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Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Studien lassen erheb-
liche Zweifel an der Mitarbeiterorientierung, Effizienz und Nachhaltig-
keit neuer Büroformen auf- kommen. Ist ein Umdenken bei Büroplanern 
und Architekten angesagt – auch beim Verfasser dieses Beitrags, der 
selbst seit vielen Jahren auf dem speziellen Gebiet der Organisationsar-
chitektur tätig ist?

Moderne Büroformen 
vor dem Aus?

Space-Büros arbeiten (Süddeutsche Zei-
tung vom 13.01.2009 bzw. 04.07.2010).
 
Aktuelle wissenschaftliche Open 
Space-Studien

„Die Einführung neuer Bürokonzepte 
und ihre Auswirkungen auf die Be-
schäftigten“ aus 2007 – Studie aus 
Deutschland:

86 % der befragten Mitarbeiter arbeiten in 
Großraumbüros, lediglich 8 % in Grup-
penbüros und 6 % in Einzel-, Doppel- und 
Dreierbüros. Insofern sind die Ergebnisse 
für Open Space-Lösungen zutreffend. 
86 % haben einen fest zugeordneten Ar-
beitsplatz, lediglich 14 % nicht. Mehr als 
70 % der Befragten fühlen sich durch 
Lärm und Ablenkung gestört. Über 50 % 
der Befragten sind der Meinung, dass die 
Stressbelastung im neuen Bürosystem 
 etwas bis deutlich zugenommen hat.
 

 „Should Health Service Managers 
Embrace Open Plan Work Environ-
ments?“ aus 2008 – Untersuchung 
aus Australien:

Für Ihre Untersuchung haben australische 
Forscher weltweit Studien zu den Auswir-
kungen moderner Bürogestaltung analy-
siert und herausgefunden, das die dort 
 arbeitenden Menschen zu 90 % über 
 negative Einflüsse auf die Psyche und Ge-
sundheit berichten. Mitarbeiter in Büros 
ohne Wände bzw. in Großraumbüros

 sind schneller gestresst, weniger 
 produktiv und bekommen schneller 
Erkältungen 

Die Ausgangssituation
Das Zellenbüro war in Europa jahrzehn-
telang die vorherrschende Büroform, im 
anglo-amerikanischen Raum das Groß-
raumbüro. Ausgehend von Skandinavien 
wurden alternative Kombi-Büroformen 
entwickelt, um die bekannten und daher 
in diesem Beitrag nicht noch einmal zu 
wiederholenden Nachteile der vorherr-
schenden Büroformen zu reduzieren.
Von Büroplanern und Architekten wird 
nunmehr das Open Space-Büro bzw. Open 
Space-Office oder Multispace-Office propa-
giert, quasi eine Renaissance des Großraum-
büros. Das Open Space (offener Raum) ist 
eine durchgehende Bürofläche ohne feste 
(Zwischen-) Wände. Durch mobile Raum-
gliederungssysteme können Raumzonen 
und Raumbereiche gebildet werden. Das 
Open Space-Büro wird auch als „intelli-
gentes Großraumbüro“ bezeichnet. Studien 
vom Fraunhofer IAO und bso zeigen, dass

 derzeit in Deutschland konventionelle 
Büroformen dominieren und
 New Work-Konzepte eine große Rolle 
spielen (Stichwort: Neue Arbeits-
formen).

Bleibt noch der Hinweis, dass laut der 
bso-Studie 2008 rund 80 % der Mitar-
beiter nicht in Entscheidungen über die 
Auswahl von Büromöbeln und nach 
einer später gezeigten Studie aus 2007 
(siehe Grafik 2) mehr als 90 % der Mit-
arbeiter nicht in den Entscheidungspro-
zess zur Büroform einbezogen wurden. 
Mit anderen Worten: Büros werden 
überwiegend ohne die Betroffenen ge-
plant! Daher beschäftigt sich dieser Bei-
trag mit den derzeit stark propagierten 
Open Space-Lösungen und ihren Aus-
wirkungen auf die Mitarbeiter, zumal in 
Deutschland rund 7 Millionen oder 
rund 40 % von insgesamt rund 17 Millio-
nen in Großraumbüros bzw. Open 

Grafik 1: Alternative Büroformen
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Arbeitsmedizinischen, organisatorische und wirtschaftliche 
Aspekte, die Büroplaner und Architekten beachten sollten 
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 leiden unter Reizüberflutung, Verlust 
von Privatsphäre, Identitätsverlust, ge-
ringer Zufriedenheit und dem Gefühl, 
dass ihre Kollegen ihre Arbeit stets 
überwachen könnten.

