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In der Politik wird das Thema derzeit heftig 
diskutiert: Wie wird sich der Arbeitsmarkt 
entwickeln, wenn immer mehr Maschinen 
und digitale Werkzeuge die Arbeit über-
nehmen und nur noch ein paar wenige 
Menschen am Hebel sitzen? Eines ist klar: 
Patentlösung dafür wird es sicher keine ge-
ben. Was sich in der Realwirtschaft also be-
reits anbahnt, spiegelt sich 1:1 in der Ge-
staltung der zukünftigen Büros und 
Arbeitsplätze wider, denn auch hier haben 
sich die Zahnräder infolge einer unaufhalt-
samen Digitalisierung noch stärker zu dre-
hen begonnen. Einen Vorgeschmack auf 
die Zukunft bringt im Oktober die 

Büromöbelmesse Orgatec in Köln, die 
technische und gesellschaftliche Antworten 
auf der Suche nach zukunftsorientierten 
Lösungen zu geben versucht.

Arbeit neu gedacht
Der Tempomacher ist eindeutig die techno-
logische Entwicklung – ironischerweise 
kommt es hier ebenfalls darauf an, besser, 
schneller, flexibler zu sein. Das Gleiche, das 
man von der heranwachsenden Menschen-
generation fordert, ja eigentlich schon er-
wartet. Den technischen Gesetzen unter-
liegt nicht nur die Organisation und 
Struktur eines Unternehmens, sondern 
auch die Architektur und die Büroeinrich-
tung, denn mit traditionellem Arbeiten, 
starren Hierarchien und gar einer Trennung 
von Business und Privatem hat 4.0 nichts 

Im Eiltempo – Wohlfühlfaktor inklusive   
Was sich zunächst fast schon wie ein running gag anhörte – dem Büro den gleichen Codex wie den  
USB-Anschlüssen zu verpassen – ist heute schon lange kein Witz mehr: Willkommen in der Arbeitswelt 4.0! 

mehr am Hut. Zu ihr gehören Laptop, Tab-
let, Smartphone genauso wie Cloud Com-
puting – Arbeiten jederzeit und von überall 
durch die Nutzung digitaler Ressourcen 
und in maximal flexiblen Formen von Team-
work und Wissenstransfer. Hier poppt auch 
der Begriff IoT (Internet of Things) auf, der 
den Charakter dieser neuen Arbeitswelt auf 
den Punkt bringt: Arbeiten und Kommuni-
zieren durch, mit und zwischen intelligen-
ten Geräten. Das ist die Zukunft.

Raum neu definieren
Fast schon ein Muss ist die Reaktion der 
Architektur darauf. Konnte man in den 
50er-, 60er- und 70er-Jahren Bürokomplexe 
salopp gesagt „zwei glatt, zwei verkehrt“ 
relativ stereotyp planerisch herunter stri-
cken, so verlangt 4.0 nach individuelleren Barbara Jahn 
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Elegante Seriosität trifft jugendliche 
Frische: Nicht nur der Ausblick aus 
dem neuen Headquarter von Alcatel- 
Lucent Austria erfreut das Auge.

Maßgeschneidert, lebendig 
und futuristisch schwebend: 
So präsentiert sich das 
Entrée von Alcatel-Lucent 
Austria nach Entwürfen von 
Architekt Klaus Rösel.

Lösungen. Da Büroflächen meist sehr aus-
geräumt, bloß mit einigen Stützen verse-
hen, vergeben werden, bleiben oft große 
Spielräume in der Gestaltung. Doch so ein-
fach, wie es klingt, ist es nicht. Das weiß 
man auch beim international agierenden 
Immobilienberater Inter-pool: Konzeptio-
nelle Veränderungen eines Bürolayouts be-
dürfen einer intensiven Planungsphase, an 
deren Beginn die Betrachtung und Analyse 
von Konzernwerten und Arbeitsprozessen 
steht. Für Alcatel-Lucent Austria, einen der 
weltweit führenden Hersteller und Anbieter 
im Bereich Telekommunikations- und Netz-
werkausrüstung, lauteten die gesteckten 
Ziele höhere Flexibilität, bessere 
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Im Open Space: Garde-
robe bei T.CON, ausge-
stattet von Dauphin mit 
dem Stahlrohrmöbelsys-
tem von Bosse
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Zusammenarbeit und Kommunikation, die 
mit den Werten des Konzerns – speed, sim-
plicity, accountability, trust – zusammen-
spielen mussten. 

