BEAUTIFUL BEGINNINGS
DE | 2013

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

24

Designers’ Saturday
Lista Office LO-Hausdesigner Carmen und Urs
Greutmann Bolzern zeigen uns die besten Stücke

+56 %
der MITARBEITEnden
arbeiten Motivierter in
einem smart
working space
Mehr auf Seite 22

10

massgeschneiderter
Caddy
Customized Solutions: Lista
Office LO entwickelt individuelle
Kundenlösungen

5

10 Tipps
und tricks
für den
perfekten
monTAG

30

Den Montag versüssen

Bestseller-Autor Jochen Mai im Interview

Mehr auf Seite 8

32

Phantasievolle Statements von Architekten, Designern
und Bürospezialisten zu ihrem Traummöbel

48

«Das Büro wird
Stabilitätsfaktor und
Wohlfühlort»
Drei hochkarätige Experten erzählen
vom Arbeitsplatz der Zukunft

42 —
54 —
58 —
66 —

Zweifel POMY-Chips
Die Geschichte des Stahls
Spannende Referenzen
der Montag Rock t

v e r mis6 c h tes

Ausgezeichnetes Design
macht Aufbewahrungsbox
zum Blickfang
Der LO Design Award wurde bereits zum dritten Mal in Zürich verliehen. Mit dem Preis
bietet Lista Office LO eine attraktive Plattform 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 Ostschweizer Büromöbelhersteller Jungdesignern helfen, den Sprung in die Selbstständigkeit 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 verwandeln. Die Preisträger wurden dieses Jahr
von Meret Ernst, Redaktorin Hochparterre;
Blanca Blarer, Künstlerin; Markus Abder
halden, Produktionsleiter Lienhard Office
Group; Prof. Urs Greutmann, Designer greutmann bolzern designstudio; Beat Heuberger,
Innenarchitekt; Dr. Martin Kleibrink, smart in
space; Markus Meili, CEO Lienhard Office
Group; und Sergio Renda, Leiter Brand Management Lista Office LO, gewählt. Eine Jury,
in der sich Erfahrungen aus Design, Blechund Möbelproduktion aus Marketing, Kunst
und Büroplanung vereint. Sie kürten die
Aufbewahrungsbox «3U Box» (Bild) von Christoph Schindler zur besten Arbeit.
Mit Kabeltüllen umhüllt er die Ausstanzungen seitlich der Box – eine elegante,
innovative und reversible Verbindungstechnik für Blechelemente. Man darf auf die
Beiträge des nächsten LO Design Awards
2014 gespannt sein.

Bestseller-Autor Eric Weiner:
«Ich liebe den Montag»
« 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.

Lista Office LO Design Award 2012:

D ie Au f b e wa hr u n g s box
« 3 U B ox »
voN C hr i s t op h S c hind l er
Auf der Suche nach den zufriedensten Menschen der Welt

RogneR & BeRnhaRd

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.
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Lista Office LO

Thank God it’s monday!

Nicht nur ein Espresso, sondern auch ein schöner Arbeitsplatz
mit Wahlmöglichkeiten helfen gegen den Monday Blues

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, verschrieben, 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 werden Möbelsysteme entwickelt, seien es Tische oder Raummöbel
wie LO Mindport.

Gerade am ersten Tag der Woche schaffen gut durchdachte Möbelsysteme 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.
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D ie ne u e Wo c he r u hi g
a n g ehen:
Stellen Sie den Wecker etwas früher
als sonst, geniessen Sie den
Kaffee einige Minuten länger und
nehmen Sie sich Zeit im Bad.

b r in g t d o c h ni c h t s:
Ein Wochentag vermiest
einem die ganze Laune. Das ist
doch eigentlich sinnlos und
deshalb unnötig. Es könnte doch
wahrlich schlimmer sein.

2
T o l l e K l a m o 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.

3
2
f ü r s l e ib l i c he wo hl:
Am Mittag kommt das erste
Tief - bekämpfen Sie es
mit einem leckeren Mittagessen!

10 Tipps
und tricks
für den
perfekten
monTAG
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
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B el o hn u n g a m A b end:
Organisieren Sie für den Montagabend Aktivitäten, auf die
Sie sich freuen, etwa einen Kinobesuch
mit netten Kollegen – dann
ist es erst noch günstiger.
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a nder en f r eu de
b e r e i t e n:
Senden Sie Ihren Liebsten oder
Freunden per SMS liebe
Grüsse und wünschen Sie ihnen
einen erfolgreichen Montag.
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a n t i-m o nday-b l u e s:
Sammeln Sie all Ihre Lieblingsmusik
und hören Sie sich diese am
Montagmorgen an. Das verschafft
Ihnen bestimmt gute Laune.

P o s i t i v denk en:
Wenn Sie bewusst positiv denken,
stehen die Chancen viel besser,
dass es tatsächlich funktioniert.
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I c h l ieb e me inen J o b:
Bevor die Woche wieder losgeht,
fragen Sie sich bewusst: Was bereitet
mir Freude an meinem Job?

7
L äc hel 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.
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Coworking space: The Hub im Viadukt

Hot Spot für kreative Ideen und
modernes Arbeiten: The Hub
in Zürich-West ist ein Coworking
Space erster Klasse

Mitten im boomenden Kreis 5 in Zürich-West stehen die Viaduktbögen. Oben rauschen tagsüber Züge vorbei, unten arbeiten 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 Kontakte 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 verpflichtet. Sie sind «Social Entrepreneurs» – also Unternehmer
mit einem sozialem Gewissen.
In The Hub sind alle willkommen, die eine gute Geschäftsidee 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 Auseinandersetzung mit den neuen Bedürfnissen an den Arbeitsplatz.
≥ zurich.the-hub.ne t

K o m p eten z

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
Mitarbeitenden gerecht wird
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Customized Solutions ent wickelt lösungen für Individuelle WünschE.
der werkstandort Schweiz bietet dem kunden klare VorteilE.
Die Nähe zum Kunden reduziert die komplexität und steigert die fle xibilität.

