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Die Welt der Büroarbeit im Wandel – 
Nutzungsstrategien und Wahlfreiheiten
Martin Kleibrink

Hinter den heutigen modernen Arbeitswelten liegt eine lange 
Entwicklungsgeschichte. Ausgehend von frühen Beispielen 
wie den Uffizien in Florenz, ursprünglich ein Verwaltungs
gebäude, ließ sich über Jahrhunderte hinweg recht einver
nehmlich definieren, was allgemein unter einem Büro zu 
 verstehen ist. Jedoch be  ginnt sich das einst klare Schema 
heute durch immer neue Tendenzen aufzulösen, die mit einer 
Flut von Begriffen und Anglizismen für die verschiedenen, 
gerade in letzter Zeit entstandenen Büroformen einhergehen. 
Es scheint sogar fraglich, ob in Anbetracht der vermeintlich 
grenzenlosen Möglichkeiten der Informations und Kommu
nikationstechnologie – »Your office is where you are« – Büros 
überhaupt noch erforderlich sind, eine auch angesichts der 
vielen Millionen Quadratmeter an leer stehenden Büroflächen 
durchaus diskussionswürdige Frage. 
Doch so viel lässt sich hier sagen: Das Büro als kommuni
kativen Ort, der Gemeinschaft, Unternehmenskultur, Begeg
nung, Austausch und persönliche Synergien fördert, wird 
es auch in Zukunft weiterhin geben. Veränderte Arbeitsab
läufe sowie immer  intelligentere Technologien ermöglichen 
jedoch die Entkoppelung der »Büroarbeit« von Zeit und 
Raum und verlangen nach neuen Arbeitsformen und Raum
konzepten.
Die Frage nach dem richtigen Bürokonzept stellt sich in der 
Regel im Zusammenhang mit räumlichen Veränderungen. 
Diese sind oft dann notwendig, wenn das nicht selten jahr
zehntelange Wachstum zu akuter Enge und Raumnot ge  führt 
hat und durch Erweiterungen oder auch einen Neubau bzw. 
eine Verlegung des Standorts Abhilfe geschaffen werden 
soll oder wenn eine haustechnische Modernisierung ansteht. 
Doch auch Globalisierung und Wettbewerb sowie der damit 
einhergehende Kostendruck fordern neue Lösungen und 
stellen Besitzstände und die bisherigen Raumnutzungsstra
tegien vieler Unternehmen infrage. 
Häufig steht auch die Suche nach einer neuen, wirtschaft
licheren und effizienteren Form der Gebäudebelegung und 
Flächenausnutzung im Vordergrund. Unternehmen, denen 
nicht der oftmals verengte Blickwinkel einer ständigen Suche 
nach Möglichkeiten zur Kostenreduzierungen die Sicht auf 
die Zukunft versperrt, bietet sich bei Gebäudesanierung 
und Umzug die Chance, nicht nur ihre Flächen effizienter zu 
nutzen, sondern gleichzeitig auch die Modernisierung des 
Unternehmens durch einen räum lichen Wandel in kleinen 
oder größeren Schritten voranzutreiben. Dabei stehen sie vor 
der Wahl zwischen höchst unterschiedlichen Büroszenarien, 
die verschiedene Ziele der Organisationsentwicklung fördern 
oder behindern können.

