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Barbara Jahn

Das Büro in 
Bewegung
Fit ins Büro. Vielleicht gleich nach einem 
morgendlichen Besuch im Fitnesscenter. 
Aber auch fit aus dem Büro? Der Wunsch ist 
da. Die Voraussetzungen dafür aber oft 
noch nicht.

I N T E R I O R  D E S I G N

Was Office-Architektur und Büroeinrichtung betrifft, ist 
alles schon erfunden und getestet. Die Herausforde-
rung ist es, das Unerfundene zu erfinden. Und da gibt 
es etwas Berichtenswertes: Nachdem in den letzten 
Jahren, nach dem Abspecken von Bausubstanz zuguns-
ten möglichst vieler Quadratmeter in den Bürotürmen 
anonymisierte Arbeitsplätze entstanden sind, die je-
dem Nutzer zu jeder Zeit zur Verfügung standen, kam 
man zur Erkenntnis, dass Kommunikation doch das al-
lerwichtigste Instrument bei gut funktionierender Team-
arbeit ist. Und somit auch auf den Geschmack, wieder 
mehr auf persönliche statt gefunkte Gesprächskultur 
mit einem echten Vis-à-vis zu setzen. Das wiederum 
beschwor eine neue Entwicklung herauf, die sich tun-
lichst darauf konzentrieren sollte, dass sich Mitarbeiter 
in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen. Die wohnliche 

Schiene mit viel Farbe und soften Materialien wurde 
gefahren. Und mehr: Große Weltkonzerne machten es 
vor, andere ziehen Schritt für Schritt nach mit eigenen 
Wellnessbereichen, Powernap-Ecken, Fitnessstudios 
und gesunder Küche. Alles für engagierte Mitarbeiter.

Besser gesünder
Wer fit im Kopf sein will, muss es auch körperlich sein: 

„Mens sana in corpore sano“ sagten schon die Römer. 
Und ein Fitness-Center ist schön, aber es muss auch 
genutzt werden. So sorgt man schon am Arbeitsplatz 
selbst für gesunde Bewegungsapparate, die sich in 
energiestrotzende Geistesblitze umwandeln sollen. 
Moderne Layouts laden zu mehr Ortwechsel während 
des Arbeitstages ein. Bereiche unterschiedlichster 
Zweckmäßigkeit stimulieren zu verschiedensten Arten 
von Zusammenkünften und Arbeitsmethoden: Think-
tanks, Meetingräume, Cafeterias, Komfortzonen und 
Workbays sind nur einige Beispiele für die Vielfalt, die 
Architekten und Möbelindustrie in den Jahren – teils 
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Bild rechts: Zonen, die eine vitale 
Gruppendynamik fördern und kreative 

Spielräume bieten, gewinnen im  
Arbeitsalltag zunehmend an Bedeu-

tung (Sperrholzboxen PIXEL von Bene).

Bild links oben: BuzziBalance von  
BuzziSpace. Design: 13&9. Ein Bewe-

gungs- und Trainingstool für Zwischen-
durch, etwa beim Telefonieren.  

Bild links unten: Arbeiten, wie und wo 
man möchte: Haworth lotet mit der  

Erlebniswelt Ideenwerkstatt 23 zukünf-
tige Potenziale für das Arbeiten aus.

gemeinsam, teils unabhängig und am Schluss doch 
perfekt einander ergänzend – geschaffen haben. 
Raum-in-Raum-Systeme standen dabei ganz oben auf 
der Prioritätenliste, auch und vor allem weil die 
Open-Space-Strategie diese auf den Plan rief.

