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Moderne und zukunftsweisende Bürowelten sind unsere leidenschaft.  

lista Office lO konzipiert und realisiert Bürozonen, in denen Menschen mit lust  

und erfolg arbeiten. in diesem Magazin präsentieren wir Visionen und 

zukunftsträchtige Konzepte, die dem Wandel der Arbeitswelt gerecht werden. 

Wenn Mitarbeitende stolz auf ihren Arbeitsplatz sind, kommen sie jeden tag 

gerne ins Büro. sogar am ersten Wochentag, wo es einigen etwas schwerer fällt.  

deM MOntAG. deshalb erklären wir bei lista office lo den 

Montag zu unsereM neuen lieblingstag!

in dieseM sinne: we love
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sMart working bei der credit suisse  

im stadtteil europaallee beim hauptbahnhof in Zürich hat die 
credit suisse AG Arbeitsplätze nach dem Konzept  

«smart Working » eingerichtet

designers’ saturday 
lista Office lO-hausdesigner carmen und Urs
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ausgezeichnetes design 
Macht aufbewahrungsbox 
zuM blickfang

der lO design Award wurde bereits zum drit-
ten Mal in Zürich verliehen. Mit dem Preis 
bietet lista Office lO eine attraktive Platt-
form für junge talente und gibt ihnen die 
Möglichkeit, ihre Kompetenz und ihr Können 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu  
machen. 

die Jungdesigner erhalten dabei nicht 
nur ein Preisgeld, das ihnen den Weg in die 
Praxis erleichtern soll. das Gewinnerprodukt 
wird auch von lista Office lO produziert und 
vermarktet. Mit dem Preis möchte der Ost-
schweizer Büromöbelhersteller Jungdesig-
nern helfen, den sprung in die selbstständig-
keit zu wagen und ihnen den Weg für die 
Ausarbeitung ihrer ideen zu ebnen.

der lO design Award wurde unter dem 
Motto «Alles Blech» ausgeschrieben. design- 
studenten waren gefordert, den Werkstoff 
Blech in intelligente, alltagstaugliche, kleine 
helfer für das Büro der Zukunft zu verwan-
deln. die Preisträger wurden dieses Jahr  
von Meret ernst, redaktorin hochparterre; 
Blanca Blarer, Künstlerin; Markus Abder-
halden, Produktionsleiter lienhard Office 
Group; Prof. Urs Greutmann, designer greut-
mann bolzern designstudio; Beat heuberger, 
innenarchitekt; dr. Martin Kleibrink, smart in 
space; Markus Meili, ceO lienhard Office 
Group; und sergio renda, leiter Brand Ma-
nagement lista Office lO, gewählt. eine Jury, 
in der sich erfahrungen aus design, Blech- 
und Möbelproduktion aus Marketing, Kunst 
und Büroplanung vereint. sie kürten die  
Auf bewahrungsbox «3U Box» (Bild) von chris-
toph schindler zur besten Arbeit. 

Mit Kabeltüllen umhüllt er die Aus-
stanzungen seitlich der Box – eine elegante, 
innovative und reversible Verbindungstech-
nik für Blechelemente. Man darf auf die  
Beiträge des nächsten lO design Awards 
2014 gespannt sein.

bestseller-autor eric weiner: 
«ich liebe den Montag»

in «GeOGrAfie des 
GlücKs» porträtiert eric 
Weiner Menschen aus island, 
Bhutan, Katar oder der 
schweiz auf der suche nach 
ihrem persönlichen Glück. 
das Buch ist bei rogner & 
Bernhard erschienen.

lista office lo design award 2012:

die AUfBe WA hrUnGsB Ox 
«3U B Ox»  

VOn chris tOPh s chindler

«ich weiss, dass die meisten Menschen den Montag kaum mögen. 
ich liebe den Montag hingegen. er ist mein lieblingstag. für mich 
ist der Montag ein leeres, weisses Blatt Papier, ein neuanfang. der 
Montag ist deshalb so viel besser als der Mittwoch, an dem schon 
wieder die Müdigkeit einsetzt und ich bevorstehende Misserfolge im 
nacken spüren kann. der Montag ist auch besser als der freitag, wenn 
ich vielleicht schon wieder einmal so erschöpft wie enttäuscht von 
der Woche bin. Am Montag scheint alles möglich zu sein. ich beende 
vielleicht mein nächstes Buch, oder ich verliere fünf Kilogramm, oder 
ich gewinne im lotto. Am Montag liegen die Wunder sozusagen ‹noch 
auf dem tisch›. das ist vielleicht eine illusion, ich weiss – aber eine 
schöne. danke, Montag!»

eric weiner  war reporter für die new York times und hat als Auslandskorrespondent 
den Grossteil seines lebens in ländern verbracht, in denen Krieg und elend zum Alltag 
gehörten. nach diesen erfahrungen hat Weiner einen Beststeller geschrieben: «Geografie 
des Glücks. Auf der suche nach den zufriedensten Menschen der Welt». in dem Buch, 
das wochenlang in den top ten der new York times-Bestsellerliste platziert war, zeigt er, 
wie Menschen ihr ganz eigenes Glück in unterschiedlichsten lebenssituationen finden. 
für MOndAY hat der Autor exklusiv geschrieben, warum er den Montag für den besten 
tag der Woche hält.

Auf der Suche nach den zufriedensten Menschen der Welt

R o g n e R & B e R n h a R d
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LISTA oFFIcE Lo

thank god it’s Monday!

nach einem espresso arbeiten wir konzentriert und produktiv – 
die Aufmerksamkeit ist hoch und die Arbeit geht uns leichter von 
der hand. Man begibt sich in den fluss der Arbeit. lista Office lO 
hat sich genau diesem fluss, auch «flow-effekt» genannt, ver-
schrieben, deckt ihn mit funktionalen Büroeinrichtungen ab  und 
vernetzt zugleich intelligent.
das raumkonzept eines Arbeitsplatzes soll die strategie und 
Kultur des spezifischen Unternehmens unterstreichen. lista 
Office lO ereicht dies mit einem starken service von der idee bis 
zum laufenden Betrieb. für jede Zone in einer Bürofläche wer-
den Möbelsysteme entwickelt, seien es tische oder raummöbel 
wie lO Mindport. 

Gerade am ersten tag der Woche schaffen gut durchdachte Mö-
belsysteme und raumkonzepte besondere freude. Wenn sich 
Mitarbeitende am Arbeitsplatz wohl fühlen und diesen vielseitig 
nutzen können, freuen sie sich nach dem Wochenende auf ihre 
Arbeit.
in einer Arbeitswelt, in der Zeiten und Abläufe im fluss sind,  
will lista Office lO nicht einfach einrichten, sondern Büroräume 
ausrichten – auf das Wohl des Unternehmens und das Befinden 
der Mitarbeitenden. die Arbeitswelt erhält durch kreative und 
intelligente raumplanung neuen Glanz – ganz besonders auch 
am Montag.

nicht nur ein espresso, sondern auch ein schöner Arbeitsplatz 
mit Wahlmöglichkeiten helfen gegen den Monday Blues
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die neue wo che r uhig  
a ngehen: 

stellen sie den Wecker etwas früher  
als sonst, geniessen sie den  

Kaffee einige Minuten länger und  
nehmen sie sich Zeit im Bad. 

22
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t ol l e k l a Mo t t en: 
natürlich sollte man auch 

am Montag ordentlich  
aus dem haus gehen. Um gute  

laune zu haben, ziehen sie  
doch ihr lieblings-t-shirt an.

f ür s l eibl iche wohl: 
Am Mittag kommt das erste  

tief - bekämpfen sie es  
mit einem leckeren Mittagessen!

a n t i-Monday-blue s: 
sammeln sie all ihre lieblingsmusik  

und hören sie sich diese am 
Montagmorgen an. das verschafft  

ihnen bestimmt gute laune. 

bring t d o ch nich t s: 
ein Wochentag vermiest  

einem die ganze laune. das ist  
doch eigentlich sinnlos und  

deshalb unnötig. es könnte doch  
wahrlich schlimmer sein.
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a nderen freude  
berei t en: 

senden sie ihren liebsten oder  
freunden per sMs liebe  

Grüsse und wünschen sie ihnen  
einen erfolgreichen Montag.

l ächel n hil f t: 
Wenn man den leuten mit einem  
lächeln begegnet und vielleicht  

einmal mehr die türe aufhält oder  
Kaffee bringt, hebt sich die stimmung  

bei allen Kollegen deutlich.

bel ohnung a M a bend: 
Organisieren sie für den Montag- 

abend Aktivitäten, auf die  
sie sich freuen, etwa einen Kinobesuch  

mit netten Kollegen – dann  
ist es erst noch günstiger.

10 TIppS 
UND TrIckS 

Für DEN 
pErFEkTEN 

MoNTAG

26

ich l iebe Meinen J ob: 
Bevor die Woche wieder losgeht,  

fragen sie sich bewusst: Was bereitet  
mir freude an meinem Job?

25

P o si t i v denk en:  
Wenn sie bewusst positiv denken,  

stehen die chancen viel besser,  
dass es tatsächlich funktioniert.

das Wochenende ist vorbei –  
am Montag klingelt der Wecker  

unerbittlich. Man schleppt  
sich ins Büro, hat schlechte laune  

und kommt kaum in die Gänge.  
das muss nicht sein! Mit diesen  

tipps und tricks wird der  
Montag künftig ein lieblingstag



Mitten im boomenden Kreis 5 in Zürich-West stehen die Via-
duktbögen. Oben rauschen tagsüber Züge vorbei, unten arbei-
ten die Unternehmer von morgen. Unter den zahlreichen shops 
und restaurants, die seit rund einem Jahr im eisenbahnviadukt 
aus dem vorletzten Jahrhundert untergebracht sind, befindet 
sich the hub. the hub ist eine Plattform für Jungunternehmer, 
die sich der nachhaltigkeit verschrieben haben. 

die Welt der digital natives, die facebook-Generation, 
erhält hier einen physischen raum. im wahrsten sinne des  
Wortes: «in der ganzen virtuellen Welt fehlt es manchmal an 
menschlichen Kontakten. nach wie vor können wirkliche Kon-
takte nur entstehen, wenn man sich in die Augen schaut», sagt 
Michael Bachmann, einer der Gründer. the hub ist aber nicht 
nur ein Gemeinschaftsbüro, ein coworking space, wie es sie 
auch in Berlin oder london gibt, sondern weit mehr: Alle dort 

ansässigen Unternehmer haben sich der nachhaltigkeit ver-
pflichtet. sie sind «social entrepreneurs» – also Unternehmer 
mit einem sozialem Gewissen. 

in the hub sind alle willkommen, die eine gute Geschäfts-
idee oder ein start-up gegründet haben. insgesamt stehen  
250 Plätze zur Verfügung, ein Platz mit internetzugang kostet 
eine handvoll franken pro tag oder einige hundert im Monat 
oder Jahr. fünf stunden pro Monat kosten beispielsweise  
40 franken, eine unbeschränkte Mitgliedschaft 490 franken pro 
Monat – bedeutend weniger als selbst die infrastruktur stellen 
zu müssen. coworking versteht sich nicht bloss als Angebot, 
sondern vielmehr als Philosophie. eine bewusste Auseinander-
setzung mit den neuen Bedürfnissen an den Arbeitsplatz.

≥ ZUrich.the-hUB.net

hot spot für kreative ideen und 
modernes Arbeiten: the hub  
in Zürich-West ist ein coworking  
space erster Klasse

F E A T U r E 

coworking sPace: the hub iM viadukt
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auf den kunden
zugeschnitten

Mit customized solutions erfüllt lista  
Office lO individuelle Wünsche an die Büromöbel.  

für einen Konzern im Gesundheitswesen  
in Zug kreierte lista Office lO einen caddy,  

der den spezifischen Bedürfnissen der  
Mit arbeitenden gerecht wird

k o M p E T E N z





STANDArD

wir leben in eineM zeitalter der individualität. das zeigt sich 

auch in der bürowelt.  iMMer Mehr unternehMen Möchten  

die Möbel für ihre Mitarbeitenden Personalisieren und  

an deren bedürfnisse anPassen. 

lista Office lO ist dafür der richtige Ansprechpartner, weil der 
Büromöbelhersteller durch die ausschliessliche Produktion in 
der schweiz schnell und kundenorientiert agieren kann. cus-
tomized solutions ist für lista Office lO zu einem wichtigen 
segment geworden, dessen Potential der Gesamtanbieter in 
Zukunft noch mehr ausschöpfen möchte. 

die stärke des Unternehmens liegt dabei im integrierten 
Ansatz. «die nähe zwischen Vertrieb und Werken ermöglicht 
uns eine effiziente und rasche Verarbeitung von massge-
schneiderten lösungen», sagt Vinko djotlo, Geschäftsleiter lO 
Zentralschweiz. er betreute einen der grösseren customized 
solutions Aufträge von lista Office lO: für einen weltweit  
tätigen Konzern aus Zug durfte lista Office lO einen individu-
ellen caddy anfertigen. dieses Produkt basiert auf dem caddy 

einfache türe
niedriger in der höhe

kundenwünsche aufnehMen

lösungen er arbeiten

cUSToMIzED SoLUTIoNS ENT wIckELT LöSUNGEN Für INDIvIDUELLE wüNSchE.  

DEr wErkSTANDorT SchwEIz BIETET DEM kUNDEN kL ArE vorTEILE.  

DIE NähE zUM kUNDEN rEDUzIErT DIE koMpLExITäT UND STEIGErT DIE FLExIBILITäT.

