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Bürowelt: Effizienz durch Architektur –
Der Mensch und sein Wohlbefinden im
gestalteten Arbeitsplatzumfeld

I. EINLEITUNG
„Vor dem Entwerfen müssen wir die Menschen studieren, damit sie in
Würde wohnen und arbeiten können.“, Leon Battista Alberti
(italienischer Architekturtheoretiker, Mitte des 15. Jahrhunderts)

1.0 Persönliche Motivation
Die Arbeitswelt verändert sich stetig. Das war auch in der Vergangenheit so.
Doch es scheint, als ob sich die Geschwindigkeit, mit der sich die Veränderungen
vollziehen, in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. Die Entwicklung hin zu
einer maßgeblich von der Wissensarbeit geprägten Arbeitswelt interessiert mich
aus verschiedenen Gründen. Besonders die architekturpsychologische Sichtweise
kennenzulernen, machte mir viel Freude und bereitete viele „Aha“-Effekte.
Einer der ausschlaggebenden Gründe, die mich an diesem Themenfeld interessieren, ist die Tatsache, dass ich verschiedenste Arbeitstypen, Arbeitsorte und
Arbeitsweisen selbst schon gelebt habe. So war ich in der Vergangenheit als
Angestellte, als Selbstständige miteigenen Mitarbeitern und als Freelancer tätig.
Zurzeit ordne ich mich in die Kategorie „extrem flexibel ohne festen Arbeitsplatz“ ein. Durch die verschiedenen Blickweisen auf das Phänomen Arbeit lernte
ich Grenzbereiche kennen: Ich erfuhr, wie es gar nicht geht oder wie sich besonders gut arbeiten lässt. Mit Erstaunen lese ich immer wieder, dass es für die
Zukunft der Wissensarbeit anscheinend nur einen Weg gibt, und zwar den Weg des
völlig von Zeit und Ort losgelösten Arbeitens – ohne persönliche Arbeitsheimat
oder eigenen Schreibtisch (Steelcase, 2009, S. 146 & Value Office Circle (VOC)1,
2006, S. 80).
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Der Value Office Circle (VOC) ist ein Expertenkreis deutscher Unternehmen, der sich mit dem Thema
„Arbeitswelt der Zukunft“ beschäftigt.
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Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen glaube ich nicht, dass dieser
Extremfall tatsächlich eintreten wird. Dies möchte ich genauer wissen, eben weil
ich aus den genannten Grenzbereichen eigene Erfahrungen mitgenommen habe.
Gleichzeitig verfasse ich diese Arbeit aber auch in dem Wissen, dass ich von meiner
subjektiven Erfahrung nicht auf die Allgemeinheit schließen kann, sondern
die Wissenschaft wörtlich zu nehmen habe und viele andere Rückschlüsse einbeziehen muss. Diese Erkenntnisse, gekoppelt mit meinem Wissen als Architektin
und Innovationsmanagerin, sollen helfen, menschenfreundliche Umwelten zu
schaffen, die nicht nur auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet
sind.
Menschen können nicht ohne Architektur leben. Architektur begegnet den
Menschen in allen Bereichen des Lebens (Botton, 2010, S. 171). Erstaunlich
ist, dass die Art, wie Architektur empfunden wird, und das Verständnis darüber
so unterschiedlich sind. Es gibt die Architekturerfahrenen, die gelernt haben,
Architektur zu „lesen“ und viele andere, die die Architektur gar nicht verstehen.
Architekturauszeichnungen zum Beispiel werden häufig kontrovers diskutiert.
Dabei kommt es maßgeblich auf die Perspektive an. Der Post Tower in Bonn von
Murphy und Jahn (Chicago) beispielsweise hat hohe Architekturauszeichnungen
erhalten. Eine Studie von Frau Dr. R. Walden hat jedoch herausgefunden, dass die
Nutzer dies gar nicht so empfinden. Im Gegenteil: Sie fühlen sich nicht wohl in
ihrem Arbeitsumfeld und empfinden die Arbeitsplätze als nicht optimal gestaltet
(Walden, 2008, S. XIV). Somit hat das Gebäude also in Teilen seine Aufgabe
nicht erfüllt.
In meiner eigenen kleinen Firma arbeitete ich als Data Design Managerin in
einer virtuellen Welt. Arbeitsgegenstand war die Vermittlung von Architektur
für Kunden. Ich verhalf Investoren oder Messebesuchern zu einem besseren
Verständnis von Architektur, indem ich Architektur quasi „übersetzte“. Ein
Schwerpunkt lag dabei auf 3D-Visualierungen. Immer wieder war ich erstaunt,
dass Kunden die zum Teil sehr fantastische Welt für die reale Welt hielten und
die virtuelle Darstellung ohne jegliche Wertung übernahmen. Zu dieser Zeit
waren nicht nur die Inhalte meiner Arbeit meist digital, sondern auch das Leben
an sich. Ich war immer online und erreichbar. Dieses Leben konnte für mich
nur ein Übergang sein. Innovationen wurden zunehmend wichtiger und Teil
der Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb absolvierte ich berufsbegleitend ein Masterstudium: den Executive Master of Business Innovation. Mein Ziel war es, die
drei Bereiche Architektur, virtuelle Welt und Innovationen zu etwas Neuem zu
verknüpfen.
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Der nächste Schnitt war groß. Von der digitalen virtuellen Welt meiner eigenen
Firma führte mich mein Weg in die Wüste Namib ins Nichts (Namib ist der „Ort,
wo nichts ist“). Und dort war tatsächlich nichts. Mein Briefkasten stand 350 Kilometer entfernt, das Internet funktionierte bedingt, bei wolkenlosem Wetter. Somit
wurde mein digitales Onlineleben zwangsläufig in einen vernünftigen Rahmen
zurückgeführt. Für diese geplante „kurze“ Auszeit machte ich mein Hobby zum
Beruf: Ich arbeitete als Ballonpilotin/-ausbilderin. Trotz der langsamen Internetverbindung konnte ich weiterhin einige Kunden aus Deutschland betreuen.
Parallel absolvierte ich mein Studium in Form von Blockseminaren, so dass ich
immer wieder von der Wüste nach Frankfurt flog – welch ein beeindruckender
Kontrast. Zum einen auf einmal wieder so viele Menschen um mich zu haben,
zum anderen der Lärm und der Zeitfaktor. In der Wüste musste ich lernen, dass
es keine Geräusche gibt – teilweise gar nichts – Ruhe. Es war ungewöhnlich zu
erleben, wie es ist, nichts zu hören. Am Anfang wurde diese vollkommene Stille
von einem gewissen Unwohlsein meinerseits begleitet. Mit dem Faktor Zeit und
der damit verbundenen Hektik und Geschwindigkeit war es ähnlich. So sagen die
Afrikaner, wir Europäer haben die Uhren, aber die Afrikaner haben die Zeit. Das
sagt meines Erachtens alles.
Im Leben in der Namib war nichts perfekt, und dies war unglaublich befriedigend – zu improvisieren und festzustellen, es gibt für alles eine Lösung, vielleicht
nicht so dauerhaft und stabil, wie ich es sonst gewohnt war, aber es funktioniert.
Eine weitere große Erfahrung war für mich, mit verschiedenen Kulturen zu leben
und von ihnen zu lernen. Zu verstehen, dass viele Dinge, die ich für selbstverständlich hielt, gar nicht selbstverständlich sind. Dass, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, viele Dinge sofort erklärt wurden, um nicht missverstanden
zu werden – diese Gefahr war allgegenwärtig, einerseits mit Bezug auf das
Handeln, andererseits mit Bezug auf die Sprache. Unsere kleine Gruppe von
zehn Personen sprachen fünf verschiedene Sprachen. Bei näherer Betrachtung
der Kulturen gab es Unterschiede nicht nur zwischen Europäern und Namibiern,
was noch zu verstehen wäre. Noch viel extremer waren die Unterschiede zwischen den einzelnen namibischen Stämmen. Als Außenstehender würde man
denken, sie sind im selben Land geboren und aufgewachsen und in dieselbe
Schule gegangen und haben demzufolge viele Gemeinsamkeiten. Dennoch liegen ihre Lebenswelten zum Teil weit auseinander. Und wenn man mit den Menschen vor Ort zusammenarbeitet, ist es notwendig, dies zu wissen – sonst klappt
es nicht mit der Verständigung.
In der Wüste war ich an einem der wenigen Orte, die in vielen Bereichen vom
Menschen noch unberührt sind, wo die Natur noch dominiert. Und dennoch
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wurden mitten in diesem Paradies Mauern aus Gründen des Sichtschutzes
gezogen. Aus meiner Perspektive war diese Maßnahme völlig unverständlich – schätze ich doch vor allem die Weitsicht. Die „kurze“ Auszeit hatte sich
zwischenzeitlich auf vier Jahre verlängert. Nach meiner Rückkehr war das
Leben in Europa sehr gewöhnungsbedürftig. Besonders das Tempo und die
vorausgesetzte Erreichbarkeit waren ungewohnt. Dieser Weg zurück war deshalb
für mich nur als Freibherufler denkbar, weil es mir so möglich war, meine weitreichende Selbstbestimmung in großen Teilen zu erhalten.
Aus den verschiedenen Erfahrungen, Lebensumständen und aus der Erkenntnis
heraus, dass häufig über alles andere, nur nicht über den Menschen selbst
nachgedacht wird, möchte ich mehr lernen. Dies ist der Grund, mich mit der
Architekturpsychologie und damit mit dem Menschen im gestalteten Umfeld zu
beschäftigen und mit der zentralen Frage, wie der Mensch in den gestalteten
Raum passt – diesen Lebensraum, den irgendjemand für das ganze Leben eines
anderen Menschen bestimmt und auf den er selbst eigentlich keinen Einfluss hat
(Leising, 2002, S. 34).

