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2017 und später: Büros müssen motivieren und dürfen nicht zu emotionsleeren Räumen degradiert werden. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Ausstattung.
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MARKUS KÖCHLI

Die Digitalisierung hat Konsequenzen: Be
gleitet von der Globalisierung, verändert sie 
unsere Arbeitswelt in riesigen Schritten. 
Dies weit mehr, als wir es uns als Arbeit
geber wie nehmer heute vorstellen. Der 
Schritt vom analogen ins digitale Zeitalter 
schafft, bezogen auf unser Berufsleben, für 
die Hälfte aller Beschäftigten und damit alle 
WhiteCollarWorkers eine neue Bürowelt. 
Zählt heute noch die Grösse des persön
lichen Arbeitsplatzes mit individueller Aus
stattung, so ist morgen schon, unter Auf
gabe liebgewonnener Eigenheiten, dessen 
gelungene Einbindung in eine heterogene 
Gemeinschaft der Taktgeber. Die Zonie

rung für das Individuum wird kleiner und 
parallel dazu unwichtiger, der Flächenan
spruch für die Gemeinschaft aber grösser. 
Dies geht weit über die Schaffung von 
Grossraumbüros und den dazugehörenden 
Begegnungszonen – oft das «Zückerli» für 
die Mitarbeiter, wenn Unternehmen in 
neue Büroräumlichkeiten wechseln – hin
aus. Diese Entwicklung ist zumeist mit ver
änderten, ja geradezu umgekrempelten Or
ganisationsstrukturen verbunden. Agilität 
ist in diesem Zusammenhang jenes Stich
wort, das bei Zukunftsforschern bis hin zu 
Büroplanern zur Kernaussage wird. Beweg
lichkeit und Flexibilität werden gefordert. 
Vor allem dort, wo sich die Zukunft unseres 
Lebens entscheidet – nämlich im Büro. Das 

gilt für die Wirtschaft ebenso wie die Politik, 
für die Kultur wie für die Bildung, den Fort
schritt ebenso wie die Historie. Irgendwie 
wird unser Leben massgeblich von einem 
oder mehreren Büros aus gesteuert. 

Deshalb darf uns die Zukunft der Ar
beits und der Bürowelt nicht gleichgültig 
sein. Vor allem den Arbeitgebern nicht. 
Wenn man der GallupUmfrage Glauben 
schenkt, wonach lediglich 15 Prozent der 
Mitarbeitenden in einem Unternehmen mit 
Herz und Seele bei der Sache «Arbeit» sind, 
hingegen 70 Prozent mehrheitlich Dienst 
nach Vorschrift leisten und gar 15 Prozent 
innerlich bereits gekündigt haben, so wird 
es entscheidend sein, dass künftig zusätz
liche Zugpferde rekrutiert werden können. 

Diese mündigen, durchaus auch kritischen 
Beschäftigten müssen sich mit ihren Auf
traggebern identifizieren können. Für diese 
entscheidende Motivation müssen nicht 
 allein das Ethische und das Pekuniäre stim
men, sondern auch die Arbeitsumwelt – 
weil das Umfeld motiviert. Wer sich an 
 seinem Pult trotz beruflicher Belastung 
wohl und eingebunden fühlt, erbringt die 
geforderten Leistungen. Das erfordert nicht 
zwingend möglichst viele Farben an den 
Bürowänden, sondern ein spürbares Be
kenntnis des Arbeitgebers, die Wünsche 
und Bedürfnisse seiner Beschäftigten zu 
kennen, zu berücksichtigen und auch zu 
honorieren. Die dazu nötigen Investitionen 
jeglicher Art werden sich lohnen.

Verstärkt in Büros investieren
Arbeitswelt Das Büro der Zukunft muss den Wünschen und Bedürfnissen der Generationen Y und Z  
entgegenkommen. Nur wenn es am Büropult stimmt, wird das Leistungspotenzial ausgeschöpft.   

FOTO-PORTFOLIO
In rund fünfzig Jahren von der 
 Tastenschreibmaschine zum PC, von 
der einstigen Schreibfabrik zum 
heutigen Multizonenbüro – die tech
nische Entwicklung des Arbeitsplat
zes führte vor allem beim Schreib
tisch zu einem sichtbaren Wandel. 
Das Blättern in früheren Katalogen 
von Lista Office LO, Degersheim, ab 
dem Jahr 1962 (Bild unten) lässt 
 Erinnerungen wach werden.
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Trotz dem schwierigen Umfeld konnte 
die Sitag in Sennwald SG mit ihren 130 Be
schäftigten 2016 ihren Umsatz behaupten. 
Jedoch resultierte aufgrund tieferer Mar
gen ein kleinerer Gewinn. «Zu schaffen 
macht uns weiterhin der starke Franken, 
denn unsere Betriebskosten sind immer 
noch höher als diejenigen in den EUNach
barländern», begründet CEO Toni Lee. 
Diesen Herausforderungen be ge g net(e) 
das Unternehmen mit effizientem Kosten

management, moderaten Preis und Lohn
anpassungen und einer gesteigerten Pro
duktivität. Das Unternehmen ist nun im 
laufenden Jahr mindestens auf Vorjahres
niveau unterwegs. Im St. Galler Rheintal 
wurde seit dem Frankenschock nicht nur 
umstrukturiert, sondern es wurden auch 
strategisch die Weichen neu gestellt. Seit 
2015 gehört die Firma zur polnischen 
Nowy Styl Group, Europas drittgrösstem 
Büromöbelhersteller. Von der Zusammen

arbeit mit dem europäisch ausgerichteten 
Mutterhaus verspricht sich Lee zusätzliche 
Absatzkanäle.

 
Zusätzliche Absatzkanäle öffnen 

In der Pipeline der Sitag steckt ein 
 neues, aufs tiefere Preissegment ausge
richtetes Büromöbelprogramm. Digitali
sierung, Flexibilität und Gesundheit sind 
auch hier wie überall in der Branche die 
beherrschenden Themen. Dies gilt vor 
 allem für die exklusiveren Möbel. Ein Bei
spiel dafür ist ein automatisch höhenver
stellbarer Arbeitstisch, der in weniger als  
1 Minute ohne Werkzeug fixfertig mon
tiert ist. Oder Schreibtische, die sich mit 
beweglichen Fussunterlagen von Kybun 
oder Fitnessgeräten von Bellicon kombi
nieren lassen. Hingegen merkt auch die 
Sitag wie die anderen Hersteller noch we
nig vom Homeoffice. «Die meisten Home
offices richten die Mitarbeiter mit eigenen 
Mitteln ein. Die Bereitschaft der Unter
nehmen, in solche Arbeitsplätze gross zu 
investieren, ist gering», meint Lee. 

Auch beim Familienunternehmen Girs
berger mit Hauptsitz in Bützberg BE war 
der starke Franken in den letzten Jahren 
ein ständiges Thema. Um Herstellungskos
ten zu optimieren, lässt die Firma seit 2014 
alle Polster in Deutschland verarbeiten. 
Und die serielle Fertigung der Sitzmöbel 
erfolgt in der Niederlassung in Endingen 
bei Freiburg im Breisgau. Die Manufaktur 
in Bützberg konzentriert sich derweil auf 
spezialisierte Nischen: die hochwertige 
Massivholzfertigung, die Produktion von 
Unikaten und Kleinst serien sowie die Re

novierung und Auf bereitung von Sitzmö
beln. «Dank dieser Produktionsaufteilung 
ist der starke Franken für uns verkraftbar», 
erklärt Dorothea Scheidl, Sprecherin der 
GirsbergerGruppe. Die Verlagerung des 
industriellen Teils ist in diesem Fall umso 
wichtiger, als Deutschland für Girsberger 
auch der Hauptabsatzmarkt ist. Der Export 
ins gesamt macht rund zwei Drittel des 
Umsatzes aus. 

Arbeitsteilung und Schritt ins Ausland
Unter den verschiedenen Neuheiten, 

die Girsberger 2016 auf den Markt brach
te, stach der Konferenzdrehstuhl Linq 
hervor. Es handelt sich um ein univer
selles Sitzmöbel für Sitzungszimmer und 
Teamarbeitsplätze. «Neben Bürodreh
stühlen verkaufen sich vor allem Möbel 
für Loungebereiche und für kommunika
tive Zonen besonders gut», so Scheidl. 
Das sind bei Girsberger etwa die modular 
kombinierbaren Loungemöbel Pablo,  
das nochmals erweiterte Drehstuhlpro
gramm Camiro und der neu aufgelegte 
Sitzmöbelklassiker Permesso. 

Bei Girsberger in Bützberg BE stellt 
man zwar eine höhere Investitions
bereitschaft für Kommunikationszonen 
und Gemeinschaftsflächen fest. Das Un
ternehmen verzichtet aber auf eine allzu 
einseitige Ausrichtung auf Trends wie 
etwa das Office 4.0. Die Büromöbel aus 
Bützberg sollen einfach überall einge
setzt werden können, wo eine lebens
werte, attraktive, gesunde, akustisch ver
trägliche und ergonomisch gestaltete  
Arbeitsumgebung gefragt ist. 