KUNDENWÜNSCHE AUFNEHMEN

Niedriger in der Höhe
Einfache Türe

Lösungen er arbeiten

Standard

Wir leben in einem Zeitalter der individualität. Das zeigt sich

Zusammen mit dem Kunden werden

auch in der Bürowelt. Immer mehr Unternehmen möchten

die Wünsche und Anforderungen an ein

die Möbel für ihre Mitarbeitenden personalisieren und

Produkt detailliert besprochen. Der Ver-

an deren Bedürfnisse anpassen.

triebsmitarbeitende von Lista Office LO
wendet sich mit den Vorstellungen des

Lista Office LO ist dafür der richtige Ansprechpartner, weil der
Büromöbelhersteller durch die ausschliessliche Produktion in
der Schweiz schnell und kundenorientiert agieren kann. Customized 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 massgeschneiderten 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 individuellen Caddy anfertigen. Dieses Produkt basiert auf dem Caddy

Kunden an die Abteilung Customized
Solutions und prüft mit ihr die Umsetzung dieser Wünsche.
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Separates Fach
In der Türe kann eine Tastatur
verstaut werden

Konstruk tionspl äne erstellen

Produk t herstellen

customized

Die Abteilung Customized Solutions
erarbeitet Lösungen und erstellt mit der
Konstruktion die Pläne für die Einstellung der Maschinen im Werk. Dort werden
schliesslich die Teile für das individuelle
Produkt produziert und montiert.

aus dem Standardsortiment des Unternehmens, wurde aber
durch massgeschneiderte Spezialanfertigungen ergänzt: Einerseits sollte das bestehende Modell in der Höhe angepasst
werden, damit es mit anderen Produkten innerhalb des Arbeitsplatzes harmoniert, anderseits galt es, die persönliche Tastatur des einzelnen Mitarbeitenden darin unterzubringen.
Diese individuellen Wünsche seitens des Kunden ergaben
sich durch den Einsatz des Caddys in einem non-territorialen
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 zwischen 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.
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Lista Office LO hat Mit dem kundenspezifischen Caddy bewiesen, dass
in enger Zusammenarbeit eine lösung schnell umset zbar ist

ERfolgreicher
Abschluss

Die grössere Herausforderung bestand darin, eine schnurlose
Tastatur im Caddy unterzubringen. «Die Tastatur durfte keinesfalls 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 Caddys in einem Volumen von rund 1000 Stück. «Durch das Anbringen eines zusätzlichen Fachs musste die Seitenwand beim
Caddy verlängert werden. Dieser Schritt erfordert eine Neuprogrammierung und eine Umstellung der Maschinen», erklärt
Rutz. Diese Änderung ist mit Mehraufwand verbunden, welcher
aber dank der hohen Stückzahl kosteneffizient 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 hundertprozentig in ein
Büro passt, trägt es zur Verbesserung der Atmosphäre bei.»

•

Der Konzern in Zug hat mehrere hundert
Caddys für seine Mitarbeitenden individuell anfertigen lassen – etwa mit einem
separaten Fach, damit bei den mobilen
Arbeitsplätzen jeder seine eigene Tastatur
verstauen kann.
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inte r v ie 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 möchte 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 genauen Anforderungen. Gemeinsam mit
der Konstruktion und den Werken entwickeln wir kosteneffiziente Lösungen.
Die Waage zwischen Kosten und Nutzen
spielt dabei oft eine zentrale Rolle.
Sie befinden sich auch in einem Spannungsfeld – einerseits möchte man
Kundenwünsche erfüllen, andererseits
stellt sich bei der Produktion die Frage
nach der Wirtschaftlichkeit.
Jeder Kunde kann bei uns eine massgeschneiderte 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 Kunden 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
einzigartigen Möbel wohlfühlt.
Wie prüfen Sie die Umsetzung der gewünschten 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. Ansonsten 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 entwickelt 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.

«Fle xibel, 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.

N E U H E I T E N

New Ways of Working
bei Credit Suisse

Das
Wandelbare
Büro
Inf o r me l l e r
Au s tau s c h

1
2

Wenn ein Grossraumbüro einen
entspannten Platz wie etwa
eine Lounge anbietet, können
Mitarbeitende sich dort auf ein
kurzes und informelles Gespräch
treffen, ohne sich zu weit
vom Arbeitsplatz zu entfernen.
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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.

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.

3
2

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

4
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Für den zwischenstopp
Vorne arbeiten Mitarbeitende am
Computer. Hinten checken mobile
Arbeitnehmer, die oft unterwegs sind,
kurz ihre Emails in einem Touch Down.

F ü r j ed e Tät i gk ei t inner h a l b eine s B ü r o s g ib t e s d en p er f ek t en
O r t – f ü r d a s Er s t el l en einer P r ä s en Tat i o n o d er f ü r d a s
b e a r b ei t en vo n EM a il s zw i s c hend u r c h

DEr Smart Working Space ist das büro der Zukunft.
Abwechslungsreiche Orte innerhalb einer Fläche zum
Arbeiten

und

zum

Austausch

gestalten

den

Büroalltag a ngenehmer und steigerN die Motivation
und Produktivität nachweislich.