Zusammen mit dem Kunden werden 

die Wünsche und Anforderungen an ein 

Produkt detailliert besprochen. der Ver-

triebsmitarbeitende von lista Office lO  

wendet sich mit den Vorstellungen des 

Kunden an die Abteilung customized  

solutions und prüft mit ihr die Umset-

zung dieser Wünsche.
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cUSToMIzED

in der türe kann eine tastatur 
verstaut werden

aus dem standardsortiment des Unternehmens, wurde aber 
durch massgeschneiderte spezialanfertigungen ergänzt: ei-
nerseits sollte das bestehende Modell in der höhe angepasst 
werden, damit es mit anderen Produkten innerhalb des Arbeits-
platzes harmoniert, anderseits galt es, die persönliche tasta-
tur des einzelnen Mitarbeitenden darin unterzubringen. 

diese individuellen Wünsche seitens des Kunden ergaben 
sich durch den einsatz des caddys in einem non-territo rialen 
Arbeitsplatzumfeld. Jeder Mitarbeitende sollte seine persön-
lichen Unterlagen sowie die tastatur mobil innerhalb des Büros 
verschieben können. Während der Planungsphase wurde diese 
Anforderung mit dem Kunden definiert. Als schnittstelle zwi-
schen Vertrieb und Produktion agiert der Bereich customized 
solutions unter der leitung von norbert Osterwalder. hier  
werden Anfragen für kundenspezifische lösungen bearbeitet. 
Zusammen mit den Konstrukteuren entwickelte Osterwalder 
einen Prototypen: der caddy wurde um ein fach für persönliche 
Unterlagen erweitert. 

separates fach

Produk t herstellen

konstruk tionsPl äne erstellen

die Abteilung customized solutions  

erarbeitet lösungen und erstellt mit der 

Konstruktion die Pläne für die einstel-

lung der Maschinen im Werk. dort werden 

schliesslich die teile für das individuelle 

Produkt produziert und montiert.

13



die grössere herausforderung bestand darin, eine schnurlose 
tastatur im caddy unterzubringen. «die tastatur durfte keines-
falls strapaziert oder gar beschädigt werden», erinnert sich 
Osterwalder. schliesslich entwickelte ein Konstrukteur eine 
praktische lösung: in der nische, wo die tastatur unter-
gebracht werden sollte, befestigte er eine Blache mit einem 
Klettverschluss. damit konnte die tastatur schonend und  
stabil versorgt werden. 

Mit diesen Plänen und Vorgaben programmierten Werner 
rutz, Werkleiter am standort Arnegg, und seine Mitarbeitende 
die Maschinen zur Produktion des massgeschneiderten cad-
dys in einem Volumen von rund 1000 stück. «durch das Anbrin-
gen eines zusätzlichen fachs musste die seitenwand beim 
caddy verlängert werden. dieser schritt erfordert eine neupro-
grammierung und eine Umstellung der Maschinen», erklärt 
rutz. diese änderung ist mit Mehraufwand verbunden, welcher 
aber dank der hohen stückzahl kosten effizient verteilt werden 
kann. rutz führt customized solutions Aufträge gerne aus: 
«Wir können zeigen, wie flexibel wir mit dem Werkstoff Blech 
agieren können. das verschafft uns einen Vorteil gegenüber 
Mitbewerbern». Jeder Auftrag, egal welchen Umfangs, ist 
spannend für ihn: «Wenn ein Möbel hundert prozentig in ein 
Büro passt, trägt es zur Verbesserung der Atmosphäre bei.»  •

erfolgreicher 
abschluss

LISTA oFFIcE Lo hAT MIT DEM kUNDENSpEzIFISchEN cADDy BEwIESEN, DASS 

IN ENGEr zUSAMMENArBEIT EINE LöSUNG SchNELL UMSETzBAr IST

der Konzern in Zug hat mehrere hundert 

caddys für seine Mitarbeitenden indivi-

duell anfertigen lassen – etwa mit einem 

separaten fach, damit bei den mobilen  

Arbeitsplätzen jeder seine eigene tastatur 

verstauen kann.

14



I N T E r v I E w 

norbert osterwalder
leiter customized solutions

was macht die abteilung customized 
solutions von lista office lo genau?
Wir bearbeiten Kundenwünsche für  
individuelle Büromöbel. Bei der Um-
setzung agieren wir als schnittstelle  
zwischen Vertrieb und Produktion. 

welche aufgaben bringt diese funktion 
mit sich?
Wir prüfen, wie ein bestehendes  
Produkt auf ein konkret formuliertes  
Kundenbedürfnis angepasst werden 
kann. im Mittelpunkt stehen die Analyse 
der individuellen Kundenwünsche und 
die erarbeitung einer effizienten und 
kostengünstigen lösung. dazu legen 
wir grossen Wert auf das design und die 
funktionalität der lösung, damit wir 
die erwartungen des Kunden erfüllen 
können.

wie loten sie das aus? einerseits möch-
te der kunde ein individuelles Möbel, 
andererseits nicht zu hohe kosten  …
Wir stehen im engen Kontakt mit dem 
Vertrieb und der Produktion. Unser 
Vertrieb vertritt dabei die interessen 
des Kunden und definiert mit ihm die ge-
nauen Anforderungen. Gemeinsam mit 
der Konstruktion und den Werken ent-
wickeln wir kosteneffiziente lösungen. 
die Waage zwischen Kosten und nutzen 
spielt dabei oft eine zen trale rolle.

sie befinden sich auch in einem span-
nungsfeld – einerseits möchte man 
kundenwünsche erfüllen, andererseits 
stellt sich bei der Produktion die frage 
nach der wirtschaftlichkeit.
Jeder Kunde kann bei uns eine mass-
geschneiderte lösung  bestellen. das 
Volumen hat natürlich einen einfluss 
auf die Mehrkosten. Wenn wir grosse 
Mengen produzieren, können wir den 
Mehraufwand besser auf die stückzahl 
verteilen und die Maschinen dafür  
einstellen. Wir schaffen es aber auch 
bei kleineren Aufträgen, eine kosten-
effiziente lösung anzubieten.

dieser caddy war bisher einer der  
grössten customized solutions aufträge 
der lista office lo.  welche erfahrungen 
haben sie bei diesem besonderen  
Projekt gemacht?
dieser Auftrag war mit 1000 caddys 
ein grösseres Projekt für uns. dank 
des intensiven und guten Austausches 
zwischen den Beteiligten fanden wir die 
passende Antwort auf den formulierten 
Kundenwunsch. es ist ein gutes Gefühl 
zu wissen, dass dieser spezielle caddy 
die Mitarbeitenden tagtäglich in deren 
tätigkeit unterstützt. 

bauen sie für die erarbeitung dieser 
lösungen immer Prototypen?
Bei grösseren Aufträgen bauen wir immer 
einen Prototypen, den wir unseren Kun-
den präsentieren. Bei kleineren Volumen 
wird das customized solutions Produkt 
direkt hergestellt. die Qualität von lista 
Office lO ist dabei, dass wir meist richtig 
liegen und der Kunde sich mit seinem 
einzig artigen Möbel wohlfühlt. 

wie prüfen sie die umsetzung der ge-
wünschten Produkte der customized 
solutions? 
für die entwicklung der lösung werden 
designer, Produktmanager und Kunden 
gleichermassen einbezogen. Allen-

falls kaufen wir zur Produktion noch 
besondere Werkzeugteile ein. Ansons-
ten bieten wir eine Alternativlösung. 
Zahlreiche Kunden wünschen nur eine 
spezielle farbe - das ist relativ einfach 
umsetzbar. 

geschieht es auch, dass sie customized 
solutions-Produkte später in den  
katalog aufnehmen? 
lO Mindport ist das beste Beispiel einer 
Produktserie, die für einen Kunden ent-
wickelt wurde. das Projekt war für alle 
seiten eine grosse Bereicherung. die 
einzelnen Module finden viel Beachtung 
und wurden mit dem „red dot design 
award best of the best“ ausgezeichnet. 
inzwischen gelangen ausgewählte  
Produkte in den case studies Katalog.

hat die nachfrage nach customized 
solutions zugenommen? 
Unser Bereich hat in den letzen zwei 
Jahren 38 Prozent mehr Anfragen 
verzeichnet. immer mehr Kunden 
wünschen sich lösungen, die auf ihre 
spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. das Büro ist nicht mehr nur eine 
Arbeitsstätte, sondern vielmehr ein 
Ort, an dem effizientes und gesundes 
Arbeiten mit hoher funktionalität und 
Wohlgefühl vereint wird.

«FLExIBEL, SchNELL UND 
kUNDENorIENTIErT zU 
hANDELN IST UNSErE STärkE»

norbert Osterwalder ist leiter der customized 
solutions Abteilung von lista Office lO. er agiert 
als schnittstelle zwischen dem Vertrieb und der 
Produktion.
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das 
wandelbare 

büro

new ways of working 
bei credit suisse 

21

sPontane 
besPrechung

Zahlreiche Arbeitnehmer vermissen 
an ihrem Arbeitsplatz die Möglichkeit, 

sich spontan zu einer kurzen 
Besprechung zurückzuziehen, 

ohne die Kollegen zu stören. ein 
solcher Ort bietet ein tisch in einem 

separaten Bereich des Büros, wo man 
Besprechungen abhalten kann. 

inforMel l er 
au s tau s ch

Wenn ein Grossraumbüro einen 
entspannten Platz wie etwa 

eine lounge anbietet, können 
Mitarbeitende sich dort auf ein  

kurzes und informel les Gespräch 
treffen, ohne sich zu weit  

vom Arbeitsplatz zu entfernen.

22
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die credit suisse hat im neu gestalteten stadtteil 
europaallee beim hauptbahnhof Zürich einen smart Working 

space für rund tausend Mitarbeitende eingerichtet.  
das fortschrittliche Bürokonzept der Grossbank beflügelt 

nicht nur die Mitarbeitenden, sondern führt auch zu  
einem effizienteren Arbeitsprozess. ein Augenschein vor Ort 

treffen iM teaM 

der Meeting Point bietet einen leicht 
zugänglichen raum für Besprechungen 

im stehen an. Meetings sind  
oft kürzer und können ungestört und 

deshalb konzentriert stattfinden. 
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der sMart working sPace ist das büro der zukunft.  

abwechslungsreiche orte innerhalb einer fläche zuM 

 arbeiten und zuM  austausch gestalten den  

büroalltag  angenehMer und steigern die Motivation  

und Produktivität nachweislich. 

smart Working bietet den Mitarbeitenden mehr Wahl-
möglichkeiten, wo sie ihre Arbeit ausführen möchten. 
der neue Bürotyp manifestiert sich in einer offenen 
raumstruktur, die modular ist und sich nach tätigkeit 
der Mitarbeitenden ausrichtet. dr. Martin Kleibrink, da-
mals corporate Architect der credit suisse, setzte sich 
zusammen mit seinem team und dem Beratungsunter-
nehmen congena unter christoph Kitterle, Mitarbeiten-
den der credit suisse, der hochschule luzern sowie der 
Zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften 
ZhAW mit der frage nach der Zukunft des Multi space 
Konzepts auseinander. smart Working, das resultat  
dieser Arbeit, führt zu einer effektiveren nutzung von 
Büroflächen und steigert die Attraktivität des Arbeits-
platzes dank vielseitiger settings. dieser «new Way of 
Working» führt dazu, dass fix zugewiesene Arbeitsplätze 
zwar wegfallen, aber dafür mehr abwechslungsreiche 
und attraktive Zonen entstehen. 
        lista Office lO ist von diesem Konzept überzeugt und 
realisiert immer mehr Projekte dieser Art bei KMUs und 

Grossunternehmen. so auch für die Grossbank credit  
suisse in Zürich. dort wurde ein vielfältiges und belieb tes 
Arbeitsumfeld entwickelt – obwohl nicht jeder Mitarbei-
tende über einen zugewiesenen Arbeitsplatz verfügt.  
die Bank bezog ende letzten Jahres im neu gestalteten 
stadtteil europaallee gleich neben dem hauptbahnhof 
Zürich eine neue fläche. nach dem Pilotprojekt mit der 
credit suisse am standort Oerlikon und dem Projekt  
Uetlihof 2 vor einem Jahr hat lista Office lO nun an der 
europaallee die flächen mit non-territorialen Arbeits-
plätzen eingerichtet. ein rundgang gibt einen einblick 
in die idee von smart Working und zeigt, welche Vorteile 
sich für Mitarbeitende, aber auch für den Arbeitgeber 
er öffnen. die moderne einrichtung fördert erstaunli-
ches zu tage: tritt man in die Arbeitsräume, könnte man 
glauben, die rund 1000 Mitarbeitenden seien noch nicht 
eingezogen. nirgendwo auf den Arbeitsplätzen liegen 
persönliche Gegenstände, selbst in der Küche zeugen 
nur cornflakes-Packungen von der tatsache, dass hier 
tagtäglich hunderte Menschen ein- und ausgehen. «die-
ses Konzept ist zu Beginn gewöhnungsbedürftig. Wenn 
alle mitmachen, funktioniert es jedoch hervorragend 
und schafft eine belebende Arbeitsatmosphäre», sagt  
Markus Basler, der als Verantwortlicher den standort 
europaallee für die credit suisse konzipiert hat. Jetzt 
arbeitet er für lienhard Office Group. er leitet neu den 

f ür Jede tätiGK eit innerh A lB eines Bür O s GiB t es den PerfeK ten 

Or t – f ür dA s ers tellen einer Pr ä sen tAtiOn Oder f ür dA s 

Be A rBeiten VOn eM A il s Z Wis chendUr ch
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Vorne arbeiten Mitarbeitende am 
computer. hinten checken mobile 

Arbeitnehmer, die oft unterwegs sind, 
kurz ihre emails in einem touch down. 



dem sortiment, aber auch massgeschneiderte Möbel zum 
einsatz kamen. «die Bank hat damals weit vorausgedacht 
und war mit dem neuartigen Konzept innovativ und einzig-
artig in der schweiz», sagt sergio renda, leiter Brand 
Management bei lista Office lO. doch nicht nur bei der 
credit suisse hat die implementierung von smart Working 
spaces für innovation gesorgt, sondern auch beim Zu-
lieferer lista Office lO selbst. die Grossbank hat die  
entwicklung des neuartigen raummöbels lO Mindport 
entscheidend voran getrieben. «die credit suisse wollte 
eine spezifische lösung für ihre Bedürfnisse. Mit einer 
klaren und eigenständigen designsprache», sagt renda. 
die Bank als grösster Kunde der lista Office lO gab den 
Ausschlag, dass das Unternehmen finanzielle und zeit-
liche ressourcen in die entwicklung von lO Mindport  
investierte. «Wir haben das grosse Potential des raum-
möbels erkannt und uns entschieden, unsere Produkt-
palette in die dritte dimension zu führen», sagt renda. 
der Zeitpunkt war gut gewählt. in nordischen ländern wie 
finnland oder norwegen bestehen seit Jahren non-terri-
toriale Büros. der entscheid der credit suisse, in künfti-
gen Büroräumlichkeiten lO Mindport einzusetzen, hat das 
Unternehmen selbst beflügelt. «Ohne die credit suisse 
hätten wir den lO Mindport nicht in dieser kurzen Zeit und 
ausgereiften form auf den Markt gebracht», so renda.   

