




Wann arbeiten Sie am besten? Wenn Sie vergessen, dass Sie arbeiten! 

Sportwissenschaftler sprechen vom Flow-Effekt, wenn das gesamte Umfeld 

eines Athleten darauf abgestimmt ist, dass er eine Top-Leistung bringt. Um die 

Bedürfnisse unserer Kunden in vollem Umfang zu bedienen, übertragen wir von 

Lista Office LO diesen Erfolgsgedanken jetzt auf die Arbeitswelt. Flow Work 

heisst unser Leistungssystem, das alle Ebenen der Büroeinrichtung abdeckt 

und das wir Ihnen in dieser und den folgenden Ausgaben vorstellen möchten. 

Im Zentrum steht dabei diesmal die Workstation. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren 

guten, alten Arbeitsplatz in punkto Design, Effizienz und Vernetzung verbessern. 

Lassen sie uns gemeinsam den FLow ins Büro hoLen,  

damit wir vergessen, dass arBeit arBeit ist. 

in diesem sinne: we Love
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LO EXTEND bringt den Arbeitsplatz in Bewegung. 

Der neue Sitz-Stehtisch von Lista Office LO lässt 

sich in der Höhe stufenlos zwischen 65 und 127 

Zentimetern verstellen. Die traversefreie Kon-

struktion und die aussen platzierten Tischfüsse 

sorgen für ein Höchstmass an Beinfreiheit. Die 

praktische Funktionsschiene sowie die mit - 

fah rende Sichtschutzwand formfleece setzen  

optisch, haptisch und technisch neue Standards. 

Bei der Tischplatte kann zwischen Vollkern, Kunst-

harz, Echtholz und Linoleum gewählt werden. 

 carmen und urs Greutmann-Bolzern aus Zürich gehören  
 zu den profiliertesten Designern der Schweiz. 

 Im Interview erzählen sie, wie sie für Lista Office LO den 
 neuen Sitz-Stehtisch LO extend entwickelten. 

 zu Tisch miT 
 grEuTmaNNs 
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Jeder Designer pflegt eine eigene  
handschrift. Wie würden sie ihre  
Philosophie beschreiben?
urs greutmann (ug)  Beim Design von 

Büromöbeln etwa ist uns wichtig, ein 

beruhigendes Gesamtbild im Büro zu 

schaffen, schliesslich herrscht in den 

Büros ansonsten genug Überdruss  

und Hektik. Wir wollen mit den Möbeln  

den Raum organisieren, aber nicht  

dominieren. Ferner legen wir grossen 

Wert auf ein durchdachtes Design,  

das nicht nur vorne gut aussieht.

Was inspiriert sie?
carmen greutmann (cg)  Bei Büro-

möbeln gibt uns die Technik vieles vor. 

Weitere Einflüsse stammen von der 

Architektur, je nach Bereich auch aus 

der Kunst, Mode, Kultur und Auto- 

industrie. Design ist stets ein Spiegel-

bild der Gesellschaft.

Was ist für sie gutes Design?
ug  Wenn Kopf und Hand sich einig  

werden, hat Design sein Ziel erreicht.  

Es muss intellektuell durchdacht  
und stimmig sein. Zudem muss es  

sich handwerklich oder industriell  

vernünftig umsetzen lassen. 

Was für eine Beziehung haben sie als 
Designer zu ihren Produkten?
ug  Manchmal sind sie wie Kinder für 

uns. Zuerst gehen wir mit einem Projekt 

über Wochen und Monate schwanger, 

beschäftigen uns Tag und Nacht damit, 

lassen Gedanken und Ideen im Kopf 

kreisen, bis das fertige Design als  

Produkt eines längeren Prozesses  

geboren ist. Dass wir uns mit unseren 

Produkten stark identifizieren, liegt 

meiner Ansicht nach auf der Hand. 

Anders wäre ein solcher Designprozess 

gar nicht möglich.

Jedes Produkt verfügt ja sozusagen 
über einen eigenen charakter.  
Wie würden sie den charakter  
des sitz-stehtisches LO Extend  
beschreiben?
cg  Er ist zum einen funktional, zum 

anderen aber auch klassisch, elegant, 

schlicht und leicht. Die Sichtschutz-

wand formfleece verleiht dem Tisch 

zudem auch etwas Weiches, ja fast 

schon Weibliches.

Welche gedankengänge, ideen und 
Prozesse, verbergen sich hinter der  
Entwicklung eines Tisches wie des  
LO Extend?
ug  Auf der pragmatischen Ebene setzt 

sich ein solcher Prozess aus Recherchen, 

Analysen, Konzept-, Entwurfs- und  

Konstruktionsphasen zusammen. Als 

Designer bewegen wir uns allerdings 

nicht isoliert wie in einer Seifenblase, 

sondern stehen in einem engen Aus-

tausch mit unseren Auftraggebern.  

Das kann ganz schön komplex sein, weil 

in der Regel verschiedene Bedürfnisse, 

Anforderungen und Normen unter einen 

Hut gebracht werden müssen. Wir sehen 

es auch als unsere Aufgabe, in solchen 
Prozessen gewisse Vorgaben zu hin-

terfragen und nicht per se als absolut 

hinzunehmen. 

«ergonomie und Flexibilität sind die triebfedern für  
ein solches projekt. wenn wir davon sprechen,  

denken wir an bewegtes und dynamisches Arbeiten,  
und da ist ein Sitz-Stehtisch ein zentrales element.»

                                                                          carmEN grEuTmaNN-BOL zErN
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Stehen, sitzen, bewegen: Je mehr  

Dynamik wir dem Körper im Büro gönnen, 

desto gesünder arbeiten wir. Nur:  

Wie nutzt man einen Sitz-Stehtisch wie  

den LO Extend richtig? «Wichtig ist, 

 dass man häufig aufsteht, aber die 

Stehphasen relativ kurz hält», sagt Diplom-

Ergotherapeut Matthias Emmenegger  

von der Firma Ergoplan. «Ein Sitz-Stehtisch 

gibt die Möglichkeit, ein- bis zweimal in  

der Stunde im Stehen zu arbeiten.  

Die Stehphasen sollten 20 Minuten jedoch 

nicht überschreiten.» Schlecht eingerich-

tete Arbeitsplätze führen zu Beschwerden, 

warnt Emmenegger. «Die Belastung  

vom Sitzen und Auf-den-Bildschirm-Schauen 

führt zu Zwangs haltungen – und diese 

beispielsweise zu Rückenproblemen.  

Dem wirkt man entgegen, indem man ab 

und zu im Stehen arbeitet.»

SO ArBeIten SIe rIchtIG

Am SchreIBtISch

gab es beim LO Extend Beispiele,  
wo sie sich für einen anderen Weg  
als üblich entschieden haben?
ug  Bei der Sichtschutzwand des  

Tisches haben wir eine Lösung aus  

Polyestervlies gewählt und somit die 

klassische Formensprache von Lista 

Office LO mit neuen Materialien kom-

biniert. Dadurch entsteht ein Spiel  

mit harten und weichen Materialien. 

cg  Schön finde ich bei solchen Pro-

zessen mit Partnern auch, dass wie im 

Fall von Lista Office LO die Entwickler 

sich mit unserem Design auseinander-

setzen und selber kreative Lösungen  

für Details entwickeln.