Wandel der Technik – Wandel der Arbeit
Die sich in faszinierender Weise beschleunigende Entwick
lung der informationstechnischen Infrastruktur geht einher 
mit der Vernetzung der Welt hin zu neuen Wertschöpfungs
prozessen. Die Integration von Aufgaben und Abläufen, 
 virtuelle Prozesse, die Verknüpfung unterschiedlicher Stand
orte und Organisationen bis zur zeitlich und örtlich entkop
pelten Erledigung zusammenhängender Auf gaben ist in 
der Zwischenzeit für viele Menschen fester Bestandteil ihres 
Arbeitsalltags geworden. Und während wir noch fasziniert 
die neuesten Smartphones benutzen, ist die technische 
Evolution längst um Generationen weiter fortgeschritten. 
Welche Einflüsse Entwicklungen wie Augmented Identity, 
Context Aware Computing oder Cloud Computing auf 
unsere Lebens und Arbeitsgewohnheiten haben werden, 
lässt sich heute nur erahnen.
Dabei erscheinen die Veränderungen in der Bürotätigkeit 
selbst weniger dramatisch als erwartet. Informations und 
Wissensdienstleistungen erfordern nach wie vor ein eher be 
grenztes traditionelles Repertoire an Aufgaben: Aufnehmen, 
Verarbeiten, Verwalten und Austauschen von Informa tionen. 
Nur die Grenzen zwischen den Medien und der Umfang 
des Technikeinsatzes zur Unterstützung und Teilautomati
sierung haben sich verschoben. Betroffen ist nahezu jeder, 
unab hängig von seiner Funktion und Position. Die Anzahl 
der Meetings, in denen »Büroarbeiter« Tag für Tag ihre Zeit 
verbringen, zeigt, dass dem Wissensaustausch und den 
 kollaborativen Prozessen eine immer größere Bedeutung 
zukommt.
Die früher vorherrschende RoutineInformationsverarbeitung 
wurde weitgehend automatisiert und durch kreative Formen 
der Informationsverarbeitung – die Arbeit mit Menschen – 
abgelöst. Dadurch steigt der Anteil an Team und Projekt
arbeit sowie Kommunikation. Fehlen hierfür die entsprechen
den Räumlichkeiten, führt dies zu Störungen und Behinde
rungen. Daneben besteht nach wie vor die konzentrierte Ein
zelarbeit, die Ungestörtheit erfordert, um produktiv zu sein. 
Der rasche Wechsel zwischen diesen beiden Arbeitsformen 
charakterisiert zunehmend alle Tätigkeitsprofile und prägt 
damit die grundlegenden und zugleich widersprüchlichen 
Anforderungen an die Bürogestaltung. Für das Nebeneinan
der von Konzentration, Kollaboration und Kommunikation gilt 
es, zeitgemäße Lösungen zu finden, die zudem durch Flexi
bilität dem unvorhersehbaren Wandel der Anforderungen 
gewachsen sind. Traditionelle, zeitgenössische und bisher 
weniger verbreitete, aber innovative Bürokonzepte begegnen 
diesen Herausforderungen auf unterschiedliche Weise. 
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Zellenbüro
In der wohl traditionellsten Büroform, dem Zellenbüro, reihen 
sich Einzel und Doppelzimmer an meist nur künstlich belich
teten Fluren, die reine Verkehrsflächen sind und als Flucht
wege nicht möbliert werden dürfen (Abb. 2). Arbeitsplatz 
übergreifende Infrastrukturen wie Besprechungsplätze, Multi
funktionsgeräte, Poststationen, Etagenarchive, Teeküchen 
etc., die überwiegend kein Tageslicht brauchen, müssen zwi
schen den Büroräumen entlang der Fassaden angeordnet 
werden. Sie belegen dadurch teure Bürofläche in der ersten 
Reihe, und die Wege verlängern sich.
Wer in einem der typischen Doppelzimmer arbeitet, die 
dieses Bürokonzept überhaupt erst wirtschaftlich machen, 
wird regelmäßig z. B. durch Telefonate des Tischnachbarn 
abgelenkt. Wer in einem Einzelzimmer sitzt, kann seiner 
Tätigkeit zwar ungestört nachgehen, für informellen Aus
tausch mit Kollegen bietet das Konzept aber wenig Anreiz 
und Spielraum.
Organisatorische Veränderungen führen meist zu lästigen 
und teuren Umbauten. Aus Platznot mutieren Doppelzimmer 
teilweise zu Dreierzimmern, in denen sich die Störungen 
potenzieren und die geltenden Richtlinien für Bildschirm
arbeitsplätze kaum einzuhalten sind.
Das Zellenbüro passt zu hierarchisch organisierten Unterneh
men, in denen Arbeitsprozesse in viele kleine Arbeitsschritte 
zerlegt sind. Auch für Unternehmen, in denen überwiegend 
die Arbeit des Einzelnen und nicht die Kommuni kation der 
Mitarbeiter untereinander im Vordergrund steht, eignet sich 
diese Büroform. Im Zellenbüro findet das Bedürfnis nach 
dem eigenen Raum als Verdeutlichung des innerbetriebli
chen Status seinen Ausdruck. Der Bürotypus erfüllt wie kein 
anderer – mit Ausnahme des Kombibüros – das Bedürfnis 
nach Rückzug sowie nach individualisiertem Territorium, um 
hinter verschlossener Tür ungestört zu arbeiten.

Großraum- und Gruppenbüro
In den 1970erJahren waren Gruppenräume und Büroland
schaften mit 100 und mehr Menschen in einem künstlich 
belichteten, aufwendig klimatisierten Raum sehr verbreitet. 
Besonders in Deutschland befinden sich diese Büroformen 
seit den 1980erJahren aber auf dem Rückzug. Viele solche 
Büros, die von Offenheit und damit freier Kommunikation 
leben sollten, mutierten, kaum dass sie eingerichtet waren, 
zu Stellwandburgen. Ein Wildwuchs von Schränken, Stell
wänden und Pflanzen sollte für Abgrenzungen meist bis 
über Augenhöhe sorgen. Doch die Großraumbüros blieben 
weiterhin unbeliebt. Nicht zuletzt äußert sich die Ablehnung 