Smart Working bietet den Mitarbeitenden mehr Wahlmöglichkeiten, 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, damals Corporate Architect der Credit Suisse, setzte sich
zusammen mit seinem Team und dem Beratungsunternehmen congena unter Christoph Kitterle, Mitarbeitenden 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 Arbeitsplatzes 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 beliebtes
Arbeitsumfeld entwickelt – obwohl nicht jeder Mitarbeitende 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 Arbeitsplätzen eingerichtet. Ein Rundgang gibt einen Einblick
in die Idee von Smart Working und zeigt, welche Vorteile
sich für Mitarbeitende, aber auch für den Arbeitgeber
eröffnen. Die moderne Einrichtung fördert Erstaunliches 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. «Dieses 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
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Bereich Total Office Management und ist verantwortlich
für die Entwicklung von sinnvollen und intelligenten
Bürokonzepten.
Basler betont die Wichtigkeit des Change Managements bei der Initiierung eines Smart Working Konzepts.
«Der Mitarbeitende soll auf eine Reise mitkommen und
muss deshalb von Anfang an eingebunden werden». Deshalb darf am Anfang kein Aufwand gescheut werden, um
den Mitarbeitenden die Funktion, die Abläufe und Vorteile 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 darum, den Mitarbeitenden zu erklären, dass das Wegfallen
eines eigenen Arbeitsplatzes eine sinnvolle Massnahme
ist und mit der Wahlfreiheit des Arbeitsplatzes kompensiert 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 Teamleiter. 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

dem Sortiment, aber auch massgeschneiderte Möbel zum
Einsatz kamen. «Die Bank hat damals weit vorausgedacht
und war mit dem neuartigen Konzept innovativ und einzigartig 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 Raummöbels 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-territoriale Büros. Der Entscheid der Credit Suisse, in künftigen 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.

Eini g e Z en t ime t er kö nnen wu nd er b e w ir k en – d er Hö henv er s t el l ba r e A r b ei t s p l at z i s t b ei d en Mi ta r b ei t end en b el ieb 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.

6
2
o f f e nhe i t u nd
d is k r e t i o n
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.

B ES P RECH U N G EN , DIE A LLE MITH Ö REN KÖ NNEN , A B ER AU CH S O LCHE ,
DIE P RI VATS P H ä RE B R AU CHEN , SIND NEB ENEIN A NDER M Ö G LICH

LO Mindport sei der Schlüssel für Lista Office LO
gewesen, sich vom reinen Büromöbelhersteller zum konzeptionellen Gesamtdienstleister weiterzuentwickeln.
Durch die Inputs der Credit Suisse konnte das Unternehmen mit den Designern Urs und Carmen Greutmann Bolzern ein Produkt entwickeln, das funktionell ist und im
Design überzeugt. Die Herausforderung für das Familienunternehmen 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 gestalten», sagt Renda. Dabei geht es nicht nur um einen
Synergieeffekt bei non-territorialen Arbeitsplätzen, sondern auch um einen Imagegewinn. «Bei der Suche nach
den besten Talenten auf dem Markt kann es heute auch
entscheidend sein, wie innovativ und mitarbeiterfreundlich ein Arbeitsplatz eingerichtet ist. Schliesslich verbringt 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
Mindports werden unterschiedlich genutzt. Einige Module seien sehr beliebt und nahezu ständig belegt, andere
würden punktuell und spontan genutzt. «Ein Aspekt ist
nicht nur die Funktionalität, sondern das einheitliche

Design der LO Mindports, das die Mitarbeitenden anspricht», sagt Basler. Das erste Feedback der Mitarbeitenden sei positiv. Grund genug für Lista Office LO, die
Entwicklung von LO Mindport voranzutreiben. «Wir möchten 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 Bürokonzepten hat dem Unternehmen selbst ein neues Image verpasst. «Wir werden nun als Gesamtanbieter mit weit
gefassten Konzepten und einem fundierten Know-how
wahrgenommen – bei Büroplanern, Architekten und Unternehmen, 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 verschiedenen Dimensionen werden heute bei der Planung
eines Arbeitsplatzes weitgehend unabhängig voneinander betrachtet. «Wir wollen diese einzelnen Aspekte eines Büros mit unserem Know-how und unseren Produkten zusammenbringen», sagt Renda. Mit dem jüngsten
Projekt für die Credit Suisse hat Lista Office LO ihr Verständnis für einen modernen Arbeitsplatz unter Beweis
gestellt.

•
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inte r v ie w
Markus Basler
Geschäftsleiter
Total Office Management AG

Markus Basler, wie sind Sie zum Smart
Working Konzept gestossen?
Als Mitglied des Corporate Architecture
Teams der Credit Suisse war ich während zehn Jahren für rund 30000 Arbeitsplätze in der Schweiz mitverantwortlich. Nachdem wir die Umzugsprozesse
durch ein standardisiertes Arbeitsplatzangebot 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 ehemaligen Sunrise Tower in Zürich-Oerlikon.
Wir hatten dort vor drei Jahren freie
Hand, eine Fläche mit rund 160 Arbeitsplätzen für etwa 200 bis 220 Mitarbeitende neu zu bespielen, und starteten
das Projekt «Smart Working». Für diese
Umgebung brauchte es neue Arbeitsplatzszenarien, die über Tisch, Stuhl
und Ablageflächen hinausgehen. Neben
den konventionellen Arbeitsplätzen kreierten wir neue Formen, die konzentriertes Arbeiten, aber auch Kommunikation und Austausch unterstützen. Mit
dieser differenzierten Aufgabestellung
betrauten wir unsere Mobiliarlieferanten. Lista Office LO war schnell und hat
konkrete Vorschläge präsentiert, die
schon an die heutigen LO Mindport Elemente 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 erfolgreichen Pilotprojekts, das auch von
Hochschulen begleitet wurde, konnte
die positive Auswirkung von Smart
Working wissenschaftlich nachgewiesen werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde der Uetlihof 2 nun mit
2000 Arbeitsplätzen nach dem Smart
Working Konzept für 2500 Mitarbeitende non-territorial konzipiert. Lista
Office LO hatte sich im Wettbewerb als
Lieferant für Büromöbel und insbesondere auch für die Raummöbel LO Mindport positioniert. Es brauchte 240 Liefe-

rungen mit Sattelschleppern für alle
Büromöbel und die über 200 verschiedenen LO Mindport Elemente, welche
unter Zeitdruck zur Serienreife entwickelt 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 Pilotprojekt vieles auf Anhieb richtig gemacht,
neben einem gestalterischen Feuerwerk waren uns die funktionalen Qualitäten der Arbeitsplatzangebote ebenfalls wichtig. Wir haben die Nutzer dann
nach und nach in diese neuartige Smart
Working Umgebung begleitet.
Das Projekt Uetlihof 2 führte schliesslich 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 Arbeitsplätze 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?

