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Ob Home-Office, Großraum- oder Zellenbüros – immer gibt es ein Für und Wider für jede Büroformen. Für den 
Blick auf die Büroform der Zukunft hat der Autor zahlreiche nationale und internationale Studien über alter-
native Bürokonzepte ausgewertet – und versucht einen Ausblick zu geben.

Wie sieht das Büro der Zukunft aus? 

Die Fähigkeit, Raumstrukturen oder 
vollständige Geschosse kostengünstig, 
ressourcen-schonend und kurzfristig an 
veränderte Arbeitsabläufe bzw. wandeln-
den Nutzeranforderungen anpassen zu 
können, wird als wichtige Gebäudeei-
genschaft und Wettbewerbsvorausset-
zung bestätigt.

Von Zellenbüro zum Open Space
Dazu werden zunächst die alternativen 
Büroformen mit einer Kurzbewertung 
vorgestellt: Das Zellenbüro war in Euro-
pa jahrzehntelang die vorherrschende 
Büroform, im anglo-amerikanischen 
Raum das Großraumbüro. Ausgehend 
von Skandinavien wurden alternative 
Kombi-Büroformen entwickelt, um die 
bekannten und daher in diesem Beitrag 
nicht noch einmal zu wiederholenden 
Nachteile der vorherrschenden Bürofor-
men 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 Groß-
raumbüros. Das Open Space (offener 
Raum) ist eine durchgehende Bürofläche 
ohne feste (Zwischen-)Wände. Durch 
mobile Raumgliederungssysteme kön-
nen Raumzonen und Raumbereiche ge-
bildet werden.  
Das Open Space-Büro wird auch als „in-
telligentes Großraumbüro“ bezeichnet.
Großflächige Büroformen, also Groß-
raumbüros bzw. Open Space-Lösungen, 
sind nicht nur – wie bereits gesagt – 
durch eine geringe Erfüllbarkeit von  
Anforderungen der sogenannten „3 L‘s“ 
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.

E inige Hinweise zu der Entwicklung 
der deutschen Bürolandschaft gibt 

beispielsweise der Verbundforschungs-
bericht „Nachhaltige Büro- und Verwal-
tungsgebäude“ unter Federführung der 
TU München mit den Forschungspartnern 
der Technischen Universitäten Aachen, 
Darmstadt, Dresden und Kaiserslautern. 
Zwei Kernaussagen hieraus sind u.a.:
	Die Ermittlung von Anforderungen 

an zukunftsfähige Bürogebäude wur-
de über eine standardisierte Online-
Befragung von Experten unter-
schiedlicher Fachgebiete sowie von 
Büro- und Wissensarbeitern mit un-
terschiedlichen Funktionen in ihren 
Unternehmen durchgeführt. Außer-
dem wurden aktuelle nationale und 
internationale Zukunftsstudien zur 
Büroarbeit und zu Bürogebäuden der 
letzten fünf Jahre ausgewertet.

	Die zukünftige Büro- und Wissens-
arbeit wird als eine Mischung aus 
Kooperation und wissensintensiven 
Arbeitsprozessen mit einer engen 
Taktung gesehen. Keine der gängigen 
und neuartigen Büroformen wird 

präferiert, weder ausschließlich terri-
toriale noch non-territoriale Konzepte. 
Die Auffassung, dass sich das Home-
Office weiter etablieren wird, wider-
spricht der aktuellen Entwicklung in 
Deutschland und wird nicht nur vom 
Verfasser so nicht eingeschätzt.

Die Untersuchung belegt die Bedeutung 
folgender Faktoren:
1. sehr gute Akustik
2. natürliche Lichtverhältnisse
3. individuell adaptierbare Einstellun-
 gen für Lüftung und Heizung
4. Gewährung der persönlichen   
 Schutzsphäre
5. ungestörtes Sprechen oder 
 Telefonieren.

Nachhaltige Bürogebäude  
auf dem Vormarsch
Die Nachhaltigkeitsdeklarierung von 
Bürogebäuden wird zukünftig ein Aus-
wahlkriterium von Nachfragern entspre-
chender Flächen sein. Ein weiteres Er-
gebnis ist die Feststellung der Relevanz 
von flexiblen Gebäudestrukturen für die 
Zukunftsfähigkeit von Bürogebäuden. 

Der Versuch einer Antwort

Wie sieht es wohl aus...das Büro der Zukunft?
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Von Befürwortern dieser Büroformen 
werden immer wieder die höhere Flexi-
bilität, 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. 