Welche verschiedenen Faktoren und 
Bedürfnisse spielten denn bei der  
Entwicklung des Designs für den LO 
Extend mit?
cg  Es gab relativ viele Vorgaben, die  

ins Projekt eingeflossen sind. Der Tisch 

musste beispielsweise höhenverstellbar 

sein, die Funktionsschiene sollte ein 

Gewicht von 20 Kilogramm tragen können, 

eine Elektrifizierung mit Ver kabelung 

gehörte ebenso dazu.

und was für eine Bedeutung kam der 
Ergonomie zu?
cg  Die Ergonomie ist sozusagen die 

Triebfeder für ein solches Projekt. Diese 

neuen Arbeitswelten sind viel flexibler 

und diversifizierter als früher. Wenn wir 

heute von Ergonomie sprechen, denken 

wir an bewegtes und dynamisches  

Arbeiten – und da ist ein Sitz-Stehtisch 

ein zentrales Element.

Experte rät: 
zwei Drittel im sitzen, 
ein Drittel im stehen



Die entwicklung eines möbelstücks  
beginnt mit dem entwurf. mit Bleistif t 

bringen carmen und urs Greutmann- 
Bolzern ihre ersten Ideen aufs papier.  

Die Schemaskizze zeigt den LO extend,  
der Querstrich ist die so genannte  

Funktionsschiene, an die Organisations-
elemente montiert werden können.

Das Zeichnen von Skizzen ist  
für jeden Designer eine Form von 
Brainstorming. hier sehen wir 
modelle von Organisationselementen 
(siehe Seite 13).

Die kombinier te Skizze der ersten beiden Varianten 
zeig t, wie der fer tige tisch später aussehen soll.  

LO extend mit der Funktionsschiene, den Organisations-
elementen und der Sichtschutzwand formfleece. eine 

solche Zeichnung dient den Designern auch noch einmal 
zur Überprüfung des Sortiments.

IDeen AuF pApIer
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haben sich die anforderungen und 
Bedürfnisse von Büroangestellten in 
den letzten Jahren verändert?
ug  Ja und nein. Bestimmte Grund-

bedürfnisse wie genügend Licht, Platz, 

oder eine gute Akustik gelten heute  

noch. Vermutlich ist der Wunsch nach 

mehr Komfort am Arbeitsplatz grösser 

geworden. Viel wichtiger ist jedoch die 

Tatsache, dass uns die moderne Techno-

logie den Takt für die Entwicklung von 

Büromöbeldesign vorgibt. Sie bestimmt 

immer mehr, wie Büromöbel heutzutage 

gestaltet sein müssen.

Wie stark wird durch solche Vorgaben 
der kreative Prozess eingeschränkt 
oder gar beeinflusst?

ug  Natürlich wird die Kreativität durch 

die Vorgaben beeinflusst. Indem wir 

gewisse Vorgaben hinterfragen, schaffen 

wir uns jedoch zusätzlichen Spielraum 

für Kreativität. Wir erachten die Vorga-

ben von Kunden nicht als Einschränkung; 

vielmehr ist der Umgang mit diesen 

Anforderungen und Bedürfnissen ein 

kreativer Akt.

Wo wird beim LO Extend ihre Kreativität 
sichtbar?
cg  Bei der Funktionsschiene und den 

Sichtschutzwänden beispielsweise 

haben wir als Designer markante 

Akzente gesetzt. Die Abdeckungen auf 

der Seite des Tisches sind mehr fühl-  

als sichtbar, aber ebenso das Resultat 

carmen und urs Greutmann-Bolzern gründeten 1984 das  
greutmann bolzern designstudio in Zürich. Die Arbeiten der beiden  

sind mehrfach preisgekrönt. Seit 2003 teilen sich carmen und  
urs Greutmann-Bolzern zudem eine professur für produktgestaltung  

an der Akademie der Bildenden künste in münchen.  
Für Lista Office LO arbeiten sie seit über 15 Jahren als Designer.

Das DEsigNErPa ar
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kLeIne kuLturGeSchIchte DeS SchreIBtIScheS

eit wann gibt es  

eigentlich Schreibtische?  

Die ältesten überlieferten 

Darstellungen ähnlicher Mö-

bel stammen aus dem Mittel-

alter. Auf ihnen sieht man 

zum Beispiel Mönche beim 

Verfassen von Schriftrollen. 

Ab der Renaissance kann man 

im Beruflichen das Stehpult 

als Vorläufer des Schreibtisches an sehen.  

Ar beiten im Stehen hat also genauso Tradition 

wie das im Sitzen. Im Privatbereich war ab dem 

18. Jahrhundert bis in das Biedermeier im  

19. Jahrhundert der Sekre- 

tär sehr beliebt. Als Symbol 

von Macht und Bildung gehört 

die Inszenierung eines Men-

schen hinter seinem Schreib-

tisch seit Jahrhunderten zur 

Darstellung von Herrschern, 

Adeligen und Politikern. Der 

Schreibtisch in seiner heu-

tigen Form geht auf den  

Beginn der Büroarbeit zu Zeiten der Industriali-

sierung Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Das 

Bedürfnis nach einem funktionalen Möbel als 

Arbeitsplatz musste erfüllt werden. 

Louis-Léopold Boilly (1761–1845): 
porträt eines sitzenden mannes am 

Schreibtisch; Öl auf Leinwand

eines kreativen Prozesses. Der Tisch 

als Ganzes mit all seinen Einzelteilen 

ergibt für mich ein harmonisches Bild 

mit Designcharakter.

ug  Bei Aufbauten wie der Funktions-

schiene oder der Rückwand war das 

Kreativitäts potenzial noch grösser als 

bei anderen Elementen. Das war für uns 

wie eine neue Spielwiese, bei der wir  

mit neuen Materialien arbeiten konnten.

ist Kreativität bei Büromöbeln über-
haupt noch gefragt?
cg  Der Preis steht immer mehr im  

Zentrum. Doch mit dem Design kann sich  

ein Hersteller von seinen Mitbewerbern 

ab heben und ein Image schaffen. Und 

schliesslich sind Büromöbel mit einem 

hohen Anspruch an Design ebenso für 

den Endkunden eine Imagefrage.

Wie löst man das spannungsfeld  
zwischen Funktion und Design?
ug  Es gibt durchaus Situationen, wo 

Design und Funktion nicht kombinierbar 

sind. Es ist allerdings auch eine Frage 

des Willens, ob sich für Funktion, Design 

und die technische Machbarkeit ein 

gemeinsamer Nenner findet.

Wie prägt Design unseren alltag?
ug  Design kann den Alltag erleichtern, 

aber auch soziale Veränderungen mit 

sich bringen, denken wir etwa an den 

S
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Billettautomaten im öffentlichen Ver-

kehr. Er hat den Schwatz am Billett-

schalter verdrängt.

Wie sieht die zukunft des Designs aus?
cg  Die Technologie der 3D-Drucker wird 

die Designlandschaft stark verändern. 

Der Computer wird das Design der 

Zukunft massgebend mitprägen.  