a Gruppenbüro 
b  Doppelbüro  

facetoface
c  Doppelbüro 

 wandorientiert

d Führungskraft 
e Teeküche 
f Druckerstation
g Archiv 
h  Team

besprechung
i Espressobar 
k  Wechsel

arbeitsplatz
l Einzelbüro
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im Ärger über fremdbestimmte Klimaanlagen, die Dauer
berieselung mit Kunstlicht und das Gefühl, ohne Außenbezug 
eingeschlossen zu sein. Dies gilt teilweise auch für das Grup
penbüro (Abb. 3).
Offene Büros für überschaubare Gruppen, bei denen die 
Abteilung als Maßstab für die Dimensionierung der Büroflä
chen dient, entstanden zunächst als Reaktion auf die Pro
bleme der Großräume und werden weiterhin realisiert. Für 
RoutineSachbearbeitung mit einem hohen Maß an Informa
tionsaustausch und Kommunikationsbedarf, jedoch geringen 
Anforderungen an die Konzentration ist der Groß wie der 
Gruppenraum durchaus sinnvoll. Durch ein Fehlen von Indivi
dualität, geringe Anpassungsmöglichkeiten von Klima und 
Beleuchtung sowie insbesondere durch die permanenten 
 flächendeckenden Störungen werden sie aktuellen Tenden
zen und Anforderungen allerdings meist nicht mehr gerecht.
Trotzdem erleben diese Büroformen, besonders der Groß
raum, seit einigen Jahren geradezu eine Renaissance. Grün
 de sind der schon genannte Kostendruck, der nach einer 
höheren Effizienz der Flächennutzung und einer Reduzie
rung der Ausbaukosten verlangt, sowie die hohe Flexibilität 
in der Belegung. Die Weiterentwicklung der gebäudetech
nischen und bauphysikalischen Ausstattung sowie der offe
nen Raumstrukturen hin zu einer Differenzierung verschie
dener Nutzungszonen haben den offenen Büroformen eine 
neue Gestalt verliehen und damit ihre Daseinsberechtigung 
gesichert.

Multi-Space-Konzept
Beim MultiSpaceKonzept werden die Flächen von Groß 
und Gruppenraumbüros in offene Arbeitsplatzzonen und 
Zonen mit Gemeinschaftsnutzungen gegliedert (Abb. 6). 
Auf diesen Sonderflächen ergänzen Angebote für Kommu
nikation und Rückzug sowie für informelle Begegnung und 
Austausch die in überschaubaren Raumgrößen unterge
brachten Arbeitsplatzzonen. Das Konzept schafft Raum
angebote, die den heutigen Arbeitsabläufen und dem 
modernen Kommunikationsverhalten deutlich besser ent
sprechen als jene offenen Strukturen, die allzu oft bis an 

1  Firmenzentrale Solon, Berlin (D) 2008, 
SchulteFrohlinde Architekten

2  Schemagrundriss Zellenbüro  
Maßstab 1:300

3  Schemagrundriss Gruppenbüro  
Maßstab 1:300

4  Schemagrundriss Kombibüro  
Maßstab 1:300

5  offene Arbeitsplätze und Rückzugs
möglich keiten für ungestörtes Arbeiten, 
Hauptsitz  Macquarie Group, Sydney (AUS) 
2009, Clive Wilkinson Architects

6  Grundriss MultiSpaceKonzept einer 
Bank, Zürich (CH) 2006, Büroplanung: 
 congena Maßstab 1:400 
a Einzelbüro  
b Teamzone  
c Think Tank 
d Espressobar 
e Teammeeting  
f Lounge  
g Stehbesprechung 
h Druckerstation 
i Garderobe

ihre Kapazitätsgrenzen mit Arbeitsplätzen aufgefüllt sind.
Bei der MultiSpaceNutzung sind die Büroflächen durchsetzt 
mit wohnlichen Gestaltungselementen, die im Großraum 
bisher nicht gekannte Aufenthaltsqualitäten erzeugen und 
einen Beitrag zu einer motivationsfördernden neuen Arbeits 
und Unternehmenskultur leisten. Wesentliche Bausteine sind 
neben den Arbeitsplatzzonen Räume für Teammeetings, 
 Kaffeebars, kleine Loungebereiche, Think Tanks und weitere 
Kommunikationsangebote, wie beispielsweise aus ergono
mischen Gesichtspunkten zu begrüßende Bereiche für 
 Stehbesprechungen. Dezentrale Ser vice stationen, die auf 
kurzen Wegen erreichbar sind, bündeln die notwendige 
Technik, wodurch die Arbeitsplatzzonen von störendem 
Durchgangsverkehr entlastet werden. Durch die neuen 
Raumangebote können Orte mit einer Begegnungsqualität 
entstehen, die Kommunikation, Austausch und Arbeitspro
zesse ebenso wie die Motivation der Mitarbeiter fördert.