Im neuen Büro im Saturn Tower realisier-
te Klaus Rösel, Architekt bei Inter-pool, mit 
dem „Dynamic Workspace Concept“ ein 
flexibles Arbeitsplatzkonzept, das auf Dyna-
mik und Kommunikation setzt: auf Anforde-
rungen reagieren, sich dynamisch anpassen, 
ohne räumliche Begrenzungen zu arbeiten. 
Knapp 200 Mitarbeiter leben die Konzern-
werte in einem völlig neuen Open Space, 
wobei das Wort „Space“ hier gerne unter-
schiedlich gedeutet werden kann. Beim 
Betreten taucht man in eine inspirierende 
und wohnliche Landschaft ein. Jede Umge-
bung versprüht ihren ganz eigenen Charme. 
Gerade Linien werden durch Designele-
mente unterbrochen, Farben, Formen und 
Materialien passen sich der jeweiligen Um-
gebung an. Mal unterstreichen sie den dy-
namischen Workflow, dann wieder laden 
sie zum Verweilen. Neben der Farbgebung 
bestimmen auch unterschiedliche Materiali-
en das Bürokonzept. Stoff, Glas, Beton und 
Holz wechseln einander ab, lassen Mitar-
beiter und auch Kunden in unterschiedliche 
Welten eintauchen, schaffen so eine natürli-
che Arbeitsumgebung.

Beste Bedingungen schaffen
Schauplatzwechsel: Im niederbayrischen 
Plattling errichtete Architekt Klaus Knörich 
für die T.CON GmbH & Co. KG auf über 
1.600 Quadratmetern auf vier Geschoßen 
eine innovative Bürowelt, die durch das 
perfekt aufeinander abgestimmte Raum-, 
Möbel-, Licht- und Akustikkonzept hervor-
ragende Bedingungen für modernes Arbei-
ten ermöglicht. Spannend bei diesem Pro-
jekt ist die Raumaufteilung, die 
ausschließlich durch die Möblierung 
entsteht. 

Umgesetzt wurde dieses Szenario in Zu-
sammenarbeit mit der Dauphin HumanDes-
ign Group, die mit ihren zeitgemäßen, auf-
einander abgestimmten 
Möblierungslösungen einen großen Anteil 
des Interieurs realisieren konnte. Formal 
leicht, jedoch facettenreich im Detail, un-
terstützt die vielseitige Einrichtung das 
durchdachte Arbeitsplatzkonzept. Kräftige 
Farben setzen Akzente und sorgen zugleich 
für Orientierung innerhalb des Gebäudes. 
Farbige Garderoben- und Technikbereiche 
sowie bunte Lounge- und Sitzmöbel setzen 
optische Highlights in einer ansonsten be-
wusst schlicht gehaltenen Einrichtung in 
Schwarz oder Weiß. Einen weiteren Kern-
bestandteil des innovativen Bürokonzepts 

bildet die professionelle technische Aus-
stattung. Digitale Whiteboards und neues-
te Konferenzsysteme, mit denen sich exter-
ne Mitarbeiter, aber auch Kunden 
komfortabel per Webmeeting in Bespre-
chungen einbinden lassen, unterstützen die 
Teamarbeit. Interaktive elektronische Moni-
tore, sogenannte „Digitale Schwarze Bret-
ter“, die in jedem Stockwerk installiert sind 
und alle T.CON-Standorte vernetzen, infor-
mieren Beschäftigte über aktuelle innerbe-
triebliche Ereignisse und Entscheidungen 
und zeugen von den umfangreichen Mög-
lichkeiten der SAP-Softwareprodukte.

Flexibilität für Mensch und Möbel
Menschen in Arbeitsprozessen haben kon-
krete Wunschlisten: Neben Werteorientie-
rung, Vertrauen in das Unternehmen und 
sozialer Interaktion finden sich darauf 
selbstbestimmtes Arbeiten und flexible Ar-
beitszeitmodelle, die sich der Lebenssitua-
tion anpassen, ebenso wie die Möglichkeit, 
sich zurückziehen zu können. Denn der 

Dezente Wohnlichkeit für per-
sönliche Gespräche abseits des 
Open Space war auch bei Alcatel- 
Lucent Austria ein Thema.
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Farbtupfer: Der Lounge- 
Bereich bei T.CON bietet 

eine willkommene Ab-
wechslung zum klassi-

schen Büromobiliar.
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Um die Akustiksituation im 
Open Space bestmöglich zu 
lösen, wurden bei Alcatel- 
Lucent Austria textile Absor-
berwände in versetztem 
Rhythmus eingeplant.