Der ständige Geräuschpegel mindere ihre 
Konzentration und führe immer wieder zu 
Streit mit Kollegen, wenn diese zum Bei-
spiel zu laut telefonierten. Hinzu käme, dass 
sie sich bei kranken Kollegen rascher an-
steckten. Die Forscher plädieren dafür, 
Großraumkonzepte zu überdenken. In 
 allen renommierten Zeitungen wurde 
 Anfang 2009 unter dem Titel „Arbeit im 
Großraum macht krank“ darüber berichtet.
 

 Schweizerische Befragung in Büros 
– SBiB-Studie aus 2009/10:

Interessant ist die in etwa vergleichbare 
Ausgangssituation zu Deutschland mit 
rund 60 % Mitarbeitern in Zellen- und 
Teambüros und rund 40 % in Gruppen- 
und Großraumbüros. Rund 92 % haben 
einen festen Arbeitsplatz, lediglich 8 % 
arbeiten unterwegs, zu Hause oder in 
anderen Gebäuden. 
Beeinträchtigende Umgebungsfaktoren 
durch Lärm (Gespräche, Telefonate und 
Geräte), trockene und schlechte Luft, zu 
hohe und wechselnde Raumtemperatur 
sind in großen Büros signifikant höher als 
in kleinen Büros. Die Störungen in der 
Arbeitsgestaltung nehme mit der Anzahl 
der Mitarbeiter im Büro kontinuierlich zu 
(9 % in Einzelbüros – fast 70 % in Büros 
mit vielen Arbeitsplätzen). Generell wa-
ren Mitarbeiter in kleinen Büros mit der 
Arbeit (Stressigkeit, Erholungsbedarf, Zu-
friedenheit) zufriedener als Mitarbeiter in 
großen Büros. Die Häufigkeit von Krank-
heitssymptomen (eher oft oder sehr oft) 
nimmt mit zunehmender Bürogröße zu, 
auch die Krankenquote. Die Mitwir-

kungsmöglichkeiten bei der Arbeitsplatz-
gestaltung sind bei kleinen Büros deutlich 
höher als bei großen Büros.
Zusammengefasst kann festgehalten wer-
den, dass die negativen Einflüsse auf die 
Psyche und Gesundheit der Mitarbeiter in 
großen Büros signifikant höher sind als in 
kleinen Büros. Hinzu kommt, dass Mitar-
beiter kaum in den Planungsprozess für 
 ihre Büros einbezogen werden, absteigend 
zur Büroraumgröße. „Wir“ Büroplaner und 
Architekten müssen/sollten diese Erkennt-
nisse der Arbeitsmedizin ernst nehmen.
 
Studien über künftige Büroformen

 „Disproving widespread myth about 
workplace design“ von Michael Brill 
(Kimbal International, Jasper 2001):

Untersuchung bei über 13.000 Mitarbei-
tern in einem Zeitraum von sechs Jahren 
(1994 – 2000) über den Einfluss der Ge-
staltung von Büros auf die Produktivität 
und Qualität der Arbeit:

  an erster Stelle steht die Rückzugs-
möglichkeit für konzentriertes Arbei-
ten, gefolgt von der Förderung infor-
meller Begegnungen und der 
Unterstützung von Besprechungen 
und ungestörter Team-/Projektarbeit.

  Weniger wichtig sind Komfort, 
 Ergonomie und Technologie.

 
 Befragung des Gallup-Instituts von 
200 Unternehmen in 2003

Die bevorzugten Büroformen in 
Deutschland und Österreich sind Ein-
zel- und Mehrpersonenbüros, gefolgt 
von Gruppenbüros mit offenen Struk-
turen bzw. transparenten Raumgliede-
rungssystemen.
 

 Befragung der DEGI Deutsche Gesell-
schaft für Immobilienfonds in 2003

Bei der zukünftigen Einschätzung der 
Nachfrage nach Büroraumarten aus der 
Sicht der Immobilienentwicklung besitzt 
das Zellenbüro nach wie vor den höchsten 
Stellenwert, gefolgt vom Kombibüro. Mit 
Abstand folgen Gruppenbüros,  reversible 
Büros und Business-Clubs. Großraumbü-
ros werden danach auch künftig eher eine 
untergeordnete Rolle spielen.
 