Bereich total Office Management und ist verantwortlich 
für die entwicklung von sinnvollen und intelligenten  
Bürokonzepten.
         Basler betont die Wichtigkeit des change Manage-
ments bei der initiierung eines smart Working Konzepts. 
«der Mitarbeitende soll auf eine reise mitkommen und 
muss deshalb von Anfang an eingebunden werden». des-
halb darf am Anfang kein Aufwand gescheut werden, um 
den Mitarbeitenden die funktion, die Abläufe und Vortei-
le eines non-territorialen Büros richtig und eingehend zu 
zeigen. «die einführung in diese Art von Arbeitsplatz ist 
wichtig. Ansonsten wird dieser später nicht so vielfältig 
genutzt, wie es möglich wäre», sagt Basler. es gehe dar-
um, den Mitarbeitenden zu erklären, dass das Wegfallen 
eines eigenen Arbeitsplatzes eine sinnvolle Massnahme 
ist und mit der Wahlfreiheit des Arbeitsplatzes kompen-
siert werden kann. so können sich die Mitarbeitenden den 
Arbeitsplatz aussuchen, der zur Ausführung der aktuellen 
tätigkeit am besten passt. diese regelung gilt ebenso für 
die team leiter. Und so sitzen nicht mehr nur die chefs auf 
den schönsten Plätzen. 
 seit dreizehn Jahren arbeiten die credit suisse 
und lista Office lO bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen 
zusammen. lista Office lO erarbeitete für den standort 
Uetlihof 2 eine lösung, bei welcher standardmöbel aus 

einiGe Zen tiMe ter KÖnnen W Under Be WirKen – der hÖhen- 

V ers tellB A re A rBeitsPl At Z is t Bei  den MitA rBeitenden BelieB t
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ergonoMisches  
arbeiten

die Mitarbeitenden im smart  
Working space der credit suisse 

schätzen, dass sich ihre tische in der 
höhe verstellen lassen. das bringt 

Abwechslung bei der Arbeit und  
ist erst noch gesund. in sekunden gibt 
einem der verstellbare Arbeitsplatz ein 

neues Gefühl bei der Arbeit.
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lO Mindport sei der schlüssel für lista Office lO  
gewesen, sich vom reinen Büromöbelhersteller zum kon-
zeptionellen Gesamtdienstleister weiterzuentwickeln. 
durch die inputs der credit suisse konnte das Unterneh-
men mit den designern Urs und carmen Greutmann Bol-
zern ein Produkt entwickeln, das funktionell ist und im 
design überzeugt. die herausforderung für das familien-
unternehmen liegt nun darin, mit lO Mindport den Weg für 
das Büro des 21. Jahrhunderts weiter zu beschreiten. «Wir 
möchten mit unseren Kunden das Büro der Zukunft ge-
stalten», sagt renda. dabei geht es nicht nur um einen 
synergieeffekt bei non-territorialen Arbeitsplätzen, son-
dern auch um einen imagegewinn. «Bei der suche nach 
den besten talenten auf dem Markt kann es heute auch 
entscheidend sein, wie innovativ und mitarbeiterfreund-
lich ein Arbeitsplatz eingerichtet ist. schliesslich ver-
bringt man dort den Grossteil des tages», sagt renda. er 
betont auch, dass das Konzept des smart Working space 
für eine Vielfalt von Unternehmen einsetzbar ist. «Man 
muss nicht zehn Mindports in ein Büro stellen, sondern 
kann den Arbeitsplatz mit dem gezielten einsatz von 
think tank oder touch down-Modul aufwerten». 

Obwohl die credit suisse-Mitarbeitenden erst seit 
kurzem in den Büroräumlichkeiten in der europaallee  
arbeiten, zieht Markus Basler ein erstes fazit: die lO 
Mind ports werden unterschiedlich genutzt. einige Modu-
le seien sehr beliebt und nahezu ständig belegt, andere 
würden punk tuell und spontan genutzt. «ein Aspekt ist 
nicht nur die funktionalität, sondern das einheitliche  

design der lO Mindports, das die Mitarbeitenden an-
spricht», sagt Basler. das erste feedback der Mitarbei-
tenden sei positiv. Grund genug für lista Office lO, die 
entwicklung von lO Mindport voranzutreiben. «Wir möch-
ten unser raummöbel-sortiment weiterentwickeln und 
bald weitere Module auf den Markt bringen», verspricht 
sergio renda. dabei möchte das Unternehmen noch  
spezifischer auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen. 
lO Mindport als zentraler eckpfeiler von neuen Bürokon-
zepten hat dem Unternehmen selbst ein neues image ver-
passt. «Wir werden nun als Gesamtanbieter mit weit-
gefassten Konzepten und einem fundierten Know-how 
wahrgenommen – bei Büroplanern, Architekten und Un-
ternehmen, die ihre Arbeitsplätze modern und effizient 
gestalten wollen», sagt renda. es sei von Vorteil, wenn 
man für den einsatz dieser raummöbel bereits in der  
Planungphase in ein Büroprojekt involviert sei und mit den 
Architekten zusammenarbeite.

«einige Unternehmen testen lO Mindport zurzeit in 
einer Pilotphase in ihren räumlichkeiten», weiss renda. 
ein Büro verfüge über Akustik, licht und luft. diese ver-
schiedenen dimensionen werden heute bei der Planung 
eines Arbeitsplatzes weitgehend unabhängig voneinan -
der betrachtet. «Wir wollen diese einzelnen Aspekte ei-
nes Büros mit unserem Know-how und unseren Produk-
ten zusammenbringen», sagt renda. Mit dem jüngsten  
Projekt für die credit suisse hat lista Office lO ihr Ver-
ständnis für einen modernen Arbeitsplatz unter Be weis 
gestellt. •

BesPrechUnGen, die A lle MithÖren KÖnnen, A Ber AUch s Olche, 

die Pri VAtsPh ä re Br AUchen, sind neBenein A nder MÖ Glich
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disk re t ion 

Besprechungen im team –
beispielsweise die Wochenmeetings –  
können stehend und frei stattfinden. 

Andere Besprechungen sind nicht  
für die Öffentlichkeit bestimmt, aber 

müssen bei wenigen teilnehmern nicht 
gleich ein sitzungszimmer blockieren.



I N T E r v I E w 

Markus basler, wie sind sie zum smart 
working konzept gestossen?
Als Mitglied des corporate Architecture 
teams der credit suisse war ich wäh-
rend zehn Jahren für rund 30000 Arbeits-
plätze in der schweiz mitverantwort-
lich. nachdem wir die Umzugsprozesse 
durch ein standardisiertes Arbeits-
platzangebot im sinne von einem Multi 
space Konzept verbessert hatten, 
stellten wir fest, dass unsere Büro-
flächen nur zwischen 40 und 60 Prozent 
belegt sind. Wir erhielten dann einen 
Auftrag für ein Pilotprojekt im ehemali-
gen sunrise tower in Zürich-Oerlikon. 
Wir hatten dort vor drei Jahren freie 
hand, eine fläche mit rund 160 Arbeits-
plätzen für etwa 200 bis 220 Mitarbei-
tende neu zu bespielen, und starteten 
das Projekt «smart Working». für diese 
Umgebung brauchte es neue Arbeits-
platzszenarien, die über tisch, stuhl 
und Ablageflächen hinausgehen. neben 
den konventionellen Arbeitsplätzen kre-
ierten wir neue formen, die konzent-
riertes Arbeiten, aber auch Kommuni-
kation und Austausch unterstützen. Mit 
dieser differenzierten Aufgabestellung 
betrauten wir unsere Mobiliarlieferan-
ten. lista Office lO war schnell und hat 
konkrete Vorschläge präsentiert, die 
schon an die heutigen lO Mindport ele-
mente erinnerten. 

dann hat die credit suisse dazu bei-
getragen, dass lista office lo neben 
büromöbeln nun auch raummöbel  
wie lo Mindport entwickelt?
ich denke, die credit suisse war sogar 
impulsgeber, dass sich die lista Office 
lO in den für sie neuen Bereich von 
raummöbeln begab. dank des erfolg-
reichen Pilotprojekts, das auch von 
hochschulen begleitet wurde, konnte 
die positive Auswirkung von smart  
Working wissenschaftlich nachgewie-
sen werden. Aufgrund dieser erkennt-
nisse wurde der Uetlihof 2 nun mit  
2000 Arbeitsplätzen nach dem smart 
Working Konzept für 2500 Mitarbei-
tende non-territorial konzipiert. lista 
Office lO hatte sich im Wettbewerb als 
lieferant für Büromöbel und insbeson-
dere auch für die raummöbel lO Mind-
port positioniert. es brauchte 240 liefe-

rungen mit sattelschleppern für alle 
Büromöbel und die über 200 verschie-
denen lO Mindport elemente, welche 
unter Zeitdruck zur serienreife entwi-
ckelt wurden. sie mussten zudem die 
richtlinien des Brandschutzes  
berücksichtigen. lista Office lO hat  
einen hervorragenden Job gemacht. 

bei smart working hat nicht jeder Mit-
arbeitende einen eigenen arbeitsplatz. 
Mussten sie sich intern mit dieser 
neuen form des arbeitens durchsetzen?
Anfangs war die skepsis gross, den  
eigenen Arbeitsplatz aufzugeben. Wir 
haben von Anfang an klar kommuniziert. 
dieser change Management Prozess ist 
zentral. scheinbar haben wir im Pilot-
projekt vieles auf Anhieb richtig gemacht, 
neben einem gestalterischen feuer-
werk waren uns die funktionalen Quali-
täten der Arbeitsplatzangebote eben-
falls wichtig. Wir haben die nutzer dann 
nach und nach in diese neuartige smart 
Working Umgebung begleitet.

das Projekt uetlihof 2 führte schliess-
lich auch zu dem dritten smart working 
konzept an der europaallee?
das Gebäude war bereits für die  
geplante nutzung ausgebaut und fast 
bezugsbereit. Zuerst wurden 740 Ar-
beitsplätze für 740 Mitarbeitende  
vorgesehen. Wir evaluierten dann,  
dass mit dem smart Working-Konzept 
rund 1000 Mitarbeitende dort tätig sein 
können. 

funktioniert dieses konzept in der  
Praxis, wenn sich sozusagen zu viele 
Mitarbeitende auf ein büro verteilen?

Absolut - denken sie daran, wie viele 
Personen heute in Projekten, teilzeit, 
von Zuhause oder unterwegs arbeiten. 
Zahlreiche sind zudem wegen Krankheit 
oder ferien abwesend. dieser faktor 
der 40 Prozent leeren Arbeitsplätze 
geht über die Bankenbranche hinaus. 
dieses Potential sollte man nutzen. 
Während des tages sind viele zudem in 
sitzungen oder an externen Meetings. 
das summiert sich auf. es geht aber 
nicht nur um die sinnvolle nutzung von 
Arbeitsfläche, sondern auch um die 
Wahlmöglichkeiten der Mitarbeitenden. 
in welchem Mindport, in welcher Arbeits-
insel möchte man eine spezifische  
Arbeit verrichten? die Mitarbeitenden 
sind damit zufriedener und produktiver. 

hand aufs herz – wie nutzen die  
Mitarbeitenden das konzept?
ich bin im letzten dezember selbst in 
die europaallee eingezogen. Viele  
meiner Kollegen waren skeptisch, dass 
sie keinen eigenen Arbeitsplatz mehr 
zur  Verfügung haben. Aber schon nach 
kurzer eingewöhnungszeit kamen sie zu 
mir und sagten, wie toll dieses Angebot 
sei und wie sie den standort europa-
allee schätzen. es funktioniert aber 
nur, wenn man die Mitarbeitende her-
anführt, ihnen erklärt, wie es funktio-
niert, und eben auch Besichtigungen 
macht. dieser Aufwand zahlt sich aus.

Markus Basler hat als Mitglied des corporate 
Architect teams  einige smart Working Projekte 
bei der credit suisse umgesetzt. seit März 
2013 arbeitet er als Geschäftsleiter total Office 
Management für die lienhard Office Group.  