Kombibüro
Das Kombibüro wurde Ende der 1970erJahre in Skandina
vien entwickelt. Es kombiniert – daher der Name – die Vor
teile von Zellenbüro und Großraum und vermeidet zugleich 
weitgehend deren Nachteile. Die Arbeitsplätze liegen alle 
unmittelbar an der Fassade und gruppieren sich vorwie
gend als Einzelzimmer um eine indirekt belichtete Innenzone, 
von der sie durch raumhohe Glaswände abgetrennt sind 
(Abb. 4). Jeder Arbeitsplatz verfügt über eine Besprechungs
möglichkeit, direkten Ausblick ins Freie und Tageslicht, indi
viduelle Regelungsmöglichkeiten der Arbeitsumwelt sowie 
die Freiheit, hinter geschlossener Tür konzentriert zu arbei
ten, ohne dabei vom Geschehen im Büro abgekapselt zu 
sein, oder sich mit offener Tür der Bürogemeinschaft zuzu
wenden.
In den Einzelbüros sind ausschließlich Dinge untergebracht, 
die den Mitarbeitern individuell zugeordnet sind. Die Gemein
schafts oder Mittelzone nimmt alle Funktionen auf, die von 
mehreren Mitarbeitern genutzt werden.
Die Glaswände zwischen den Arbeitsräumen und der Ge 
meinschaftszone erfüllen eine Doppelfunktion: Sie bieten 
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bei Bedarf ein hohes Maß an akustischer Abschirmung, 
schützen damit vor Störungen und schaffen die Vorausset
zung für fokussiertes Arbeiten oder vertrauliche Gespräche. 
Gleichzeitig sorgen sie jederzeit für visuellen Kontakt zwi
schen dem Einzelnen und der Gruppe. Zudem werten die 
natürliche Belichtung durch die Glaswände und der Ausblick 
ins Freie die Gemeinschaftszone auf. In dieser finden Funk
tionen wie Gruppenablage, Druckerstation mit Multifunktions
gerät, Bibliothek, Teambesprechungsplätze und Kaffeebars 
ihren Platz. Die mehreren Mitarbeitern zugeordneten Einrich
tungen und die Aufenthaltsqualität unterstützen (Zufalls)
Kommunikation, über deren Bedeutung für Kreativität und 
Synergien ein breites Einvernehmen besteht. Mit wie viel 
Leben diese Mittelzonen letztendlich erfüllt sind, hängt stark 
vom Unternehmen und den Arbeits und Kommunikations
prozessen ab. 
Kombibüros führen manche Konventionen fort (ein Mitarbei
ter = ein Arbeitsplatz), gleichzeitig relativieren sie Besitz
stände: Hierarchische Unterschiede bei der Raumbemes
sung werden weitgehend vermieden, prinzipiell arbeiten alle 
Mitarbeiter in Einzelzimmern. Durch das Herausnehmen einer 
flexiblen Trennwand können für Sonderfunktionen wie Assis
tenzbüros ohne großen Aufwand Doppelbüros hergestellt 
werden. Dank der hohen Standardisierung und der intelligen
ten Flächennutzung durch die in der Gemeinschaftszone 
 zwischen den Arbeitsplätzen liegende Infrastruktur gewinnt 
das Unternehmen Begegnungsqualität und Flexibilität. Darü
ber hinaus lässt sich gegenüber konventionellen Zellenbüros 
Mietfläche sparen.

Flexible Office/Business Club
Sogenannte Flexible Offices oder Business Clubs gehen mit 
der flexiblen Nutzung der Büroflächen einen deutlichen 

Schritt weiter als das Kombibüro. Auch diese Büroform ent
stand in den liberalen Arbeitsgesellschaften Skandinaviens 
und der Beneluxländer. Im deutschsprachigen Raum wurden 
sie in den 1990erJahren eingeführt. An die Stelle persönlich 
zugeordneter Arbeitsplätze tritt eine Vielfalt von Arbeits
szenarien, die auf verschiedene Tätigkeitsmuster – nicht Mit
arbeiter – abgestimmt sind und je nach Bedarf zeitweise 
genutzt werden: Rückzugsbereiche und Denkzellen, Team 
und Projektzonen, informelle Begegnungsflächen, Bespre
chungsräume, Lesebereiche, aber auch loungeartige Zonen 
für zufällige Treffen und informelle Kommunikation (Abb. 7). 
Nur wenige dieser Aufgabenszenarien können oder müssen 
reserviert werden, der überwiegende Teil ist nach dem Prin
zip »first come, first serve« frei verfügbar.
Das Konzept setzt eine Modernisierung von Führungsinstru
menten, Organisationskonzepten und Arbeitsgewohnheiten 
voraus. Zielvereinbarung und Ergebnisüberprüfung ersetzen 
die Anwesenheitskontrolle. Die prozessbegleitenden Informa
tionen sind weitgehend papierlos und vom Standort unab
hängig verfügbar. Arbeitszeit und ort wählt der Einzelne 
eigenverantwortlich und richtet sich dabei vorwiegend nach 
den Anforderungen seiner aktuellen Aufgaben. Dem Verlust 
des persönlichen Arbeitsplatzes steht die Wahlfreiheit des 
Arbeitsorts und der Arbeitszeit gegenüber. Ein inspirierendes 
Ambiente und die Qualität des Umfelds sorgen für die Identi
fikation mit dem Konzept und die Bindung an das Unterneh
men. Dieses Ambiente und die Raumangebote zwischen den 
Arbeitsplätzen fördern gewünschte Verhaltensweisen und 
unterstützen die Prozesse über Abteilungsgrenzen hinaus.
Trotz höherer Investitionskosten bieten Business Clubs wirt
schaftliche Vorteile durch erhebliche Flächeneinsparungen 
von 20 bis 40 % je nach »sharing ratio« (Verhältnis von 
Arbeitsplätzen zu den sie nutzenden Mitarbeitern). Die in 

