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D
as Büro im Jahr 2020 ist längst keine

Utopie mehr. Zahlreiche Unterneh-

men setzen bereits jetzt auf zukunfts-

orientierte Arbeitsmodelle und die dazupas-

senden räumlichen Verhältnisse. Während der

Produktionsbereich in der Vergangenheit opti-

miert und mittlerweile fast perfektioniert

wurde, hinkt der Verwaltungsbereich im Ver-

gleich dazu weit hinterher. Das liegt  an der

immer noch häufig praktizierten, hierarchiebe-

zogenen Raum- und Flächenzumessung, vor

allem in Deutschland und Österreich.  Diese ist

für kommunale Verwaltungsgebäude in ent-

sprechenden Richtlinien sogar noch ver-

Großraumbüros, Kojen oder gar

kein fixer Arbeitsplatz-Bei der

Gestaltung von Büros wurde in den

vergangenen Jahren einiges aus-

probiert.  Es gibt Konzepte für

mehr Kreativität, flexible Raumge-

staltung oder eine Reduzierung

auf Computer und Mobiltelefon

ohne fixer Arbeitsadresse. Studien

und Untersuchungen von Michael

Brill, Office Index 2000, vom

Fraunhofer IAO, Gallup-Institut

und der Deutschen Gesellschaft

für Immobilienfonds präsentieren

interessante Ergebnisse. 

Ein Topf um den 
sich alle kümmern

Wie sieht das Büro im Jahr 2020 aus?

MONUMENTAL. Der Haupteingang der

Siemens City gibt sich gelassen und 

fordert zum hinschauen auf. 

Die vielen Büros im Inneren des 

Gebäudes wurden aufwendig 

gestaltet.

TREFFPUNKTE. In der neuen Hewlett-Packard

Zentrale am Wienerberg arbeiten rund 900 

Menschen. In jedem Stockwerk gibt es einen e-

Club, sie dienen als Treffpunkte und in der Früh

steht dort auch Frühstück bereit. Arbeitsplätze für

mobile Mitarbeiter (Vertriebsmitarbeiter, Projektma-

nager,…) sind in der HP Zentrale fixer Bestandteil.F
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ankert und analog auch in großen Industrieun-

ternehmen beziehungsweise Konzernen häufig

anzutreffen. Daraus resultierende  Besitzstände

werden von den Nutzern verständlicherweise

verteidigt und führen zu Unwirtschaftlichkei-

ten mit stark eingeschränkter Nutzungsflexibi-

lität von Bürogebäuden beziehungsweise Büro-

flächen. Übermöblierungen von Büros sind

immer noch stark anzutreffen, ohne zu hinter-

fragen, was tatsächlich erforderlich ist. Mit der

Folge, dass sich die anzustrebende Synchroni-

tät zwischen der Verwaltungsorganisation und

Bürogebäudeorganisation kaum noch herstel-

len lässt. Ein weiterer, nicht zu unterschätzen-

der Aspekt ist die Erstellung von Bürogebäu-

den beziehungsweise die Schaffung von Büro-

flächen durch Investoren, ohne vorher die Nut-

zer zu kennen. Dabei stehen schnell erzielbare

Renditen im Vordergrund. Die Folge sind ste-

reotype beziehungsweise anonyme Einheitsim-

mobilien, die vor allem in den Bürogebieten

von Großstädten anzutreffen sind. Wesentliche

Merkmale der verschiedenen Büroformen sind:

GRUPPEN-UND GROßRAUMBÜROS

Grossraumbüros besitzen Raumtiefen von

mindestens 20 bis 30 Metern mit einer Fläche

ab etwa 400 m2, Gruppenbüros zwischen 50

und 400 Quadratmeter. Beide kennzeichnen

sich durch enorme Arbeitsplatzqualitätsunter-

schiede zwischen Innenzonen mit wenig Tages-

licht und Aussenzonen an den Fassaden; hohen

haustechnischen Aufwand mit Teil- bezie-

hungsweise Vollklimatisierung; geringe Erfüll-

barkeit von Anforderungen der so genannten

«3 L‘s» (Licht, Luft, Lärm).

ZELLENBÜROS

Die Büros sind normalerweise rechts und links

eines Mittelflures angeordnet. Der Raumzu-

schnitt wird durch Gebäuderaster und Gebäu-

detiefen zwischen 12 und 13 m bestimmt. Die

geringe Raumtiefe der Zellenbüros erlaubt

prinzipiell Tagesbelichtung und natürliche

Belüftung. Traditionelle Zellenbüros mit

unterschiedlich großen Räumen schränken die

Nutzungsflexibilität erheblich ein, während

standardisierte Formen nach dem «Plattform-

Prinzip» das verhindern.

VIEL LUFT.

Die Comeline

der Siemens

City, dort treffen

sich Mitarbeiter

zum Austausch

und verbringen

ihre Pausen in

angenehmer

Atmosphäre.

Offene Bespre-

chungsinseln in

Form eines

Sprungturm

es sollen die

Kommunikation

anregen. 

Viele Pflanzen

sorgen für ein

angenehmes

Raumklima.

GESTAPELT.