«DIE MITArBEITENDEN 
SIND zUFrIEDENEr UND 
proDUk TIvEr»

Markus basler
Geschäftsleiter 
total Office Management AG 
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70 %
der nich t genu t z t en a rbei t sPl ät ze 
werden in eineM sM a r t work ing sPace 

rEDUzIErT

die ser a n t eil a n a rbei t sPl ät zen s t eh t in  
eineM un t ernehMen iM d ur chs chni t t 

LEEr:

in einer offenen Arbeitsumgebung sind laut studien des Kti  

forschungsprojekts «Business clubs, 2012» und der Arbeit   

«human Building», die 2009 abgeschlossen wurde, durch-

schnittlich nur 40 bis 60 % der Arbeitsplätze belegt. Viele  

Arbeitnehmer sind wegen externer Meetings oder home Office 

abwesend. die ungenutzten Arbeitsplätze verursachen hohe 

Kosten für den Arbeitgeber. 

DUrch SMArT workING 
wErDEN DIE FL ächEN IN  
EINEM Büro SowIE DIE 
ArBEITSpL äTzE EFFIzIENTEr 
UND koSTEN GüNSTIGEr 
GENUTzT 

luftiger die räume, effizienter die Ausnutzung,  

produktiver und zufriedener die Mitarbeitenden –  

smart Working ist mehr als nur die summe der  

einzelnen teile. Wie wissenschaftliche studien belegen 

sMart working 
in zahlen

40 - 60 %  
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87% der 
Mi ta rbei t enden 
sind 

SToL z 
auf 
ihren 
a rbei t sPl at z

die Kti-studie ergibt, dass 56 
Prozent der Arbeitnehmer in einem 
smart Working space eine höhere 
Motivation als in einem herkömmlichen 
Grossraumbüro aufbringen.

Mehr a l s die h ä l f t e der 
Mi ta rbei t enden a rbei t e t iM 

sM a r t work ing konzeP t 

MoTIvIErTEr

in einem smart Working space empfinden laut 

der Kti-studie 45 % der Arbeitnehmer ihren 

Arbeitgeber als attraktiver – weil er durch die 

Wahlmöglichkeiten unter verschiedenen 

settings mehr Abwechslung in der Arbeit 

ermöglicht. diese Attraktivität kann 

auch bei der suche nach talentierten 

Köpfen hilfreich sein. 

eMPfinden ihren a rbei t geber a l s 

AT Tr Ak TIvEr

der Mi ta rbei t enden er ziel en
n achweisl ich be s sere  

ArBEITSErGEBNISSE
Gegenüber den resultaten üblicher raumnutzung sind 
die Arbeitsergebnisse von Mitarbeitenden in einem smart 
Working space um 37 % besser.  Ausserdem steigt das Work 
engagement um bis zu 19 %. 

ein smart Working space 
wird von den Mitarbeitenden 
deutlich mehr geschätzt als 
ein herkömmliches Büro ohne 

Wahlmöglichkeiten. Und: stolze 
Mitarbeitende kommen gerne  

zur Arbeit – und sind effizienter. 

70%
der Mi ta rbei t enden sind 

of t bis iMMer d ur ch 
ger äu s che 

ABGELENk T
der Geräuschpegel in einem 
Grossraumbüro ist hoch -  
und kann durch raummöbel 
erheblich reduziert werden.



save the date: der nächste
designers‘ saturday findet

aM 1. - 2. noveMber 2014
in langenthal statt

urs und carMen greutMann bolzern gehören zu den renom-
miertesten designern der schweiz und gestalten seit über zehn 
Jahren Möbel und Konzepte für lista Office lO. ihre expertise und 
ihr Wissen über zeitgenössisches design vermitteln sie zudem 
als dozenten an der Akademie der Bildenden Künste in München 
an studenten weiter. MOndAY bot sich die Möglichkeit, mit dem 
duo durch den designers’ saturday in langenthal zu gehen  
und dessen sicht und Meinung über die neuesten Objekte und 
entwicklungen zu erfahren. eine solche führung mit dem  
spannenden expertenblick der charismatischen designer hätten 
sich wohl auch andere Besucher gewünscht. Wir haben die  
eindrücke der beiden designer über die trends und über das  
design aus gewählter Objekte zusammengestellt. 

DIE zürchEr DESIGNEr cArMEN UND UrS GrEUTMANN 

BoLzErN hABEN SIch AM DESIGNErS’ SATUrDAy IN L ANGENThAL 

NAch DEN SpANNENDSTEN DESIGNSTückEN UMGESEhEN

obJects 
OF desire

24D E S I G N



ur s greu t M a nn

ca rMen greu t M a nn



ur s c a rMen

wASchBEckEN voN BEToNMANUFAcTUr

«die Präsentation der Waschbecken unterscheidet 

sich optisch stark von den anderen Ausstellungen. 

Man kann sich gut vorstellen, wie diese elemente in 

einem modernen Bau zur Geltung kommen.»

«Mir gefällt in erster linie die Ausstellung 

von BetonManufactur sehr gut. die schlichte 

Präsentation mit den Betonwaschbecken im 

Zusammenspiel mit dem Wasser ist gelungen.»

die Waschbecken und Accessoires von BetonManufactur sind - wie der name schon sagt – ausschliesslich aus Beton 
gemacht und verleihen dem Badezimmer einen modern-kühlen touch 
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ur s c a rMen

die Begrünung von Büros ist in den letzten Jahren vermehrt zum Bedürfnis von firmen geworden. einerseits fühlen 
sich die Mitarbeitenden wohler, anderseits schafft es eine Abwechslung in der inneneinrichtung

«die sehnsucht nach der natur und 

das thema Grün haben in den letzten 

Jahren an Bedeutung gewonnen - 

nicht nur durch Urban farming.»

«die formen der natur inspirieren 

designer immer wieder für neue 

ideen. denn letztendlich baut alles 

auf der natur auf.»

DAS GrüNE Büro voN crE ApL ANT
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ur s c a rMen

SchAUkELSTUhL «kIp»

voN AGNES LEITENBAchEr

«die studenten hatten die Aufgabe,

einen schaukelstuhl in allen möglichen 

formen und Variationen zu bauen - das

ist eine gelungene Variation.»

«Möbel, die sich mit einfachen 

handgriffen in ihrer funktion 

verwandeln lassen, kommen 

bei Kunden gut an.»

der schaukelstuhl KiP von 
Agnes leitenbacher, die an 
der Universität der Künste in 
München Möbeldesign studiert 
(unter der leitung von carmen 
und Urs Greutmann), lässt 
sich einfach von einem festen 
zu einem beweglichen stuhl 
umwandeln 
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ur s c a rMen

SchLIchTES hoL z voN 

hEcTor EGGEr hoL zBAU

hector egger holzbau ist seit Jahren spezialist für holzver arbeitung, 
sei es für Wohnen oder im öffentlichen raum. die firma ist ebenfalls 
in langenthal angesiedelt, wo der designers’ saturday stattfindet

«holz in einer schlichten form, aber doch mit 

einem kreativen Ansatz zu verwenden, ist  

nicht ganz einfach. dieses Objekt vereint beides 

und lässt ideen für holzkonstruktionen frei.»

«diese holzkonstruktion in der 

Ausstellung wirkt sehr inspirierend. 

sie ist präsent und auffällig, ohne aber 

opulent oder gar kitschig zu wirken.»

weitere ProJekte 
Mit greutMann bolzern 
designstudio: 
www.gbdesign.ch
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I N T E r v I E w 

Jochen Mai
BESTSELLEr-SAchBUchAUTor
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Jochen Mai’s bestseller
«die büro-alltags-bibel»
ist iM dtv erschienen

Jochen Mai, warum ist der Montag bei 
vielen arbeitnehmern so unbeliebt?
Am Wochenende erholt man sich vom 
stress, am Montag geht’s wieder  
weiter. das trübt die stimmung. Man 
muss früh morgens aufstehen und 
steckt womöglich auch noch im stau. 
Zudem hat man mühsame Meetings, 
und der Kaffee schmeckt auch nicht 
gut. All das verdirbt einem die laune. 
das kann sogar zu physischen Ver-
spannungen führen. einige hatten viel-
leicht Konflikte mit Kollegen vor dem 
Wochenende. nun sieht man diese 
leute wieder. All das macht den Mon-
tag sehr unbeliebt. dieser frust muss 
aber nicht sein.

wie kann man sich den Montag denn 
versüssen?
Weil am Montag alle früh ins Büro müs-
sen, gibt es nervige staus oder hekti-
sche rushhours im Zug. Alle sind mies 
drauf und fahren oder verhalten sich 
dementsprechend auch so. das trübt  
die laune schon vor Arbeitsbeginn. 
Wenn es irgendwie geht, sollte man mit 
dem chef ausmachen: Am Montag 
komme ich später rein. dann bleibt man 
abends etwas länger da und umgeht  
so auch die rushhour nach Arbeitsende. 
ein weiterer tipp ist, am Montag keine 
schwierigen Meetings abzuhalten,  
sondern langsam und für sich alleine  
zu starten. Mails checken, die Woche 
planen, sich ordnen und potentielle  
Krisenherde vermeiden.

was kann der arbeitgeber machen,  
damit die Mitarbeiter sich auf den  
Montag freuen?
Wenn ein Büro arbeitnehmerfreundlich 
eingerichtet ist, dann kann das schon 
viel bewirken. nicht nur am Montag, 
sondern auch am dienstag und Mittwoch 
und die ganze Woche. Wenn der Arbeit-
geber ein Büro hell, farbig und ergono-
misch einrichtet, wird das am Montag 
aber allenfalls besonders geschätzt. 

wie ist ein büro eingerichtet, auf das 
man sich am Montag freuen kann?

Viele Arbeitnehmende bevorzugen in 
Grossraumbüros rückzugsorte, wo sie 
auch mal ungestört schreiben können. 
Und sie mögen Büros mit Glaswänden. 
Je abwechslungsreicher ein Büro ist, 
desto mehr spass macht das Arbeiten 
darin. es sollte Möglichkeiten geben, 
dass man sich mit seinem laptop auf 
eine couch fläzt und dort mit den Beinen 
hoch arbeitet, ohne dass man mit schie-
fen Blicken bestraft wird.

sie haben zahlreiche bücher über den 
büroalltag geschrieben – was ist ihr  
fazit? sollten die arbeitgeber den apéro 
auf den Montag verlegen?
An einem Montag sollte man nicht zu 
sehr runterfahren. einige Arbeitgeber 
schwören ihre Mitarbeiter mit sprech-
gesängen auf die Arbeitswoche ein. das 
bringt aber meiner Meinung nach wenig. 
Zusammen schon am Montag zu trinken, 
ist auch nicht besonders sinnvoll. Aber 
warum den ersten Kaffee nicht umsonst 
spendieren? das ist eine kleine Geste, 
die viel bewirken kann. Und vielleicht 
stellt man noch eine schüssel mit Kek-
sen oder früchten dazu. damit kann ein 
Arbeitgeber den Montag im wahrsten 
sinne des Wortes versüssen. 

herr Mai, wie überleben sie persönlich 
den Montag?
ich bin ein Optimist und kein Morgen-
muffel. ich komme gut gelaunt ins Büro - 
nicht nur am Montag, sondern auch 
dienstag und freitag. ich trinke meinen 
ersten Kaffee zu hause, lese Zeitung, 
das hilft. Gute laune ist eine entschei-
dung. Wenn sie die Miesepeter in ihrer 
Umgebung ignorieren und beschliessen, 
ihren Job gerne zu machen, wird der spass 
folgen. Verplempern sie ihre Arbeitszeit 
nicht mit Vergangenheitsübel!  

hat das auch mit dem alter zu tun?
Klar, jüngere leute gehen am Wochen-
ende vielleicht feiern und müssen sich 
am Montag davon erholen. Aber Müdig-
keit ist nicht gleichzusetzen mit schlech-
ter laune. Wenn am Wochende der 
rhythmus zu sehr durcheinandergerät, 

sollte man am sonntag vielleicht früher 
ins Bett gehen. Oder eben später ins 
Büro, wenn das möglich ist. 

sollte man am Montag nach Möglichkeit 
nicht einfach home office machen,  
um den tag angenehmer zu gestalten?
das glaube ich nicht. dann wird einfach 
der dienstag zum Montag. sie verschie-
ben das Problem nur ... Wenn man den 
muffligen Montag zum home Office tag 
macht, ahnt der chef natürlich, dass sie 
wohl weniger leisten. Man belügt sich 
selbst. der chef bezahlt sie ja für den 
ganzen Montag, nicht nur für den halben. 
damit ist das Problem nicht gelöst,  
sondern nur verlagert.

sie haben die erfolgreiche «büro-all-
tags-bibel» geschrieben. welche regeln 
gibt es speziell für den Montag?
es ist wichtig, an einem tag, wo man 
müde oder weniger motiviert ist, diesen 
mit kleinen dingen aufzuwerten.  
Allenfalls kann man eine Pause mehr 
machen, sich auch kurz mit den Kollegen 
austauschen - vielleicht nicht über das 
vergangene Wochenende - und sich zum 
Mittagessen nicht das günstigste, son-
dern das beste essen gönnen. schoko-
lade hilft auch. das gilt aber auch für die 
restlichen Wochentage. die leute sollten 
sich im Büro mehr belohnen – sich auf die 
terrasse setzen und bei einer guten tasse 
Kaffee in den himmel schauen. das kann 
schon reichen. 