Neue Dynamik 
– dank  
Office 4.0
Büromöbelbranche Schweiz Es mehren sich  
die Anzeichen, dass sich die in den vergangenen  
Jahren schwierige Situation entspannt. Allerdings  
nicht ohne weitere Konsolidierungsschritte: Stoll  
Giroflex ist neuerdings in norwegischen Händen. 

PIRMIN SCHILLIGER

Nach sieben mageren Jahren, 
die zuletzt durch die Euro
Schwäche weiter erschwert 
wurden, kündigt sich in der 
hiesigen Büromöbelbranche 

eine Trendwende an: Zumindest war der 
Markt 2016 im Vergleich zum Vorjahr nicht 
weiter rückläufig, sondern hat sich auf tie
ferem Niveau eingependelt. Alles scheint 
jedoch noch nicht ausgestanden. So hat bei 
Stoll Giroflex in Koblenz AG neu die skan
dinavische FlokkGruppe das Sagen. Mit 
welchen Auswirkungen für den Standort 
Schweiz ist offen (siehe Interview unten). 

Produktion im Ausland ist viel günstiger
Klar aufwärts ging es 2016 beim Bran

chenführer Lista Office LO, Degersheim 
SG. Auch im laufenden Jahr hat sich der 
Auftragseingang nach einem verhaltenen 
Start weiter positiv entwickelt. Oliver 
 Hauri, Mitglied der LOGeschäftsleitung 
und verantwortlich für Innovation, Brand 
und Produkte, gibt sich allerdings vorerst 
vorsichtig optimistisch: «Der starke Fran
ken und der Druck von Anbietern mit aus
ländischer Produktion sind für uns nach 
wie vor grosse Herausforderungen.» 

Das Ostschweizer Familienunterneh
men hat seine Prozesse und Strukturen 
deswegen weiter verschlankt und verein

facht. Die Unternehmensleitung wurde 
neu formiert. Diesen Sommer gingen 
 zudem die letzten Umzugsarbeiten an den 
beiden Produktionsstandorten in Degers
heim und in Arnegg SG über die Bühne. 
Bereits Ende letzten Jahres wurden die 
Vertriebskanäle und verschiedene Pro
duktmarken unter ein Komplettangebot 
zusammengeführt. Dieses umfasst nun 
 sowohl Büromöbel aus eigener Fertigung 
als auch Marken wie Wilkhahn, Girsberger 
oder Framery. Seit Januar 2017 ist Lista Of
fice zudem Fachhandelspartner von Vitra. 

Die eigene Produktpalette hat Lista 
Office weiterentwickelt. Bei den höhen
verstellbaren Tischen lancierte der hie
sige Branchenleader Teamarbeitsplätze 
mit akustischen Elementen für offene 
Räume sowie den wendigen und mobi
len Arbeitsplatz für agile Projektteams. 
Im Oktober 2017 wird zudem ein mit 
dem Designerduo Urs und Carmen 
Greutmann entwickeltes Raumgliede
rungs und Regalsystem auf den Markt 
gebracht. Raffiniert dabei: Die Neuheit 
lässt sich ohne Werkzeuge montieren 
und einfach um und nachrüsten. Aus
serdem hat Lista Office die Tische für 
Meetings und Konferenzen sowie die 
Schranksysteme und Korpusse komplett 
überarbeitet. 

In Bezug auf Trends und neue Kunden
bedürfnisse verweist Hauri auf eine Nutz

erbefragung von Smartworking Swiss. 
 Obwohl das Homeoffice in aller Munde ist, 
so eine Erkenntnis (siehe auch Seite 46), 
findet Büroarbeit weiterhin hauptsächlich 
in der Firmenzentrale statt. Lediglich 17 
Prozent der Mitarbeitenden in Schweizer 
Betrieben sind mindestens einmal pro 
 Woche im Homeoffice tätig, derweil 69 
Prozent das Büro täglich und 93 Prozent 
drei bis viermal pro Woche nutzen. In der 
digitalen und mobilen Welt bleibt das phy
sische Büro im Geschäft also der wichtigs
te Arbeitsort. «Die Menschen suchen die 

zwischenmenschliche Begegnung, wollen 
ihren eigenen Platz und beurteilen den ge
teilten Bürotisch kritisch», gibt Hauri von 
Lista Office LO zu bedenken. 

Das offizielle Büro verschwindet nicht
Ableiten lassen sich daraus zwei Ein

richtungsformen: Einerseits braucht es 
das agile Büro, bei dem Teamarbeit und 
Kommunikation ganz im Vordergrund 
stehen. Anderseits herrscht Handlungsbe
darf für Rückzugsmöglichkeiten und Pri

vatsphäre mit der nötigen Zurückgezo
genheit und Intimität. Letzteres lässt sich 
nicht zuletzt als Reaktion auf die vielerorts 
(zu) offenen Raumstrukturen deuten. Um 
hohe Entscheidungssicherheit zu ermög
lichen, bietet Lista Office den Kunden be
reits im Planungsprozess virtuelle Rund
gänge durch den künftigen Arbeitsort an 
(siehe Seite 47).

Gefragt sind Kreativräume für Teams
Einen Umsatz von rund 70 Millionen 

Franken erzielte 2016 Witzig The Office 
Company (WTOC). Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Frauenfeld mit seinen 
200 Mitarbeitern lag damit leicht unter 
dem Vorjahresniveau. Besser lief es im 
Segment Dienstleistungen, das um 10 
Prozent wuchs. Gut ausgebucht waren die 
Sitzungs und Tagungsräumlichkeiten 
 sowie BusinessPointArbeitsplätze, die 
WTOC im April 2016 im Berner Haupt
bahnhof eröffnet hatte. «Wir haben damit 
das neue Geschäftsfeld Office As A Service 
ins Leben gerufen, dem wir für die 
 Zukunft grosse Bedeutung beimessen», 
erklärt CEO Martin Witzig.

Ebenfalls neu im Angebot ist der soge
nannte Kreativraum, wie ihn etwa agile 
Teams benötigen. Entsprechende Metho
den – Beispiel Scrum – sind heute in 
 ITEntwicklungsabteilungen Alltag. Sie 
breiten sich in den Firmen auf weitere 

 Abteilungen und sogar die Chefetagen 
aus. Die Arbeitskultur der Zukunft ziele 
auf eine lernende, denkende und schöpfe
rische Organisation, die fähig sei, mittels 
Innovationen schnell auf Trends und Be
dürfnisse zu reagieren. Witzig spricht von 
einem strategischen «Workspace Design». 
In der digitalisierten Office4.0Welt brau
che es spezielle Spielwiesen für Kommu
nikation, Konzentration und Rekreation. 
Auch Homeoffices befänden sich weiter 
auf dem Vormarsch. Deren Einrichtung 
bleibt gemäss Witzig allerdings meistens 
Privatsache: Die Unternehmen investier
ten lieber am Firmenstandort, wo offenbar 
das klassische Büro wieder an Stellenwert 
gewinne. «Es ist und bleibt das Herzstück 
des Unternehmens und steht für Identifi
kation und Emotionen», so Witzig. 

Aktuell bleiben weiterhin Themen wie 
Gesundheit und Wohlbefinden. WTOC 
hat dafür zusammen mit der FH Nord
westschweiz und der Gesundheitsförde
rung Schweiz einen Leitfaden erarbeitet. 
Um auf alle Kundenwünsche eingehen zu 
können, kooperiert WTOC mit Partnern 
wie dem Entwicklungsunternehmen Quo. 
Beim sogenannten Innospace im Berner 
GurtenAreal sind die Post und die SBB 
mit dabei. Im Rahmen der WorkSmart
Initiative, zu deren Trägern WTOC gehört, 
läuft das wegweisende Projekt Alpine 
 CoWorking in Scuol GR. 