7  Grundriss BusinessClubKonzept einer Bank, 
Zürich (CH) 2011, Büroplanung: congena mit 
Greutmann Bolzern Design Maßstab 1:750 
a  Homebase: Standardarbeitsplätze in Zweier 

und Viererblöcken im offenen Teambereich mit 
 persönlichem Schließfach

 b  Quiet Area: abgeschirmte Einzelarbeitsplätze für 
fokussiertes Arbeiten

 c  Business Garden: stark durchgrünter Team
bereich mit Doppelarbeitsplätzen 

 d  Project Area: Arbeitstische mit Kommunikations 
und Präsentationsmitteln

 e  Lounge: unterschiedliche Rückzugsbereiche für 
informelle Kommunikation und Entspannung

 f Espressobar
 g Druckerstation
 h Gruppenablage
 i Teammeeting
 k Stehbesprechung
 l Think Tank
 m Touchdown
 n Single Office Meet
8  Arbeitstischlandschaft, Creative Valley, Utrecht 

(NL) 2009, Architekten: MONK Architecten, Innen
architektur: YNNO
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ihrer Vielfalt modular aufgebaute und hochgradig standardi
sierte Infrastruktur wird maximal ausgelastet – im Gegensatz 
zu persönlich zugeordneten Büros, die zu oft leer stehen. 
Die Chance einer »atmenden« Belegungskapazität bietet 
das Konzept aber nur dann, wenn es für einen Teil der Be 
legschaft mit der Arbeit im Homeoffice (ein bis zwei Tage pro 
Woche) kombiniert wird. So kann sich die Nachfrage nach 
knappen Arbeitsorten (z. B. Rückzugsräume) über die Zeit
achse selbst regulieren. 
Flexible Offices bzw. Business Clubs sind das Konzept der 
Zukunft, da sie am ehesten den Ansprüchen immer höher 
qualifizierter Mitarbeiter auf Selbstbestimmung und die Ver
einbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit Rechnung tragen.

Coworking Space
Der konzeptionelle Ansatz der gerade in jüngerer Zeit ver
mehrt entstehenden sogenannten Coworking Spaces ist nicht 
wirklich neu. Die Idee, Büros und Konferenzräume bei Bedarf 
und auf Zeit mit individueller Gestaltung der Nutzungs und 
damit Mietzeiten sowie der dazugehörigen Dienstleistungen 
anzubieten, wird seit Jahrzehnten von kleinen und großen, 
regional wie international tätigen Unternehmen erfolgreich 
umgesetzt. Sachlich funktionales bis gehobenes Ambiente 
und ausgezeichnete Lagen sind Kennzeichen dieser Busi
ness Center. Entsprechend ist auch die Zusammensetzung 
der Nutzer dieser Büros, die meist hohe Gebühren für die 
vorteilhafte Flexibilität aufbringen müssen. 
Als Reaktion auf Büroraumknappheit und astronomische 
Mieten haben sich seit einigen Jahren SharingKonzepte für 
Büroflächen entwickelt. An diesen orientieren sich die Initia
tiven meist junger und in kreativen Berufen tätiger Menschen, 
die in den letzten Jahren konzeptionell vergleichbare Cowor
king Spaces gegründet haben. Angebote wie das weltweit 
vertretene Projekt The Hub oder das Betahaus in Berlin, aber 
auch unzählige weitere Büros in nahezu allen größeren Städ
ten Europas bestätigen das große Bedürfnis nach solchen 
günstigen und flexiblen Angeboten von Büroraum. Meist 
befinden sich die Flächen nicht in klassischen Büroimmo
bilien, sondern eher in loftartigen Gebäuden und durchaus 
auch in weniger prominenten Lagen. Die Büros sind oft sehr 
einfach ausgestattet und folgen nicht klassischen Planungs
prinzipien oder Layoutstrukturen. Am ehesten sind sie auf
grund ihrer vielfältigen Raumangebote noch mit dem Busi
ness Club zu vergleichen. Der Blick in die Büros an verschie
denen internationalen Standorten lässt indes Zweifel daran 
aufkommen, ob hier die ergonomischen und funktionalen 
Voraussetzungen gegeben sind, um gesundes und produkti
ves Arbeiten zu unterstützen. Doch scheinen solche Kriterien 
in diesem Fall eher nebensächlich zu sein. Im Homeoffice 
droht trotz Twitter, Facebook und sons tigen Netzwerken die 
soziale Vereinsamung. Coworking bietet den Nutzern die 
Möglichkeit, sich physisch zu vernetzen und so Kontakt zu 
und mit Gleichgesinnten oder in ähn lichen Branchen Tätigen 
zu knüpfen, sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten. 
Gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen fördern 
Gemeinschaft und Vernetzung. 
Schon in den 1990erJahren hatten verschiedene Unterneh
men vergleichbare Initiativen gestartet, die in sogenannten 
Satellitenbüros ihren Ausdruck fanden. Im Sinn einer Dezen
tralisierung und Flexibilisierung des Arbeitsorts und als Reak
tion auf die neuen Möglichkeiten der Telekommunikation 
 entstanden so lokale Büros als Zweigstellen großer Unterneh
men, in denen in der Regel ganze Bereiche oder größere 