Wie in der Ab-

bildung dieses

Büros deutlich 

wird, kann es am

Schreibtisch auch

mal eng werden.

Durch das fortlau-

fende Ansammeln

von Unterlagen

fehlt irgendwann

der Platz zum

Arbeiten. F
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KOMBI-BÜROS UND BUSINESS CLUBS

Kombi-Büros bestehen aus kleinen Einzel-

denkzellen mit einer Fläche von etwa 10 m2

und wenigen Doppelzimmern mit transparen-

ten Flurwänden und gemeinsamen Mittel-

beziehungsweise Kommunikationszonen für

Bürotechnik, Besprechung, Meeting-Points als

Espressobars usw. Diese Form wird gerne als

«Klosterarchitektur» in moderner Ausprägung

dargestellt. Als weiterentwickelte Kombi-

Büros sind Business-Clubs eine Kombination

aus reduzierten Einzelarbeitsbereichen und

Teambüros mit Verzicht auf eine feste Arbeits-

platzzuweisung.

In der multifunktionalen Mittelzone

befinden sich Business-Center (Bürotechnik,

Besprechung, Bibliothek usw.) mit Sekreta-

riat als feste Anlaufstelle und Lounge zum

informellen Gedanken- und Informations-

austausch. 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-/ Nebenflä-

chenverhältnissen, Schwierigkeiten bei späte-

ren Umnutzungen von in Mittelzonen lie-

genden Flächen zu Räumen mit 1A-Qualität

direkt an der Fassade; haustechnischem

Mehraufwand für die Innenzonen (Teilkli-

ma,Brandschutz). 

NON TERRITORIALE BÜROS 

Neben den gängigen Formen haben sich aber

auch Flexible-, Future-, Morphing-, Creati-

vity- oder Home-Office sowie Telearbeit,

Hoteling und Satelitenbüros bereits in der

Arbeitswelt ihren Stellenwert erarbeitet.

Damit sind neue Arbeitsplätze, so genannte

„non territoriale Büros“ gemeint. In der

Regel wird dort die Anzahl der Schreibtische

ebenfalls verringert, da nicht immer alle vor

Ort sein müssen.  
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BESTAND-AUFNAHME

Nach einer Befragung des Gallup-Institutes von

120 Unternehmen in Österreich und 80 in

Deutschland stellte sich heraus, dass die bevor-

zugten Büroformen Einzel- und Mehrraumbü-

ros sind, dicht gefolgt von Gruppenbüros mit

offener Struktur. 86 Prozent der Befragten sagen,

dass Organisationsänderungen Auswirkungen

auf die Büroraumgestaltung haben werden, im

Gegensatz verneinen nur 14 Prozent diese Aus-

sage. Das Desk-Sharing-Konzept wurde in

Deutschland mit 52 Prozent angegeben, was

durchaus eine hohe Zahl ist.  Ebenso wie die all-

gemeine Bedeutung von non-territorialen-

Arbeitsplätzen, deren Nutzung sich von derzeit

15 Prozent  auf 33 Prozent verdoppeln soll.

Nach einer Untersuchung von Michael Brill von

über 13 000 Mitarbeitern (Zeitraum von 6 Jah-

ren) zum Einfluss der Gestaltung von Büros auf

die Produktivität und Qualität der Arbeit, stand

an erster Stelle die Rückzugsmöglichkeit für

konzentriertes Arbeiten, gefolgt von der Förde-

rung informeller Begegnungen und die Unter-

stützung von Besprechungen und ungestörter

Team-/Projektarbeit. Weniger wichtig waren

Komfort, Ergonomie und Technologie. 

ZUKUNFTS-AUSSICHT

Ableitend aus den vorgenannten Analysen

könnte die Lösung des Büros der Zukunft das

Reversible  Büro oder Lean Office (das lernen-

de Büro) sein. Dieses Konzept steht für keine

eigene Büroart, sondern stellt die Vereinigung

unterschiedlicher Büroformen nebenander in

einem Gebäude dar. Dadurch ergibt sich fast

zwangsläufig eine kammartige Baukörperform,

die zudem einfach additiv ergänz-beziehungs-

weise erweiterbar ist.  Die Wahl der Bürofor-

men entspricht dabei den jeweiligen Nutzungs-

anforderungen der verschiedenen Unterneh-

mens- oder  Organisationseinheiten. Dazu sind

aber auch höhere Investitions-und Folgekosten

notwendig. Zusätzlich könnten unterschiedli-

che Büroformen unter einem Dach auch zu

einem höheren Konfliktpotential führen. Fest-

halten kann man anhand der Untersuchun-

gen, dass kein Konzept alle Nutzwünsche opti-

mal erfüllen kann. Bei einer Entwicklung für

das Büro 2020 ist es also wichtig, auf viele

Komponenten Rücksicht zu nehmen, und die

Planung äußerst sorgfältig vorzunehmen. 

WEITER INFOS: www.franke-und-partner.de

TRANSFERIERT.

In der Lobby der HP

Zentrale sind 

auch Meeting- und

Schulungsräume

untergebracht. Mit 

der Beleuchtung 

wird zusätzlich 

Aufmerksam 

gemacht.