Öfter sportlicher
Vom großen nun zum kleineren Maßstab: Franziska 
Loidl, eine beherzte Bloggerin, widmet sich in der 
Online- Version der Tageszeitung der Standard exakt 
den kleinen und großen Mankos in Sachen Bewegung 
beim Arbeiten. Sie trifft dabei den Nagel auf den Kopf, 
wenn sie schreibt, dass der Mensch nicht zum Sitzen 
gemacht sei: „In vielen modernen Büros gibt es daher 
mittlerweile höhenverstellbare Schreibtische. So kann 
mit wenigen Handgriffen zwischen Arbeiten im Stehen 
und im Sitzen hin und her gewechselt werden. Denn 
Arbeiten im Stehen ist gesund: Dabei wird der Rücken 
entlastet und der Körper besser durchblutet. Auch ein 
netter Nebeneffekt: Beim Stehen werden mehr Kalori-
en verbrannt als beim Sitzen. Und was sofort klar wird: 
Beim Arbeiten am Stehtisch, den ich mir dankenswer-
terweise vom Kollegen vom Sport ausborgen durfte, 
atmet es sich gleich viel freier.“ Und sie muss es wissen, 
denn sie hat den Selbstversuch gemacht. Wie auch 
beim Radeln unter dem Schreibtisch mit dem eigens 
dafür konzipierten Sportgerät. Fazit: Wenn man will, 
dann kann man auch. Schließlich gibt es für alles eine 
Lösung.

Gelegentlich geselliger
Damit unterstreicht die Autorin die Strategie vieler 
Büro möbelhersteller, die – bereits gestraft mit dem 

Lösen verunglückter akustischer Arbeitsumgebungen – 
immer mehr Schwung in das Büro zu bekommen versu-
chen. Und das auf unterschiedlichste Arten. Mit ver-
stellbaren Tischhöhen, die langsam zur 
Selbstverständlichkeit werden, oder etwa mit dem 
Lieblingstool, dem Hocker. Dieser stellt ein richtiges 
Phänomen dar, denn in seiner Einfachheit hat er es ge-
schafft, die Ausstattung bei Büros ordentlich aufzumi-
schen. Er legt spontan, unkompliziert und Platz  
sparend eine unglaubliche Vielfältigkeit an den Tag. 

Vorzugsweise entfernter
Das alles liegt auf dem Tisch und wird von dieser klei-
nen Wirkungsstätte weiter gedacht. Es ist aber auch an 
der Zeit, wieder in größeren Dimensionen zu denken. 
Der Adressat? Der Architekt. Anstatt die Bewegung 
noch weiter zu reduzieren, sollte die technische Aus-
stattung zur Bewegungsstimulation eingesetzt werden. 
Möglichkeiten dafür gibt es viele, wie zum Beispiel 
zentral stationierte Drucker, die mehr Bewegung und 
Begegnung fördern. Aufzüge können bei Kartenbedie-
nung nur von denjenigen nutzbar sein, die sie auch 
wirklich benötigen – oder in Hochhäusern beispielswei-
se in nur jedem dritten Stockwerk halten. Elektronische 
Buchungssysteme können den weitestentfernten Raum 
reservieren und Präsenzmelder auf große Impuls-
bewegungen ausgelegt werden. Damit legt etwa Büro-
möbelhersteller Wilkhahn seine Sicht abseits der Ein-
richtung klar auf den Tisch.

Manchmal weniger
Selbstverständlich geht alles Hand in Hand, aber was 
im Kleinen passiert, muss nun vice versa wieder im 
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Großen ergänzt werden. Stillstand kann man sich hier 
nicht leisten, auch nicht in einer Branche, die als be-
häbig gilt. Rampen, Treppen, bewegungsorientiertes 
Bürolayout: Sie alle müssen schlau, vor allem aber  
attraktiv organisiert und gestaltet werden, um auch ge-
nutzt zu werden. So finden große Konzerne ganz ande-
re Ansätze an den neuralgischen Stellen, wo die Er-
leichterung durch Technologien langsam, aber sicher 
zum Sargnagel der menschlichen Gesundheit wird. 
Bluetooth, Automatisierung, Telekommunikation er-
muntern nicht gerade zum sportlichen Ortswechsel. 
Verführen kann man also nur noch mit intelligenter  
Organisation und attraktiver Aufmachung.