«Die Mitarbeitenden
sind zufriedener und
produk tiver»
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.

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 heranführt, ihnen erklärt, wie es funktioniert, und eben auch Besichtigungen
macht. Dieser Aufwand zahlt sich aus.

Wissen
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smart working
in Zahlen
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

D ie s e r A n t e il a n A r b e i t s p l ät zen s t eh t in
e inem U n t er nehmen im D u r c h s c hni t t

leer:

40 - 60 %
70 %

der Ni c h t g en u t z t en A r b e i t s p l ät ze
w er den in e ine m Sm a r t Wo r k in g Spac e

Reduziert

Durch Smart Working
werden die Fl ächen in
einem Büro sowie die
Arbeitspl ät ze effizienter
und kostengünstiger
genut z t

In einer offenen Arbeitsumgebung sind laut Studien des KTI
Forschungsprojekts «Business Clubs, 2012» und der Arbeit
«Human Building», die 2009 abgeschlossen wurde, durchschnittlich 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.

Me hr a l s D ie H ä l f t e der
mi ta r b e i t enden a r b e i t e t im
s m a r t wo r k in g ko nze p t

motivierter

70%

Die KTI-Studie ergibt, dass 56
Prozent der Arbeitnehmer in einem
Smart Working Space eine höhere
Motivation als in einem herkömmlichen
Grossraumbüro aufbringen.

der Mi ta r b e i t enden s ind
o f t b is immer d u r c h
G er äu s c he

abgelenk t

87%

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.

Der Geräuschpegel in einem
Grossraumbüro ist hoch und kann durch Raummöbel
erheblich reduziert werden.

Der
Mi ta r b e i t enden
s ind

stol z
au f
ihr en
A r b e i t s p l at z

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.

emP f inden ihr en A r b e i t g eb er a l s

attr ak tiver

der Mi ta r b e i t enden er ziel en
n ac h w e is l i c h b e s s e r e

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 %.

D esign
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OBJECTS
OF
DESIRE
Die Zürcher Designer Carmen und Urs Greutmann
Bol zern haben sich am Designers’ Saturday in L angenthal
nach den spannendsten DEsignstücken umgesehen

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 ausgewählter Objekte zusammengestellt.

Save The date: der nächste
Designers‘ saturday findet
am 1. - 2. November 2014
in Langenthal statt

c a r men Gr eu t m a nn
Ur s Gr eu t m a nn
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Waschbecken von betonmanufactur

Die Waschbecken und Accessoires von BetonManufactur sind - wie der Name schon sagt – ausschliesslich aus Beton
gemacht und verleihen dem Badezimmer einen modern-kühlen Touch

Urs

C a r me n

«Mir gefällt in erster Linie die Ausstellung

«Die Präsentation der Waschbecken unterscheidet

von BetonManufactur sehr gut. Die schlichte

sich optisch stark von den anderen Ausstellungen.

Präsentation mit den Betonwaschbecken im

Man kann sich gut vorstellen, wie diese Elemente in

Zusammenspiel mit dem Wasser ist gelungen.»

einem modernen Bau zur Geltung kommen.»
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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

Das grüne Büro von Creaplant

Urs
«Die Sehnsucht nach der Natur und
das Thema Grün haben in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen nicht nur durch Urban Farming.»

C a r me n
«Die Formen der Natur inspirieren
Designer immer wieder für neue
Ideen. Denn letztendlich baut alles
auf der Natur auf.»
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Schaukelstuhl «Kip»
von Agnes leitenbacher

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

Urs
«Die Studenten hatten die Aufgabe,

C a r me n
«Möbel, die sich mit einfachen

einen Schaukelstuhl in allen möglichen

Handgriffen in ihrer Funktion

Formen und Variationen zu bauen - das

verwandeln lassen, kommen

ist eine gelungene Variation.»

bei Kunden gut an.»
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weitere Projekte
mit Greutmann Bolzern
Designstudio:
www.gbdesign.ch

Hector Egger Holzbau ist seit Jahren Spezialist für Holzverarbeitung,
sei es für Wohnen oder im öffentlichen Raum. Die Firma ist ebenfalls
in Langenthal angesiedelt, wo der Designers’ Saturday stattfindet

SChlichtes Hol z von
Hector Egger Hol zbau

Urs
«Diese Holzkonstruktion in der
Ausstellung wirkt sehr inspirierend.
Sie ist präsent und auffällig, ohne aber
opulent oder gar kitschig zu wirken.»

C a r me n
«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.»
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inte r v ie w
Jochen Mai
Bestseller-Sachbuchautor
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Der Sachbuchautor Jochen Mai hat sich mit
seiner «Büro-alltags-Bibel» im deutschspr achigen
Raum einen Namen als Büroe xperte gemacht.
Wir reden mit ihm über den Montag

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 vielleicht Konflikte mit Kollegen vor dem
Wochenende. Nun sieht man diese
Leute wieder. All das macht den Montag sehr unbeliebt. Dieser Frust muss
aber nicht sein.
Wie kann man sich den Montag denn
versüssen?
Weil am Montag alle früh ins Büro müssen, gibt es nervige Staus oder hektische 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 Arbeitgeber ein Büro hell, farbig und ergonomisch 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 schiefen 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 Keksen 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 Morgenmuffel. 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 Entscheidung. 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 Wochenende vielleicht feiern und müssen sich
am Montag davon erholen. Aber Müdigkeit ist nicht gleichzusetzen mit schlechter 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 verschieben 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-Alltags-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, sondern das beste Essen gönnen. Schokolade 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.