DEr SAchBUchAUTor JochEN MAI hAT SIch MIT 
SEINEr «Büro-ALLTAGS-BIBEL» IM DEUTSchSpr AchIGEN 

r AUM EINEN NAMEN ALS BüroExpErTE GEMAchT. 
wIr rEDEN MIT IhM üBEr DEN MoNTAG
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wie sieht ihr 
trauMMöbel aus?

in der letzten Ausgabe haben wir Menschen nach ihrem 

traumarbeitsplatz befragt. Jetzt gehen wir einen schritt 

weiter und wollen wissen, wie das traummöbel ausschauen 

soll. der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt 
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«ich mag das schlichte, nicht das 
 futuristische. Bei meinem traummöbel 

muss der hintergrund stimmen.  
Wie bei einem schönen sessel, der eben 

nicht klobig, aber trotzdem  
funktional ist, und der designer eine 

Geschichte erzählt.» 

nina huber

jOurnalistin



«Viele Möbel sind gross und sperrig 
und lassen viel ungenutzten stauraum 
übrig. ich wünsche mir einen clubtisch 

fürs Wohnzimmer, unter dessen  
Platte ein flatscreen ‹klebt›, den man 

am Abend hochklappen kann.» 

mat ti walker

designer vOn haushaltsger äten



«ich wünschte mir für mehr Privacy  
am Arbeitsplatz eine kreativere  

lösung als die handelsüblichen Panels 
aus Metall oder stoff, die  

‹lustlos› hinter den Arbeitsplatz  
geschraubt werden.» 

sandr a pina zz a

innenarchitek tin



«ehrlich – ich wünsche mir einfach  
einen tisch, der sich von selber 

 aufräumt. ich bin relativ chaotisch. 
 deshalb wäre ein schwarzer tisch,  
der per sprachsteuerung erkennt,  

wo  welche Mappe liegt, genial!» 

céline allemand

marketingspezialistin



«ich kann nicht sehr gut kochen.  
deshalb würde mir eine automatische 

Küche sehr helfen. ich könnte sie  
per sprachsteuerung und touchscreen 

steuern. der ‹Küchomat› soll mir am 
Morgen auch die Zeitung bereitlegen.» 

albert zehnder

geschäF tsleiter



«Mein traummöbelstück?  
Ganz klar – eine tolle Badewanne, 

in der man lesen, schreiben,  
surfen, Musik hören oder filme schauen 

kann. ich würde sie ‹Waterworks›  
nennen. inklusive  Getränkehalter.» 

daniel vOn bernstOrFF

seniOr cOnsultant

«Was mir fehlt, ist ein schlichtes   
Bücherregal ohne firlefanz. es sollte vom 

Boden bis unter die decke reichen  
und erweiterbar sein. Und eine kleine leiter 

dazu, die ich besteigen kann, um rasch  
meine liebsten Bücher zu finden.» 

christa haller

architek tin



«ich wünsche mir ein Zeitreisemöbel, 
das mich in fremde Parallelwelten  

oder andere Galaxien bringt. das kann 
eine Kapsel wie in dem film ‹das  

fünfte  element› sein. Oder vielleicht  
auch eine Art fliegender teppich.» 

stell a wendel

innenarchitek tin

«ich würde mein traummöbel  
‹couchpult› oder ‹iPult› nennen. das  
ist ein schöner kleiner schreibtisch,  

der mit meiner ganzen digitalen  
infrastruktur vernetzt ist und vielleicht 
wie ein Art grosses iPad funktioniert.»

michael wilhelm

coo



«ich wünschte mir mehr faltbare  
Möbel. Oder auch Möbel aus textilien  

könnten sehr spannend sein.  
Man müsste sie stehend oder sitzend 

nutzen können. sie verleihen  
einem Möbel leichtigkeit»  

thOmas walliser

verleger





etienne Beeler schätzt die wahlmöglichkeit, stehend oder sitzend zu arbeiten, 
weil sich der Arbeits platz nach der tagesform individuell einstellen lässt  
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zwEIFEL poMy-chIpS

s ta nd O r t  ������������������  zürIch
b ü r O F l ä c he  ���������������� 2000 m2

mi ta r b e i t e nd e ��������������������  75
a r b e i t s p l ät ze   ��������������������  75
s i t z u n g s zimme r ��������������������� 4

Zweifel chips kennt jeder in der schweiz.
deshalb haben es die Mitarbeitenden in 

Zürich leicht, wenn sie jemand fragt, wo sie arbeiten. 
sie mögen ihren Arbeitgeber und Arbeitsplatz.

nicht zuletzt auch wegen der flexiblen
Büromöbel von lista  Office lO 

zweifel PoMy-chiPs:

abwechslung bei  
der arbeit



1

1 >  Auch für stehsitzungen sind die höhen ver-
stellbaren tische von lista Office lO praktisch  
und werden gerne eingesetzt

2 >  retus gieriet hat sich mit seinen Kollegen  
für lista Office lO entschieden

DIE NEUEN BüroräUMLIckEITEN 
voN zwEIFEL poMy-chIpS IN 

zürIch-höNGG



2

die Geschichte der firma Zweifel begann im Zürcher 
stadtteil höngg. 1898 gründeten emil und Paul Zweifel die 
firma «Gebrüder Zweifel, eigenbau und handel mit Weinen 
und Produktion von Obstsäften».  schliesslich gab die fami-
lie den eigenanbau von Wein auf und widmete sich nur noch 
dem handel. 1950 nahm ein cousin der familie Zweifel eine 
handproduktion von chips am gleichen standort in  
Betrieb. sieben Jahre später übernahm Zweifel diese chips-
produktion. so entstand Zweifel Pomy-chips, und der name 
Zweifel wurde schweizweit bekannt. 

Vor rund drei Jahren initiierte Zweifel einen grösseren 
Umbau am standort höngg. die räumlichkeiten in höngg wa-
ren früher auf die chipsproduktion ausgegelegt. «die gröss-
te herausforderung war, die Mitarbeitenden, die vorwiegend 
in einzel büros waren, für eine offene Arbeitsumgebung zu 
begeistern», sagt Bruno Mäder, der beim Umbau als stell-
vertretender Bauherr amtete. Mäder war damals gerade pen-
sioniert worden, nahm sich aber der Aufgabe an, weil er mit 
seinen 33 Jahren Berufserfahrung über ein Wissen wie kaum 
ein anderer verfügte. Mäder arbeitete schon seit Jahren mit 

J e d e r v o n u n s h at b e s t iMM t s c h o n e in M a l 

z weifel chiP s gek n a bber t. da s s chweizer 

t r a di t ions un t ernehMen be t reib t a M s ta nd or t  

in zürich-höng g Moderne und Mi ta rbei t er-

f r e u nd l i c he b ü r o s , d ie M i t M ö b e l n vo n l i s ta  

office l o au s ge s tat t e t sind 
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ANSTELLE voN orDNErN LAGErN 
BEI zwEIFEL chIpSvErpAckUNGEN 

IN DEN SchräNkEN

lista Office lO zusammen. der Möbelhersteller richtete 
beispielsweise  das hochregallager im Produktionswerk 
von Zweifel in spreitenbach ein. für die neuen Büro-
räumlichkeiten bei Zweifel Pomy-chips in höngg wurde 
eine neue Ausschreibung formuliert. lista Office lO er-
hielt gegenüber der Konkurrenz auch hier den Zuschlag. 
nach fertig stellung  des Umbaus richtete lista Office lO 
die Büros mit ihren tischen und schränken ein. ende 
2012 zogen rund 50 Mitarbeitende in die Büros ein.

«die Produkte von lista Office lO passen gut zu 
uns», sagt Mäder. die Büromitarbeitenden von Zweifel 
Pomy-chips schätzen besonders die elektrische höhen-
verstellung des  lO choice tisches. Ob Arbeiten im ste-
hen, eine Besprechung im sitzen oder umgekehrt - die 
dynamik, die diese moderne Büroeinrichtung mit sich 
bringt, schätzt auch senior Account Manager stefan 
Märki: «Besonders nach dem Mittagessen schätze ich 
es, stehend zu ar beiten, um wach und in form zu blei-
ben», sagt er. diese einfache, aber wichtige funktion 
trage wesentlich dazu bei, dass er sich wohl fühle bei der 
Arbeit. 

diesen Vorzug des lista Office lO tisches erwähnt 
auch retus Gieriet, Mitgleid der Geschäftsleitung: «es 
war für uns klar, dass es ein schweizer Büromöbelpro-
duzent sein soll, der wertige Möbel liefert. Wichtig war 
auch, dass Kosten und nutzen in einem nachvoll zieh-
baren Verhältnis stehen», erinnert sich Gieriet. die Mö-
bel sollten zudem schlicht, aber trotzdem robust sein. 

hinzu kamen die entscheidungsfaktoren langlebigkeit 
und Qualität der Produkte von lista Office lO. ebenfalls 
Kriterien für retus Gieriet. durch die frühere Zu-
sammenarbeit bei dem Werk in spreitenbach war lista 
Office lO an der Ausschreibung beteiligt und erhielt den 
Zuschlag. «lista Office lO punktete bei der Möglichkeit 
der nachbestellung, weil das Produkt unseren Vorstel-
lungen entsprach und unsere Wünsche nach sonderlö-
sungen schnell und unkompliziert realisiert wurden», 
sagt Gieriet.

schreitet man durch die räume von Zweifel Pomy-
chips, fällt eine andere nutzform eines lista Office  
lO Produkts auf: Weil in der Verwaltung des Zürcher 
foodunternehmens auch neue Verpackungsdesigns ab-
gestimmt oder samples für Grosskunden entwickelt 
werden, liegen überall auf den Arbeitsplätzen oder den 
schränken chipspackungen oder süssigkeiten. Auch  
aus den lista Office lO schränken schaut an dem einen 
oder anderen Arbeitsplatz eine bunte chipsverpackung 
hervor. Wo in anderen Büros Ordner oder Unterlagen  
herumliegen, befindet sich bei Zweifel Pomy-chips auf 
fast jeder fläche eine Packung chips. «das unterschei-
det unsere Büroräumlichkeiten in der tat von anderen 
Grossraumbüros. Aber wir naschen nicht den ganzen 
tag, glauben sie mir», lacht Märki. für lista Office lO 
sind die Verwaltungsbüros  von Zweifel Pomy-chips ein 
gelungenes Beispiel für ein modernes Büro mit aufge-
schlossenen Mitarbeitenden. •
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6

4

3

bunte chiPsPackungen
in JedeM büro

3 > stefan Märki verfügt über ein 
separates Büro, das er aber oft für 
sitzungen mit seinen Mitarbeitenden 
nutzt. sein Büro wirkt dank der Glas-
wände offen und zugänglich. Auch er 
arbeitet gern und oft  stehend

4 > tatiana Kündig erwähnt den  
Wohlfühlfaktor bei der Arbeit durch 
die flexiblen arbeitsplätze 

5 > bruno Mäder war als stellver-
tretender Bauleiter für den Umbau bei 
Zweifel Pomy-chips verantwortlich 

6 > neue chipsverpackungen im test



dr . friedhel M b ö t t cher
b oe t t cher c ons ult ing

«das büro wird 
stabilitätsfaktor und 

wohlfühlort»

s t efa n holt el
t ie t o
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dr. friedhelM böttcher
unterstützt Unternehmen bei der  

entwicklung neuer Geschäftsmodelle und 
zukunftsfähiger strukturen bzw.  

Kompetenzen. er ist sprecher sowie Mit-initiator 
des Unternehmensnetzwerk future bizz.  

stefan holtel 
stefan holtel ist lead consultant der  

brightOne Gmbh. er ist technologie- und  
strategieberater mit langer erfahrung  

in der forschung und entwicklung innovativer 
Kommunikationsdienste. Als Querdenker  

beschäftigen ihn Zukunftsszenarien  
der Arbeits- und lebenswelt, das Verstehen 

neuer Megatrends und die schlüsselfaktoren 
erfolgreicher Wissensarbeit.

dr. Martin kleibrink
Bevor sich dr. Martin Kleibrink als Berater  
2011 selbst ständig machte, verantwortete  

er als head corporate Architecture bei  
der credit suisse AG die flächen nutzungs-

strategien und Gestaltungsstandards  
des Konzerns. 

die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich derzeit 
schnell und grundlegend. dahinter stecken technologische und 

gesellschaftliche treiber. Wo führt die entwicklung  
hin und welche Weichen müssen Arbeitgeber heute stellen? 

darüber sprachen wir mit drei hochkarätigen experten

interVie W: MArKUs AlBers

dr . M a r t in k l eibrink
sM a r t in sPace
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es wird heute viel über die veränderung der arbeitswelt 
gesprochen, dabei fällt oft das stichwort smart working. 
was verstehen sie darunter?

kleibrink >  Zunächst einmal gilt es hier festzuhal-
ten, dass «smart Working» ein Kunstwort ist. in der fach-
terminologie der Büroplanung gibt es dies bisher nicht. 
für mich ist es entstanden als Bezeichnung des von mir 
entwickelten flexiblen Arbeits- und raumkonzeptes für 
die credit suisse. doch erlebt der Begriff gerade eine 
weitreichende Verbreitung als synonym für attraktiv 
gestaltete und multifunktional ausgelegte Bürokonzepte. 
für mich steht smart Working für das Aufbrechen ver-
krusteten hierarchiedenkens, die demokratisierung  
der Arbeitswelt, freiheit und Wahlfreiheit für die nutzer, 
Vertrauen und Wertschätzung. smart Working bietet mit 
seiner Vielfalt der Arbeits-, Kommunikations- und rück-
zugsan gebote die adäquate Plattform für alle formen der 
Arbeit. Vor allem aber für das, was Unternehmen heute 
erfolgreich macht: Vernetzung und Wissensaustausch als 
Grundlage für das entstehen von innovationen.