Open Space stresst, und die Suche nach 
einem ruhigen Plätzchen wird häufiger. 
Zwar belegen aktuelle Studien, dass nur zu 
einem geringen Prozentsatz in Großraum-
büros gearbeitet wird und weltweit immer 
noch die überwiegende Mehrzahl in Büros 
mit klassischen Hierarchien tätig ist.

Aber der Trend zu offenen Bürostruktu-
ren ist unaufhaltsam und wird sich in den 
kommenden Jahren noch verstärken. Ge-
fragt sind demnach Lösungen für unter-
schiedliche Anforderungen und die Wahlf-
reiheit zwischen Einzelarbeitsplätzen oder 
Mischformen. Je nach Bedarf nutzen die 
Mitarbeiter Open-Space-Bereiche, Krea-
tiv-Räume oder den für kurzfristiges Arbei-
ten konzipierten Touch Down-Arbeitsplatz.
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Office maßgeschneidert
Zur ebenfalls freien Wahl des Arbeitsplatzes 
kommt immer öfter das Durchsetzen indivi-
dueller Vorlieben, etwa das Einstellen des 
Arbeitsstuhles auf die eigenen Körpermaße. 
Nicht einfach bei tendenziell nicht personi-
fizierten Arbeitsplätzen. Umso wichtiger 
wird es, die Möbelstücke mit wenigen 
Handgriffen umstellen zu können. 
Insofern gehören nutzerfreundliche Büros-
tühle mit automatisch einstellbarer Rücken-
lehne, flexiblen Armlehnen und verstellba-
rer Sitzfläche schon zum Standard. Es gibt 
sogar Stühle, die Personen an der Sitzhal-
tung erkennen und selbst die Einstellungen 
korrigieren. Oder auch die, die den Len-
denbereich wärmen, eingebaute 

Lautsprecher haben und über Sensoren 
den Stresslevel erkennen können. In der 
Folge kann man mit einer App dann alles 
perfekt regeln. Das ist alles nur eine Frage 
des Preises. 

Aber nicht nur Sitzmöbel, auch Schreib-
tische stehen immer stärker im Visier der 
Nutzer. Eine Ausstattung ohne Zusatz-
funktionen wie CPU-Halter, Druckertablar, 
Rückwandblenden oder Funktionsschienen 
für Leuchten oder Flachbildschirmträger 
sind ebenso wenig akzeptabel wie jene, 
die nicht mit Ladestationen für Tablet und 
Smartphone ausgestattet sind. Wenn der 
Tisch dann auch noch Tipps für ein gesün-
deres Bewegungsverhalten gibt, bleibt kein 
Wunsch mehr offen. 
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Stichwort Bewegung
Sie ersetzen zwar nicht den Sport, aber 
spezielle Bildschirmschoner und Desktop 
Reminder animieren zu entspannenden 
Übungen und rückenstärkender Gymnastik. 
Zumindest schon viel besser als nur der 
Gang zum Kaffeeautomaten oder zum Dru-
cker um die Ecke. Vom Idealzustand könnte 
man sprechen, wenn es in greifbarer Nähe 
eine Möglichkeit gäbe, sportlich aktiv zu 
werden, ohne dabei viel Zeit zu verlieren. 
Platz für Fitnessgeräte oder für ein zwi-
schenzeitliches Workout kann nicht scha-
den und führt im besten Fall zu mehr Moti-
vation.  Auch hier muss man das Rad nicht 
neu erfinden. All das könnte sich auch auf 

eine neue Pausenkultur auswirken, die der-
zeit in den meisten Büros in erneutem Sit-
zen in wiederum statischem Ambiente 
stattfindet. Veränderung heißt hier wohl 
das Zauberwort, das neben dem Implizie-
ren von belebenden Lichtkonzepten, die 
den menschlichen Biorhythmus unterstüt-
zen, auch die Gestaltung der Umgebung 
mit stimmungsvollen Farben nach bewähr-
ten Konzepten und das situationskonforme 
Justieren von Geräuschreduktion, Rückzug 
und Arbeitskonstellation miteinbezieht. 
Mobile Möbel sind hier das Um und Auf. •

Klare Statements: Kräftige farbige 
Kontraste und abwechslungsreiche 
Szenarien beleben auch die 
Office-Landschaft. 