 Befragung durch Fraunhofer IAO 
in 2002 (s. Grafik 3)

Die höchste Wohlbefindlichkeit lässt sich 
bei den Kombibüros feststellen. Auch der 
Büroformen-Mix und das Zellenbüro 

Grafik 2: Die Einführung neuer Bürokonzepte und ihre Auswirkungen (Die Unternehmen hatten vor einiger Zeit kleine Büros zugunsten von großen Einheiten 
(Großraum- bzw. Open Space-Büros) zusammengelegt)

Grafik 3: Wohlbefindlichkeitsindex für Büroformen
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Mehr als 90 % der Befragten wurden 
nicht in den Entscheidungsprozeß für 
den Bürotyp einbezogen

  Kombibüro
  Büroformen-Mix
  Einzelbüro
  Doppel-Kombibüro
  Zwei-Personen-Büro
  Großraumbüro
  Gruppenbüro
  Merhpersonen-Büro

Zukunftsorientierte Bürokonzepte – Eine Betrachtung aus Sicht der Immobilienentwicklung – Oktober 
2003; Empirische OFFICE 21-Studie „Soft Success Factors“ aus 2002 – 706 ausgefüllte Fragebögen 

Haben Sie einen fest zugeordneten 
Arbeitsplatz?
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werden positiv beurteilt, negativ hinge-
gen das Großraumbüro, vor allem aber 
Gruppen- und Mehrpersonenbüros.
Zusammengefasst ist auch bei der Zu-
kunftseinschätzung festzustellen, dass 
kleine Büros wesentlich besser beurteilt 
werden als große Büros. 
 
Fazit
Großflächige Büroformen, also Groß-
raumbüros bzw. Open Space-Lösungen, 
sind nicht nur – wie bereits gesagt – 

durch eine geringe Erfüllbarkeit von 
 Anforderungen der so genannten „3 L“ 
(Licht, Luft und Lärm) gekennzeichnet, 
sondern auch durch 

  enorme Arbeitsplatzqualitätsunter-
schiede zwischen Innenzonen mit 
 wenig oder gar keinem Tageslicht und 
Außenzonen an den Fassaden
 hohe (haus-)technischen Anforderun-
gen mit Teil- und Vollklimatisierung
 hohe Investitions- und Folgekosten 
(s. auch Grafik 4).

Von Befürwortern dieser Büroformen 
werden immer wieder die höhere Fle-
xibilität, Kommunikations- und Bele-
gungsverdichtungsmöglichkeiten gegen-
über konventionellen Büroformen 
angeführt. Das ist allerdings nur bedingt 
richtig. Bei konventionellen Büroformen 
ist lediglich der zusätzliche Konstrukti-
onsflächenanteil durch Zwischen- und 
Flurwände etwas höher, der jedoch 
durch notwendige Raumgliederungssys-
teme in großflächigen Büroformen zum 
Teil kompensiert wird. 
Belegungsverdichtungen, Belegungsver-
änderungen und Desksharing-Modelle 
sind grundsätzlich in allen Büroformen 
möglich. Die Höhe der Belegungsver-
dichtung ist nicht – wie vielfach be-
hauptet – abhängig von der Größe des 
Büroraums. Mit anderen Worten: In 
Großraumbüros oder Open Space-Bü-
ros können nicht mehr Arbeitsplätze 
untergebracht werden als in konventio-
nellen Zellenbüros. Auch die angeb-
lichen Vorteile bei Anpassungen der Be-
legung durch Organisationsänderungen 
in großflächigen Bürolösungen sind 
ebenfalls nur bedingt vorhanden, da Be-
legungsänderungen auch die unmittel-
bar angrenzenden Bereiche tangieren 
und somit ebenfalls betroffen sind.
Bei traditionellen Zellenbüros mit un-
terschiedlich großen Räumen ist jedoch 
die Nutzungsflexibilität erheblich einge-
schränkt, während standardisierte For-
men nach dem „Plattform-Prinzip“ dies 
verhindern.
Kombi-Büros bestehen aus kleinen Ein-
zeldenkzellen mit einer Fläche von etwa 
10 m2 (ca. 2,50 m x ca. 4 m) und weni-
gen Doppelzimmern mit transparenten 
Flurwänden und gemeinsamen Mittel- 
bzw. Kommunikationszonen für Büro-
technik, Besprechung, Meeting-Points 
als Espressobars etc. Der Verfasser 
 bezeichnet diese Büroform gerne als 
„Klosterarchitektur“ in moderner 
 Ausprägung. Als weiterentwickelte 
Kombi-Büros sind Business-Clubs eine 
Kombination aus reduzierten Einzelar-
beitsbereichen und Teambüros mit Ver-
zicht auf feste Arbeitsplatzzuweisungen. 
In der multifunktionalen Mittelzone be-
finden sich Business-Center (Bürotech-
nik, Besprechung, Bibliothek etc.) mit 
Sekretariat als feste Anlaufstelle und 
Lounge zum informellen Gedanken- 
und Informationsaustausch. 
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Grafik 5: Das reversible Büro oder Mix-Office

Hinweise:
Baukosten ohne Baunebenkosten und MWST 
(Kostengruppen 300 + 400)
Berechnungsbasis: Baupreisindex für Bürogebäude, 
Stand 05/2010

  Zellenbüro-unklimatisiert
  Zellenbüro-klimatisiert
  Mischbüro-klimatisiert
  Großraumbüro-klimatisiert