 Einheiten untergebracht waren. So konnten die Mitarbeiter 
unweit ihrer Wohnungen eine neue Arbeitsbasis finden, die 
Pendelzeiten ließen sich reduzieren. Daraus entstand das 
Nachbarschaftsbüro, das unterschiedlichsten Zielgruppen 
gleichzeitig Arbeitsraum bieten sollte: den Mitarbeitern ver
schiedener Unternehmen, die die Synergien der gemeinsam 
betriebenen Fläche nutzten, ebenso wie dem unabhängigen 
Selbstständigen, der sich die hier gebotene Infrastruktur 
allein nicht leisten könnte. Allerdings führte dies zu Proble
men mit dem Datenschutz, da sich Mitarbeiter verschiedener 
Unternehmen in einem gemeinsamen Netzwerk bewegten. 
Dieser Umstand hat letztendlich den Durchbruch dieser 
frühen Form der Coworking Spaces verhindert.
Hochgradig flexible und dezentrale Büros, die als kleine, 
anpassungsfähige und schnell verfügbare Einheit je nach 
Bedarf vor Ort und auf Zeit nutzbar sind, werden in Zukunft 
einen noch höheren Stellenwert einnehmen. Jedoch be 
darf es einer größeren Bandbreite der Qualität und der 
Dienstleistungsangebote, wenn die Büros auch für jene 
Frei schaffenden attraktiv sein wollen, die sich nicht am 
 unteren Spektrum von Ausstattungs und funktionaler Qua
lität orientieren. 

Wahl des Konzepts
Es scheint immer schwerer zu werden, eine Antwort auf die 
Frage zu finden, welches Bürokonzept für welches Unter
nehmen das richtige ist. Durch den dynamischen Wandel 
der Lebens und Arbeitsformen, der mit einem Wandel der 
Gesellschaft, ihrer demografischen Zusammensetzung und 
ihrer Werte einhergeht, wird sich das Büro auch in Zukunft 
verändern. Dabei bleiben bestimmte Kerntätigkeiten von 
diesen Veränderungen unberührt. So wird es auch in Zukunft 
Unternehmen geben, in denen die RoutineInformationsver
arbeitung überwiegt und die Inter aktion von Individuen und 
Teams keine Bedeutung hat. Dort werden Zellenbüros wei
terhin als geeignet gelten und erwünscht sein. Dem höheren 
Flächenaufwand und der begrenzten Flexibilität messen 
dabei vor allem kleinere Unternehmen wenig Bedeutung zu. 
Doch werden – unabhängig von Auf gaben, Prozessen oder 
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Qualitäten nachhaltiger Büros
Welche Chancen ein Unternehmen bei der Modernisierung 
seiner Räume auch immer nutzt und für welches Bürokonzept 
es sich entscheidet, am Ende muss sich der Mitarbeiter mit 
seiner Aufgabe, seiner Arbeit und seinem Arbeitsort – sei es 
im Unternehmen, zu Hause oder unterwegs – identifizieren 
und sich wohlfühlen. Wird dieses Ziel nicht erreicht, führt dies 
zu Unzufriedenheit, was wiederum die Produktivität belastet. 
Aus diesem Grund sollten Büros folgende Kriterien erfüllen:
•   Flexibilität: Eine Standardisierung der Arbeitsplätze und 

ihrer Layouts hat den Vorteil, dass Umbelegungen ohne 
Betriebsunterbrechung, Handwerker, Schmutz und Lärm 
möglich sind und Umzüge möbellos erfolgen können. 
Zugleich sollten sie sich persönlichen Aufgaben, Gewohn
heiten und individuellen Anforderungen leicht anpassen 
lassen oder ein vielfältiges Angebot für ein Tätigkeitsspekt
rum von fokussierter Arbeit des Einzelnen über Kommuni
kation bis hin zu Teamprozessen bereithalten. 

•   Funktionalität: Die Räume mit ihren physikalischen Konditi
onen (Licht, Luft, Akustik) und ihrer Möblierung müssen 
den physiologischen Anforderungen, ergonomischen Stan
dards und gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und 
die jeweilige Tätigkeit optimal unterstützen.

•   Begegnungsqualität: Die Flächennutzung soll zur Transpa
renz der Abläufe beitragen, Kommunikation und Synergien 
zwischen Mitarbeitern und Bereichen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten fördern und so zur Qualität, Geschwindig
keit und Flexibilität der Prozesse beitragen.

•   Unternehmenskultur: Die stille Botschaft der Räume und 
ihrer Einrichtung unterstützt die Identifikation der Mitar
beiter mit dem Unternehmen und seinen Produkten und 
hilft dabei, Werte nach innen und außen zu kommunizie
ren, erwünschte Verhaltensweisen zu fördern und uner
wünschte zu erschweren.

 
Der Maßstab für die Qualität von Arbeitsorten bleibt auch und 
gerade in einer flexibilisierten, beschleunigten und technolo
gisierten Wirtschafts und Arbeitswelt der Mensch. 