BÜROMÖBELMARKT SCHWEIZ

530 Millionen Franken Umsatz – die Stagnation darf als Erfolgsmeldung ausgelegt werden
Konjunkturgang Die Schweizer Büro
möbelbranche dürfte nach sieben ma
geren Jahren in Folge 2016 die Talsohle 
durchschritten haben. Laut Zahlen, die 
der Schweizerische Büroeinrichtungs
verband Bueroszene.ch jeweils bei 
 seinen Mitgliedern erhebt, stagnierte 
zwar der Umsatz im vergangenen Jahr 
bei rund 530 Millionen Franken. Rück
blickend auf die langjährige Minuspe
riode ist das jedoch bereits als Erfolg 
zu werten. Wie sehr die hiesige Büro
möbelbranche in der Vergangenheit 
Federn lassen musste, zeigt folgender 

Vergleich: Im Jahr 2008, auf dem 
 Höhepunkt einer längeren Wachstums
periode, lag das Marktvolumen noch 
bei 800 Millionen Franken. Es war da
mit 50 Prozent grösser als heute. Nun 
mehren sich allerdings die Anzeichen, 
dass es wieder aufwärts gehen könnte. 
Festzuhalten gilt: Die Mitglieder von 
Bueroszene.ch decken rund 80 Prozent 
des Gesamtmarktes ab. Nicht enthal
ten in den Zahlen des Verbandes sind 
die Umsätze von Grossverteilern wie 
Ikea, Micasa, Office World und von 
 OnlineAnbietern. Diese verzeichneten 

2016 im Segment der Büromöbel zum 
Teil deutliche Steigerungen. Buero
szene.ch geht folglich davon aus, dass 
der Gesamtmarkt 2016 erstmals seit 
langer Zeit wieder zulegen konnte. Der 
Aufwärtstrend, wie er sich nun auf dem 
Schweizer Markt abzeichnet, ist in 
Deutschland schon länger im Gang. 
Dort legten 2016 die Büromöbelum
sätze zum dritten Mal in Folge zu – und 
zwar um 5 Prozent. 

Marktsegmente Mit Blick auf die ein
zelnen Marktsegmente fällt die stets 

bedeutendere Rolle der Ergonomie am 
Arbeitsplatz stark ins Gewicht. So 
konnten die Hersteller von höhenver
stellbaren SitzStehTischen 2016 den 
Absatz erheblich um 14 Prozent stei
gern. Das Nachsehen hatten wegen der 
Digitalisierung die Stauraummöbel. 
 Allein das BüroschrankSegment ver
zeichnete Einbussen von 8 Prozent. 
 Insgesamt beeinflussen die modernen 
Bürostrukturen mit ihren mobilen 
 Arbeitsplätzen und DeskSharingKon
zepten markant die Umsätze in den 
einzelnen Segmenten. (ps)

1962: Vor mehr als fünfzig Jahren waren die Büros noch eigentliche Schreibfabriken und die Möbel fast fliessbandmässig ausgerichtet. 1980: Vor bald vierzig Jahren schlug die Stunde der Winkelpulte – und erstmals musste auch der Platz für die EDV berücksichtigt werden.
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«Wir können nun in allen Bereichen wachsen»
Der norwegische Büromöbelproduzent 
Flokk, der dem PrivateEquityUnterneh
men Triton gehört, hat im Juli dieses Jah
res den Aargauer Bürostuhlhersteller Stoll 
Giroflex, Koblenz, übernommen. Frank 
Forster, bisheriger Miteigentümer und 
aktueller CEO von Giroflex, erklärt die 
Hintergründe und weshalb er weiterhin 
Chancen für die Marke sieht. 

Welche Vorteile versprechen Sie sich für 
die Firma Giroflex vom Verkauf an Flokk?
Frank Forster: Flokk und Giroflex agieren 
grösstenteils in unterschiedlichen geo
grafischen Märkten und teilweise in un
terschiedlichen Produktsegmenten. Als 
Teil einer grösseren Gruppe können wir 
nun unser geografisches Verkaufsgebiet 
sowie die Produktepalette erweitern und 

neue Wachstumschancen erschliessen. 
Flokk und Giroflex haben die gleichen 
Qualitätsideale und eine ähnliche Philo
sophie im Produktdesign. Das Zusam
menbringen des Knowhows verspricht 
grosses zusätzliches Potenzial für zukünf
tige Produktentwicklungen.

Was bedeutet der Eigentümerwechsel für 
die Marke Giroflex?
Flokk agiert als «Haus der Marken». Der 
Brand Giroflex wird nun von einer gros
sen Gruppe getragen und erhält damit die 
Chance, produktbezogen und geografisch 
zu wachsen. Zusätzlich zu den bisherigen 
Märkten werden wir künftig vor allem 
auch in skandinavischen Ländern tätig 
und können so unseren Exportanteil, der 
heute rund 50 Prozent des Umsatzes aus

macht, weiter steigern. Insgesamt bedeu
tet der Zusammenschluss also eine Stär
kung der Marke Giroflex.

Mit welchen Neuheiten auf Produktebene 
startet Giroflex in die «Neuzeit»?
Ganz frisch haben wir den Giroflex 151, 
einen Besucherstuhl, auf den Markt ge
bracht. Er wurde zielgerichtet für den Ob
jektbereich Cafeteria/Veranstaltung ent

wickelt. Die Einführung ist in vollem 
Gange, das Angebot wird laufend erwei
tert. Zurzeit steckt das Verkettungsele
ment für die Vierbeinerstühle in den 
Startlöchern. Darüber hinaus sind diver
se Projekte in der Pipeline, die 2018 die 
Marktreife erlangen. Es sind nicht zuletzt 
Resultate unserer intensiven Entwick
lungsarbeit in den letzten zwei Jahren. 
Neu ist zudem, dass Giroflex den Schritt 
in den Direktverkauf – B2C – vollzogen 
hat. Im überschaubaren Rahmen bieten 
wir ein reduziertes und differenziertes 
Sortiment an Basismodellen über 
 OnlineKanäle und einen Fabrikladen an. 
Das Angebot richtet sich an Privatperso
nen, die nicht nur im Büro, sondern auch 
zu Hause einen GiroflexStuhl besitzen 
möchten. 

Welche neuen Trends lassen sich  
bezüglich Kundenbedürfnissen  
ausmachen? 
Die Verschmelzung von Sitzen und Stehen, 
Schreibtischstuhl und Sofa, fixem 
 Arbeitsplatz und Social Areas schreitet 
weiter voran. Die Digitalisierung bringt im
mer mehr Standortflexibilität und bewirkt 
temporäre Arbeitsplatznutzung.  Unsere 
Fachhändler als Einrichtungs spezialisten 
suchen hier die optimalen Sitzgelegenhei
ten, um den unterschiedlichsten Bedürf
nissen gerecht zu werden. 

Was bedeutet die Zukunft unter  
norwe gischer Führung für den Standort 
Schweiz von Giroflex?
Giroflex war immer und ist weiterhin 
Swissness. Es ist aber klar, dass der Pro

Homeoffice ist noch kein  
Treiber. Nur 17 Prozent  
der Schweizer arbeiten  
heute von zu Hause aus. 

duktionsstandort Schweiz in direkter 
Konkurrenz zu den anderen Werken der 
FlokkGruppe steht und jetzt nach der 
Übernahme durch Flokk zum Thema 
wird. Anderseits eröffnen sich uns und 
unseren 200 Mitarbeitern– wie wir 
 hoffen – wieder neue Märkte und zu
sätzliche Wachstumsmöglichkeiten. 

Welche Funktion übernehmen Sie nach 
dem Verkauf von Giroflex? Bleiben  
Sie CEO – oder ziehen Sie sich aus dem  
Geschäft zurück? 
Mit dem neuen Aktionären wurde ver
einbart, dass ich in einer Übergangs
phase weiterhin als CEO zur Verfügung 
stehe. Nach Abschluss dieser Phase 
werde ich mich wieder Aufgaben in 
meiner eigenen Firma zuwenden.  

Derweil der Markt in der Schweiz 2016 
stagnierte, verzeichnete die deutsche 
 Büromöbelbranche ein kräftiges  
Wachstum von rund 5 Prozent.  
Wie erklären Sie diese unterschiedliche 
Entwicklung?
Das Wirtschaftswachstum war 2016 in 
Deutschland insgesamt höher als in der 
Schweiz. Die Büromöbelbranche ist 
sehr zyklisch und somit eng mit den 
konjunkturellen Rahmenbedingungen 
verknüpft. Kommt hinzu, dass Deutsch
land stärker von den Exportströmen 
 innerhalb der EU profitieren konnte als 
die Schweiz, die aufgrund der Wäh
rungsturbulenzen einen Standort
nachteil hat.  

INTERVIEW: PIRMIN SCHILLIGER

Frank Forster
CEO, Stoll  
Giroflex, 
 Koblenz AG

aller Beschäftigten im Büro
bereich arbeiten heute an 
 einem ergonomischen Sitz
StehTisch. Die Hersteller der
artiger Arbeitstische konnten  
in der Schweiz die Verkäufe 
2016 um 14 Prozent steigern. 
Andere Büromöbel erreichen 
diese Zahlen nicht.

aller Beschäftigten im Bürobe
reich nutzen heute einen Büro
stuhl für dynamisches Sitzen. 
Auch in Zukunft wird die Nach
frage nach Bürostühlen für die 
nötige Grundnachfrage in der 
Schweizer Büromöbelbranche 
sorgen. Weniger gefragt sind 
momentan Stauraummöbel.

25
Prozent

59
Prozent
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Wie im Leben zählen die inneren Werte 
Produktqualität Das beste  
Bürokonzept ist nur so stark 
wie seine möbeltechnische 
 Umsetzung. Deshalb ist eine 
genaue Evaluation wichtig. 