Das bedeutet neue Möglich keiten bei 

der Formgebung. Bei den Büromöbeln 

dürften die Arbeitsflächen künftig  

voraussichtlich kleiner werden, weil  

wir weniger Platz für Bildschirme und 

andere Geräte benötigen. Doch die 

Grund bedürfnisse der Menschen  

am Arbeitsplatz dürften sich auch  

in Zukunft kaum verändern. 

DIe 3. DImenSIOn DeS LO e x tenD

So hat man abgelegte  
Bücher, Büromaterialien  
und Smart phones immer  
im Grif fbereich: Ab mai  
2014 kann der LO extend  
optional um die Sicht- 
schutzwand und Organi - 
sationselemente ergänzt  
werden, die einfach  
auf die Funktionsschiene  
des Sitz-Stehtisches  
montiert werden
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BOHREN
Im so genannten Fliessbohrverfahren, bei 
dem keine Späne entstehen, werden Buchsen 
in den Stahl eingearbeitet. In diesen werden 
im Anschluss Gewinde geformt.

L ASERN
Ein Rohrlaser schneidet die 
programmierten Konturen aus 
dem Stahlrohr aus, damit der 
Unterbau später optimal mit 
den anderen Tischelementen 
zusammengesetzt werden kann.

 WERKSTOFF STAHL: 
 SO STABIL UND 

 DOCH FLEXIBEL 



Stahl ist der unverzichtbare Bestandteil 

der Möbel von Lista Of� ce LO. Aber was 

macht dieses Material so besonders? 

«Stahl ist stabil und gleichzeitig 

� exibel in der Bearbeitung. Er ist leicht 

zu reinigen, recycelbar und damit 

nachhaltig», sagt Markus Abderhalden, 

Produktionsleiter der Lienhard Of� ce 

Group. «Der Werkstoff kann durch 

verschiedene Legierungen und mittels 

vielfältiger Verarbeitungsverfahren 

unterschiedlichen Bedürfnissen 

angepasst werden.» Wie das im 

konkreten Fall aussieht, zeigt MONDAY 

am Beispiel des Unterbau-Elements 

für den neuen Sitz-Stehtisch LO Extend. 

Dank dem Know-how der Mitarbeitenden 

und entsprechenden Maschinen lassen 

sich all diese Verfahren in den eigenen 

Produktionsstätten anwenden.

L ACKIEREN 
Der Unterbau des LO Extend wird mithilfe des 
Pulverschichtverfahrens lackiert, in dem ein 
Farbpulver aus kleinen Polyamidkügelchen 
aufgebracht wird. Erhitzt verschmelzen diese 
zu einer kompakten Ober� äche.

BIEGEN 
Beim Gesenkbiegen 
oder Abkanten wird 
das Stahlteil in die 
vorde� nierte Form 
gebogen. Der Biege-
winkel ist � exibel 
programmierbar.

STANZEN 
Für die weitere Verarbeitung 
stanzt eine Maschine in hoher 
Geschwindigkeit die nötigen 
Konturen in die Blechtafel.

SCHWEISSEN
Ein Schweissroboter 
spannt die einzelnen 
Stahlelemente auf 
und schweisst sie 
anschliessend bei 
ca. 1200 Grad Celsius 
zu einem neuen Teil 
zusammen.



 Der LO Extend bewährt sich im Arbeitsalltag. 
 Seit Januar ist der neue Sitz-Stehtisch bei einem 

 Industrieunternehmen in Effretikon im Einsatz. 

 PRAXISTEST 
 BESTANDEN 

r E f E r E n z E n

StEckbrIEf

S TA ND oR T EffrE tIkOn
B üR ofl ächE 600 m2

mI TA RBEI T ENDE 32
A RBEI T SPl äT zE 32
SI T zuNg S zImmER 2



Je nach Tätigkeit, Aufgabe oder Befin

den wählt jeder die für ihn passende 

Arbeitshöhe. 

Nachdem der LO Extend sämtliche  

internen Qualitätskontrollen passiert 

hatte, ist es für Lista Office LO immer  

ein schöner Moment, ein brandneues 

Produkt zum ersten Mal im Praxisein

satz zu sehen. «Die Freude des Kunden 

am neuen SitzStehtisch bestätigt uns, 

dass die richtigen Überlegungen in  

den Entwicklungsprozess eingeflossen 

sind», sagt Kurt Kubli, Aussendienst

mitarbeitender von Lista Office LO in 

Zürich. Und auch nach der Auslieferung 

wird ein enger Kontakt zum Kunden 

gepflegt: «Eine Schulung über die rich

tige, ergonomische Handhabung des LO 

Extend war integraler Bestandteil des 

Auftrags», so Kubli.

Als im vergangenen Jahr ein interner 

Stockwerkwechsel anstand, war für  

die Verantwortlichen des Unternehmens  

klar: Wir ersetzen unsere alten Büro 

möbel durch neue Produkte. Besonderen  

Wert wollte der Spezialist für Industrie 

und Gebäudeautomatisation auf die 

Gesundheit und Arbeitssicherheit seiner 
Mitarbeitenden legen. Nach einem  

Ausschreibungsverfahren, an dem sich 

mehrere Büromöbelanbieter beteiligt 

hatten, erhielt Lista Office LO den 

Zuschlag. Der neue SitzStehtisch LO 

Extend hatte den Kunden überzeugt.

Im Januar wurden die Arbeitsplätze  

neu eingerichtet. Seitdem freuen sich  

die Mitarbeitenden darüber, dass sie 

wahlweise im Sitzen oder im Stehen  

arbeiten können. Die Funktion der Höhen

verstellung wird bereits rege genutzt.  

Der LO Extend ist nicht 
das einzige Möbelstück 

von Lista Office LO in 
den firmenräumen.  

Das Schranksystem LO 
One dient sowohl als 

persönliche als auch als 
team-Ablage. Der Vier-

fusstisch LO Motion  
ist ein guter Ort für 

spontane teambespre-
chungen. Darüber hinaus 

sind die Möbel dank 
ihres zeitlos-schlichten 

Designs ein attraktiver 
blickfang im büro

DurchDAchtES DESIgn für DIE InDIVIDuELLE

ODEr gEMEInSAME nut zung

17
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A r b e i t s p l A t z

simona de silvestro beschreibt in MondAy,  
warum eine erfolgreiche rennfahrerin im Auto  

und im büro Vollgas geben muss.

… Kilogramm wiegt ein renn - 
wagen in der indycar- 

serie. in der Formel 1 sind es  
dann nur 650 Kilogramm.

… ps hat ein indycar- oder  
Formel-1-rennwagen unter  

der Motorhaube. in der  
spitze erreicht er 380 km/h.

… die nummer, die sie  
seit 2009 trägt. sie wurde  

damals in der Atlantik-
meisterschaf t dritte. 

«SchreibtiScharbeit  
macht mich Schneller»

750 80078

alS rennfahrerin habe ich nicht einen,   

Sondern zwei auf mich individuell eingerich-

tete arbeitSplätze. der eine  befindet Sich 

auf der rennStrecke, der andere daneben. 

17 Rennen habe ich in der vergangenen Indycar-

Saison absolviert, eines dauerte im Durch-

schnitt zwei Stunden. Es ist nicht ganz einfach, 

sich in so ein enges Rennauto zu quetschen. 

