» Einflussfakto
ren, welche Unternehmen unterstützen,
die Innovationskraft zu steigern, Kosten
zu senken und Menschen zu begeistern.
Des Weiteren wurden realisierte Büropro
jekte wissenschaftlich begleitet, um den
Mehrwert zu quantifizieren.

«Resultate bestätigen, dass in einem
leistungsstarken Büro 81 Prozent der Mit
arbeitenden ihre Ziele besser erreichen,
25 Prozent der Kosten reduziert werden
und acht von zehn Mitarbeitenden stolz
auf ihren Arbeitsort sind», sagt Oliver
Hauri, als Chief Marketing Officer (CMO)
verantwortlich für Workspace Innovation
bei der Lienhard Office Group (Lista Office
LO). Zwar hätte eine wissenschaftliche Be
gleitung aller Büroprojekte den Rahmen
gesprengt, dennoch wollten die Verant
wortlichen nicht auf eine Wirkungsana

lyse verzichten, sodass ein ausgeklügeltes
Messsystem entwickelt wurde.

Wie misst man aber den Erfolg einer
Bürolösung? Die Normen DIN 277/SIA 416
liefern wichtige Kennzahlen zur Beurtei
lung von Flächeneinteilungen. Miet und
Unterhaltskosten können, je nach Verfüg
barkeit des Zahlenmaterials, relativ ein
fach ermittelt werden. Aber das reicht
nicht aus. Es gibt zusätzliche Parameter,
die für eine ideale Bürolösung vorliegen
müssen.

Weiche Faktoren mit Onlinetool
Weitaus schwieriger ist allerdings die

Analyse der sogenannten weichen Fakto
ren:
• Wie beurteilen Mitarbeitende die Leis
tungsfähigkeit des Büros?
• Inwieweit werden sie bei ihrer täglichen
Arbeit durch das Büro unterstützt?
• Wie attraktiv ist beispielsweise das
Angebot an Rückzugsmöglichkeiten für
die konzentrierte Einzelarbeit oder die
Verfügbarkeit von Zonen für die kollabo
rative Teamarbeit?

«Um Antworten auf solch zentrale Fra
gen zu erhalten, haben wir das Onlinetool
‹LO Value Evaluation› entwickelt», führt
Hauri aus. «Es basiert auf den Erkenntnis
sen, die wir in den verschiedenen For
schungsarbeiten sowie wissenschaftlich
begleiteten Projekten gesammelt haben.»
Die Resultate geben den Büroverantwort

lichen wertvolle Hinweise auf Optimie
rungspotenziale und eine transparente
VorherNachherSituation. Gleichzeitig
erhält jedes Unternehmen eine Bench
mark, wo es zu anderen Firmen steht.

Raumqualitäten mit Sensoren
Um den Erfolg einer Bürolösung zu

messen, braucht es auch Informationen
über die Nutzung der einzelnen Arbeits
plätze sowie über die Akustik, die Luft
und Lichtqualität im Raum. «Deshalb
entwickeln wir in Zusammenarbeit mit
Technologiepartnern – darunter auch
Swisscom – ein Sensorsystem, das Nut
zung und Raumqualitäten im Büro misst»,
verrät Hauri. Die Sensoren liefern wertvolle
Hinweise, wie oft ein Arbeitsort genutzt
wird. Noch befindet sich diese Entwick
lung in der Testphase.

«Grundsätzlich arbeiten wir an zwei
Anwendungsgebieten», berichtet Andreas
Brandl, Chief Information Officer (CIO)

und verantwortlich für die Entwicklung
des Sensorensystems bei der Lienhard
Office Group: «An der Mobiliarbewirt
schaftung und der Nutzungsanalyse.»

Bei der Mobiliarbewirtschaftung gehe
es im Kern um die Frage, welche Objekte
sich an welchem Ort befinden. Daraus er
geben sich laut Brandl stets aktuelle Anga
ben zur Nutzung und zum Standort der
Möbel. «Für die Projekte im Zusammen
hang mit Standortoptimierungen, Umzü
gen oder zur finanziellen Bewertung der
Bestände sind diese Informationen sehr
wertvoll und normalerweise aufwendig zu
beschaffen», weiss Brandl aus der Praxis.