ANDREAS FEUERSTEIN

Die Büroeinrichtung beein
flusst wissenschaftlich nach
gewiesen das Engagement 
der Mitarbeitenden – und da
mit auch den Erfolg des Un

ternehmens. Dies hat das KTIForschungs
projekt Business Clubs gezeigt, das Lista 
Office LO in Kooperation mit der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf
ten ZHAW und der Hochschule Luzern 
durchgeführt hat. Umso wichtiger ist es, bei 
der Beschaffung der Büroeinrichtung auf 
alle Kriterien zu achten. Dabei sollten nicht 
nur Eigenschaften wie das Design oder der 
Preis im Fokus stehen, sondern auch Ergo
nomie, Energieeffizienz, Langlebigkeit, 
Nachhaltigkeit, Sicherheit oder Akustik.

An die Entwicklung von Büromöbeln 
werden neben Design, Funktionalität und 
Zielkosten hohe Ansprüche bezüglich 
 innerer Werte gestellt. «Im Zentrum steht 
die Frage: Welchen zusätzlichen Nutzen 
bietet ein Möbelsystem den Mitarbei
tenden?», weiss Raphael Meier, verant
wortlich für Produktmanagement beim 
Schweizer Büroausstatter Lista Office LO. 
So geht es etwa bei den Leistungsmerk
malen um mehr als nur die Funktionalität. 
«Ist die Anwendung auch schnell ver
ständlich? Wie sieht es mit dem Bedien
komfort aus? Und wie mit der Anpas
sungsfähigkeit an neue Bedürfnisse?», 
führt Meier weiter aus.

Die Antworten auf diese Fragen zei
gen: Hochwertige Büromöbel gehen über 
das hinaus, was Standard ist. Das Unter

nehmen aus Degersheim belegt dies  
auch schriftlich, unter anderem mit dem 
GS Zeichen (Geprüfte Sicherheit), der 
Zerti fizierung nach ISO 9001 (Qualitäts
mana gement) und ISO 14001 (Umweltma
nagement) sowie in der Regel mit fünf  
Jahren Garantie.

Den Elektrosmog nicht unterschätzen
SitzStehTische bringen mehr Bewe

gung in die Arbeitswelt und erfreuen sich 
grosser Beliebtheit. Bei Lista Office LO 
 erfüllen sie nicht nur die Arbeitsnorm  
DIN EN 5271, die den Bereich der Höhen
verstellbarkeit und der Beinfreiheit regelt, 

sondern zeichnen sich auch durch Best
werte bei der Reduzierung des Elektro
smogs aus. «Bei LO Extend haben wir 
 besonderes Augenmerk auf die Reduktion 
der elektrischen Strahlung gelegt», erklärt 
Raphael Meier. «Die elektrobiologische 
Messung zeigt ein Minus von 84,6 Pro
zent.» In Kombination mit der Steckerbox, 
die eine Erdung ermöglicht, kann der Wert 
sogar weit unter die gesetzliche Norm 
 gesenkt werden. Weitere Vorteile: Die 
elektrische Höhenverstellung ist sparsam 
im Energieverbrauch, leise und dank sen
sorgesteuertem Auffahrschutz besonders 
sicher.

Innere Werte zeigen auch Stauraum
lösungen, die mehr sind als nur Ablage für 
Ordner und Hängemappen. Das beginnt 
schon beim Planungsraster: Während viele 
Schränke heute tiefer sind, setzt Lista Of
fice LO konstruktiv alles daran, eine Tiefe 
von 40 Zentimetern einzuhalten. Hohe Pri
orität hat zudem die Kippsicherheit, die 
durch das GSZertifikat verbrieft ist. Die 
Einzugsdämpfung, wie man sie aus dem 
Küchenbau kennt, sollte heute Standard 
sein. Ausgeklügelte Schliesssysteme bis hin 
zur elektronischen Verriegelung schützen 
optional vor unberechtigten Zugriffen.

Individualität und Dynamik sind wich
tige Faktoren im Büro mit Zukunft und prä
gen neue Produkte. «LO Next ist unsere fle
xible Antwort auf die Agilität moderner 
 Arbeitswelten», hält Stephan Riedel fest, der 
bei Lista Office LO für Neuentwicklungen 
verantwortlich ist. «Das Raumteil und Re
galsystem strukturiert offene Räume, passt 
sich an jedes Bedürfnis und jeden Ort an, ist 
von beiden Seiten bedienbar und lässt sich 
im Handumdrehen ohne Werkzeug umbau
en und erweitern, wenn sich die Bedürf nisse 
ändern.» Damit wird auch den Verantwortli
chen für Unterhalt und Facility Manage
ment (FM) die tägliche Arbeit erleichtert.

1999: Mit Blick auf das Millennium standen Fragen der ITSicherheit im Mittelpunkt. Das Winkelpult ist längst Standard.
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Maximal flexibel: 
Das neue  

Raumteil und 
Regalsystem  

LO Next.

Diese fünf Todsünden vermeiden 
Büroplanung Weshalb Konzepte 
für OpenSpace Offices  scheitern 
– und wie sie gelingen. Wichtig 
sind allem anderen voran die 
 Bedürfnisse der Büronutzer.

KLAUS RIMNOV

Geht es um die Einrichtung 
von Büros, so setzen immer 
mehr Unternehmen auf 
Grossraumbüros, die Open
Space Offices. Davon sind 

längst nicht alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter begeistert. «Fakt ist, dass 
 Konzepte offener Büros den gewachsenen 
Anforderungen an Kommunikation und 
soziale Interaktion in Unternehmen ent
sprechen müssen. Aber nur durch eine 
gute Planung und eine geschickte Um
setzung lässt sich das Potenzial entfalten, 
das die offene Bürolandschaft bietet, 
 nämlich die geistige Freiheit der Beschäf
tigten zu unterstützen und damit die Wert
schöpfung eines jeden Unternehmens zu 
erhöhen», so Timo Brehme, Gründer und 
 Geschäftsführer der Conceptsued mit 
Hauptsitz in München. Das Beratungs
unternehmen unterstützt nationale und 
internationale Firmen seit 2003 bei der 
Auswahl und der Neugestaltung von Ge
werbeimmobilien. 

Planungsfehler 1: 
Platzsparen im Fokus 

Hauptmotiv von Unternehmen, zu
nehmend auf Grossraumbüros zu setzen, 
ist nach wie vor das Einsparen kosten
intensiver Quadratmeter. Brehme: «Unter 
dem Deckmantel offenerer Kommunika
tion werden Arbeitsflächen eng belegt. 
Dabei vergessen viele Firmenleiter, wie 
wichtig in einem solchen Konzept Ange
bote von Mehrwert und Kollaborations

flächen sind. Nur mit ihnen lassen sich 
 tatsächlich die Arbeitsabläufe optimieren 
und die Kommunikation beschleunigen. 
Wer nicht in Rückzugsinseln und durch
dachte Begegnungsorte investiert, verhin
dert Teamarbeit, statt sie zu fördern.» 

Dabei sollte Unternehmern auch be
wusst sein: Häufig sind Raumkosten we
sentlich niedriger als Personalkosten. Der 
Mehrwert durch die Investitionen ins 
Wohlbefinden der Mitarbeiter aber ist 
 wesentlich nachhaltiger, als durch die Flä
cheneinsparung erreicht werden könnte. 

Planungsfehler 2: 
Mitarbeiter besitzen keine Stimme

Die in den 1990er Jahren geborene 
 Generation ist in einer globalisierten und 
digitalisierten Welt aufgewachsen. Sie hat 
oft schon im Primarschulalter gelernt, flexi
bel, mobil und im Team zu arbeiten. Best 
Ager hingegen haben ihr Berufsleben wei
testgehend in kleinen Büroeinheiten und 
mit Sacharbeit am PC verbracht. Daher 
birgt es viel Zündstoff, wenn Firmen plötz
lich OpenSpaceBüros planen. Viele Chefs 
stellen ihr Team vor vollendete Tatsachen, 
anstatt die Beschäftigten in den Change
ManagementProzess einzubinden. Damit 
ist das Scheitern der Akzeptanz program
miert. «Seinen Mitarbeitern zu sagen: ‹Hier 
ist euer neues Grossraumbüro, kommt da
mit klar!› funktioniert nicht. Jeder Ange
stellte ist ein Mensch mit Bedürfnissen, 
 Gewohnheiten und Angst vor Veränderung. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
deshalb frühzeitig in den Prozess einbe
zogen werden – und zwar innerhalb eines 
von der Geschäftsleitung abgesteckten 
Rahmens», fordert Brehme.