Jochen Mai’s Bestseller
«Die Büro-Alltags-Bibel»
ist im DTV Erschienen
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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

«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

«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

«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 G etränkehalter.»
daniel von bernstorff
senior consultant

«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 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 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

c ase
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Etienne Beeler schätzt die Wahlmöglichkeit, stehend oder sitzend zu arbeiten,
weil sich der Arbeitsplatz nach der Tagesform individuell einstellen lässt
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Zweifel Pomy-Chips:

Abwechslung bei
der Arbeit
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
������������������ zürich
���������������� 2000 m 2
m i ta r b e i t e n d e �������������������� 75
a r b e i t s p l ät z e  � ������������������� 75
s i t z u n g s z i m m e r ��������������������� 4
s ta n d o r t

b ü r of l ä c h e

1

Die neuen büroräumlickeiten
von Zweifel Pomy-Chips in
Zürich-Höngg

1 > Auch für Stehsitzungen sind die höhenver
stellbaren Tische von Lista Office LO praktisch
und werden gerne eingesetzt
2 > Retus Gieriet hat sich mit seinen Kollegen
für Lista Office LO entschieden

45

j e d e r v o n u n s h at b e s t i mm t s c h o n e i n m a l
z w e if e l C hip s g e k n a b b e r t. Da s S c h w e ize r
T r a d i t i o n s u n t er nehmen b e t r e ib t a m S ta nd o r t
in z ü r i c h-HÖ n g g m o der ne u nd mi ta r b e i t er
f r e u n d l i c h e b ü r o s , d i e m i t M ö b e l n v o n L i s ta
O f f i c e LO au s g e s tat t e t s ind

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 Familie 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 Chipsproduktion. 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 waren früher auf die Chipsproduktion ausgegelegt. «Die grösste Herausforderung war, die Mitarbeitenden, die vorwiegend
in Einzelbüros waren, für eine offene Arbeitsumgebung zu
begeistern», sagt Bruno Mäder, der beim Umbau als stell
vertretender Bauherr amtete. Mäder war damals gerade pensioniert 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
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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 Büroräumlichkeiten bei Zweifel Pomy-Chips in Höngg wurde
eine neue Ausschreibung formuliert. Lista Office LO erhielt gegenüber der Konkurrenz auch hier den Zuschlag.
Nach Fertigs tellung 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 Höhenverstellung des LO Choice Tisches. Ob Arbeiten im Stehen, 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 arbeiten, um wach und in Form zu bleiben», 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 Büromöbelproduzent sein soll, der wertige Möbel liefert. Wichtig war
auch, dass Kosten und Nutzen in einem nachvollzieh
baren Verhältnis stehen», erinnert sich Gieriet. Die Möbel 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 Vorstellungen entsprach und unsere Wünsche nach Sonderlösungen schnell und unkompliziert realisiert wurden»,
sagt Gieriet.
Schreitet man durch die Räume von Zweifel PomyChips, fällt eine andere Nutzform eines Lista Office
LO Produkts auf: Weil in der Verwaltung des Zürcher
Foodunternehmens auch neue Verpackungsdesigns abgestimmt 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 unterscheidet 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 aufgeschlossenen Mitarbeitenden.

•

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 Glaswände 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

4

5

6

ges p4 8r ä c h

«Das Büro wird
Stabilitätsfaktor und
Wohlfühlort»

S t efa n H o lt el
T ie t o

Dr . F r iedhel m B ö t t c her
B o e t t c her C o n s u lt in g
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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
In t er v ie w: M a rku s A l ber s

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 . M a r t in K l e ib r ink
Sm a r t in Spac e

Dr. Martin Kleibrink
Bevor sich Dr. Martin Kleibrink als Berater
2011 selbsts tändig machte, verantwortete
er als Head Corporate Architecture bei
der Credit Suisse AG die Flächennutzungs
strategien und Gestaltungsstandards
des Konzerns.
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« Sma r t W o r k in g b ie t e t mi t s einer V iel fa lt d er
A r b ei t s -, Kommu nikat i o n s - u nd R ü c kzug s a n g ebo t e d ie
a d ä quat e P l at t f o r m f ü r a l l e Fo r men d er A r b ei t. »
dr. Martin Kleibrink

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 festzuhalten, dass «Smart Working» ein Kunstwort ist. In der Fachterminologie 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 verkrusteten 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
zugsangebote 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 allgemein: intelligenter «mit dem Kopf» arbeiten. Und ein
Treiber für intelligenteres Arbeiten wird heute zunehmend 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 Wissensarbeit nachgehen? Darin besteht für mich die Kernfrage des Smart Working, die es zu beantworten gilt.
Böttcher > Intelligenter Arbeiten, das heisst auch
Arbeit als einen kooperativen Prozess verstehen und jenseits von Fokussierung auf Ertrag, Effizienz und Wettbewerb innovative Potent0iale besser nutzen.

Welche Rolle spielt denn bei alldem die moderne
Kommunikationstechnologie?