Der Bewegungsspielraum ist 

gleich null, weil das Cockpit 

genau an meine 1,70 Meter 

Körpergrösse angepasst ist. 

Doch wenn man einmal sitzt, 

fühlt sich das massgeschnei-

derte Interieur richtig gut an.

Während des Rennens ist das Lenkrad mei-

ne Kommandozentrale. Über die darauf ange-

brachten Knöpfe bediene ich Gangschaltung, 

Kupplung, Funk. Es gibt sogar einen Knopf fürs 

Trinken. Drücke ich ihn, fliesst Wasser durch den 

Halm in meinem Helm. Mein Körper verliert drei 

Liter Flüssigkeit während eines anstrengenden 

Rennens, zudem schwitze ich in dem Overall 

und der feuerfesten Unterwäsche sehr stark.

Das Gefühl, über 300 Stundenkilometer 

schnell zu fahren, ist nicht einfach zu beschrei-

ben. Auf der einen Seite gewöhnt man sich  

irgendwann an die Geschwindigkeiten. Doch 

jeder Unfall, jeder Aufprall lassen einen die 

Kräfte spüren, die im Motorsport wirken.

Um das Auto besser und 

sicherer zu machen, sitze ich 

nach jedem Rennen mit mei-

nem Team zusammen. Mit 

den Ingenieuren analysiere 

ich Unmengen an Daten, 

selbst nach jeder Trainings-

fahrt verfasse ich einen Bericht. Schreib-

tischarbeit gehört zum Rennfahren dazu. Sie 

ist eine der Voraussetzungen, um schneller  

zu werden. 

Dennoch bin ich jedes Mal froh, wenn ich 

wieder im Auto sitze. Den ganzen Tag still zu 

sitzen, wäre nichts für mich.



Simona de SilveStro, 24,
war sechs Jahre alt, als sie das erste Mal in einem Gokart sass. Heute ist die gebürtige thunerin eine  

der wenigen Frauen im professionellen Motorsport. in der vergangenen saison startete simona de silvestro  
noch in der indycar-serie für KV racing. 2014 beginnt sie ein Vorbereitungsprogramm beim  

sauber-F-1-team mit dem ziel, ab 2015 die erste Frau in der Königsklasse des Motorsports zu werden. 
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 der gelebte 
 showroom 

Das Grossraumbüro am macon-
Standort München ist mit LO Motion 
und LO QUB ausgestattet

 Die deutsche macon GmbH ist spezialisiert auf 
 strategische Gebäudeplanung. für flexibilität in den 

 eigenen Büros sorgen die Möbel von Lista Office LO. 

SteckBrief

s ta nd or t MüncHen
b ür ofl äche 580 m2

mi ta rbei t ende 35
a rbei t spl ät ze 23
si t zung s zimmer 3
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macon-Geschäf tsführer 
Oliver Dittmar

«effi ciency at work» – effi zienz am arbeitsplatz. 
damit das firmenmotto auch für die eigenen 
büroräume gilt, setzt die deutsche macon gmbh 
auf die möbel von lista offi ce lo.

Der Name macon ist eine Abkürzung für Management 

und Consulting. «Wir sind auf strategische und organi-

satorische Gebäudeplanung spezialisiert und begleiten 

Bauprojekte von der Planung bis zur Realisierung», 

sagt Geschäftsführer Oliver Dittmar. «Dabei arbeiten 

wir immer aus der Perspektive des späteren Nutzers: 

Wie muss seine Umgebung gestaltet werden, damit er 

ef� zient arbeitet?»

Die eigenen Büros an den drei Standorten München, 

Hamburg und Essen stattet macon seit 2008 mit 

Arbeitstischen, Schränken und Sideboards von Lista 

Of� ce LO aus. «Wir schätzen daran nicht nur die 

Ästhetik, sondern vor allem die Modularität. Bei Bedarf 

können wir zum Beispiel Schrankelemente an der einen 

Stelle wegnehmen und an der anderen hinzufügen», 

sagt Dittmar. 

Seine Mitarbeitenden teilen sich je nach Projekt 

in verschiedene Teams auf. Fest zugewiesene Arbeits-

plätze gibt es kaum. Dank Dockingstations und schnur-

losen Telefonen können die Teammitglieder beliebig 

rotieren. «Die Flexibilität, die wir unseren Kunden 

predigen, leben wir selbst vor. Unser Büro verstehen 

wir auch als gelebten Showroom», sagt Dittmar. 

iMMer in

BeWeGUnG

arbeiten im stehen
Der elektrisch höhenverstellbare 
tisch LO choice steht im zentrum 
der Büro-Lounge. Präsentationen 
und kurze Besprechungen halten die 
macon-Mitarbeitenden hier gerne 
im Stehen ab.

arbeiten im sitzen
ein knopfdruck und es kann im 
Sitzen weitergearbeitet werden. 
Die grosszügige Arbeitsfläche 
bietet genug Platz, um Gebäude-
pläne auszurollen. 

der arbeitstisch 
als esstisch
Wer sagt, dass an Arbeitstischen 
nur gearbeitet werden darf? 
in der Mittagspause wird der LO 
choice bei macon häufig zum 
esstisch umfunktioniert.
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meeting
structure

Lobby

Lounge

f l o w  w o r k

Der von lista office lo 
entwickelte lo Tower  
zeigt exemplarisch einen 
Grundriss, der jede  
Zone berücksichtigt
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Workstation

archive
aLLes ist   
im fLuss 

Die moderne Arbeitswelt ist ein  
dynamisches Büro. Sie besteht aus diversen 

Zonen, die individuell eingerichtet  
und intelligent miteinander vernetzt sind.

pitzensportler haben es gut. immer ist da  
jemand, der ihre tasche trägt, ihre Wäsche macht oder 
ihnen eine Wasserflasche reicht, wenn sie Durst haben. 
Das gesamte umfeld der akteure ist darauf ausge
richtet, dass sie erfolg haben. sportwissenschaftler 
sprechen vom floweffekt. Lista office Lo hat sich  
davon inspirieren lassen.

«Wir glauben, dass wir den perfekten Flow auch ins 

Büro holen können», sagt Sergio Renda, Leiter Brand 

Management Lista Office LO. «Wenn wir eine Arbeitswelt 

ganz auf Tätigkeit und Bedürfnis des Mitarbeitenden 

ausrichten, bringt er die beste Leistung.»

Flow Work heisst das neue Leistungssystem von 

Lista Office LO, das alle Ebenen einer Arbeitswelt ab-

deckt, individuell einrichtet und intelligent miteinander 

vernetzt. «Mit Flow Work positioniert sich Lista Office LO 

als Gesamtanbieter. Aufgrund unserer langjährigen  

Erfahrung bei der Einrichtung von Büroflächen können 

wir unsere Kunden über den gesamten Projektverlauf 

beraten», sagt Renda. «Unser Ziel ist es, gemeinsam mit 

dem Kunden die für ihn passende Lösung zu entwickeln, 

damit die Mitarbeitenden motiviert und erfolgreich  

arbeiten können.»

1. concepts

In der ersten Phase  
entwickelt lista office lo  

mit dem kunden sein 
individuelles raumkonzept.

für jede Zone bietet  
lista office lo das passende 

Möbelsystem mit dem 
Basisstoff Stahl als Garant  

für Nachhaltigkeit.

fehlt noch was? Sitzmöbel, 
Akustikmodule, Textilien  

oder Accessoires verschaff t  
lista office lo seinen  

kunden aus erster Hand.