Der Umzug in ein Grossraumbüro 
schaffe für jeden neue Freiheiten, aber 
ebenso Pflichten. Daher müssten gemein
sam Richtlinien für eine neue Bürokultur 
erarbeitet werden. Brehme: «Eine Bürokul
tur lässt sich nicht von Einzelnen schaffen 

und einem Team überstülpen. Raum, 
Mensch und Organisation müssen zusam
menpassen. In Gesprächen und Work
shops lässt sich herausfinden, wie die Mit
arbeiter bisher gearbeitet haben und wie 
sie künftig arbeiten könnten und möchten, 
um schnell, flexibel und zufrieden zu sein.»

Planungsfehler 3: 
Mangelhafte technische Ausstattung

Angestellte wollen und müssen heute 
nicht mehr physisch auf einem festen 
Platz sitzen, um effektiv zu arbeiten. Statt 
auf die Arbeitszeit vor Ort zu achten, set
zen viele Unternehmen daher längst auf 
Zielvereinbarungen. Damit die Ziele aber 
erreicht werden können und Beschäftigte 
sowohl im Open SpaceOffice wie im 
Homeoffice jederzeit für Kollegen und 
Kunden erreichbar sind, muss in die ent
sprechende Technik investiert werden. 

Deshalb ist zwingend eine Ausstattung 
mit mobilen Endgeräten erforderlich. 

Weitere Möglichkeiten eröffnet cloud
basiertes Arbeiten. Brehme: «Daten müs
sen von überall auf der Welt zugänglich 
sein. Verschiedene Mitarbeiter müssen in 
Echtzeit an einer Datei arbeiten können. 
Digitale Unterschriften sollten ebenso 
 ermöglicht werden wie der OnlineZugang 
zu Geschäftsabschlüssen. Nur so lässt sich 
eine flexible Bürostruktur schaffen, zu
gleich Ablagefläche reduzieren und der 
 gesellschaftliche Wandel in die Bürokultur 
integrieren. Das heisst: Raum, Organisation 
und Technik müssen zusammenpassen.» 

Planungsfehler 4: 
Fehlende Rückzugsmöglichkeiten

Wer im Open Space arbeitet, benötigt 
Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten. 
Diese in ausreichender Menge zur Verfü

gung zu stellen, vergessen Unternehmen 
bei der Grossraumbüroplanung häufig. 
«Firmenchefs müssen dafür sorgen, dass 
das Verhältnis zwischen kommunika tivem 
und konzentriertem Arbeiten ausgegli
chen ist. Sonst werden Mitarbeiter sehr 
schnell unzufrieden», meint Brehme. 

Eine Faustformel für die Verteilung der 
Flächen gibt es dabei laut dem Experten 
nicht, weil diese stark von der vorgesehe
nen Nutzung und den Räumlichkeiten 
selbst abhängt. Allerdings müssen Rück
zugsorte nicht zwangsläufig einzelne ab
schliessbare Räume sein. Auch Think
Tanks, Telefonzellen oder intelligente 
 Möblierungen schaffen Rückzugszonen, 
Mobilität und unterschiedliche Arbeits
atmosphären innerhalb der Open Spaces. 

Planungsfehler 5: 
Zu viele Störfaktoren

Lärm ist der erste Faktor, der Unterneh
mern und Angestellten einfällt, wenn sie 
an Störquellen im Grossraumbüro denken. 
Tatsächlich aber ist es notwendig, nicht 
nur die Akustik in der Bürolandschaft zu 
planen. Brehme: «Wenn es um einen opti
malen Workflow und das Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz geht, müssen Raumplaner 
neben Geräuschpegel oder Raumhall auch 
visuelle Reize im Blick haben.» Dabei spie
len Verkehrswege eine wichtige Rolle. Wo 
werden beispielsweise Sofalandschaften 
aufgebaut, wo wird eine Lounge einge
richtet, wo der «Töggelikasten» aufgestellt? 
Brehme: «Ein schickes Sofa neben Arbeits
plätzen aufzustellen, ist optisch vielleicht 
ansprechend, funktionell aber Nonsens. 
Denn wer soll sich hier hinsetzen, um mit 
Kunden zu telefonieren, während die Kol
legen nebenan arbeiten? Zudem muss 
auch der Kundenverkehr zwingend beach
tet werden. Externe Personen wie Klienten 
oder Getränkelieferanten sollten Gross
raumbüros nicht durchschreiten müssen. 
Das lenkt die Mitarbeiter unnötig ab.»

2004: Konzentration aufs Wesentliche – der klassische und zeitlose Vierfusstisch.
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Ein Trinkwasser für mehr Geschmack, 
mehr Vitalität und mehr Genuss. 
BWT Wasserspender erfüllen mit ihren 
einzigartigen, anwenderfreundlichen 
Eigenschaften jede Anforderung und 
jeden Wunsch. 

Fragen Sie uns an!

info@bwt-aqua.ch

Verbessern Sie 
Ihre Arbeitsqualität 
und machen Sie Ihr Unternehmen 
ein Stück smarter.

AQAdrink
Trinkwasserspender

Aqadrink-Inserat_S10_219x219mm_Handelszeitung_de.indd   1 11.04.2016   09:59:50
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Das Schlafzimmer ist kein Büroraum
Homeoffice Möbel aus dem 
GünstigEinrichtungshaus oder 
aus dem Fachhandel für den 
Arbeitsplatz zu Hause? Viel 
wichtiger sind Anforderungen 
an Raum und Gesundheit.

KLAUS RIMNOV

Die neue Arbeitsform ist be
liebt. Aber aufgepasst: Das 
Büro in den eigenen vier 
Wänden will richtig geplant 
sein. Ein Bürotisch, aufge

stellt im Schlafzimmer, ist alles andere als 
der ideale Arbeitsplatz. Wer die Idee des 
HomeofficePlatzes in die Realität um
setzen will, dafür aber keinen abgeschlos
senen separaten Raum nutzen kann, muss 
unter anderem darauf achten, dass 
Schreibtisch, Stuhl sowie Schrank/Contai
ner zur bestehenden Einrichtung passen 
und nicht für einen Bruch des persön
lichen Wohnstils sorgen. Leider ist aber 
nicht alles, was an Einrichtungsgegen
ständen gut und zeitgemäss aussieht, 
auch gesund. Vieles ist nicht einmal be
sonders funktional. Damit er sich später 
nicht unnötig ärgert, sollte der Home
officeEinrichter bei der Planung seines 
künftigen Arbeitsplatzes verschiedene 
 Regeln beachten. 

Platzwahl: Gutes Sehen das A und O
Gutes Sehen am Arbeitsplatz fängt mit 

der richtigen Platzwahl an. Wenn einem 
die Sonne ins Gesicht scheint, mag das am 
Montagmorgen für gute Laune sorgen – 
aber man sieht schlecht und schadet sei
nen Augen. Auch Sonneneinstrahlung auf 

den Bildschirm sollte vermieden werden. 
Ideal platziert ist der Schreibtisch daher im 
rechten Winkel zu einem Fenster. Ausser
dem ist es besser, den Bürotisch ein biss
chen vom Fenster abzurücken. Sollte das 
nicht möglich sein, braucht es eine flexible 
Beschattung in Form von Jalousien, Vor
hängen oder Ähnlichem. 

Überprüft werden müssen in diesem 
Zusammenhang auch künstliche Licht
quellen. Wenn sich die Deckenlampe im 
Bildschirm spiegelt, ist das genauso unan
genehm und ungesund wie Sonnenlicht 
an der falschen Stelle. Wenn sich keine 
Möglichkeit bietet, den Arbeitstisch so zu 
stellen, dass Blendung durch künstliches 
Licht ausgeschlossen ist, hilft vielleicht 
eine schicke Stellwand. Diese kann unter 
Umständen auch den Arbeitsplatz gegen 
neugierige Blicke schützen.

Licht: Eine Arbeitsplatzleuchte hilft
Auch wenn der Arbeitsplatz üblicher

weise schön hell ist, braucht es eine 
Schreibtisch oder Stehleuchte, mit der 
die Arbeitsfläche ausgeleuchtet werden 
kann. Denn allein mit Tageslicht und den 
üblichen Umgebungsleuchten lässt sich 
ausreichende Helligkeit nicht durchge
hend sicherstellen. Ideale Lichtverhält
nisse herrschen dann, wenn der Arbeits
bereich – Tischfläche und Bildschirm – 
heller ist als die Umgebung. Das ist gut für 
die Augen des Nutzers und fördert dessen 
Konzentration. 

Übrigens: Mit zunehmendem Alter 
lässt die Akkomodationsfähigkeit, die 
 dynamische Anpassung der Brechkraft 
des Auges, nach. Das Auge kann sich 
 weniger gut und schnell auf verschieden 
weit entfernte Gegenstände einstellen. 
Eine schlechte Beleuchtung wird dann zu 

einem zusätzlichen Hindernis. Daher 
wird man mit zunehmendem Alter eine 
hellere Beleuchtung des Arbeitsbereichs 
benötigen. 