Und Kombi-Büros?
Belegungsverdichtungen, Belegungsver-
änderungen und Desksharing-Modelle 
sind grundsätzlich in allen Büroformen 
möglich. Die Höhe der Belegungsver-
dichtung ist nicht – wie vielfach behaup-
tet – abhängig von der Größe des 

Büroraums. Mit anderen Worten: In 
Großraumbüros oder Open Space- 
Büros können nicht mehr Arbeitsplätze 
untergebracht werden als in konventio-
nellen Zellenbüros. Auch die angebli-
chen Vorteile bei Anpassungen der Bele-
gung durch Organisationsänderungen in 
großflächigen Bürolösungen sind eben-
falls nur bedingt vorhanden, da Bele-
gungsänderungen auch die unmittelbar 
angrenzenden Bereiche tangieren und 
diese ebenfalls betroffen sind. Bei tradi-
tionellen Zellenbüros mit unterschied-
lich großen Räumen ist jedoch die Nut-
zungsflexibilität erheblich eingeschränkt, 
während standardisierte Formen 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 wenigen 
Doppelzimmern mit transparenten Flur-

Grafik 1: Die verschiedenen Büroformen im Überblick

Traditionelles Zellenbüro
mit unterschiedlichen Büroraumgrößen

Standardisiertes Zellenbüro
mit einheitlichem Raum- bzw. Flächenmodul

Kombi-Büro
Einzeldenkzellen + wenige Doppelzimmer  mit

transparenten Flurwänden + gemeinsamer Mittelzone?
12 - 13 m

12 - 13 m

14 - 15 mMultifunktionale Mittelzone

             Gruppenbüro
   5 – 10 Arbeitsplätze  = Kleingruppenbüro
   bis 25 Arbeitsplätze = Großgruppenbüro

Großraumbüro
ab 25 Arbeitsplätze / Mindestgröße etwa 400 m²

Business-Center
Lounge

Business-Club
Kombination aus reduziertem Einzelarbeitsbereich

und Teambüros mit Verzicht auf feste AP

14 - 15 m

Open Space-Büro
durchgehende Bürofläche

ohne feste (Zwischen-)Wände

Grafik 1…

Kurzbewertung alternativer Büroformen

Gruppen- und Großraum- bzw. Open Space-Büros haben wesentliche Nachteile:
= enorme Arbeitsplatzqualitätsunterschiede zwischen Innenzonen mit wenig Tages-
    belichtung und Außenzonen an der Fassade
= hoher haustechnischer Aufwand mit Teil- bzw. Vollklimatisierung
= geringe Erfüllbarkeit von Anforderungen der sogenannten „3 L‘s“ = Licht/Luft/Lärm

Traditionelle Zellenbüros mit unterschiedlich großen Räumen schränken vor allem
die Nutzungsflexibilität ein, während standardisierte Formen nach dem „Plattform-
Prinzip“ das verhindern.
Kombi-Bürolösungen und Business-Clubs führen zu
= höherem Verkehrsflächenbedarf und somit zu ungünstigen Nutz-/Nebenflächen-
 verhältnissen 
= Schwierigkeiten bei späteren Umnutzungen von in Mittelzonen liegenden
 Flächen zu Räumen mit 1 A-Qualität direkt an der Fassade
= haustechnischem Mehraufwand für die Innenzonen (Teilklima, Brandschutz)
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wänden und gemeinsamen Mittel- bzw. 
Kommunikationszonen für Bürotechnik, 
Besprechung, Meeting-Points als Espres-
sobars etc. Der Verfasser bezeichnet diese 
Büroform gerne als „Klosterarchitektur“ 
in moderner Ausprägung. Als weiter-
entwickelte Kombi-Büros sind Business-
Clubs o.ä. eine Kombination aus redu-
zierten Einzelarbeitsbereichen und 
Teambüros mit Verzicht auf feste Ar-
beitsplatzzuweisungen. In der multifunk-
tionalen Mittelzone befinden sich Busi-

ness-Center (Bürotechnik, Besprechung, 
Bibliothek etc.) mit Sekretariat/Assistenz 
als feste Anlaufstelle und Lounge zum 
informellen Gedanken- und Informati-
onsaustausch. Kombi-Büros und Business-
Clubs bedingen mit 14 bis 15 m etwa 2 m 
höhere Gebäudetiefen als Zellenbüros 
und führen 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).