So 

fuNk TIoNIerT 

flow work

2. furnishings

3. eLements

S
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DIe SIeBeN

ZoNeN

Lobby

Die Bürolandschaf t betreten, kollegen begegnen, 
Gäste begrüssen: Diese Zone verleiht dem Grenzland 
zwischen Aussen- und Innenwelt eine einladende 
Ästhetik mit klarer funktionalität.

Workstation

fakten sammeln, Dokumente verfassen, korres-
pondenz erledigen: Diese Zone enthält den guten  
alten Arbeitsplatz, angepasst an neueste Anfor-
derungen an Design, effizienz und Vernetzung.

meeting

Projekte vorantreiben, Teamwork planen, Ideen ver-
netzen: Diese Zone erlaubt den Dialog unter vier und 
mehr Augen. In direkter Nähe zu den Arbeits plätzen, 
und doch fernab von der operativen Hektik.

archive 

Dateien drucken, Akten kopieren, unter lagen ablegen: 
Diese Zone schaff t ord nung, wo das Büro noch nicht 
papierlos ist. und verleiht dadurch allen anderen Zonen 
mehr freiheit und flexibilität.

Lounge

Aus der routine ausloggen, ins Netz einloggen, 
Dokumente studieren: Diese Zone lässt raum  
für Inspiration, konzentration, regeneration.  
für beste resultate in entspannter Atmosphäre.

structure

räume gliedern, Abläufe vereinfachen, effizienz 
erhöhen: Diese Spezialzone optimiert die Balance  
von Verdichtung und entfaltung, auch dank modu- 
larer raummöbel.

conference

Partner versammeln, Prioritäten setzen, entscheide 
fällen: Diese Zone schaff t die Basis, um formelle  
Treffen mit hohem komfort, starker Infrastruktur  
und gebührender Diskretion zu organisieren.
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Lange Zeit haben sich Unternehmen 
hauptsächlich um ihr Erscheinungsbild 
nach aussen gekümmert. Welchen Ein- 
druck macht mein Empfangsbereich? 
Wie gestalte ich die Räume, in denen  
ich Kunden empfange? Das innere  
Erscheinungsbild, also jene Orte, an 
denen sich vor allem die eigenen Mit-
arbeitenden aufhalten, spielte kaum  
eine Rolle – bis jetzt.

Weitsichtige Unternehmen haben  
verstanden, dass das Büro ein Ort ist, 
der Engagement und Identifikation  
mit dem Arbeitgeber fördert. In punkto 
Teamwork und Begegnungsqualität  
hat es sogar klare Vorteile gegenüber 
dem isolierten Home Office. Nur:  
Um die Produktivität zu steigern und 
Mitarbeitende ans Büro zu binden, 
müssen entsprechende Voraussetz-
ungen geschaffen werden – sowohl  
für die stille Einzelarbeit als auch für 
kommunikative Kollaborationen mit 
Kollegen. Wahlfreiheit ist dabei ein 
wichtiger Schlüsselbegriff: Viele können 
sich dank Laptops, Wireless Lan und 
schnurlosen Telefonen für die jeweilige 
Tätigkeit im Büro den für sie idealen 
Arbeitsort aussuchen.

Die Aufteilung einer Arbeitswelt in  
Zonen, wie sie Lista Office LO bei  
Flow Work vornimmt, ist deshalb der  
richtige Weg. Indem wir konventionelle 
Raumkonzepte durchbrechen, ent- 
sprechen wir dem immer differenzierter 
werdenden Tätigkeitsfeld eines Büro- 
arbeiters und sorgen gleichzeitig dafür, 
dass er seine Arbeitswelt nicht als  
eintönig und langweilig wahrnimmt.  
Das gilt übrigens gleichermassen für 
kleine Familienbetriebe wie für multi-
nationale Grosskonzerne.

Bevor wir mit der Konzeption anfangen, 
besuchen wir unsere Kunden, um uns 
vor Ort ein Bild zu machen: Wie sieht  
die Gebäudestruktur aus? Wie arbeitet 
die Firma? Was benötigen die Mitar-
beitenden? Es mag überraschen,  
aber sehr wichtig für den ersten Ein-
druck ist die Kaffeeküche, denn sie  
ist das kommu nikative Zentrum jedes 
Büros. Stehen da einfach nur ein paar 
runde Tische herum, oder gibt es  
schon so etwas wie Barelemente oder 
ein ladende Sitzgelegenheiten. Eine  
Kaffeeküche ist immer ein wichtiger 
Indikator dafür, wie offen eine Firma  
für kreative Ansätze ist.

Sehr wichtig ist naturgemäss die Analyse 
der zur Verfügung stehenden Fläche.  
Die meisten Kunden kontaktieren uns, 
weil der Platz in ihrem Büro nicht mehr 
ausreicht. Verdichtung ist ein grosses 
Thema. Die gute Nachricht ist: Raum-
konzepte können zukunftsweisend sein  
und gleichzeitig mit weniger Gesamt- 
fläche auskommen.

Was aber ist das Geheimnis erfolg- 
reicher Planung? Wir glauben, dass 
jeder Raum, jede Zone in einer Arbeits-
welt eine eigene Botschaft entsprechend 
der vorgesehenen Nutzung braucht. Das 
bedeutet, dass die gesamte Gestaltung 
eines Raumes die für ihn vorgesehene 
Tätigkeit unterstützt. Wenn wir uns die 
individuellen Arbeitsplätze in einem 
Grossraumbüro anschauen, ist Identi-
fikation die wichtigste Botschaft. Vor 
allem bei grossen Firmen versuchen wir, 
das Denken in Zonen noch einen Schritt 
weiter zu fassen, indem wir das Open 
Office selbst noch mal in kleine Zonen, 
so genannte Quartiere, aufteilen. Dafür 
verwenden wir gerne Themenwelten.  
Bei einem Kunden in Basel haben wir 
etwa Elemente und Wände mit unter-

schiedlichen zur Stadt Basel passenden 
Motiven beklebt – zum Beispiel einem 
Relief vom Basler Münster oder von den 
Ricola-Kräutern. Der Gedanke dahinter 
lautet: Wenn nicht alles gleich aussieht, 
hat der Mitarbeitende gar nicht mehr 
das Gefühl, dass er in einem Grossraum-
büro arbeitet. Stattdessen sagt er: Das 
ist mein Quartier, das ist in der Arbeits-
welt, gewissermassen mein Zuhause. 
Wohlbefinden ist der Schlüssel zur  
Identifikation des Einzelnen mit seinem 
Arbeitsplatz. Ganz wichtig sind uns auch 
immer die Faktoren Akustik und Licht.