Bei der Nutzungsanalyse werden Um
gebungsparameter wie Belegung, Licht
verhältnisse, Umgebungsgeräusche usw.
erfasst. Durch die Vielzahl von Messpunk
ten und die Darstellung zum Beispiel in
«Heatmaps» gewinnen Büroverantwort
liche eine neue Dimension an Datenmate
rial als Entscheidungsgrundlage.

Arbeitsplatzanordnung: Ein Umzug eröffnet immer auch die Möglichkeiten,
Wünsche der Mitarbeitenden bezüglich arbeitsplatz zu berücksichtigen.
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In einem leistungsstarken
Büro erreichen 81 Prozent
der Mitarbeitenden die

vorgegebenen Ziele besser.
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Mobiliarbewirtschaftung: Entscheidend ist, welche Möbel an welchem Standort stehen.
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TreffpunktArbeitsplatz
TrendWir sind mobil, unsere
Arbeitsgeräte auch. Und doch:
Überall Serverzugang zu haben,
ersetzt den persönlichen
Kontakt zu Kollegen nicht. Es
braucht ein anderes Büro!

PEtEr BritSchgi

W er stille Denkarbeit
verrichtet, ist heute
nichtmehr auf ein ge-
meinsames Büro an-
gewiesen. Wir arbei-

ten – zumindest theoretisch –, wo und
wann immer wir wollen. Viele Büros ha-
ben den Fortschritt der Kommunikations-
technologie jedoch nicht mitgemacht. Sie
sehen noch immer so aus, als wären die
mobilen Endgeräte noch nicht erfunden

worden: Reihenweise Einzelarbeitsplätze,
die womöglich komplett vom Rest des
Büros abgeschirmt sind.

Einsam unter vielen muss nicht sein
Es verwundert wenig, dass sich Mit-

arbeitende von einer solch monotonen
Bürolandschaft wenig inspiriert fühlen.
Die Folge: SiemeidendasBüro, um ineiner
freundlicherenUmgebung zuarbeiten.Da-
durch verlieren sie denKontakt zumUnter-
nehmen und zu ihren Kolleginnen und
Kollegen. Und das, obwohl ihnen in Zeiten
wachsender Mobilität am Austausch mit
ihrem Arbeitsumfeld gelegen wäre.

Dies ist die Chance für das Büro von
morgen: Es kann zumOrtwerden, an dem
Mitarbeitende sich treffen, sich austau-
schen und sich einer Gemeinschaft zuge-
hörig fühlen. Dazu ist aber ein Umdenken
nötig. Um Bindungen zu pflegen, eignen
sich Büros mit Einzelarbeitsplätzen denk-

bar schlecht, sind sie doch ausschliesslich
für konzentriertes, individuelles undmög-
lichst störungsfreies Arbeiten konzipiert.

Die Erkenntnis, dass vermeintlich stö-
rende Pausengespräche produktiv sein
können, setzt sich nur langsam durch.
Einer, der von ihremNutzen überzeugt ist,
ist ThomasBreitschmid, LeiterWorkspace
Solutions bei Witzig The Office Company:
«Gerade bei informellen Gesprächen
können Lösungen entstehen, auf die man
sonst nie käme», sagt er. EinUnternehmen
profitiert deshalb, wenn es spontane Un-
terhaltungen nicht nur toleriert, sondern
fördert: «Mitarbeitende, die auch jenseits
ihrer Abteilung Kontakte pflegen, wissen,
wen sie bei einer bestimmten Frage zurate
ziehen müssen, und gelangen dadurch
schneller zum Ziel», so Breitschmid.

Bewegen, wählen und offen bleiben
Wie aber sieht ein Büro aus, das die

Kommunikation fördert? Dies hängt laut
Breitschmid von der Branche, der Tätig-
keit und den Bedürfnissen der Mitar-
beitenden ab. Gewisse Grundprinzipien
gelten aber für jede kommunikationsför-
dernde Arbeitsumgebung.

Eines davon lautet «Bewegen»: Wenn
Mitarbeitende ein Stück gehen müssen,
um ein Blatt aus dem Drucker zu holen
oder Arbeitsmaterialien zu beschaffen, tut
ihnen das nicht nur körperlich gut. Es er-
höht auch die Chancen, Kolleginnen und
Kollegen über denWeg zu laufen. Thomas
Breitschmid empfiehlt Unternehmen
deshalb oft, eine zentrale Druck- oder
Materialstation einzurichten.Dort kommt
jeder mal vorbei – und schon kann ein
Gespräch entstehen.