Holtel > Ich interpretiere «Kommunikationstechnologie» in einem weiten Sinne: Nehmen wir einmal an, Kommunikation ist im Kern erst einmal die Kommunikation des
Menschen mit sich selbst, sein innerer Dialog, seine eigenen Gedanken. Langjährige Forschung hat ausserdem gezeigt: Jeder Mensch hat eine durch seine Anlage, Persönlichkeit und Erziehung festgelegte Art, wie er Information
aufnimmt, verarbeitet und daraus seine Schlüsse zieht
oder Entscheidungen trifft. Jeder Wissensarbeiter entwickelt 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 wieder, aggregiere sie oder entscheide schliesslich, was sie
bedeuten? Die digitalen Werkzeuge, die mir zur Verfügung
stehen – ob Software und Plattformen – sind nichts anderes als eine «Spiegelung» dessen, was sich auch in meinem
Kopf abspielt. Durch den Gebrauch von Wissenswerkzeugen können wir erkennen, wie der Benutzer dieser Wissenswerkzeuge denkt. Nicht mehr – und nicht weniger.
Allerdings eröffnen mir Wissenswerkzeuge auch neue Möglichkeiten, 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 Beispiel 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 Prozess ist ja im Grunde vollkommen verschwunden und
geschieht stattdessen IT-gestützt.
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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 Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit sowie die Nutzung von kollektivem Wissen nicht mehr durch undurchschaubare und
überteuerte Gebührenordnungen behindert werden.

Brauchen wir in dieser neuen Arbeitswelt überhaupt
noch Büros? Und wenn ja, wozu?
Böt tcher > Die klassische Bürotätigkeit ist verschwunden. Ich habe ja schon gesagt, der Sachbearbeiter
existiert nicht mehr. Was bleibt dann übrig? Wissensarbeit, 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?
Böt tcher > Das funktioniert in einem Umfeld, in
dem wir interagieren können, Impulse bekommen, Inspiration 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 einzuleiten. Es ist ein völlig anderer Raum. Das hat mit dem klassischen Büro nichts mehr zu tun.

Holtel > Wir benötigen in Zukunft Umgebungen, die
zwar physische Räume «bespielen» – im ganz wörtlichen
Sinne ähnlich der Drehbühne eines Theaters - , die Kontexte für Menschen herstellen. Aber diese Kontexte müssen uns dabei unterstützen, uns auf einer höheren Ebene
emotional und kognitiv mit komplexen und komplizierten
Themen zu beschäftigen, etwa: Welche Marketingstrategie 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 entgegenkommen, sich anpassen können, und dabei sehr
variabel sind. Sie eröffnen im wörtlichen Sinne «Gedankenräume», 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 Leistungsfähigkeit steigt. Was spricht dagegen, dass meine Umgebung
mit der Zeit «versteht», welche Umgebung mich stimuliert, geistige Höchstleistungen zu geben?

Warum wird das so wichtig?
Es gibt schon seit Jahren umfangreiche
wissenschaftliche Untersuchungen, wie und warum diese
Kontextfaktoren einer Umgebung meine Denkprozesse
beeinflussen und verändern. Allerdings haben diese relativ eindeutigen Ergebnisse bisher nur einen verhaltenen
Eingang in zukunftsweisende Bürokonzepte gefunden.
Wenn ich dieses Wissen gezielt einsetze, erzeuge ich damit eine neue Qualität hochkognitiver komplexer Arbeit.
Das zukünftige Paradigma des Büros liegt nicht mehr im
Gestalten von Möbeln, sondern im Gestalten von kognitiven und emotionalen Kontexten. Tische, Stühle und
Schränke werden dabei voraussichtlich weiter eine bedeutende, aber nicht mehr entscheidende Rolle spielen.
Holtel >

Aber es ist immer noch ein Ort, an den man geht, um
gemeinsam zu arbeiten.

Und um die geht es zunehmend in unserer Arbeitswelt ...

Vor dem Hintergrund einer sich verstärkenden Entgrenzung von Arbeit und Privatem muss
das Büro auch zu einem Stabilitätsfaktor und Wohlfühlort 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 Begegnungsqualität.

Genau. Alles, was Routine ist, wird mit
zunehmender Intelligenz der digitalen Systeme automatisch ablaufen. Menschen werden sich nur noch dort einmischen, 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 bearbeiten 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-

Kleibrink >

Holtel >
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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 qualitativ höherwertigeren Entscheidungen führen.
Sie wären sich aber einig, dass auch diese neuen
Formen von Interaktion in physischen Räumen stattfinden 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 Wissensvernetzung. Denn bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten moderner Kommunikation: Ideen und Innovationen
entstehen zu 80 Prozent in Face-to-Face-Kommunikation
und Teamarbeit.
Böttcher > Ich glaube auch, dass die soziale Interaktion ganz entscheidend wird. Aber es wird zudem stärker nach Prozessen unterschieden werden: Einmal Tätigkeiten, 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 überzeugt, dass dieser persönliche Austausch, das Zusammenkommen 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 Arbeitsplätzen 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?
Ich stimme zu: Rein schreibtischgebundene 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
Kleibrink >

Socialising müssen sich im Raum verorten lassen. Dafür
braucht es Vielfalt. Und Vielfalt lässt sich flächenwirtschaftlich nur in flexibel genutzten Business Clubs abbilden. Den Menschen bieten diese Büros Wahlmöglichkeiten, Abwechslung und vor allem: ein Wohlfühlambiente.
Holtel > Wir sind immer verhaftet in einer Vorstellung 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 entwickeln, wo etwas aufbricht und etwas völlig Neues
passiert, z. B. die oft als besonders kreativ zitierten
Bürokonzepte von Google.
Neben der Technologie sind gesellschaftliche Veränderungen 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 Durchschnittsalter 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 Führungskultur 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 Wertewandel kommenden jungen Generationen – und dies
bringt nicht nur unterschiedliche ergonomische Anfor
derungen und Erwartungshaltungen mit sich. Hier lauert
auch ein Konfliktpotential, das zu einem produktivitätsgefährdenden 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 Förderung. Es braucht vor dem Hintergrund verschwimmender Grenzen zwischen privatem und dienstlichem
Lebensbereich eine verbindliche und konsequente Unternehmenskultur, 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 entgegentreten. 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 gleichberechtigt nebeneinander arbeiten.