Zellenbüro Kombi-Büro Business-Club

Bürofläche Bürofläche

BüroflächeBüroflächeBürofläche

Gruppenbüro Großraumbüro

Grafik 4: Bau- und Betriebskosten für Bürogebäude
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Paul J. Franke, Franke & Partner, 
58313 Herdecke

Weitere Informationen, Produkte und Dienstleis-
tungen zu diesem Thema finden Sie auch unter 
www.fm-whoiswho.de

Kombi-Büros und Business-Clubs be-
dingen mit 14 bis 15 m etwa 2 m höhere 
Gebäudetiefen als Zellenbüros und füh-
ren zu

 höherem Verkehrsflächenbedarf und 
somit zu ungünstigen Nutz-/Neben-
flächenverhältnissen
 Schwierigkeiten bei späteren Umnut-
zungen von in Mittelzonen liegenden 
Flächen zu Räumen mit 1A-Qualität 
direkt an der Fassade
 haustechnischem Mehraufwand für 
die Innenzonen (Teilklima, Brand-
schutz).

Ableitend aus den vorgenannten Analy-
sen wird als Lösung das Reversible Büro 
oder Mix-Office gesehen (s. Grafik 5 
und 6). Dieses Bürokonzept steht für 
keine eigene Büroraumart, sondern stellt 
die Vereinigung unterschiedlicher Büro-
formen nebeneinander in einem Büro-
gebäude dar. Dadurch ergibt sich fast 
zwangsläufig eine kammartige Baukör-
perform, die zudem einfach additiv er-
gänz- bzw. erweiterbar ist.
Grundlage dafür ist ein Baukörper, der 
sowohl die Umsetzung als auch die Ver-
knüpfung unterschiedlicher Büroformen 
ermöglicht. Eine derartige Baukörper- und 
(Haus-) Technikvorhaltung ist zwangsläu-
fig mit sehr hohen Investitions- und Fol-
gekosten verbunden. Hinzu kommt, dass 
bei unterschiedlichen Büroformen „unter 
einem Dach“ auch unterschiedliche Ar-
beitsplatzqualitäten entstehen, was wie-
derum zu Konflikten führen kann. 
Das vielfach prognostizierte Ende von 

Zellenbüros dürfte ebenso illusorisch 
sein wie eine Renaissance von Groß-
raumbüros in Form von Open Space-
Lösungen. Da Zellenbüros nach wie vor 
einen hohen Stellenwert besitzen (wer-
den), ist eine Weiterentwicklung mit 
standardisierten Lösungen und atmo-
sphärischen Verbesserungen nur logisch 
und konsequent, zumal sich diese Büro-
formen auch durch eine hohe Wirt-
schaftlichkeit auszeichnen.
Die geringe Büroraumtiefe erlaubt prin-
zipiell Tagesbelichtung und natürliche 
Belüftung. 
Durch Addition von Standardmodulen 
können selbstverständlich auch Teambü-
ros gebildet werden, wobei eine Rückfüh-
rung auf das Standardmodul immer mög-
lich sein sollte, um eine Maximierung an 
Nutzungsflexibilität zu erreichen.
Die Forderung nach einer Weiterent-
wicklung des Zellenbüros auf der Basis 
eines intelligenten, standardisierten und 

klug ausgestatteten Grundmodulsystems 
(modulares Zellenbüro) dürfte daher 
mehr als nur eine berechtigte Forderung 
sein, zumal sowohl arbeitsmedizinische 
und gesundheitliche als auch organisato-
risch-funktionelle und wirtschaftliche 
Aspekte gegen großflächige Bürolö-
sungen wie Open Space-Büros sprechen. 
Die mit diesem Beitrag gestellte Kern-
frage kann also wie folgt beantwortet 
werden: Büroplaner und Architekten 
sollten umdenken – auch der Verfasser, 
der hiermit erste Wege aufzeigen wollte!

Unternehmenskultur
Arbeitsplatzqualität

Nutzungsflexibilität
Ergonomie

Einmaligkeit
Identität

Das Büro der Zukunft
mit eigenständigem Charakter

statt Einheitsimmobilie
  
 

Reversibles Büro 
oder Mix-Office?

Unterschiedliche Büroformen 
„unter einem Dach“?    

Das Büro mit Struktur
Nachhaltigkeit und Effizienz

Marketing
(Außen-)Wirkung

Organisation
Funktionalität

Wirtschaftlichkeit
Kosten-Nutzen

…übrigens, New-Work-Konzepte können in allen Büroformen umgesetzt werden!
Stichwort: Non-Territoriale Büros ohne feste Zuordnung von Arbeitsplätzen und Mitarbeitern

Grafik 6: Das Büro der Zukunft
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