Ein weiteres Prinzip heisst «Wählen»:
Ist für das Brainstorming zu dritt nur das
riesige Sitzungszimmer verfügbar, ist das
eher beklemmend als inspirierend. Kön-
nen die Mitarbeitenden jedoch beispiels-

weise aus einer Zone mit beschriftbaren
Wänden, einer Stehbar oder einer Mee-
tingbox auswählen, stehen die Chancen
gut, dass das Treffen produktiv verläuft:
«Sie suchen sich intuitiv die Umgebung
aus, die ihrer Konstellation und ihrer Auf-
gabeambestenentspricht», sagt derBüro-
experte vonWitzig The Office Company.

Ein drittes Prinzip lautet «Offen blei-
ben»: In einem Raum, der nicht durch
Wände aufgeteilt ist, sieht man sich öfter,

und das erste Wort fällt leichter. Damit
sich spontaneoder vereinbarteGespräche
in kleiner und grosser Runde nicht gegen-
seitig stören, haltenBüroeinrichterRaum-
trenner bereit, die gut aussehen, den
Schall schlucken und optisch dennoch so
durchlässig sind, dass der Raum als Ein-
heit erscheint.

Peter Britschgi, Leiter Marketing, Witzig the Office
company (WtOc), Zürich.

Installationen: in Zusammenhang mit Elektrizität, it, telefon usw. am neuen Ort
gilt es, Fachfirmen zu beauftragen. So wird zusätzlicher Zügelaufwand verhindert.
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Ergodata wave’table: Ein Beispiel für kommunikationsfördernde Büroeinrichtung.
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Dislozieren, transportieren
und installieren

ZügelnWenn Firmen gleich mit Hunderten von Mitarbeitern und Büroarbeitsplätzen umziehen,
sind die Dienste des Spezialisten gefragt. Zum Beispiel der Welti-Furrer AG aus Zürich.

PirMin ScHilliGer

Die Welti-Furrer AG, der füh-
rende Umzugsspezialist der
Schweiz, selber wäre kaum
ein guter Kunde. Denn der
Zügelspezialist ist ausgespro-

chen sesshaft. Seit bald einem Jahrhundert
ist das Unternehmen im Westen Zürichs
an der Pfingstweidstrasse zuHause. Als die
Firma in den 1920er-Jahren aus der Zür-
cher Innenstadt denneuenStandort bezog,
kamdas praktisch einemUmzug aufs Land
gleich. Die grüne Wiese hat sich längst in
eine pulsierende urbane Szenerie verwan-
delt. «Doch der Standort hat sich bis heute
bewährt, er ist perfekt», sagt Philipp Vas-
salli, seit drei Jahren Geschäftsführer von
Welti-Furrer.

Um über den Grossraum Zürich hinaus
Kunden in der ganzen Deutschschweiz
ideal bedienen zu können, stützt sich das
Unternehmen mittlerweile auf ein Netz
von fünf Niederlassungen in Baar ZG,
Basel, Bern, St.Gallen und Windisch AG.
Aufträge in der West- und Südschweiz wi-
ckelt das Unternehmen mit zwei lokalen
Partnernab. «Wir sindalso flächendeckend
in der ganzen Schweiz aktiv», betont Vas-
salli. Darüber hinaus übernimmt Welti-
Furrer auch internationale Umzüge zwi-
schen der Schweiz und der restlichenWelt.

Ein Teil Schweizer Transportgeschichte
Gegründet wurde das traditionsreiche

Unternehmen1838durch JakobFurrer, den
Postillon des damaligen Staates Zürich. Er
vermietete in der eigenen Fuhrhalterei
Pferde und Kutschen. Zum aktuellen
Namen kam die Firma durch des Gründers
Schwiegersohn, Albert Welti-Furrer. 1907
setzte die Fuhrhalterei erstmals eineMotor-
droschke ein. Später kamen Lastwagen,
Reisebusse, Mietwagen und Taxis hinzu.
1949 führte das StadtzürcherUnternehmen
mit dem Taxifunk als erste Firma Europas
die drahtlose Telefonie ein. Erst als die Fir-
maden125.Geburtstag feierte, verschwand
das letzte Fuhrwerkmit Pferden.

Die Firmengeschichte deckt sichbeinahe
komplett mit der modernen Transport- und

Speditionsgeschichte der Schweiz. Die Liste
der Kunden zieren berühmte Namen wie
Winston Churchill, Muhammad Ali oder
Tina Turner.