Das Reversible Büro
Ableitend aus den vorgenannten Analy-
sen wird als Lösung das Reversible Büro 
oder Mix-Office gesehen. Dieses Büro-
konzept steht für keine eigene Bürorau-
mart, sondern stellt die Vereinigung  
unterschiedlicher Büroformen nebenein-
ander in einem Bürogebäude dar. Dadurch 
ergibt sich fast zwangsläufig eine kam-
martige Baukörperform, die zudem ein-
fach additiv ergänz- 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 
zwangsläufig mit sehr hohen Investi-
tions- und Folgekosten verbunden. Hin-
zu kommt, dass bei unterschiedlichen 
Büroformen „unter einem Dach“ auch 
unterschiedliche Arbeitsplatzqualitäten 
entstehen, was wiederum 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-

Tabelle 1: Befragung zum Thema „Licht, Luft, Lärm“ – die sogenannten 3 L‘s im Büro

Grafik 3: Das reversible Büro oder Mix-Office
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Grafik 3…

Kriterien stark mäßig kaum gar nicht
Lärm, Geräusche
Einzelbüro 12 %     8 % 16 %      64 %
Ab Drei-Personen-Büro 53 % 29 % 13 %        5 %
Visuelle Unruhe
Einzelbüro 12 % 13 %     8 %      67 %
Ab Drei-Personen-Büro 35 % 45 % 14 %        6 %
Konzentrationsprobleme
Einzelbüro     9 % 12 % 18 %      61 %
Ab Drei-Personen-Büro 37 % 47 % 13 %        4 %
Unwohlsein
Einzelbüro     4 % 12 % 32 %      52 %
Ab Drei-Personen-Büro 23 % 29 % 31 %      17 %
Zu warme Temperatur
Einzelbüro     7 % 14 % 26 %      53 %
Ab Drei-Personen-Büro 26 % 22 % 32 %      20 %
Zu kühle Temperatur
Einzelbüro     4 % 13 % 25 %      58 %
Ab Drei-Personen-Büro 24 % 18 % 24 %      34 %
Zugluft
Einzelbüro     9 % 14 % 19 %      58 %
Ab Drei-Personen-Büro 26 % 23 % 28 %      23 %
Trockene Luft
Einzelbüro     8 % 29 % 21 %      27 %
Ab Drei-Personen-Büro 30 % 21 % 22 %      27 %

Tabelle 1: Befragungen zum Thema "Licht, Luft, Lärm" (sogenannte 3 L‘s) im Büro

Befragungen der Lauble Consult GmbH von 7.358 Büroangestellten - Veröffentlicht in "Das Büro" 01/2016
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Paul J. Franke, 
Franke & Partner, 
1358313 Herdecke

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 prinzipiell Tages-
belichtung und natürliche Belüftung. 
Durch Addition von Standardmodulen 
können selbstverständlich auch Team-

büros gebildet werden, wobei eine Rück-
führung auf das Standardmodul immer 
möglich sein sollte, um eine Maximie-
rung 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 Bürolösun-
gen wie Open Space-Büros sprechen. 

Fazit
Bleibt abschließend noch der Hinweis 
auf den Aspekt der Nachhaltigkeit bei 
der Planung und Realisierung von Büro-
gebäuden: Das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS), wissenschaftlich geleitet 
durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR), hat in ei-
ner Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. 
(DGNB) einen ersten Kriterienkatalog 
zur ganzheitlichen Betrachtung und Be-
wertung von Nachhaltigkeitsaspekten 
für Gebäude entwickelt: Mit dem Be-
wertungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB) steht erstmalig ein ganzheitliches 
quantitatives Bewertungsverfahren für 
Büro- und Verwaltungsbauten zur Ver-
fügung. Die Bemühungen der deutschen 
Bundesregierung sind dabei darauf ge-
richtet – mit dem neuartigen ganzheit- 
lichen Nachhaltigkeitsansatz – ein wis-
senschaftlich fundiertes und planungs-
basiertes Bewertungssystem für nach-
haltige Gebäude zu schaffen. Es zeichnet 
sich durch die umfassende Betrachtung 
des gesamten Lebenszyklus von Gebäu-
den unter Berücksichtigung der ökolo-
gischen, ökonomischen, soziokulturellen 
Qualität sowie den technischen und 
prozessualen Aspekten und durch ein 
transparent, objektiv nachvollziehbares 
Bewertungssystem aus und spiegelt da-
mit auch die internationalen Entwick-
lungen im Bereich Normung zum Nach-
haltigen Bauen wieder.

Tabelle 2: Das Berwertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)