holtel >  für mich heisst «smart Working» ganz all-
gemein: intelligenter «mit dem Kopf» arbeiten. Und ein 
treiber für intelligenteres Arbeiten wird heute zuneh-
mend das vernetzte Arbeiten mit anderen. Wir sprechen 
hier also im Kern über fragen der «Kollaboration» oder 
allgemeiner der Beziehung zwischen Wissensarbeitern. 
Vielleicht ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten der 
kooperative Anteil am Arbeiten vernachlässigt oder 
falsch verstanden worden und drängt sich nun wieder in 
den Vordergrund ... das Problem lautet: Wie können wir 
effektiver und effizienter miteinander sinnvoller Wis-
sensarbeit nachgehen? darin besteht für mich die Kern-
frage des smart Working, die es zu beantworten gilt.

böttcher >  intelligenter Arbeiten, das heisst auch 
Arbeit als einen  kooperativen Prozess verstehen und jen-
seits von fokussierung auf ertrag, effizienz und Wettbe-
werb innovative Potent0iale besser nutzen. 

welche rolle spielt denn bei alldem die moderne  
kommunikationstechnologie?

holtel >  ich interpretiere «Kommunikationstechno-
logie» in einem weiten sinne: nehmen wir einmal an, Kom-
munikation ist im Kern erst einmal die Kommunikation des 
Menschen mit sich selbst, sein innerer dialog, seine eige-
nen Gedanken. langjährige forschung hat ausserdem ge-
zeigt: Jeder Mensch hat eine durch seine Anlage, Persön-
lichkeit und erziehung festgelegte Art, wie er information 
aufnimmt, verarbeitet und daraus seine schlüsse zieht 
oder entscheidungen trifft. Jeder Wissensarbeiter entwi-
ckelt also andere strategien für eigentlich einfache fragen: 
Wie beurteile ich information? Wie erinnere ich fakten? Wie 
erinnere ich mich an daten? Wie finde ich information wie-
der, aggregiere sie oder entscheide schliesslich, was sie 
bedeuten? die digitalen Werkzeuge, die mir zur Verfügung 
stehen – ob software und Plattformen – sind nichts ande-
res als eine «spiegelung» dessen, was sich auch in meinem 
Kopf abspielt. durch den Gebrauch von Wissenswerkzeu-
gen können wir erkennen, wie der Benutzer dieser Wis-
senswerkzeuge denkt. nicht mehr – und nicht weniger. 
Allerdings eröffnen mir Wissenswerkzeuge auch neue Mög-
lichkeiten, nämlich dinge zu tun, die ich sonst gar nicht 
oder nur weniger effizient tun könnte. einige Beispiele: der 
eintrag im terminkalender erinnert mich an ein wichtiges 
ereignis. der thesaurus im textverarbeitungsprogramms 
schlägt mir besser formulierungen vor. die formeln in der 
tabellenkalkulation erlauben mir, «Wenn-dann» -Analysen 
durchzurechnen, die zu besseren entscheidungen führen. 
Genau dieses Phänomen führte übrigens zu Beginn der 
80er Jahre zum durchbruch des Personal computers.  

 
herr böttcher, wie sehen sie das?

böttcher >  Wenn wir einen wesentlichen teil der 
unternehmerischen Vergangenheit sehen, war zum Bei-
spiel die klassische sachbearbeiterfunktion händisch. es 
kamen per fax, per telefon informationen herein, es wurde 
etwas weitergegeben, es wurde geschrieben, es wurden 
Papiervorgänge dokumentiert und ähnliches. es gab immer 
irgendwo ein Gespräch zwischen Menschen. dieser Pro-
zess ist ja im Grunde vollkommen verschwunden und 
geschieht stattdessen it-gestützt. 

«sM A r t WOrKinG Bie te t Mit seiner V ielfA lt der 

A rBeits-,  KOMMUniK AtiOns- Und rücK ZUGs A nGeB Ote die 

A däQUAte Pl At tfOrM f ür A lle fOrMen der A rBeit.»

d r . M a r t i n k l e i b r i n k
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was hat sich in den letzten fünf Jahren geändert, was 
erwarten sie in den kommden fünf?

kleibrink >  neu sind: Weltweite Vernetzung, dank 
steve Jobs smarte und beherrschbare technik, nahezu 
flächendeckendes WlAn. ich erwarte in naher Zukunft, 
dass die Kommunikationstechnik noch besser, schneller 
und störungsfreier werden wird. Auch hoffe ich, dass der 
WlAn-Zugriff als Grundvoraussetzung für flexibilisie-
rung von Arbeitsort und -zeit sowie die nutzung von kol-
lektivem Wissen nicht mehr durch undurchschaubare und 
überteuerte Gebührenordnungen behindert werden.

brauchen wir in dieser neuen arbeitswelt überhaupt 
noch büros? und wenn ja, wozu?

böttcher >  die klassische Bürotätigkeit ist ver-
schwunden. ich habe ja schon gesagt, der sachbearbeiter 
existiert nicht mehr. Was bleibt dann übrig? Wissensar-
beit, gestalterische Arbeit, das Zusammenführen von 
Wissen, das Assoziieren, um neue Modelle zu entwickeln 
und in standardprozeduren zu überführen. das ist es, 
was ich als kreative Wissensarbeit bezeichne, und das 
passiert nicht an einem tisch, wo ich vor mich hin denke. 
Oder in einem Besprechungsraum um eine Kanne Kaffee 
herum, und dann sollen alle kreativ sein. 

sondern wo dann?

böttcher >  das funktioniert in einem Umfeld, in 
dem wir interagieren können, impulse bekommen, inspi-
ration entwickeln können, wo wir kommunizieren und 
basteln können, wo wir unsere haptischen fähigkeiten 
einbringen, wo wir Zugang auf Wissen haben, das wir 
gemeinsam teilen, um entscheidungsprozesse einzulei-
ten. es ist ein völlig anderer raum. das hat mit dem klas-
sischen Büro nichts mehr zu tun.

aber es ist immer noch ein ort, an den man geht, um 
gemeinsam zu arbeiten. 

kleibrink >  Vor dem hintergrund einer sich ver-
stärkenden entgrenzung von Arbeit und Privatem muss 
das Büro auch zu einem stabilitätsfaktor und Wohl-
fühlort werden. Wohlfühlen ist ein wesentlicher treiber 
menschlichen tuns. nur Menschen, die sich wohl fühlen, 
können motiviert sein und die von ihnen erwarteten 
leistungen erbringen. Und in diesem Kontext bedeutet 
«smart Working» Ausdruck von Wertschätzung durch 
ein angenehmes Ambiente mit ausgeprägter Begeg-
nungsqualität.

holtel >  Wir benötigen in Zukunft Umgebungen, die 
zwar physische räume «bespielen» – im ganz wörtlichen 
sinne ähnlich der drehbühne eines theaters - , die Kon-
texte für Menschen herstellen. Aber diese Kontexte müs-
sen uns dabei unterstützen, uns auf einer höheren ebene 
emotional und kognitiv mit komplexen und komplizierten 
themen zu beschäftigen, etwa: Welche Marketingstrate-
gie machen unser Produkt erfolgreich, obwohl wir nicht 
alle fakten kennen? sollen wir auf eine technologie für 
ein neues Produkt setzen, obwohl sie jetzt noch nicht 
ausgereift ist?. Gute räume zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie meinem jeweiligen emotionalen Bedürfnis ent-
gegenkommen, sich anpassen können, und dabei sehr 
variabel sind. sie eröffnen im wörtlichen sinne «Gedan-
kenräume», damit unsere fähigkeiten steigen, derartige 
fragen besser zu beantworten. das reicht von sich selbst 
arrangierbaren Möbeln über Automatismen, die die textur 
der Wände oder die emotionale farbe des lichts und die 
Wärme so anpassen, das meine kognitive leistungsfähig-
keit steigt. Was spricht dagegen, dass meine Umgebung 
mit der Zeit «versteht», welche Umgebung mich stimu-
liert, geistige höchstleistungen zu geben?  

warum wird das so wichtig?

holtel >  es gibt schon seit Jahren umfangreiche 
wissenschaftliche Untersuchungen, wie und warum diese 
Kontextfaktoren einer Umgebung meine denkprozesse 
beeinflussen und verändern. Allerdings haben diese rela-
tiv eindeutigen ergebnisse bisher nur einen verhaltenen 
eingang in zukunftsweisende Bürokonzepte gefunden. 
Wenn ich dieses Wissen gezielt einsetze, erzeuge ich da-
mit eine neue Qualität hochkognitiver komplexer Arbeit. 
das zukünftige Paradigma des Büros liegt nicht mehr im 
Gestalten von Möbeln, sondern im Gestalten von kogniti-
ven und emotionalen Kontexten. tische, stühle und 
schränke werden dabei voraussichtlich weiter eine be-
deutende, aber nicht mehr entscheidende rolle spielen.  

und um die geht es zunehmend in unserer arbeitswelt ...

holtel >  Genau. Alles, was routine ist, wird mit 
zunehmender intelligenz der digitalen systeme automa-
tisch ablaufen. Menschen werden sich nur noch dort ein-
mischen, wo sie den fähigkeiten von Maschinen überlegen 
sind. Wir sehen das z.B. bei dem von Amazon schon seit 
Jahren betriebenen dienst «Mechanical turk»: dort bear-
beiten viele Menschen in einer symbiose mit Maschinen 
Aufgaben, die von Maschinen nicht zu akzeptablen Kosten 
zu erledigen sind, allerdings sorgt die Maschine dafür, 
dass die Zwischenresultate effektiv und effizient gesam-
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melt und zusammengeführt werden. Wir sehen mit Google 
now und Apples siri zwei weitere Beispiele einer immer 
intuitiveren interaktion von Mensch und Maschine: die 
automatisierte intelligenz im hintergrund erhöhte dabei 
die kognitiven Kompetenzen der Benutzer. sie erinnern 
bessern, sie finden passendere Alternativen, die zu qua-
litativ höherwertigeren entscheidungen führen.

sie wären sich aber einig, dass auch diese neuen  
formen von interaktion in physischen räumen stattfin-
den werden? die Menschen sollten sich schon noch live 
treffen. nicht jeder arbeitnehmer arbeitet künftig im 
home-office oder im zug? 

kleibrink >  Aber ja doch! Als identitätsstiftenden 
Ort und zentralen Knotenpunkt der kollektiven Wissens-
vernetzung. denn bei aller Begeisterung für die Möglich-
keiten moderner Kommunikation: ideen und innovationen 
entstehen zu 80 Prozent in face-to-face-Kommunikation 
und teamarbeit.

böttcher >  ich glaube auch, dass die soziale inter-
aktion ganz entscheidend wird. Aber es wird zudem stär-
ker nach Prozessen unterschieden werden: einmal tätig-
keiten, die keine interaktion brauchen, die automatisiert 
werden und irgendwo in den hintergrund verschwinden. 
Was übrig bleibt, sind die wirklich kollektiven Prozesse, 
die Kommunikation erzeugen. ich bin fest davon über-
zeugt, dass dieser persönliche Austausch, das Zusam-
menkommen nach wie vor eine erhebliche Bedeutung 
haben wird, um auch emotional eine Arbeitsbeziehung zu 
entwicklen. ich glaube, dass sie gerade im kreativen 
Bereich der Wissensarbeit noch eine höhere Bedeutung 
haben dann kann es auch sein, dass eng vernetzt zwei 
leute am gleichen Arbeitsplatz sitzen und zwei sich an 
anderen Orten befinden. sie müssen aber immer wieder 
als team zusammen kommen. Aber dass die Menschen 
die meiste Zeit nur ganz vereinzelt an ihren Arbeitsplät-
zen zuhause sitzen, vom home-Office aus per Medien 
kommunizieren, das schliesse ich als Zukunftsmodell aus. 

wie müssen denn die büros der zukunft gestaltet sein, 
um diesen neuen ansprüchen zu genügen? 

kleibrink >  ich stimme zu: rein schreibtischgebun-
dene routinetätigkeiten sind auf dem rückzug. Und 
somit brauchen wir keine monofunktionalen Büros mehr, 
in denen flächen möglichst dicht mit Arbeitsplätzen 
abgefüllt werden und Meetingräume und teamflächen 
Mangelware sind. die Zukunft gehört der Arbeit in teams 
und in Projekten. Verschiedene formen der Arbeit: fokus, 
Kollaboration, Wissensaustausch, ruhephasen und 

socialising müssen sich im raum verorten lassen. dafür 
braucht es Vielfalt. Und Vielfalt lässt sich flächenwirt-
schaftlich nur in flexibel genutzten Business clubs abbil-
den. den Menschen bieten diese Büros Wahlmöglichkei-
ten, Abwechslung und vor allem: ein Wohlfühlambiente. 

holtel >  Wir sind immer verhaftet in einer Vorstel-
lung von Büroräumen, die sich im wesentlichen aus dem 
Verständnis dieser räume aus den 20er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts speist. es gibt nur ganz vereinzelt 
institutionen und Organisationen, die neue Ansätze ent-
wickeln, wo etwas aufbricht und etwas völlig neues 
passiert, z. B. die oft als besonders kreativ zitierten 
Bürokonzepte von Google.

 
neben der technologie sind gesellschaftliche verände-
rungen die grössten antreiber für neue arbeitsformen. 
welche halten sie für besonders einflussreich? 