Die Firma erlebte im Laufe der Jahr-
zehnte gute und schlechte Zeiten.Weil sich
Welti-Furrer zumBeispiel Endeder 1980er-
Jahre auch als Computerhändler versuch-
te, führte dies an den Rand des Abgrundes.
1993, als sich das Unternehmen in Nach-
lassstundung befand, wurde es von der
Knecht-Gruppe übernommen. Der neue
Besitzer strukturierte rigorosumund führte
die akquirierte Firma auf den Erfolgspfad
zurück.

HeutewickeltWelti-Furrer jährlich Tau-
sendePrivatumzügeundviele grössereGe-
schäftsumzüge ab, innerhalb der Schweiz
und weltweit. Je 20 Prozent des Umsatzes
(dieser wird nicht bekannt gegeben) ent-
fallen auf nationale und internationale Pri-
vatumzüge, derweilen Geschäftsumzüge
rund 60 Prozent zum Umsatz beitragen.
2015 zumBeispiel wurden 10000Mitarbei-
ter gezügelt. «Es gibt immer einpaarGross-
projekte, die wir am Laufen haben», sagt
Vassalli. In den vergangenenWochen etwa
wurde eine Abteilung einer Bank mit 800
Mitarbeitenden verschoben.

Eine logistisch denkwürdige Übung
ging im Sommer 2015 für die Stadtverwal-
tung Winterthur über die Bühne: Diese
zentralisierte ihrebislangüber 21Standorte
zerstreute Verwaltung im «Superblock» auf
dem Sulzer-Areal. Zum Umzug gehörten
unter anderem 3800 Laufmeter hochsen-
sible Akten und die Einrichtung der 900
neuen Arbeitsplätze.

Knochenarbeit bei den Grosseinsätzen
Im Schnitt beschäftigtWelti-Furrer rund

150 Mitarbeiter. Bei Grosseinsätzen zählt
Vassalli gerne auf zusätzliche Kräfte, bei

denen es sich grösstenteils um langjährig
erfahrene Beschäftigte handelt. Das Um-
zugsunternehmen kommt nicht darum
herum, von Tag zu Tag zu disponieren.
Denn nebst langfristig geplanten Umzügen
schneit es oft extrem kurzfristige Aufträge
herein. Bei grösseren Übungen arbeitet
Welti-Furrer mit externen Umzugsplanern
zusammen. Im Falle vonWinterthur haben
diese Spezialisten auch die Layoutpläne für
die über sechs Stockwerke verteilten 900
Arbeitsplätze gezeichnet, die nun die Wän-
de eines Sitzungszimmers an der Pfingst-
weidstrasse dekorieren. Diese Zeichnun-
gen, fast schon Kunstwerke, lassen erah-
nen, welch gewaltiger logistischer Aufwand
hinter einemGrossumzug steckenmuss.

Trotzdem bleibt Zügeln auch im digita-
len Zeitalter weitgehend Knochenarbeit.
Eine Schlüsselfunktion kommt dabei dem
Teamleiter zu, der jeweils einen bis zu 20
Köpfe zählenden Einsatztrupp führt und
letztlichdafür verantwortlich zeichnet, dass
vor Ort alles wie am Schnürchen läuft. Als
Fullservice-Anbieter verfügt Welti-Furrer

zudem über eigene Handwerker und Fach-
kräfte, etwa für die Verkabelung von EDV
und Telekommunikation, Möbelmontage,
Reparaturen und Reinigung. «Zügeln tut
eigentlich niemand gerne, umso grösser
ist bei unseren Kunden die Erleichterung
darüber, dass wir ihnen alles abnehmen»,
so Vassalli.

Trends in der Bürowelt nehmen Einfluss
Die Geschäftsumzüge erlauben dem

Zügelspezialisten interessanteRückschlüs-
se auf die TrendsundEntwicklungen inder
modernen Bürowelt. «Das Zügelvolumen
nimmt zwar tendenziell ab, was angesichts
der stets schlanker ausgestatteten Gross-
raumbüros und der Digitalisierung nicht
weiter überrascht. Dafür wird immer häu-
figer umgezogen», stellt Vassalli fest. Im
Schnitt zieht heute ein Mitarbeiter alle
anderthalb bis zwei Jahre um. Wichtig ist
den Auftraggebern von Welti-Furrer, dass
es deswegen nur zu kurzen bis gar keinen
Arbeitsunterbrüchen kommt. Die Leute
sollen bis Freitagnachmittag am alten Ort

arbeiten, und sie sollen amMontagmorgen
am neuen Arbeitsort unverzüglich wieder
loslegen, lautet die Devise.