Gebäudeanforderungen
Die genannten Büroformen verlangen unterschiedliche bau
liche und technische Rahmenbedingungen. Gerade beim 
Business Club sind die Anforderungen an die Infrastruktur 
für Informations und Kommunikationstechnologie sehr hoch 
und – noch – mit höheren Investitionen verbunden.
Vor dem Hintergrund der starken Tendenz hin zu offenen 
Raumkonzepten spielt die Frage nach dem richtigen Fassa
denraster nur noch eine untergeordnete Rolle. Die wenigen 
fest eingebauten Räume und die in ihren Grenzen kaum 
fixierten Nutzungszonen benötigen nur vereinzelte Wandan
schlüsse an die Fassade. Dennoch sind kleinteilige Raster 
empfehlenswert, da sonst die an den Fassaden liegenden 
Einzelräume und Sitzungszimmer zu groß werden. 
Die Diskussion um das ideale Gebäuderaster basierte noch 
vor wenigen Jahren auf den Anforderungen des Zellenbüros. 
In der Umsetzung wurden dann zumeist in Abhängigkeit von 
hausinternen Flächenstandards oder Komfortansprüchen 
Raster von 1,20 bis 1,80 m bei einer üblichen Gebäudetiefe 
von ca. 12 m realisiert. Heute kommen die Systeme Einzel
büro, Großraum, Gruppen und Kombibüro sowie Business 
Club teilweise unter einem Dach vor. Das stellt den Bauherrn 
und Planer vor neue Herausforderungen bei der Frage nach 
dem geeigneten Fassadenraster und der richtigen Gebäude

Branchen – Synergien zwischen einzelnen Mitarbeitern und 
Teams auch über Be  reichsgrenzen hinaus einen immer 
höheren Stellenwert einnehmen. Deshalb gehört den Büro
formen, die solche Synergien fördern und unterstützen, die 
Zukunft.
Großraumbüros und Gruppenräume sind bei den Nutzern in 
ihrer bisherigen Ausprägung im Allgemeinen unbeliebt und 
für hoch qualifizierte Mitarbeiter und deren Wissensarbeit 
zudem kontraproduktiv. Ihre hohe Flächeneffizienz, ihre Flexi
bilität und die Unterstützung der Kommunikationsprozesse 
machen sie jedoch nach wie vor für die meisten Unterneh
men interessant. Wenn es gelingt, in diesen Räumen die 
gegenseitigen Störungen und Ablenkungen zu reduzieren 
und wie beim beschriebenen MultiSpaceKonzept Zusatz
angebote für Begegnung, Kommunikation und Rückzug zu 
schaffen, können diese Flächen durchaus attraktiv sein und 
zeitgemäße Arbeitsabläufe optimal unterstützen. 
Für Organisationen mit einem hohen Anteil an kreativer Infor
mationsverarbeitung, in denen die Arbeit mit Menschen wich
tiger ist als die klassische Sachbearbeitung, stellen Kombi
büros nach wie vor eine ideale Option dar. Sie unterstützen 
Abläufe, die vom ständigen Wechsel zwischen konzentrierter 
Einzelarbeit und Abstimmungen geprägt sind, ihr Wert liegt 
in den entstehenden Synergien und der intensiven Nutzung 
von Gemein schafts einrichtungen. Außerdem erhöhen Kombi
büros die Transparenz der Arbeitsprozesse sowie die Flexi
bilität der Organisation und können zudem Fläche sparen. 
Darüber hinaus sind sie eine gute Ausgangsbasis für künf
tige Entwicklungen hin zu nonterritorialen Arbeitsplätzen, 
Projektarbeit, Telearbeit, papierarme Prozesse etc. Die hohen 
Ausbaukosten und die gegenüber den offenen Strukturen 
geringere  Flächenwirtschaftlichkeit haben diese Büroform, 
die viele Vorteile bietet, jedoch in den letzten Jahren ins 
Abseits gedrängt.
Unternehmen, deren Arbeitsabläufe es zulassen und die die 
Chancen der Informationstechnologie in der Raumorganisa
tion nutzen wollen, entscheiden sich immer häufiger für Busi
ness Clubs. Sie gewinnen damit die maximale Flexibilität, die 
mit dem aktuellen Stand der Informationstechnologie möglich 
ist, ein »atmendes« Bürokonzept, mit dem sie bei Schwan
kungen der Mitarbeiterzahlen die oft knappe und stets teure 
Ressource Bürofläche nicht immer wieder anpassen müssen. 
Die vielfältigen Arbeitsplatzszenarien unterstützen dabei die 
individuellen, sich aufgabenabhängig ändernden Arbeitspro
zesse und fördern die Produktivität. Die durch die »sharing
ratio« erreichte höhere Flächenauslastung sorgt zudem für 
einen wirtschaftlicheren Betrieb der Gebäude.
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tiefe. Die besonders von Investoren geforderte Wandlungs
fähigkeit von Büroflächen in alle vier Bürokonzepte erschwert 
die Planung zusätzlich. Für die Auswahl eines geeigneten 
Rasters reicht es jedoch aus, sich auf die Betrachtung von 
Zellen und Kombibüro zu beschränken, denn aus ihren 
Raumeinheiten lassen sich sowohl der Groß und Gruppen
raum als auch der Business Club entwickeln. 
Für alle diesbezüglichen Überlegungen gilt: Die Herleitung 
kann nur auf Basis der durch die Bildschirmarbeitsplatzver
ordnung und Arbeitsstättenrichtlinien vorgegebenen Min
destabmessungen der einzelnen Arbeitsplatztypen (Einzel, 
Doppel und Mehrpersonenräume) erfolgen. Somit ergibt 
sich für das Zellenbüro aus der Addition folgender Maße 
eine Mindestbreite von 2,50 m (Achsmaß): Tisch 90 cm 
(erforderliche Tiefe, um auch Flachbildschirme mit mehr 
als 22 Zoll mit ausreichendem Sehabstand zu installieren), 
Wandabstand 5 cm, Bewegungsraum/Stuhlfreiheit 1 m, 
Stauraummöbel im Rücken 45 cm, anteilige Trennwand 
10 cm. Daraus leitet sich für das Doppelbüro eine lichte Min
destbreite von 4,95 m ab. Vier personenräume sind aufgrund 
der erforderlichen Durchgänge hinter den vorderen Arbeits
plätzen (bei der verbreiteten Anordnung der Arbeitsplätze in 
Viererblöcken) nochmals um 2≈ 60 cm breiter, also 6,15 m 
(Lichte). Das Fassadenraster, mit dem sich all diese Maße 
am wirtschaftlichsten abbilden lassen, beträgt 1,25 m. Dabei 
sollte die Fassade so geplant werden, dass nicht alle 1,25 m 
die komplette haustechnische Infrastruktur (Heizung, Lüf
tung, Raumfühler, Bodentank und gegebenenfalls Lüftungs
flügel) vorzusehen ist. Das Raster bildet ebenso alle Neben 
und Sonderräume mit hoher Flächeneffizienz ab. 
Eine größere Bedeutung kommt der Wahl der richtigen Ge 
bäudetiefe zu. Sie sollte so bemessen sein, dass drei Nut
zungszonen in die Tiefe der Fläche gelegt werden können.
Bei einer Raumtiefe von üblicherweise 2≈ 5,00 – 5,50 m 
zuzüglich 2 m für den Mittelgang ergibt sich für Zellenbü
ros eine lichte Gebäudetiefe von ca. 12–13 m. Beim Kombi
büro werden Einzelzimmer und Mittelzone zu den ent
scheidenden Vorgaben. Für das Einzelzimmer im Kombibüro 
kann bei einer Raumbreite von zwei Achsen à 1,25 m eine 
Tiefe von ca. 4,25 bis 4,50 m als komfortabler und flächen
wirtschaftlicher Standard angesetzt werden. Rechnet man 
zwei Gangbreiten von jeweils 1,20 m, die beiden Glasab
schlüsse der Büros mit je 10 cm und die Mittelzone mit 
ca. 3,00 –3,50 m hinzu, ergibt sich eine lichte Gebäudetiefe 
von ca. 14,10 –15,10 m. Auch MultiSpaceKonzepte und 
Business Clubs lassen sich bei diesen Gebäudetiefen prob
lemlos um eine Mittelzone organisieren. Dies ist bei den für 
Zellenbüros wirtschaftlichen Tiefen von 12 bis 13 m nur ein
geschränkt möglich.