Stuhl: Haltungswechsel ermöglichen
Die Basis für Bewegung am (Heim) 

 Arbeitsplatz ist ein guter Bürostuhl. Wer 
mehr als ein oder zwei Stunden am Tag am 
Schreibtisch sitzt, darf durch den Büro
stuhl nicht zu dauerhaft aufrechtem Sitzen 
gezwungen werden. Während man früher 
davon ausging, dass diese Art des Sitzens 
die geringste Belastung für den Rücken 
mit sich bringe, zeigen heutige Unter
suchungen, dass dies nicht der Fall ist. Im 
Gegenteil: Die leicht zurückgelehnte Hal
tung bringt mehr Entlastung für die Band
scheiben. Am besten sind häufige Hal
tungswechsel, da diese zusätzlich zur 
Nährstoffversorgung der empfindlichen  
Bandscheiben beitragen. Deshalb sollte 
der HomeofficeEinrichter sich unbedingt 

einen Bürostuhl mit Synchronmechanik 
anschaffen. 

Gutes Sitzen allein reicht noch nicht 
aus. Zwischendurch sollte man immer 
mal wieder im Stehen arbeiten – und ein 
bisschen umhergehen. Ideal sind Anteile 
von 50 Prozent Arbeit im Sitzen, 25 Pro
zent im Stehen und 25 Prozent Bewegung. 
Gelegenheit zum Arbeiten im Stehen 
kann man sich zu Hause in vielfältiger 
Weise schaffen. Etwa mit einem Sitz 
StehArbeitstisch, dessen Arbeitsfläche 
sich zwischen Sitz und Stehhöhe anpas
sen lässt, einem Aufsatzmodul auf die 
Arbeits platte oder einem klassischen 
Stehpult. 

Grundfläche: Genügend Platz planen
Wichtig ist die für das Homeoffice zur 

Verfügung stehende Grundfläche. Bereits 
bei der Platzierung des Büros in den eige
nen vier Wänden muss darauf geachtet 
werden, dass eine ausreichend grosse 

Grundfläche zur Verfügung steht. Das ist 
wichtig, damit sich der Nutzer auf seinem 
Bürostuhl zurücklehnen kann, ohne ir
gendwo anzustossen. In der Regel gilt: 
Vom Schreibtisch aus sollte eine freie 
 Fläche von 1,5 Quadratmetern zur Verfü
gung stehen, die ausserdem mindestens  
1 Meter tief sein muss. Diese Regel gilt für 
alle Arbeitsplätze – ob im Homeoffice oder 
in den Räumen des Arbeitgebers.

Ordnung: Schön und funktional
Trotz digitaler Speicherung geht es 

nach wie vor nicht ganz ohne Papier. Des
halb müssen geeignete Stauräume ein
geplant werden. Normale Wohnschränke 
und Bücherregale sind dafür selten geeig
net, da sie kaum Ordnertiefe aufweisen. 
Die Auswahl an Büroschränken, Materia
lien und Oberflächen ist jedoch so gross, 
dass man mit ein bisschen Suchen einen 
Schrank findet, der gut zur bestehenden 
Einrichtung passt. Viele Büroschränke 
gibt es zudem als mobile Version auf 
 Rollen. Diese können während der Arbeit 
als Raumteiler genutzt werden. 

Wenn ein Schrank mit einer Höhe von 
zirka 1,10 Metern gewählt wird, kann die
ser zudem genutzt werden, um stehend 
Unterlagen zu lesen, zu sortieren oder ab
zulegen. Diese Möglichkeit besteht selbst
verständlich auch mit standhohen Contai
nern, sogenannten Caddys. Grundsätzlich 
können Büroschränke auch schallabsor
bierende Funktion übernehmen. Wenn 
der Heimarbeitsplatz sehr hallig ist, tragen 
speziell ausgerüstete Fronten und Rück
wände deutlich zur Verbesserung der 
akustischen Gegebenheiten bei.

Quelle: Internetseite des Schweizerischen  
Büroeinrichtungsverbandes, www.bueroszene.ch.

HOMEOFFICE

Die Vor- und Nachteile auf einen Blick 
Vorteile
�  Steigerung der Produktivität; 
�  kein DresscodeZwang;
�  kein Zeitverlust durch Pendeln; 
�  Reduzierung des Verkehrsaufkommens 

und der Umweltbelastung; 
�  mehr Zeit für die Familie; 
�  individuelle Einrichtung des Home

office; 
�  Flexibilität für Familie und Bezugs

personen; 
�  Flexibilisierung des Arbeitsmarktes;

�  Integration von im Erwerbsleben  
benachteiligten Gruppen wie  
Behinderte usw.;

�   internationales Mitarbeiterportfolio; 
�  Anreiz für qualifizierte Fachkräfte.

Nachteile
�  Mögliche Ablenkung;
�  Gefahr der Isolation;
�  fehlende externe Impulse; 
�  fachlicher Austausch mit Kollegen  

fehlt.

2006: Ergonomie wird zum bestimmenden Thema für Büroeinrichtungen. Aus Gesundheitsüberlegungen wird das Zeitalter der SitzStehTische eingeläutet. Mit der Hoffnung, dass Rückenprobleme reduziert werden.
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Mit Eisbär 
und Löwe  
zum Entscheid
Planung Neue Erkenntnisse 
und Methoden zur Realisierung 
von Büros erhöhen die  
Entscheidungssicherheit.  
Und der Planungsprozess 
macht sogar Spass.

OLIVER HAURI

Die Arbeitswelt ist im Fluss. 
Starre Strukturen lösen sich 
auf, agile Prozesse gewinnen 
an Bedeutung. Diese Trans
formation widerspiegelt sich 

immer häufiger in der Art, wie Büroräume 
ausgestattet werden. Im Mittelpunkt steht 
dabei nicht der einzelne Arbeitsplatz und 
dessen Verdichtung. Gefragt ist vielmehr 
ein attraktives Angebot verschiedener 
 Zonen, die für jede Tätigkeit das geeignete 
Umfeld bereitstellen, und somit einen 
 optimalen Flow ermög lichen. 

Faktenbasierte Planung
Die Realität in Schweizer Unterneh

men sieht allerdings anders aus. Das zeigt 
eine von Lista Office LO durchgeführte 
OnlineBefragung, an der 85 Unterneh
men mit 865 ausgefüllten Fragebogen 
 teilgenommen haben: Trotz der zuneh
mend mobilen und digitalen Arbeitswelt 
geben sieben von zehn Befragten an, täg
lich das Büro des Arbeitgebers zu nutzen. 
Fakt ist: Mitarbeitende stellen ihrer ak

tuellen Arbeitsumgebung insbesondere 
hinsichtlich Rückzugsmöglichkeiten, Pri
vatsphäre, Wahlfreiheit und Einfluss
nahme sowie Akustik ein ungenügendes 
Zeugnis aus. 

Mit Blick in die Zukunft sehen die Be
fragten neben Innovationskraft und neuen 
Geschäftsmodellen speziell in den agilen 
Arbeitsformen einen der Hauptfaktoren 
für zukünftige Erfolge ihrer Organisation. 
In erster Linie erwarten die Mitarbeiten
den von ihrem neuen Büro Unterstützung, 
um besser zu kommunizieren, erfolgrei
cher zusammenzuarbeiten und mit Stolz 
mehr leisten zu können – wohlbemerkt in 
Balance mit dem Privatleben. 

Aus Sicht der Mitarbeitenden spielt 
eine mögliche Kostenreduktion eine klar 

untergeordnete Rolle. Die Praxis zeigt 
 zudem: Büros weisen Steigerungspoten
zial im Ausdruck der unternehmerischen 
Identität auf, bei welcher aus Sicht der 
Mitarbeitenden Begriffe wie «Heimat» 
und «Begegnungsqualität» im Zeitalter 
des geteilten Schreibtisches spürbar an 
Bedeutung gewinnen. 

Fokus auf die Anwender
Der Weg zum Büro, das Mitarbeitende 

optimal unterstützt, ist kein Kinderspiel, 
erfordert viele Entscheidungen und soll 
zudem auch Spass machen. So wie der 
KreativWorkshop mit dem Namen 
«Flow», den Lista Office LO für Unterneh
men, Architekten und Planer entwickelt 
hat. Von einem typischen Arbeitstag aus
gehend, visualisieren die Teilnehmenden 
mit Tierfiguren – etwa dem Grizzlybär,  
der Krake und dem Kaiserpinguin – und 
Möbelmodellen schnell, systematisch und 
spielerisch die Abläufe bei der Zusam
menarbeit sowie die Anforderungen an 
die neue Bürowelt. 