Unsere Erfahrung bei der Umsetzung 
eines Bürokonzepts zeigt, dass es 
schwierig ist, die neuen Ideen mit altem 
Mobiliar realisieren zu wollen. Wenn 
man gegenüber seinen Mitarbeitenden 
Modernität ausstrahlen möchte, bedarf 
es dazu auch optisch und funktional des 
passenden Mobiliars mit hellen Ober-
flächen und höhenverstellbaren Schreib-
tischen. Viele Kunden und deren Mitar-
beitende begegnen Veränderungen in 
ihrer Arbeitswelt naturgemäss mit einer 
gewissen Skepsis. Der Change-Prozess 
nimmt deshalb einen wichtigen Teil 
unserer Arbeit ein. Wenn wir bei einem 
Kunden eine neue Arbeitswelt einführen 
wollen, erklären wir, was wir überhaupt 
vorhaben und was die Vorteile sind.  
Sehr hilfreich sind dabei Pilotzonen, die 
schon einmal zeigen, was demnächst  
im grossen Ganzen passieren soll. Wenn 
wir die Möglichkeit haben, schon mal 
einen Think Tank oder eine Work Lounge 
in einem Büro aufzubauen, können die 
Mitarbeitenden diese direkt ausprobie-
ren und austesten. Erst wenn sie eine 
Arbeitszone wirklich erleben können, 
erschliesst sich damit die Botschaft zur 
vorgesehenen Nutzung.

markus basLer
Geschäftsleiter  
Total Office Management AG 

«Jeder raum braucht  
eine botschaft»
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«5.00 uhr: Mein handywecker klin-

gelt. Zweimal drücke ich die Snooze-

Taste, dann stehe ich auf und koche 

Kaffee. 6.00 uhr: Während der Auto-

fahrt zur Arbeit höre ich Radio, zum 

Wachwerden darf die Musik gerne et-

was schneller sein. 6.30 uhr: Im Werk 

ziehe ich meine Arbeitskleidung an 

und los geht's. heute fertige ich Un-

terbaurahmen für den Motion-Tisch 

von Lista Offi ce LO. An meiner Arbeit 

als Schweisserin mag ich, dass man 

abends das Resultat dessen sehen 

kann, was man tagsüber gemacht hat. 

9.00 uhr: Kurze Kaffeepause mit den 

Kollegen. Das Gesprächsthema am 

Montag ist meist das vergangene Wo-

chenende. Wer hat was erlebt? 12.00 
uhr: Grosse Mittagspause. heute gibt 

es selbst gemachten Teigwarensalat. 

16.00 uhr: Feierabend. Zu hause war-

ten schon meine Kinder (4, 5, 12). Wir 

spielen nachmittags gerne UNO zusam-

men. 19.30 uhr: Ich bringe die beiden 

Kleinen ins Bett und lese ihnen noch et-

was vor, aktuell steht Pocahontas hoch 

im Kurs. Danach habe ich ein wenig Zeit 

für mich, die ich gerne mit computer-

spielen wie «cindy crush» verbringe. 

21.00 uhr: Jetzt überkommt auch mich 

die Müdigkeit.»

r aMona hunZiKer ist 30 Jahre alt und arbeitet 
als Schweisserin in der Rohfertigung in Degers-
heim. Den Montag mag sie, weil sie an keinem 
anderen tag so gut erholt ist. 

WIE SCHMECK t

EIGEntLICH So EIn

MontaG?

daS haben wir roL and von MooS 

gefragt. er iSt ceo der SchweiZer 

inteLLigentfood ag und erfinder 

deS energy drinKS Monday. 

warum der name Monday?
Der Montag ist ein spezieller Tag, 

der Startschuss für die ganze Woche. 

Montags muss man sich 

hochrappeln. Und deshalb dachten 

wir, dieser schwierige Tag müsste 

einfacher gemacht werden. Und 

zwar mit einem Energy Drink, 

der die nötige Kraft gibt, um eben 

diesen Tag durchzustehen. 

wie schmeckt Monday?
Er muss mild daherkommen, 

um einen zum Wochenstart nicht zu 

überfordern. Gleichzeitig 

entfaltet MONDAY aber eine starke 

Wirkung, die wach macht – vor allem, 

wenn man ihn kühl geniesst.

Löst Monday den Kaffee ab?
(Lacht) Das wär doch was! 

Aber ernsthaft: Es gibt viele 

Leute, die nicht gerne Kaffee 

trinken. Die wollen und müssen 

aber auch wach sein. Für sie 

ist MONDAY eine Alternative.  

www.monday-energy.ch

«Mein Montag»
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Den Casual Friday kennt jeder. 
Jetzt wird es Zeit, auch dem Montag 

ein passendes Motto zu geben. 
Hier einige Ideen, mit denen Sie ihren  

Montag neu erfinden.

K atharina  
die groSSe

Herrscherin
*1729 

Ludwig  
van beethoven

Komponist
*1770

winSton  
churchiLL
Staatsmann

*1874

greta garbo
Schauspielerin

*1905

Ma x friSch
Schrifsteller

*1911

Loriot
Humorist

*1923

andy warhoL
Künstler

*1928

MicK jagger
Rockstar

*1943

cher
Entertainerin

*1946

MarK  
ZucKerberg

Facebook-Gründer
*1984

Sensibel, genuss- 

freudig, hilfsbereit  

sollen sie sein,  

die Montagskinder.  

Ob das auch auf  

folgende Promis  

zutrifft? Sie alle  

wurden an einem  

Montag geboren.

10  

MontaGS-

KInDER
Sie Suchen einen neuen job? 
Dann reichen Sie Ihre Bewerbung an einem 

Montag ein! Laut einer Studie der Job börse 

Bright.com kommen 30 Prozent aller Mon-

tagsbewerber eine Runde weiter – so viele 

wie an keinem anderen Wochentag! Diens-

tags liegt die Erfolgsquote bei 20, Samstags 

nur noch bei 14 Prozent. Eine Erklärung da-

für: Montags sind die Mit arbeitenden des 

Personalwesens erholt vom Wochenende, 

schenken den  einzelnen Bewerbungen noch 

mehr Aufmerksamkeit.

Movie 
Monday

Cineastisch

MaMbo 
Monday

Dynamisch

Marathon 
Monday

Sportlich

Mojito 
Monday

Prickelnd

Muffin 
Monday

Genussvoll

ERFINDEN SIE  
DEN MONTAG NEU!

30
 DER MONTAGSBEWERBUNGEN  
 SIND ERFOLGREIch! 

Der Ursprung des Namens Montag reicht weit zurück: Im 2. Jahrhundert vor christus 

verehrten die Babylonier die für sie sichtbaren himmelskörper als Götter. Als 

Ehrerbietung benannten sie auch ihre Wochentage nach ihnen. Der zweite Tag des 

babylonischen Kalenders wurde so dem Mond zugeordnet. Mit der christianisierung 

wurde  versucht, diese heidnischen Namen zu verändern – mit mässigem Erfolg. 

Im deutschsprachigen Raum wurden nur der Mittwoch und Samstag umbenannt. 

Und so ist unser Montag bis heute der Tag des Mondes.

warum «Montag»?



C u s t o m i z e d

s o L u t i o N s

Kein Büro ist wie das andere. mit der dienstleistung Customized solutions  
entwickelt Lista office Lo für den Kunden passende und serientaugliche Lösungen.  

sechs einzigartige möbelstücke und ihre Geschichten.

wie sie wünschen  

auf tisChBox mit 
steCKdoseN
der wunsch des kunden:
Ein Unternehmen rüstete fürs Desk
sharing jeden Arbeitsplatz mit einem 
festen Monitor aus. Diesen steuern 
die Mitarbeitenden mit Laptops an. 
Was fehlte: eine clevere Abstellmög
lichkeit für die Laptops.

die lösung von lista office lo:
Die Auftischbox ist elektrifiziert, 
damit sie nicht nur Abstellfläche, 
sondern auch Ladestation ist. Zudem 
verfügt sie über ein A4Ablagefach.