Ausblick
Der Trend geht deutlich hin zu von Kommunikation, Aus
tausch und Wissensweitergabe geprägten Arbeitsweisen – 
eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Die Neu
erungen auf dem Gebiet der Informations und Kommunika
tionstechnologie haben die Möglichkeit geschaffen, Arbeits
ort und zeit von den Standorten der Unternehmen und ihren 
Kernarbeitszeiten zu entkoppeln. Das eröffnet den Mitarbei
tern vollkommen neue Optionen und Wahlfreiheiten. Die 
so zialen Qualitäten, aber auch die Anforderungen von Team
prozessen und Austausch machen das Büro jedoch nach wie 
vor unverzichtbar. Die Freiheit der Mitarbeiter erstreckt sich 
in zukunftweisenden Bürokonzepten auch auf die Wahl der 
richtigen Arbeitsumgebung für die aktuellen Tätigkeiten. Dies 
unterstützt nicht nur die Arbeitsprozesse und ihre Qualität, 
sondern steigert mit der Motivation der Mitarbeiter wiederum 
deren Produktivität. Deshalb ist zu erwarten, dass sich heute 
und in Zukunft jene Büronutzungsstrategien durchsetzen, 
die neben einem vielfältigen Angebot an unterschiedlichen 
Nutzungszonen auch die Voraussetzungen für informelle 
Begegnung und Austausch bieten. Die Konzepte dazu gibt 
es, doch ist ein starker Wandel der Unternehmenskulturen 
erforderlich, um die neuen Arbeitsweisen auch angemessen 
zulassen und fördern zu können.

9   Touchdown (Kurzarbeitsplätze), Credit Suisse, Zürich (CH) 2010, 
 Camenzind  Evolution

10  wirtschaftliches Fassadenraster 
a Einzelbüro mit wandorientiertem Arbeitsplatz (10,2 m2) 
b Zweipersonenbüro mit Blockaufstellung (facetoface; 20,8 m2) 
c  Vierpersonenbüro mit Viererblock und erforderlichen Durchgangs

flächen (26,1 m2)
11  kreativer Kommunikationsraum, Creative Valley, Utrecht (NL) 2009, 

Architekten: MONK Architecten, Innenarchitekten: YNNO
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