«Die Erfahrung aus durchgeführten 
Workshops zeigt, dass das interdiszipli
näre Projektteam ein gemeinsames Ver
ständnis für den Mehrwert eines Multizo
nenbüros entwickelt», berichtet Pietro 
 Tiziani, Geschäftsleitungsmitglied von 
Lista Office LO. Am Ende des Workshops 
steht ein Prototyp der gemeinsamen Büro
vision im Massstab 1:20 auf dem Tisch. 
 Tiziani sieht darin einen entscheidenden 
Vorteil: «Die Teilnehmenden verlassen 

den Raum mit einer gemeinsamen Vor
stellung für ihr Büro mit Zukunft.» 

Der KreativWorkshop nutzt Methoden 
des Design Thinking, unter anderem die 
konsequente Anwenderperspektive oder 
die Visualisierung von Lösungsideen in 
Form von Prototypen – zum späteren Zeit
punkt sogar Pilotinstallationen. Die Me
thode, mit der Lösungen für komplexe Pro
bleme interdisziplinär entwickelt werden, 
bewährt sich auch in der Büroplanung. 
«Die bisherigen FlowWorkshops haben 
gezeigt, dass sich Innovation und Transfor
mation auch in der Gestaltung des Arbeits
umfeldes deutlich beschleunigen lassen 
und dass dadurch gleichzeitig eine bessere 
Bürolösung entsteht», erläutert Tiziani. 
Hinzu kommt das OnlineDiagnoseTool, 
dessen Resultate in die Planung einflies

sen. Wer wissen will, was in der eigenen 
 Arbeitswelt gut funktioniert und welche 
Stolpersteine auf dem Weg zu einem agile
ren Büro liegen, kann die 24 Fragen als Ein
zelperson oder im Team auf www.smart
working.swiss beantworten.

Über den Workshop hinaus werden in 
der Büroplanung bewährte Werkzeuge wie 
CADPlanung oder 3DSimulation einge
setzt. Immer häufiger halten neue Techno
logien wie Virtual Reality oder Augmented 
Reality Einzug in den Planungsprozess und 
lassen die Nutzer ihr zukünftiges Büro eins 
zu eins erleben. Die digitalen Daten werden 
zudem für die Bewirtschaftung (Building 
Information Modeling, BIM) eingesetzt.

Oliver Hauri, Geschäftsleitung – Innovation, Brand 
und Produkte, Lista Office LO, Degersheim SG.

2014: Der Bereich SitzStehTisch wird für die Schweizer Büromöbelausstatter zum Wachstumsmarkt und zum wichtigen  
Standbein. Letztes Jahr wies er von allen Büromöbeln mit 14 Prozent das stärkste Wachstum aus.
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}  WELCHER MITARBEITERTYP SIND SIE – UND WAS WOLLEN SIE?

Die Multitaskerin: Als 
vielseitige Organisatorin 
hat sie alles im Griff. 
Braucht ein Organisati
onssystem, das sich an
passt und ihr immer einen 
schnellen Überblick bietet.

Der Morgenmuffel: Eigen
tlich ein ganz umgänglicher 
Typ, aber erst ab 10 Uhr 
vormittags. Braucht einen 
Arbeitsplatz, der fröhlich 
stimmt, und eine Kaffee
maschine in der Nähe.

Der Kommunikator: Weiss 
alles, und wenn er etwas 
nicht weiss, dann weiss er, 
wo er es erfahren kann. 
Schätzt eine offene Umge
bung, die seiner offenen 
Art entgegenkommt. 

Spielerisch, aber ernsthaft: Mit Tierfiguren  
visualisiert der Mitarbeiter seinen Arbeitstag.

ANZEIGE

ANZEIGE

fern
Wir  stehen  für  wohlgefühl.

Das neue Sitzerlebnis

Die wellenartige Rückenunterstützung™ 
von Fern ist das Herz dieses Drehstuhls 
und die Basis für einen einzigartigen 
Sitzkomfort. Das Design der Rückenlehne 
versteckt dabei eine innovative Technik  
für ein ermüdungsfreies Sitzen. Ein softer 
und flexibler Sitzrahmen, der jede Ihrer 
Bewegung unterstützt.

HAWORTH SCHWEIZ – BÜROMÖBEL  
MADE IN SWITZERLAND SEIT 1898

Haworth Schweiz AG, Badstrasse 5,  
5737 Menziken, Tel. 062 765 51 51

Showroom Zürich, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich 
Showroom Basel,  Erlenstrasse 1, 4058 Basel

Entdecken Sie uns auf haworth.ch

SITAG AG
Simon Frick-Str. 3
CH-9466 Sennwald
T +41 (0) 81 758 18 18
info@sitag.ch
www.sitag.ch

SITAGACTIVE LIFTMATIC: 
schnell wie Tom Lüthi !

Weltneuheit! In 50 Sekunden werkzeuglos montiert – 
der neue liftmatische Arbeitstisch ist und macht fl exibel.

SITAG – a Company of the Nowy Styl Group 
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Richtiges Sitzen fördert die Gesundheit
Arbeitsplatz-Ergonomie Viele 
Untersuchungen belegen, dass 
75 Prozent aller Arbeiten in  
industrialisierten Staaten  
sitzend vollzogen werden.  
Das bringt nicht nur Vorteile.

DOMENIC MEIER

Hochrechnungen gehen da
von aus, dass in unseren 
hoch industrialisierten Le
bensräumen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in drei 

von vier Berufen um die 80 000 Stunden 
 ihres Berufslebens auf dem Bürostuhl ver
bringen (müssen). Trotz dieser Tatsache 
sind Büroarbeitsplätze oftmals nicht ergo
nomisch auf die Bedürfnisse der Ange
stellten zugeschnitten. Wer allerdings über 
längere Zeit falsch sitzt, der fördert das 
Entstehen von Rückenleiden, Muskel und 
Skeletterkrankungen. Gemäss einer Studie 
leiden beispielsweise knapp 70 Prozent 
der Deutschen unter Rückenschmerzen, 
12 Prozent sogar täglich. Für die Schweiz 
dürften diese Werte in ähnlichen Grössen
ordnungen ausfallen.

Allerdings: Sitzen ist nicht generell 
schädlich. Wer sitzt, verbraucht weniger 
Energie und senkt den hydrostatischen 
Druck auf die unteren Extremitäten. Den
noch gilt: Die Wirbelsäule leistet wäh
rend des Sitzens Höchstarbeit und 
braucht die aktive Unterstützung durch 
den Menschen.

Den Rücken verstehen lernen
Die menschliche Wirbelsäule ist von 

der Seite her betrachtet doppelsförmig. 
Beim Menschen besteht die Wirbelsäule 
aus 24 freien Wirbeln, die über 23 Band
scheiben beweglich verbunden sind, so

wie 8 bis 10 Wirbeln, die zu Kreuz und 
Steissbein verwachsen sind. Jede Wirbel
säule ist individuell in der Ausformung. 
Bei einigen Menschen sind die sförmigen 
Kurven stärker ausgeprägt als bei anderen. 
Entsprechend unterschiedlich sind die 
Bedürfnisse beim Sitzen. Die einzelnen 
Wirbel sind über die Bandscheiben und 
unterschiedlichste Bänder miteinander 
verbunden. 23 Facettengelenkpaare sowie 
ein Kopfgelenk zwischen Axis und Atlas – 
auch Zwischenwirbelgelenke genannt – 
ermöglichen dem Rückgrat unter ande
rem seine Bewegung. 

Im Laufe des Lebens unterliegt der 
 Rücken dem natürlichen Verschleiss. Der 
Mensch kann allerdings seinen Beitrag 
dazu leisten, den Rücken langfristig ge
sund zu halten. Neben gesunder Ernäh
rung und ausreichend Bewegung ist vor 
allem die richtige Ausstattung der Arbeits
umgebung von grosser Bedeutung.

Entscheidend ist der richtige Stuhl
«Generell sollten Büroangestellte da

rauf achten, nicht stundenlang nur zu sit
zen», sagt Torsten Lohrsträter, European 
Productline Manager Seating beim Büro

planer und einrichter Haworth. Der Ex
perte empfiehlt, sich an die ergonomische 
Formel zu halten. Die ist denkbar einfach: 
� 50 Prozent Sitzen, 
� 25 Prozent Stehen und 
� 25 Prozent Bewegung. 

«Aber auch die Büroausstattung ist 
 essenziell», weiss Lohrsträter. Ein Stuhl 
muss vor allem die natürliche Form
gebung der Wirbelsäule unterstützen. Die 
ist bei jedem Menschen unterschiedlich 
stark ausgeprägt. Generell zeigt sich aber 
ein Unterschied zwischen Männern und 

Frauen. Ein Stuhl muss deshalb entspre
chend flexibel auf die Bedürfnisse des Nut
zers eingehen können und natürliche 
Asymmetrien des Körperbaus ausgleichen. 
Ausserdem sollte der Bürostuhl in der Lage 
sein, Bewegungen im Sitzen zu ermög
lichen, denn Studien zufolge ist es ergono
misch vorteilhaft, die Wirbelsäule in ihrer 
Position hin und wieder zu verändern, um 
die Belastungen zu verteilen. Bewegungen 
auf dem Bürostuhl müssen ohne störende 
Nebeneffekte wie zum Beispiel hohe punk
tuelle Druckbelastungen an Rücken, Ar
men und Beinen möglich sein. Ist das 
 gewährleistet, so ist die Chance, dass der 
Nutzer seinen Bürostuhl ergonomisch aus
nutzt, erheblich gesteigert. Ausserdem 
wird seine Verhaltensergonomie unbe
wusst positiv beeinflusst.