Am besten motivierter
Mit welchen Tricks man hier arbeiten kann, hat eben-
falls Wilkhahn herausgefunden: Man muss die Men-
schen überlisten und sie bei ihren instinktbestimmten 
Gewohnheiten packen. Nur dann kann es funktionieren. 
Denn nicht nur die Motten fliegen ins Licht, auch Men-
schen streben zum Hellen. So können dynamische 
Lichtsysteme gezielt Bewegungen evozieren. Zusam-
mengehörige Bereiche können organisatorisch bewusst 
entzerrt werden. Neben der Bewegung macht dies 
auch interdisziplinäre Begegnungen und entsprechen-
den Austausch wahrscheinlicher. Und attraktive Trep-
pen könnten den Energiebedarf für Aufzüge senken 

und gleichzeitig die Verbrennung dort erhöhen, wo sie 
erwünscht ist: im Stoffwechselsystem der Beschäftigten. 
Weil vor allem die Verhältnisse das Verhalten der Men-
schen beeinflussen, liegt in einer auf Dynamik und 
Zusammen arbeit ausgelegten Gestaltung der Schlüssel 
für eine Arbeitswelt, die in jeder Hinsicht bewegt.

Wahrscheinlich besser
Apropos Licht: Die richtige Beleuchtung ist jene, die 
sich den Bedürfnissen im Wandel der Tages- und Jah-
reszeiten anpasst. Und auch hier wird jede Bewegung 
mitgemacht: Anwesenheit lässt leuchten, Abwesenheit 
schont den Energieverbrauch. Die Helligkeit wird auto-
matisch angepasst, egal ob an die vorherrschenden 
Lichtverhältnisse allgemein oder an die Tätigkeit im 
Detail. Es gibt aber auch Leuchten, die noch mehr  
können. Sie kümmern sich um die Akustik wie etwa die 
von der Nimbus Group entwickelte schallmaskierte 
LED-Leuchte. Das Prinzip der Schallmaskierung funktio-
niert, indem die Leuchte über zwei getrennte Laut-
sprecher individuell steuerbare, akustische Signale aus-
sendet. Ungewolltes Stimmengewirr wird überdeckt. 
Zum einen über einen sogenannten parametrischen 
Ultra schalllautsprecher unterhalb der Leuchte: Dieser 
sendet sein Maskierungssignal gezielt in eine Richtung 
und formt eine Hörzone um die am Schreibtisch tätige 
Person. Zum anderen indirekt über einen zur Decke ge-
richteten, herkömmlichen Lautsprecher, der ein leises, 
kaum wahrnehmbares Grundrauschen von sich gibt. 
Auch hier findet Bewegung statt, in Form von elektro-
magnetischen und Schallwellen.

Auf jeden Fall Gesundheitsbedarf
Die Technologie, die Angestellten sogar ermöglicht, 
sich chippen zu lassen, damit jeder Zutritt, jede Zah-
lung, jede Authentifizierung von selbst vonstatten geht, 
ganz ohne Schlüssel, Fernbedienung oder Karte, lässt 
nachdenken. Wie viel Analogie darf in der Arbeitswelt 
denn überhaupt noch sein? Diese Frage lassen wir jetzt 
einmal dahingestellt. Der Bedarf zugunsten physischer 
wie auch psychischer Gesundheit scheint jedenfalls 
groß zu sein.  •
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Schon der Wechsel 
 zwischen Sitzen, Stehen 
und Gehen am Arbeits-
platz erhöht die Konzen-
tration und Leistungs-
fähigkeit. Ein 
höhenverstellbarer 
 Arbeitsplatz bringt 
 Bewegung in den 
Arbeitsalltag.

StandUp von 
 Wilkhahn.  
Design: Thorsten 
Franck. Ein dynami-
scher Einbeiner,  
der für viel Bewe-
gung sorgt.