Erstaunlicherweise fällt auch im «pa-
pierlosen Büro» weiterhin ziemlich viel
Papier an, im Schnitt drei bis vier Faltbe-
hälter proMitarbeiter und Umzug.

Das Umzugsgeschäft gilt als ziemlich
konjunkturresistent. Denn umgezogen
wird in guten wie in schlechten Zeiten,
weil die Firmen expandieren oder weil
sie restrukturieren. Schlecht sei hingegen
eine von Unsicherheit dominierte Wirt-
schaftslage, wobei die Firmen alle abwar-
ten, lässt Vassalli durchblicken. Über die
konjunkturellen Schwankungen hinaus
gibt es einen klaren strukturellen Trend:
Das Zügelvolumen ist rückläufig, weshalb
der Markt tendenziell schrumpft. Und die
Kunden suchen Anbieter, welche Umzüge
in der ganzen Schweiz aus einer Hand
anbieten. Die Umzugsbranche steht also
vor einer weiteren Strukturbereinigung,
aus der die grossen Full-Service-Anbieter
gestärkt hervorgehen dürften.

MoNsterzüglete

Entscheidend ist die generalstabsmässige Vorbereitung
ZHdK/ZHAW logistisch höchste
Ansprüche stellte vor zwei Jahren der
Umzug der Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) sowie der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) ins Toni-Areal. es handelte sich
um den grössten jemals in der Schweiz
durchgeführten Umzug. 2300 Tonnen
Umzugsgut, insgesamt 900 lastwagen-
ladungen, wurden im Zeitraum Mai bis
August von 39 verschiedenen Stand-
orten ins Toni-Areal transportiert. im
einsatz hatte Welti-Furrer täglich 100
Mitarbeiter und 10 lastwagen. Am
neuen Ort wurden 1400 räume mitsamt
eDV fertig eingerichtet. Zum Zügelgut
gehörten über 100 Flügel und Klaviere,
mehrere Bibliotheken, Archive, medi-
zinische und historische Sammlungen,

Werkstätten, Bühnen, Designobjekte
und Multimedia-installationen. notwen-
dig wurden diverse Spezialtransporte
mittels Tiefladern, Hubanlagen und Krä-
nen. Pünktlich nach den Sommerferien
konnten 1650 Dozierende und deren
Mitarbeiter sowie 3100 Studierende den
Ausbildungsbetrieb wieder aufnehmen.

UPC Zu den grösseren Projekten der
letzten Jahre gehörte auch der Umzug
der UPc cablecom an den richtiring in
Wallisellen. in acht etappen wurden
während zweier Monate im Herbst 2014
jeweils freitags und samstags 1325
Arbeitsplätze und 1550 Mitarbeiter von
fünf alten Standorten in den neubau
gezügelt. rund 3000 Faltbehälter, 2500
laufmeter Archiv, zwei rollregalanlagen

und zehn Tresore gehörten zum Um-
zugsgut der Kommunikationsfirma.

Coop Kürzlich hat Welti-Furrer coop
beim Bezug des neuen logistikzentrums
mit 1900 Arbeitsplätzen in Schafisheim
unterstützt.

EOS/AlphapayWelti-Furrer organisierte
den Umzug respektive das Zusammen-
ziehen der beiden Firmen eOS Schweiz
AG (Kreditinstitut) und Alphapay (For-
derungsmanagement) an der Flughafen-
strasse 90 in Kloten. Am bisherigen Sitz
von eOS wurden 100 Arbeitsplätze
umgestellt, von Alphapay wurden 80
Arbeitsplätze aus Zürich nach Kloten
verlegt. Die Bildstrecke dieses Specials
dokumentiert diesen Grossumzug.

Grosseinsatz: ein Firmenumzug ist für die Beteiligten – vor allem auch den Zügelspezialisten – harte Knochenarbeit. Wichtig ist den Auftraggebern, dass es zu keinen Arbeitsunterbrüchen kommt.
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Das Umzugsgeschäft
ist konjunkturresisent:

Gezügelt wird in guten wie
in schlechten Zeiten.
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