Was meinen Sie damit?
Kleibrink > Man verwendet in der Regel mehr Zeit
darauf, verzweifelt nach immer neuen Einsparmöglichkeiten 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 Menschen in ihrer Arbeit motiviert, antreibt – und was sie
entmutigt. Was, glauben Sie, nützt, und was schadet?

Und wie geht das?
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! Erreichen kann man dies nur durch eine ausgeprägte Wertschätzungskultur, offene und vor allem ehrliche Kommunikation, Vertrauen und Freiräume, attraktive und
abwechslungsreiche Tätigkeiten. Dies und die Förderung
individueller Stärken motivieren Menschen und beschleunigen sie in ihrer Entwicklung und Leistungsfähigkeit.
Hingegen frustrieren das in den meisten Unternehmen
vorherrschende Misstrauen, kaskadenförmige Informationsstrukturen und Geheimniskrämerei, Bevormundung
und Unterforderung. Dies hemmt Mitarbeiter in ihrer persönlichen 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 betrachten. Sie haben oft das Gefühl, dass wichtige Entscheidungen 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 geben. 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 denen der Arbeitgeber viel verändern kann: Wenn zum Beispiel ein neuer Mitarbeiter am ersten Arbeitstag auf dem
Schreibtsich einen Blumenstrauss entdeckt – Sie ahnen
ja gar nicht, was das für einen Unterschied macht.
Kleibrink >

Holtel > Indem ich Umgebungen, Institutionen und
Prozesse schaffe, die das Nebeneinander unterschiedlicher 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 Prozessen 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 Wertesystem eines Unternehmens, die Art, wie mit Menschen umgegangen wird. Es genügt nicht zu sagen, der
Mensch stehe im Mittelpunkt, sondern man muss das
wirklich tun. Dies funktioniert nur, wenn man sich wirklich mit Menschen auseinandersetzt.
Kleibrink > In vielen Unternehmen herrschen heute
noch Kulturen vor, die auf veraltete, dem Militär entlehnte 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-Abteilungen verschanzen sich hinter vermeintlichen Sicherheitsbedenken und verharren in Unbeweglichkeit, während die meisten Mitarbeitenden zuhause und unterwegs
über Informations- und Kommunikationsstrukturen verfügen, die jenen der Unternehmen oft um Jahre voraus
ist. Und in der Architektur? Wie die Mitarbeitende werden die Häuser oft lediglich als Kostenfaktor betrachtet.

•
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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

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 Eisenzeit statt. Rund 550 v. Chr. wurde schliesslich der
Hochofen entwickelt. Er legte die Basis für die spätere Stahlerzeugung.
Eisenerz wird im Tagbau oder Untertagbau
gewonnen. Das im Hochofen gewonnene Roheisen ist
als Werkstoff jedoch kaum zu gebrauchen, da es verschiedene 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,

STAHL-PRODUK TION

wird als Frischen bezeichnet. Eisen ist jedoch nur
walz- und schmiedbar, wenn der Kohlenstoffanteil
unter 2,1 % liegt. Dieses Eisen wird Stahl genannt.

Am Anfang der Stahlproduktion steht Eisenerz.
Die Eisenerze werden in Erzgruben gewonnen
und von dort ins Stahlwerk transportiert.

1

Stahl weist viele Vorteile auf – nicht nur in der
Produktion, sondern auch im Einsatz. Die Oberfläche

Dort kommen sie in den Hochofen, der schichtweise 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.

2

ist wartungsarm und ideal für grosse Bauteile. Sie
kann auch leicht geformt werden und bleibt trotzdem robust, wenn sie starken Belastungen ausgesetzt ist. Stahl ist überdies einfach schweissbar,
aber trotzdem kaum brennbar. Der Werkstoff ist im
Einsatz langlebig und bleibt in seinem Wert bestän-

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 anger eichert. In diesem
Schritt kann der Kohlenstoff g
 esenkt werden.

3

dig. Ein wichtiger Vorteil, der in den letzten Jahren
an Bedeutung zugenommen hat, ist, dass Stahl umweltfreundlich und eben leicht zu recyclen ist. Diese
Eigenschaft ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil

Das Ergebnis ist Rohstahl.

4

gegenüber anderen Materialien wie etwa Kunststoff
oder Holz.

(Quelle: Lista Office LO)
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Verarbeitung von Stahl

Einsatz von Stahl

Kaum ein Werkstoff lässt sich so vielfältig und kostengünstig einsetzen wie Stahl. Er wird deshalb
weltweit in grossen Mengen produziert – die Produktion liegt bei rund 1410 Millionen Tonnen pro
Jahr. Lista Office LO verarbeitet in Degersheim und
Arnegg rund 7000 Tonnen Stahl jährlich. Verschiedene Typen von Stahl werden in der Produktion gewonnen: 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 eingerichteten Maschinenpark zur Bearbeitung von Stahlblech.

Zahlreiche Dinge in unserem Alltag sind aus Stahl:
Autos, Brücken, Häuser, Züge oder eben auch Büromöbel. Die Verwendungen von Stahl für Büromöbel
sind je nach Land verschiedene und historisch bedingte. 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 unterhaltsarm. Zudem ist Stahl praktisch unverwüstlich
und überdauert Generationen. Stahlbauwerke wirken auch nach Jahrzehnten noch elegant, filigran
und ästhetisch. Wie beispielsweise die bekannte
Golden Gate Bridge in San Francisco.

7000 Tonnen stahl pro Jahr
Lista Office LO ist ein wahrer Stahlprofi - die Möbel aus verschiedenen
Blechen werden im Werk Arnegg oder
Degersheim mit modernen Blechver
arbeitungsmaschinen verarbeitet.