kleibrink >  für mich sind es der demographische 
Wandel und das thema diversity. 2030 werden in 
deutschland 6,5 Millionen fachkräfte fehlen, das durch-
schnittsalter der erwerbstätigen wird bei 55 liegen, und 
60 bis 65 Prozent werden älter als 50 Jahre sein. Und 
diese älteren Mitarbeitende müssen die wirtschaftliche 
last und die risiken des demographischen Wandels 
abfangen. das Büro und vor allem die Arbeits- und füh-
rungskultur müssen also derart gestaltet werden, dass 
diese Menschen in den sie dann noch erwartenden 15 bis 
20 Jahren ihrer restlebensarbeitszeit motiviert, fit und 
leistungsfähig bleiben. diese Menschen treffen zudem 
zusammen mit den aus einem gesellschaftlichen Werte-
wandel kommenden jungen Generationen – und dies 
bringt nicht nur unterschiedliche ergonomische Anfor-
derungen und erwartungshaltungen mit sich. hier lauert 
auch ein Konfliktpotential, das zu einem produktivitäts-
gefährdenden faktor werden kann. 

dann sprechen wir doch einmal über die Jungen, die 
sogenannte generation y oder digital natives. was 
müssen arbeitgeber heute tun, um für sie attraktiv  
zu sein? 

kleibrink >  in sich verflachenden hierarchien klare 
Perspektiven für die persönliche Weiterentwicklung 
schaffen mit einer stärkenorientierten führung und för-
derung. es braucht vor dem hintergrund verschwimmen-
der Grenzen zwischen privatem und dienstlichem 
lebensbereich eine verbindliche und konsequente Unter-
nehmenskultur, die auf Vertrauen aufbaut und freiräume 
zur Vereinbarkeit von Beruf, familie, Partnerschaft und 
privaten interessen gewährt.
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holtel >  Wie herr Kleibrink ja zu recht sagte, geht 
es nicht nur um die Generation Y, sondern um die frage, 
wie wir dem fachkräftemangel überhaupt entgegentre-
ten. ein Beispiel: sAP hat kürzlich angekündigt, dass das 
Unternehmen im laufe der nächsten Jahre ein Prozent 
aller Jobs explizit für Autisten anbieten, weil diese über 
besondere fähigkeiten verfügen, präzise zu arbeiten. 
Autisten haben also eine Gabe, die bei sAP einen hohen 
stellenwert hat, wie zum Beispiel die fehleranalyse in 
der Programmierung. Jetzt stellen sie sich vor, sie haben 
einen Autisten mit möglicherweise sozialen defiziten, 
und der sitzt neben einem digital native. dann ist die 
frage nicht, wie mache ich es dem digital native bequem, 
sondern wie können Autist und digital native gleichbe-
rechtigt nebeneinander arbeiten. 

und wie geht das?

holtel >  indem ich Umgebungen, institutionen und 
Prozesse schaffe, die das nebeneinander unterschiedli-
cher charakter unterstützen, und auch noch einen 
besonderen nutzen aus dieser diversivität schlage. ich 
muss Arbeitgeber die frage beantworten: Möchte ich 
einen «standardmitarbeitenden», der in sehr engen Pro-
zessen eine vorher definierte Aktivität verrichtet, oder 
suche ich Personen, die höchstpotentiale liefern, gerade 
weil sie in ihren Profilen und charaktermerkmalen so 
unterschiedlich sind und sich gegenseitig inspirieren. An 
der Beantwortung dieser frage werden sich in Zukunft 
die höchstleister von Arbeitgebern vom durchschnitt 
unterscheiden.

böttcher >  der entscheidende Punkt ist das Wer-
tesystem eines Unternehmens, die Art, wie mit Men-
schen umgegangen wird. es genügt nicht zu sagen, der 
Mensch stehe im Mittelpunkt, sondern man muss das 
wirklich tun. dies funktioniert nur, wenn man sich wirk-
lich mit Menschen auseinandersetzt. 

kleibrink >  in vielen Unternehmen herrschen heute 
noch Kulturen vor, die auf veraltete, dem Militär ent-
lehnte hierarchiemodelle zurückgehen. statusdenken 
und Besitzstandswahrung, hierarchiegläubigkeit und 
Misstrauenskultur behindern in Köpfen und räumen den 
Wandel und gefährden sodie Wettbewerbsfähigkeit und 
das überleben der Unternehmen. Aufgeblasene it-Abtei-
lungen verschanzen sich hinter vermeintlichen sicher-
heitsbedenken und verharren in Unbeweglichkeit, wäh-
rend die meisten Mitarbeitenden zuhause und unterwegs 
über informations- und Kommunikationsstrukturen ver-
fügen, die jenen der Unternehmen oft um Jahre voraus 
ist. Und in der Architektur? Wie die Mitarbeitende wer-
den die häuser oft lediglich als Kostenfaktor betrachtet. 

was meinen sie damit?

kleibrink >  Man verwendet in der regel mehr Zeit 
darauf, verzweifelt nach immer neuen einsparmöglich-
keiten zu suchen. dort, wo sich eine Unternehmenskultur 
auf Bilanzierung und Ökonomie fokussiert, kann nur eine 
Unkultur entstehen, die die häuser in Unordnung bringt. 
Wo die Büroarchitektur nicht als eine Möglichkeit zur 
entfaltung von Menschen, als rahmen der Vernetzung 
entwickelt wird, können keine ideen geboren werden, 
können keine innovationen entstehen.

das Motto dieser ausgabe des Monday-Magazins lautet: 
«we love Monday«. dahinter steht die frage, was Men-
schen in ihrer arbeit motiviert, antreibt – und was sie 
entmutigt. was, glauben sie, nützt, und was schadet? 

kleibrink >  Mein geschätzter Kollege Wolfram 
fuchs hat vor mindestens 15 Jahren den slogan geprägt: 
«Mitarbeiter, die sich montags auf das Büro freuen». Wir 
haben das anfangs sehr belächelt, weil sich kaum jemand 
das vorstellen konnte. Aber genau darum geht es! errei-
chen kann man dies nur durch eine ausgeprägte Wert-
schätzungskultur, offene und vor allem ehrliche Kommu-
nikation, Vertrauen und freiräume, attraktive und 
abwechslungsreiche tätig keiten. dies und die förderung 
individueller stärken motivieren Menschen und beschleu-
nigen sie in ihrer entwicklung und leistungsfähigkeit. 
hingegen frustrieren das in den meisten Unternehmen 
vorherrschende Misstrauen, kaskadenförmige informati-
onsstrukturen und Geheimniskrämerei, Bevormundung 
und Unterforderung. dies hemmt Mitarbeiter in ihrer per-
sönlichen entfaltung und macht sie zu low Performern 
bis hin zu leistungsverweigerern. 

böttcher >  Wir haben sehr häufig damit zu tun, dass 
die Menschen ihre Arbeit als sinnlos und wirkungslos be-
trachten. sie haben oft das Gefühl, dass wichtige ent-
scheidungen an anderen stellen getroffen werden. es 
muss eine gewisse sinnhaftigkeit zu erkennen sein und 
inhalte geben. das heisst aber nicht, dass das Umfeld 
überhaupt keine relevanz mehr hat. Man kann natürlich 
durch die Gestaltung des Umfeldes wichtige impulse ge-
ben. die müssen nur zum Wertesystem passen. ich muss 
zum Beispiel im Büro Zeit haben, den Kopf wieder frei zu 
bekommen, mich zu sammeln, eine gewisse Balance zu 
finden. dazu muss aber auch ein rückzugsraum da sein.

holtel >  es sind oft radikal einfache dinge, mit de-
nen der Arbeitgeber viel verändern kann: Wenn zum Bei-
spiel ein neuer Mitarbeiter am ersten Arbeitstag auf dem 
schreibtsich einen Blumenstrauss entdeckt – sie ahnen 
ja gar nicht, was das für einen Unterschied macht. •
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die reiche 
geschichte 
des stahls

stahl ist das wichtigste element für die Produktion der

Büromöbel von lista Office lO. stahl ist damit auch

das entscheidende erkennungsmerkmal und der stolz des 

Unternehmens. denn stahl bietet entscheidende Vorteile
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ursPrung und anwendung

der älteste bekannte einsatz von eisen geht auf die 

Mesopotamier 3000 Jahre v. chr. zurück. Ab 1200 v. 

chr. fand der übergang von der Bronzezeit zur eisen-

zeit statt. rund 550 v. chr. wurde schliesslich der 

hochofen entwickelt. er legte die Basis für die spä-

tere stahlerzeugung. 

eisenerz wird im tagbau oder Untertagbau 

gewonnen. das im hochofen gewonnene roheisen ist 

als Werkstoff jedoch kaum zu gebrauchen, da es ver-

schiedene Verunreinigungen enthält. es ist spröde 

und schmilzt schneller als reines eisen.

              der Vorgang, bei dem der Gehalt an Kohlenstoff 

und anderen elementen im roheisen gesenkt wird, 

wird als frischen bezeichnet. eisen ist jedoch nur 

walz- und schmiedbar, wenn der Kohlenstoffanteil 

unter 2,1 % liegt. dieses eisen wird stahl genannt.

stahl weist viele Vorteile auf  – nicht nur in der 

Produktion, sondern auch im einsatz. die Oberfläche 

ist wartungsarm und ideal für grosse Bau teile. sie 

kann auch leicht geformt werden und bleibt trotz-

dem robust, wenn sie starken Belastungen ausge-

setzt ist. stahl ist überdies einfach schweissbar, 

aber trotzdem kaum brennbar. der Werkstoff ist im 

einsatz langlebig und bleibt in seinem Wert bestän-

dig. ein wichtiger Vorteil, der in den letzten Jahren 

an Bedeutung zugenommen hat, ist, dass stahl um-

weltfreundlich und eben leicht zu recyclen ist. diese 

eigenschaft ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil 

gegenüber anderen Materialien wie etwa Kunststoff 

oder holz.
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reduktionsgas

kohlenstoff

Am Anfang der stahlproduktion steht eisenerz. 
die eisenerze werden in erzgruben gewonnen 
und von dort ins stahlwerk transportiert. 

dort kommen sie in den hochofen, der schicht-
weise mit eisenerz, Koks als reduktionsmittel 
und Kalkstein gefüllt wird. reduktionsgas, das 
durch eine reaktion mit heissluft und erhitztem 
Koks entsteht, entzieht dem eisenerz den  
sauerstoff. es bilden sich eisen und schlacke.

das flüssige eisen reichert sich mit Kohlenstoff 
an. so entsteht roheisen. für die stahlerzeugung 
wird das roheisen  gereinigt und zum teil  
legiert, das bedeutet mit elementen wie chrom,  
nickel oder Mangan ange reichert. in diesem 
schritt kann der Kohlenstoff  gesenkt werden.

das ergebnis ist rohstahl.  

(Quelle: lista Office lO)
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verarbeitung von stahl

Kaum ein Werkstoff lässt sich so vielfältig und kos-
tengünstig einsetzen wie stahl. er wird deshalb 
weltweit in grossen Mengen produziert – die Pro-
duktion liegt bei rund 1410 Millionen tonnen pro 
Jahr. lista office lo verarbeitet in degersheim und 
arnegg rund 7000 tonnen stahl jährlich. Verschie-
dene typen von stahl werden in der Produktion ge-
wonnen: stabstahl wird meist für stangen oder 
rohre verwendet. dazu kommen drei typen von 
Blech: feinstblech, feinblech und Grobblech, je 
nach dicke beurteilt. die Bleche, die lista Office lO 
für die meisten der Möbel verwendet, lassen sich 
vielseitig bearbeiten. so kann man Blech stanzen, 
lasern, schneiden, schweissen oder falzen.  lista 
Office lO verfügt über einen modernst eingerichte-
ten Maschinenpark zur Bearbeitung von stahlblech.

einsatz von stahl

Zahlreiche dinge in unserem Alltag sind aus stahl: 
Autos, Brücken, häuser, Züge oder eben auch Büro-
möbel. die Verwendungen von stahl für Büromöbel 
sind je nach land verschiedene und historisch be-
dingte. in der schweiz liegt der Anteil von holz und 
stahl bei Büromöbeln bei je rund fünfzig Prozent.  
stahl ist ein höchst umweltfreundliches und  
ressourcenschonendes erzeugnis  – und kann zu 
100 Prozent rezykliert werden. stahl ist ausserdem 
ein gesundes Produkt: er ist trocken, staubfrei, und 
er schafft eine ruhige Atmosphäre. stahl ist unter-
haltsarm. Zudem ist stahl praktisch unverwüstlich 
und überdauert Generationen. stahlbauwerke wir-
ken auch nach Jahrzehnten noch elegant, filigran 
und ästhetisch. Wie beispielsweise die bekannte 
Golden Gate Bridge in san francisco. 

anwendung bei lista office lo

lista Office lO gehört seit Jahrzehnten zu den 
grössten stahlverwertern der schweiz. stahl ist 
das Markenzeichen des Ostschweizer Unterneh-
mens, das mit diesem Werkstoff zahlreiche Pro-
dukte hervorgebracht hat. die wohl bekanntesten 
Produkte von lista Office lO sind die Büroschränke, 
die für zeitloses design und langlebigen einsatz 
stehen. in den weiteren Produktpaletten hat das 
Unternehmen aber auch elegante tischsysteme 
entwickelt, die leicht und trotzdem stabil sind.  
diese Kombination ist dank des einsatzes von stahl 
möglich. die neueste anwendung von stahl kam im 
zuge von lo Mindport. dadurch gelang es einfacher 
als mit anderen Werkstoffen, die feuerpolizeilichen 
Auflagen zu erfüllen.

vorteile von stahlMöbeln

lista Office lO weiss um den Vorteil von stahl und 
setzt das erzeugnis für ihre Produkte ein. dabei 
bie ten stahlmöbel auch im praktischen Büroalltag 
viele Vorteile: Mitarbeitende schätzen etwa den 
einfachen Unterhalt von stahlmöbeln. Kratzer oder 
fingerabdrücke sind kaum möglich. die Pulverbe-
schichtung fühlt sich angenehm an. trotzdem sind 
stahlmöbel stabil und bieten einen maximal nutz-
baren stauraum. stahl bietet vielfältige Kombina-
tionsmöglichkeiten mit anderen Materialien. stahl 
unterstützt auf diese weise auch gutes design im 
Möbelbereich. Optisch dünne, leicht wirkende und 
flexible designs können steif und fest verbaut wer-
den. der farbwahl sind praktisch keine Grenzen 
gesetzt.