Variable Sitzpositionen wählen können
Die Empfehlung lautet allerdings nicht, 

dauerhaft aufrecht zu sitzen. Experten 
 raten, die Sitzhaltung regelmässig zu 
wechseln. So werden die Bandscheiben 
entlastet, die Diffusion in den Bandschei
ben angeregt und die unteren Extremi
täten besser durchblutet. Studien haben 
belegen können, dass je nach Arbeitsauf
gabe eine unterschiedliche Position auf 
dem Stuhl eingenommen werden sollte: 
� Das aufrechte Sitzen ermöglicht vor al
lem das divergente Denken. Denn in auf
rechter Position fühlt der Mensch sich be
sonders fähig, Entscheidungen zu treffen. 
� Wer kreativ arbeiten muss, der sollte sich 
entspannen und zurücklehnen. 
Ausserdem wichtig: Regelmässige Bewe
gungspausen unterstützen die Regenera
tion der Muskulatur und des Skeletts.  
Zusätzliche Dehnungs und Entspan
nungsübungen können ausserdem den Er
halt eines gesunden Rückens unterstützen.

Domenic Meier, Sales und Marketing Director, 
 Haworth Schweiz AG, Menziken AG.

2016: Teambench mit individueller Höheneinstellung. Bürotische müssen Ansprüche an Kommunikationsmöglichkeiten erfüllen.
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Nicht allein die Dezibel 
sind entscheidend
Büroakustik Passen Raumgrösse, Nutzung und Nachhallzeit nicht zueinander,  
so fühlen sich die Nutzer in ihrem Empfinden gestört und es kommt zu Beschwerden.

KLAUS RIMNOV

N eben dem Schalldruckpe
gel sind die Frequenzzu
sammensetzung und das 
Spek trum des Schalls von 
Bedeutung. Das menschli

che Gehör nimmt üblicherweise Frequen
zen zwischen zirka 20 und 20 000 Hertz 
(Hz) wahr. Musik deckt diesen Bereich na
hezu vollständig ab, während Sprache 
weitgehend auf den Frequenzbereich zwi
schen 250 und 2000 Hz beschränkt ist. 
Hier ist das menschliche Gehör besonders 

empfindlich. Als Konsequenz daraus, dass 
unser Ohr bei verschiedenen Frequenzen 
unterschiedlich empfindlich ist, werden 
raumakustische Grössen wie die Nach
hallzeit, der Schalldruckpegel oder auch 
der Schallabsorptionsgrad eines Materials 
grundsätzlich in Abhängigkeit von der 
Frequenz angegeben.

Auch in einer Reihe technischer Regel
werke wird dem spezifischen Hörbereich 
des Menschen Rechnung getragen. Im 
Rahmen der Bauakustik, die sich mit 
Schallübertragungen zwischen Räumen 
befasst, wird der Frequenzbereich zwi

schen 100 und 3150 Hz betrachtet. Raum
akustische Empfehlungen beziehen sich 
dagegen meist auf den Frequenzbereich 
von 100 Hz bis 5000 Hz.

Nachhallzeit bestimmt Komfort
Wie sich ein Raum anhört, wird im 

 Wesentlichen durch die in dem Raum vor
herrschende Nachhallzeit bestimmt. Die 
Nachhallzeit gibt – einfach ausgedrückt – 
die Zeitdauer an, die ein Schallereignis be
nötigt, um im Raum unhörbar zu werden. 
Bei der Messung der Nachhallzeit wird in 
der Regel der Frequenzbereich von 100 bis 

5000 Hz erfasst. Die längsten Nachhallzei
ten von 5 Sekunden und mehr werden in 
Kirchen, die kürzesten Nachhallzeiten von 
0,3 Sekunden oder noch weniger in Tonstu
dios oder Abhörkabinen gemessen. Je nach 
Nutzung und Grösse eines Raums liegt sei
ne optimale Nachhallzeit irgendwo dazwi
schen. Das gilt auch für Grossraumbüros.

Die akustische Hausnummer
Unsere Wahrnehmung rechnet in gros

sen Räumen grundsätzlich mit einer län
geren Nachhallzeit als in kleinen. Passen 
Raumgrösse, Nutzung und Nachhallzeit 
nicht zueinander, so fühlen sich die Nut
zer in ihrem Empfinden gestört und es 
kommt häufig zu Beschwerden. Ist die 
Nachhallzeit zu lang, wird der Raum als 
hallig oder dröhnend beschrieben; ist die 
Nachhallzeit zu kurz, lautet die Beschrei
bung eher «trocken» oder «dumpf».

Diesem menschlichen Empfinden trägt 
die DIN 18041 Rechnung, indem sich die 
empfohlene SollNachhallzeit für jeden 
Raumtyp mit ansteigendem Raum

volumen vergrössert. Die DIN 18041 bietet 
Empfehlungen für die Nachhallzeit an, die 
sich an der Grösse und Nutzung eines 
Raums orientieren. Generell werden für 
die Nutzungen «Unterricht und Kommu
nikation» die kürzesten Nachhallwerte ge
fordert. Zu wenig Absorption und somit 
ein zu langer Nachhall vermindert die 
Sprachverständlichkeit, was zwangsläufig 
durch eine Erhöhung der Sprechlaut stärke 
kompensiert wird. Für Sprachdarbietun
gen eines Sprechers oder musikalische Ak
tivitäten werden längere Nachhallzeiten 
empfohlen. Als Ausgangslage kann folgen
de Überlegung genommen werden: Ein 
Besprechungsraum von 250 Quadratme
tern Grösse sollte eine Nachhallzeit von 0,6 
Sekunden aufweisen. Eine Messung der 
Nachhallzeit kann eventuell vorliegende 
Mängel objektiv aufdecken und bildet so 
eine gute Ausgangsbasis für Optimie
rungsvorschläge und Korrekturen.

Quelle: Internetseite des Schweizerischen  
Büroeinrichtungsverbandes, www.bueroszene.ch.

2017: Bürotische müssen wendig sein. Denn immer wieder werden Büros umformiert. 
Und noch etwas darf nicht fehlen: der pneumatische Antrieb des Tischs.
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ARBEITSPLATZ

Wir reagieren subjektiv auf Lärm
Störfaktor An Büroarbeitsplätzen ist 
Lärm Störfaktor Nummer eins. Jeder 
vierte Arbeitnehmer beklagt sich und lei
det unter Lärm. Als belästigender Lärm 
bezeichnet man Schall, der das psycho
soziale oder körperliche Wohlbefinden 
stört und bei den Betroffenen ein Gefühl 
des Unbehagens auslöst. Damit behin
dert Lärm die Kommunikation, beein
trächtigt die Konzentration und macht 
häufig auch noch krank. Der Begriff «be
lästigender Lärm» lässt sich nicht objek
tiv definieren. Schallmessungen und 
 vorgegebene Richtwerte geben lediglich 
einen Anhaltspunkt für den Grad der Be
lästigung. Denn der Mensch reagiert sehr 

subjektiv auf Lärm. Ob ein Geräusch als 
Belästigung empfunden wird oder nicht, 
hängt neben der Lautstärke von einer 
Reihe weiterer Faktoren ab. Massgebend 
sind die Art des Geräusches und vor 
 allem die Situation und die Einstellung 
der Betroffenen zur Lärmquelle. 

Persönliche Einschätzung Es ist also 
wenig sinnvoll, mit Akribie Messdaten zu 
erheben und dabei die Gefühlsebene 
der Betroffenen ausser Acht zu lassen. 
Die persönliche Einschätzung ist letzt
lich entscheidend, ob sich jemand durch 
Lärm belästigt fühlt. Beim konzentrier
ten Arbeiten am Bildschirm ist grund

sätzlich jede Geräuscheinwirkung, die 
nicht von der arbeitenden Person selbst 
verursacht wird, als störend einzustufen. 
Als selbst verursachte Geräusche gelten 
nur das eigene Sprechen und dasjenige 
des Gesprächspartners sowie das eige
ne Tastaturgeräusch und Signalgeräu
sche (zum Beispiel das Klingeln des 
 eigenen Telefons). Der Störungsgrad ist 
besonders gross, wenn es sich um 
Sprechgeräusche handelt und diese – 
auch wenn nur teilweise – verstanden 
werden können. Hochwertige Akustik
Trennwände für das Büro können die 
Umgebungsgeräusche massgeblich 
 reduzieren. 
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