Vorteile von Stahlmöbeln

anwendung bei Lista Office LO

Lista Office LO weiss um den Vorteil von Stahl und
setzt das Erzeugnis für ihre Produkte ein. Dabei
bieten Stahlmöbel auch im praktischen Büroalltag
viele Vorteile: Mitarbeitende schätzen etwa den
einfachen Unterhalt von Stahlmöbeln. Kratzer oder
Fingerabdrücke sind kaum möglich. Die Pulverbeschichtung fühlt sich angenehm an. Trotzdem sind
Stahlmöbel stabil und bieten einen maximal nutzbaren Stauraum. Stahl bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten 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 werden. Der Farbwahl sind praktisch keine Grenzen
gesetzt.

Lista Office LO gehört seit Jahrzehnten zu den
grössten Stahlverwertern der Schweiz. Stahl ist
das Markenzeichen des Ostschweizer Unternehmens, das mit diesem Werkstoff zahlreiche Produkte 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.
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Stahl ermöglicht Filigr ane und Trot zdem stabile Möbel,
welche zudem auch noch im Design überzeugen

Weshalb wurden Stahlmöbel zum
Markenzeichen 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 Firmengründung 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 individuell 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 verändert?
Die Verarbeitung von Stahl hat sich in den
letzten Jahrzehnten von der Handwerksarbeit immer mehr zur maschinellen Produktion 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.

inte r v ie w

Welches sind die Vorteile von Stahl
möbeln?
Die hohe Wertigkeit des Stahls, die
zuverlässige Stabilität und die tiefen
Unterhaltskosten sowie die Ökobilanz und
Recyclingmöglichkeiten sind klare Wettbewerbsvorteile. Unsere Kunden profitieren bei Stahlmöbeln von attraktiven
Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer. Zudem sind der farblichen
Gestaltung und der Kombination mit
anderen Werkstoffen und Materialien
kaum Grenzen gesetzt.

der Lienhard Office Group

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
Vertriebsstandorten 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 Arbeitswelt in Zukunft weiter verändern wird –
um rechtzeitig die richtigen Lösungen
anbieten zu können.

fr anzisk a Lienhard Nava
Vizepräsidentin des Verwaltungsrates

r efe r en z en

Gut Eingerichtet
Bei der Ausstattung des Oberwaid – Kurhaus & Medical Center
sowie des Medizinalgeräteherstellers Medtronic stellte Lista Office LO
ihre Qualitäten als konzeptioneller Gesamtdienstleister unter Beweis

Die oberwaid
�������������� St. Gallen
������������������ 850 m 2
m i ta r b e i t e n d e ��������������������� 63
a r b e i t s p l ät z e ��������������������� 63
s i t z u n g s z i m m e r ��������������������� 2
s ta n d o r t

b ü r of l ä c h e

Die Oberwaid blickt auf eine lange Geschichte zurück - und bietet
heute ein modernes Kur-Konzept für das 21. Jahrhundert an

1

2

3

Lista Office LO Möbel

IN e ine m K u r h au s b l e ib t der E in s at z v iel fä lt i g u nd wa ndel b a r

Stehen hier auch in

Lista Office LO hat sich in jüngster Zeit vom Büromöbelhersteller zum konzeptionellen Bürodienstleister 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 Büropersonals,
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.

Arz tpr a xen

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 innerhalb des Hauses
zum Einsatz
4 > Lista Office LO übernahm
Einrichtung und Konzeption der
Standard-Arbeitsplätze innerhalb
des Kurhauses

4

MEDTRonic
����������� Tolochena z
���������������� 5545 m 2
a r b e i t s p l ät z e � ����������������� 390
s i t z u n g s z i m m e r ������������������ 42
s ta n d o r t

b ü r of l ä c h e

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
gebäudearchitek tur ein

3

Die Büror äumlichkeiten von Medtronic am
G e n f e r s e e , g e s ta lt e t v o m a r c h i t e k t u r b ü r o
TJ CA , v e r e i n e n mÖ b e l v o n L i s ta O f f i c e LO u n d
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
harmonisch miteinander

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

Medtronic bietet den Mitarbeitenden wie auch andere innovative 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
Personen 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 hingegen Ihren Arbeitsplatz nach Verfügbarkeit.

e p i l o g

Der Montag rockt
– mit der richtigen
Einrichtung
«Tell me why I don’t like

In einzelnen Ländern empfinden 85 Prozent aller dortigen
Arbeitnehmer keine wirkliche
Verpflichtung gegenüber der
Arbeit, fand das Marktforschungsunternehmen Gallup 2012 heraus, 122 Milliarden Euro
verlieren deutsche Unternehmen pro Jahr
durch mangelnde Motivation von Mitarbeitenden. Und der Verband der IT-Unternehmen Bitkom verkündete schon 2010, dass sich laut
seiner Umfrage 67 Prozent der erwerbstätigen
Deutschen wünschen, regelmäßig von zu Hause 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 verbringt der Wissensarbeiter so viel wache Lebenszeit wie am Arbeitsplatz. Und gleichzeitig
ist bekannt, dass zumindest manche herkömmlichen Büros nicht der ideale Ort zum
Arbeiten sind. Noch immer gibt es zu viele Arbeitsplätze mit optisch wenig ansprechenden
Raumkonzepten. Ohne Rückzugsmöglichkeiten. Mit fehlendem Platz für zufällige Begegnungen, spontane Kreativität und Inspiration.
Das muss nicht sein. Wir wissen: Die moderne Büroplanung kann heute Arbeitsumgebungen 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!

von M a rku s A l ber s

Mondays» … Spätestens, seitdem 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 verbreitet.

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 Elternhauses 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 Arbeitswoche gelegt, mit einem Harmoniegesang
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 mindestens 44 Mal neu interpretiert.
Nein, es ist wirklich nicht einfach, dem
Montag ein besseres Image verpassen zu wollen.
Warum sollte man es dennoch versuchen? Weil es so nicht weitergeht. Zu viele
Menschen stehen jeden Montag mit schlechter 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.

•

www.lista-office.com / monday
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