7000 tonnen stahl Pro Jahr
lista office lo ist ein wahrer stahl- 
profi - die Möbel aus verschiedenen  
blechen werden im werk arnegg oder 
degersheim mit modernen blechver-
arbeitungsmaschinen verarbeitet. 
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STAhL ErMöGLIchT FILIGrANE UND TroTzDEM STABILE MöBEL,  

wELchE zUDEM AUch Noch IM DESIGN üBErzEUGEN

weshalb wurden stahlmöbel zum 
Marken zeichen von lista office lo?
Mein Grossvater Alfred lienhard ist  
1945 mit stahlmöbeln gestartet. seine 
leidenschaft für stahl war bereits früh  
in seiner Jugend erkennbar. er lernte  
das schlosserhandwerk in herisau und 
war danach als Bauschlosser tätig.  
dann wagte er den sprung in die selbst-
ständigkeit. im Keller seines Onkels  
fertigte er Gartenmöbel und andere 
stahlprodukte an. nach dem Krieg hat 
sich mein Grossvater als 20-jähriger 
Jungunternehmer mit seiner firma für die 
fabrikation von stahlrohrgeräten  
ins handelsregister eintragen lassen.  

welches sind die allzeit-bestseller bei 
lista office lo seit der gründung?
stahlmöbel sind für uns seit der firmen-
gründung 1945 sehr wichtig. lO One und 
lO QUB gehören zur neueren Generation, 
und ihr erfolg bei den Kunden zeigt,  
dass sie beliebt sind. Auch weil man sie 
mit farben indivi duell gestalten kann.  
Mit dem heutigen Möbelsortiment hat 
sich lista Office lO als erfolgreicher 
Gesamtanbieter positioniert und den 
Beweis erbracht, dass das «Büro der 
Zukunft» mit Arbeitszonen funktioniert 
und sich bewährt. der erfolg von lO  
Mindport bestätigt dies.  

wie hat sich die stahlproduktion im laufe 
der geschichte bei lista office lo verän-
dert?
die Verarbeitung von stahl hat sich in den 
letzten Jahrzehnten von der handwerks-
arbeit immer mehr zur maschi nellen Pro-
duktion entwickelt. dabei ist die Arbeit 
und erfahrung unserer fachleute in der 

Produktion nach wie vor ein wichtiges 
element. dank dieser hochtechnisierten 
fabrikation ist es heute möglich, äusserst 
filigrane und komplexe Produkte in sogar 
noch grösserer Präzision zu fertigen. 

welches sind die vorteile von stahl-
möbeln?
die hohe Wertigkeit des stahls, die 
zu verlässige stabilität und die tiefen 
Unterhaltskosten sowie die Ökobilanz und 
recyclingmöglichkeiten sind klare Wett-
bewerbsvorteile. Unsere Kunden profitie-
ren bei stahlmöbeln von attraktiven 
Betriebskosten über die gesamte nut-
zungsdauer. Zudem sind der farblichen 
Gestaltung und der Kombination mit 
anderen Werkstoffen und Materialien 
kaum Grenzen gesetzt.

wie gehen sie mit ihrem Möbelprogramm 
in die zukunft? wird stahl  
weiterhin diese zentrale bedeutung  
einnehmen?
stahl ist und bleibt unsere Passion.  
entwicklung und herstellung, Vertrieb 
und Vermarktung von stahlmöbeln sind 
unsere Kernkompetenz. hier liegt unsere 
stärke. die nähe und Vernetzung unserer 
Werke in degersheim und Arnegg mit den 
Vertriebs standorten bieten uns viele  
Vorteile, etwa in der raschen und flexiblen 
Bearbeitung von customized solutions. 
Wir sind für die Zukunft gerüstet und 
erforschen und testen ständig neue  
felder – wie beispielsweise textilien in 
Verbindung mit stahl. natürlich halten wir 
unsere Augen offen, wie sich die Arbeits-
welt in Zukunft weiter verändern wird – 
um rechtzeitig die richtigen lösungen 
anbieten zu können.

I N T E r v I E w 

fr anzisk a lienhard nava
Vizepräsidentin des Verwaltungsrates 

der lienhard Office Group



DIE oBErwAID

s ta nd O r t  �������������� ST. GALLEN
b ü r O F l ä c he  ������������������ 850 m2

mi ta r b e i t e nd e ��������������������� 63
a r b e i t s p l ät ze  ��������������������� 63
s i t z u n g s zimme r ��������������������� 2

Bei der Ausstattung des Oberwaid – Kurhaus & Medical center  

sowie des Medizinalgeräteherstellers Medtronic stellte lista Office lO 

ihre Qualitäten als konzeptioneller Gesamtdienstleister unter Beweis 

gut eingerichtet
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die Oberwaid blickt auf eine lange Geschichte zurück - und bietet 
heute ein modernes Kur-Konzept für das 21. Jahrhundert an
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in eineM k urh au s bl eib t der eins at z v iel fä lt ig und wa ndel b a r 

lista Office lO hat sich in jüngster Zeit vom Büromöbelhersteller zum konzeptionellen Büro-
dienstleister gewandelt. Bei der Zusammenarbeit mit der Oberwaid  – Kurhaus & Medical center 
in st. Gallen konnte lista Office lO diese Kompetenz unter Beweis stellen. es galt, nicht nur die 
passenden Büromöbel und einrichtungen für die vielfältigen Bedürfnisse des Büro per sonals, 
der Mediziner und der Gäste zu finden, sondern diese auch in harmonie den räumlichkeiten 
anzupassen – farblich, in der Grösse oder auch bei speziellen Anforderungen im einsatz. «neben 
einem guten Angebot bei den Kosten hat lista Office lO eine hervorragende Betreuung geleistet 
und unsere Bedürfnisse rasch und jederzeit erkannt», sagt ceO thomas Weber.

LISTA oFFIcE Lo MöBEL 

STEhEN hIEr AUch IN 

ArzTpr A xEN
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1 >  die schränke von lista Office lO 
bieten grosszügigen stauraum für 
Unterlagen im Büro des ceOs.

2 >   ceO thomas weber  

3 >   die Möbel von lista Office lO  
kommen  auch in den Praxen der 
Mediziner inner halb des hauses 
zum einsatz 

4 >   lista Office lO übernahm 
einrichtung und Konzeption der 
standard-arbeits plätze innerhalb 
des Kurhauses 



MEDTroNIc

s ta nd O r t  ����������� ToLochENA z
b ü r O F l ä c he  ���������������� 5545 m2

a r b e i t s p l ät ze  ������������������  390
s i t z u n g s zimme r ������������������  42 



der weltweit operierende Konzern Medtronic verfügt an seinem europa-hauptsitz 
am Genfersee über mitarbeiterfreundliche, non-territorial organisierte Büros



1

2

LISTA oFFIcE Lo MöBEL

FüGEN SIch opTIMAL IN DIE

GEBäUDE ArchITEk TUr EIN
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d i e  b ü r o r ä u M l i c h k e i t e n  v o n  M e d t r o n i c  a M 
g e nf e r s e e , g e s ta lt e t v o M a r c hi t e k t u r b ü r o 
tJ c a ,  v e r e ine n M ö b e l v o n l i s ta o f f i c e l o u nd 
i n d i v i d u e l l  a n g e f e r t i g t e  e i g e n k r e at i o n e n 
h a r M o ni s c h Mi t e in a nd e r 

Medtronic bietet den Mitarbeitenden wie auch andere inno-
vative Unternehmen einen non-territorialen Arbeitsplatz. die 
standard-Büroarbeitsplätze sind dabei mit tischen und 
schränken von lista Office lO ausgestattet – dabei lässt sich 
jeder Arbeitsplatz in der höhe individuell einstellen. diese 
funktion wird von vielen Mitarbeitenden ausserordent - 
lich geschätzt. daneben haben die Mitarbeitenden, die  
aus über 30 nationen stammen, auch die Möglichkeit, sich  
in gesonderte Arbeitsräume zurückzuziehen. dazu gehören  
Besprechungsinseln und Besprechungsboxen für bis zu vier 
Per sonen  oder auch so genannte ecken mit  gesonderten sitz-
bereichen für konzentriertes lesen oder das checken von  
e-Mails. Bei Medtronic verfügen nicht alle Mitarbeitende über 
einen festen Arbeitsplatz. nur festangestellte haben einen 
zugewiesenen Arbeitsplatz. Aussendienstmitarbeitende oder 
Mitarbeitende, die nicht ständig im Büro sind, beziehen hin-
gegen ihren Arbeitsplatz nach Verfügbarkeit. 

1 >   die tische von lista Office lO ergänzen sich optimal 
mit den schränken in spezifischen teamfarben

2 >   die standard-büroarbeitsplätze bei Medtronic sind 
durch die markanten fenster sehr hell 

3 >   Viele arbeitsplätze weisen einen grosszügigen 
freiraum auf



der Montag rockt 
– Mit der richtigen 

einrichtung

«tell Me why i don’t like  

Mondays» … sPätestens, seit-

deM die britische PoP-band 

the booMtown rats iM Jahr 

1979 diesen nuMMer-1-hit in grossbritannien 

hatte, ist die abneigung gegen den ersten 

wochentag geradezu sPrichwörtlich ver-

breitet.

Bob Geldof, der das lied schrieb, wurde dazu 
durch die damals 16-jährige Brenda Ann 
 spencer inspiriert, die an einem Montag im  
Januar 1979 aus einem fenster ihres eltern-
hauses auf die gegenüberliegende schule 
schoss und ein fatales Blutbad anrichtete.  
Als Begründung für ihre tat gab sie bei der  
Verhaftung an: «i don’t like Mondays.»

die Popgruppe the Mamas & the Papas 
hatte bereits 1965 mit ihrem song «Monday, 
Monday» den Grundstein fürs popkulturelle 
ressentiment gegen den ersten tag der Ar-
beitswoche gelegt, mit einem harmonie gesang 
über – so ist es in Wikipedia zu lesen – den 
Montag als schlechtesten Werktag, der nach 
einem schönen Wochenende für ernüchterung 
sorgt. der song landete in den UsA auf Platz 1, 
verkaufte schon am tag der Veröffentlichung 
160 000 exemplare und wurde seitdem min-
destens 44 Mal neu interpretiert.

nein, es ist wirklich nicht einfach, dem 
Montag ein besseres image verpassen zu wollen.

Warum sollte man es dennoch versu-
chen? Weil es so nicht weitergeht. Zu viele 
Menschen stehen jeden Montag mit schlech-
ter laune auf, weil sie keine lust haben, zur 
Arbeit zu gehen. die persönlichen Opfer dieses 
allseits verbreiteten Missmuts sind tragisch, 
die volkswirtschaftlichen schäden geradezu 
unverantwortlich. 

in einzelnen ländern empfin-
den 85 Prozent aller dortigen 
Arbeitnehmer keine wirkliche 
Verpflichtung gegenüber der 

Arbeit, fand das Marktforschungsunterneh-
men Gallup 2012 heraus, 122 Milliarden euro 
verlieren deutsche Unternehmen pro Jahr 
durch mangelnde Motivation von Mitarbeiten-
den. Und der Verband der it-Unternehmen Bit-
kom verkündete schon 2010, dass sich laut 
seiner Umfrage 67 Prozent der erwerbstätigen 
deutschen wünschen, regelmäßig von zu hau-
se aus arbeiten zu dürfen.

Klar – hinter solchen Zahlen stecken  
viele Gründe. Aber nicht zuletzt auch einer, an 
dem findige Gesamtanbieter wie lista Office 
lO etwas ändern können: an den Büros, in die 
all diese Menschen wohl nicht gerne gehen.

denn so viel ist klar: An keinem Ort ver-
bringt der Wissensarbeiter so viel wache le-
benszeit wie am Arbeitsplatz. Und gleichzeitig 
ist bekannt, dass zumindest manche her-
kömmlichen Büros nicht der ideale Ort zum 
Arbeiten sind. noch immer gibt es zu viele Ar-
beitsplätze mit optisch wenig ansprechenden 
raumkonzepten. Ohne rückzugsmöglichkei-
ten. Mit fehlendem Platz für zufällige Begeg-
nungen, spontane Kreativität und inspiration.

das muss nicht sein. Wir wissen: die mo-
derne Büroplanung kann heute Arbeitsumge-
bungen schaffen, die anregend sind, attraktiv, 
flexibel und individuell. lista Office lO setzt 
alles daran, dass die Menschen mit lust und 
erfolg arbeiten, sogar montags. das gelingt, 
weil sie den Menschen, in den Mittelpunkt  
rücken und ansprechende, anregende und  
individuelle Arbeitswelten für ihn entwickeln. 
der Montag kann also kommen! 

We love Monday! •

e p i l o g

VOn MArKUs AlBers
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