Caddy mit speziaL-
eiNteiLuNG
der wunsch des kunden:
Ein Caddy sollte es sein, allerdings mit 
einer anderen Facheinteilung als bei  
der Standardversion.

die lösung von lista office lo:
Die Standardkomponenten eines Caddys 
(z. B. Schubladen, Ablagefächer) können 
von der Entwicklungsabteilung indivi
duell positioniert werden. 

BusiNess GardeN 
tisCh
der wunsch des kunden:
Mit dem Business Garden soll eine 
neue Arbeits welt entstehen. Die Idee: 
Arbeiten wie im Garten. Inmitten 
zahlreicher Pflanzen stehen komplett 
eingerichtete Arbeitsplätze, die mit 
der Umgebung harmonieren.

die lösung von lista office lo:
Die organischen Formen der Tisch
platte und der Beinblende verleihen 
dem SitzStehtisch einen besonderen 
Charakter. Das GartenSetting wird 
verstärkt durch die von der Natur 
inspirierten Farben und Materialien.



miNi-Caddy mit Griff
der wunsch des kunden:
Die Einführung des Desk sharingPrinzips verlangte 
nach einer passenden Lösung für den persönlichen 
Stauraum. Der Mitarbeitende soll über einen Mini
Caddy verfügen, den er komfortabel mitführen kann.

die lösung von lista office lo:
Für den MiniCaddy wurde ein Griff konstruiert, um 
ihn wie einen Rollkoffer hin und herziehen zu können. 
Auf der Rückseite befi ndet sich zudem ein Fach für 
die persönliche Tastatur des Mitarbeitenden.

steCKerBox
der wunsch des kunden:
Um elektronische Geräte bequem auf
laden zu können, fragte ein Kunde für 
seine Mitarbeitenden nach einem 
Stromzugang direkt am Schreibtisch.

die lösung von lista office lo:
Die speziell entwickelte Steckerbox 
kann platzsparend und stets griffbereit 
auf dem Tischen positioniert werden. 
Vorteil der Blechhülle: Die Farbe kann 
individuell gewählt werden.

aBfaLLBehÄLter fÜr 
miNi-Caddy
der wunsch des kunden:
Ein neues Entsorgungskonzept fordert, 
dass zukünftig Abfälle direkt am Platz 
getrennt werden.

die lösung von lista office lo:
Es wurden ein A4Behälter für zu 
schreddernde Akten und ein Behälter 
für organische Abfälle konstruiert. 
Diese können an die Aussenwand des 
MiniCaddy montiert werden.

29
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Angeregtes Diskutieren und konzentriertes Lesen 
in ein und derselben Umgebung. Der LO Think Tank 
schaff t innerhalb des Open Space eine akustisch 
abgetrennte Zone für kleine Meetings

A k U S T i k

 in der ruhe  
 liegt die kraft
 Lärm ist der konzentrationskiller Nummer 

eins im Büro. Doch mit dem richtigen 
Akustik-konzept lässt sich der Geräuschpegel 

bei der Arbeit erheblich reduzieren. 



eder, der in einem offenen Büro arbei-

tet, kennt das. Man sitzt am Schreibtisch, fo-

kussiert sich ganz auf eine Aufgabe und dann 

ist es plötzlich da – dieses Geräusch! Sei es ein 

klingelndes Telefon, ein ratternder Drucker 

oder Gespräche der Kollegen: Lärm ist der 

Konzentrationskiller Nummer eins im Büro.

In der 2009 von der Hochschule Luzern und 

der Lienhard Office Group durchgeführten  

Studie «Human Building» sagten 70 Prozent 

der 1400 befragten Schweizer Büronutzer, 

dass sie oft bis immer durch Gespräche und 

Geräusche abgelenkt sind. Und in einer Erhe-

bung des KTI-Forschungsprojekts «Business 

Clubs 2012» nannten die Interviewten den 

Störfaktor Akustik am zweithäufigsten. Nur ein 

schlechtes Klima empfinden die Teilnehmer 

der KTI-Studie als noch störender. Der Verband 

Deutscher Betriebs- und Werksärzte warnt vor 

lärmbedingten Stresskrankheiten wie Kopf-

schmerzen, Müdigkeit und Burn-out. Die  

Fehlerhäufigkeit nimmt laut einer Studie der 

deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

durch einen erhöhten Geräuschpegel um bis zu 

113 Prozent zu. Gleichzeitig wird der Bereich 

Akustik etwa in der KTI-Studie als einer der 

wichtigsten Faktoren genannt, um den Kom-

fort im Büro zu verbessern. 

In der Ruhe liegt also tatsächlich die Kraft. 

«Aufgrund der effizienteren Nutzung von Büro-

flächen sowie durch den vermehrten Einsatz 

von harten Materialien wie Beton und Glas in 

der modernen Architektur spielt die Akustik bei 

der Gestaltung moderner Arbeitswelten eine 

immer wesentlichere Rolle», sagt Pietro Tiziani, 

Geschäftsleiter  der Lista Office Vertriebs AG.  

Nur wie schafft man Ruhezonen, ohne den kre-

ativen Austausch im modernen Open Space zu 

unterbinden? «Bereits in der Planungsphase 

können wir mögliche Lärmquellen lokalisieren. 

Der LO Meeting Point 
ermöglicht spontane 
Besprechungen im 
Stehen, ohne dass 
unbeteiligte kollegen 
davon gestört werden

J



Gemeinsam mit unseren Akustik-Partnern erarbeiten wir 

für den Kunden passende Massnahmen», erklärt Tiziani 

das Vorgehen. Akustik-Bürolösungen finden heute auf drei 

Ebenen statt: im Grossraum, in Raum-in-Raum-Zonen und 

direkt am Arbeitsplatz. 

Als Raum-in-Raum-Lösung hat sich das Mindport-

Konzept von Lista Office LO bewährt. Rückzugswelten wie 

der Think Tank bieten Platz für konzentriertes Arbeiten 

oder vertrauliche Gespräche und Meetings für bis zu vier 

Personen. «Der Think Tank ist sehr beliebt, da man sich 

darin hervorragend aus dem Büroalltag zurückziehen 

kann», sagt Pietro Tiziani.

Ein Spezialist für das grosse Ganze ist die Akustik- 

und Wandsysteme AG (kurz: Akuwa), die Teil der Lienhard 

Office Group ist und ihren Sitz in Hünenberg hat. Akuwa 

rüstet Open Spaces und Sitzungsräume mit Hochleis-

tungsabsorbern in Form von Wand- oder Deckenpaneelen 

aus. «Das Wichtigste für eine akustisch behagliche  

Umgebung ist die frequenzbezogene Absorption», sagt 

Akuwa-Geschäftsleiter Ivo Troxler. Je nach Raummateri-

alisierung und Nutzungsart arbeitet Akuwa mit Hochleis-

tungsabsorbern in verschiedenen Frequenzbereichen. So 

werden zum Beispiel die Grundtöne der menschlichen 

Stimme (125 bis 250 Hertz) optimal angesprochen. Ein 

weiterer Vorteil der Absorber: Dank kurzer Montagezeiten 

können sie schnell auf- und abgebaut und sogar in Glas-

trennwandsysteme verbaut werden, um Zonen akustisch 

abzuschirmen.

Arbeitsplätze lassen sich mit akustisch wirksamen 

Sichtschutzwänden abschirmen. Neben der Reduktion 

des Lärmpegels, verhelfen die Wände dem einzelnen  

Mitarbeitenden auch zu mehr Privatsphäre. Die Firma Pre-

form, langjähriger Partner von Lista Office LO, verwendet 

als Kernmaterial einen speziellen Gipsschaum, der aus 

Kalk gewonnen wird. «Damit erreichen wir sowohl bei tie-

fen als auch bei hohen Frequenzen eine gute Absorption», 

sagt Preform-Geschäftsführer Hans-Rudolf Germann. 

Ausserdem nimmt der Gipsschaum Feuchtigkeit auf und 

gibt sie wieder ab. Akustiklösungen sorgen also wahrlich 

für ein gutes Klima im Büro.

Die Akustik-Absorber  
von Akuwa lassen sich in  
Form von rechteckigen 
Paneelen sowohl als Wand-  
wie auch als Decken-
applikationen einsetzen

Die Stellwände von Preform 
ermöglichen eine direkte 

Abschirmung des Arbeitsplatzes
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in teaMS ZuSaMMenSitZen
Alle, die am gleichen Projekt 

arbeiten, sollten nach  

Möglichkeit zusammensitzen. 

Ein kurzer Dienstweg  

beschleunigt Entscheidungen, 

reduziert Laufwege und dämpft 

die Gesprächslautstärke. 

l ÄrMQuellen VerBannen
Drucker, Kopierer und  

natürlich die Kaffeemaschine  

sind wichtige Geräte im  

Arbeitsalltag. Nur lärmen sie  

auch ziemlich. Schotten Sie  

diese Apparate akustisch ab.

handYS auf l autlOS 
Stellen

Ihre Kollegen wollen das 

Gedudel Ihres Mobiltelefons 

nicht permanent hören.  

Nehmen Sie Rücksicht und 

stellen Sie es auf lautlos.

Bei VideOS und SOundS 
kOpfhörer aufSetZen

Gerade in kreativen  

Berufen muss man hin  

und wieder Videos anschauen 

und Sounds anhören.  

Dabei setzen Sie am besten 

Kopfhörer auf.

fÜr SitZungen  
ZurÜCkZiehen

In Meetings soll und muss  

diskutiert werden. Damit der 

Rest des Büros nicht von  

Ihrem kreativen Feuerwerk 

abgelenkt wird, ziehen  

Sie sich in akustisch abge-

trennte Bereiche zurück.

tippen, niCht hÄMMern
Schonen Sie die Nerven Ihrer 

Kollegen und Ihr Arbeitsgerät. 

Eine Tastatur funktioniert 

nicht besser, je fester  

man auf sie einhämmert.

trOtZ aBSÄtZen  auf  
leiSen SOhlen gehen
Klack, klack, klack, klack. 

Schöne Schuhe gehören  

zum Outfit dazu, doch wenn 

sie hohe Absätze haben,  

klingt der Gang oft wie ein 

hämmernder Specht.  

Wenn High Heels, dann bitte 

leise Schritte machen.

 So vermeidet man  
 Lärm im Grossraumbüro 

pSSSt…

1
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LISTA OFFICE LO BEKENNT SICH GERNE ZUR 

SCHWEIZ. VON UNSERER REGIONALEN VER-

BUNDENHEIT PROFITIEREN PRIMÄR UNSERE 

KUNDEN, ABER AUCH DIE GESELLSCHAFT UND 

DIE UMWELT.

Als Alfred Lienhard im Jahr 1945 in Degersheim die 

Firma Lista gründete, kannte er den Begriff «Swiss-

ness» natürlich nicht. Und doch baute er sie genau 

auf jenen Werten auf, die wir heute diesem weltweit 

bekannten Gütesiegel zuordnen – und die weiter 

den Kern unseres Familienunternehmens bilden:  

Präzision, Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität. 

Dass wir das führende Unternehmen im Markt 

für Büroeinrichtungen sind, liegt auch daran, 

dass unsere Produkte ausschliesslich «Made in 

Switzerland» sind. Kurze Dienstwege führen zu 

verbesserter Kommunikation zwischen den ein-

zel nen Teams und ihren Mitarbeitenden. Und in-

tensive Kommunikation führt zu Innovationen. 

Doch «Swissness» bedeutet mehr als Innova-

tion und Produktivität. Wenn sich ein Unternehmen 

zu seinem Heimatland bekennt, muss es auch Ver-

antwortung übernehmen für Gesellschaft und 

Umwelt. Wir sind ein Familienunternehmen und 

legen deshalb besonders grossen Wert auf das 

Wohlbe� nden unserer Mitarbeitenden, auf Lang-

fristigkeit und auf Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht 

nur gute Arbeitsplätze erschaffen, sondern sie 

auch in und für die Regionen erhalten. Als Experten 

für Arbeitswelten wissen wir, dass zufriedene und 

kompetente Mitarbeitende das Fundament wirt-

schaftlichen Erfolgs sind. Zudem liegt uns viel 

daran, dass wir auch in Zukunft über gut ausgebil-

dete Fachkräfte verfügen. Entsprechend haben 

wir die Anzahl unserer Ausbildungsplätze erhöht. 

Lernende können bei uns ihre Ausbildung in den 

verschiedensten Berufen absolvieren – im kauf-

männischen Bereich, in der Konstruktion, in der 

Produktion und der Logistik. 

Wer an die Schweiz denkt, hat sofort Berge, 

Seen und Schnee vor Augen. Unsere Umwelt 

zu schützen, ist für Lista Of� ce LO nicht nur ein 

Lippenbekenntnis. Dank der geogra� schen Nähe 

zwischen Produktion und Kunden halten wir unse-

ren Emissionsausstoss gering. 

Auf dem Dach unseres Werks in Degersheim 

haben wir eine Photovoltaikanlage installiert, mit 

der wir Solarstrom gewinnen, der direkt wieder in 

die Produktion ein� iesst. Eine zweite Anlage für das 

Werk in Arnegg be� ndet sich bereits in Umsetzung. 

Ebenfalls in Degersheim betreiben wir eine mo-

derne Wasseraufbereitungsanlage, mit der wir fast 

90 Prozent unseres dort verbrauchten Wassers 

zurück in Trinkwasser umwandeln.  

Sie sehen, «Swissness» und «Made in Swit-

zerland» spielen bei Lista Of� ce LO eine prägende 

Rolle – und auf Basis dieses Bewusstseins stellen 

wir den Kunden stets ins Zentrum unseres Tuns. 

E P I L O G

MADE IN SWITZERLAND
AUS ÜBERZEUGUNG

FRANZISKA LIENHARD NAVA
Vizepräsidentin des Verwaltungsrates 

der Lienhard Of� ce Group
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