1.1 		

Aufbau der Arbeit

Diese Studie mit dem Titel „Bürowelt: Effizienz durch Architektur – der Mensch
und sein Wohlbefinden im gestalteten Arbeitsplatzumfeld2 “ verfolgt das Ziel
herauszufinden, wie ein Arbeitsplatzumfeld menschenfreundlich gestaltet
werden kann – und zwar so, dass sich einerseits der Mensch wohlfühlt und
dass andererseits möglichst viele Voraussetzungen geschaffen werden, damit er
effizient arbeiten kann. Dabei nimmt die vorliegende Untersuchung besonderen
Bezug auf die Architektur, die den notwendigen Raum für ein menschenfreundliches Arbeitsplatzumfeld schafft, und auf die Psychologie, die die Einflüsse
des Erlebens und des Verhaltens in diesem Raum beschreibt. Beide Sichtweisen
werden miteinander verknüpft, um auf diese Weise Erkenntnisse darüber zu
finden, welche Aspekte für ein gutes Arbeitsplatzumfeld eine Rolle spielen.
Architektur und Psychologie sind zwei sehr unterschiedliche Disziplinen.
Dies spiegelt sich auch im Aufbau der vorliegenden Arbeit wider. Die unterschiedlichen Sichtweisen machen einen häufigen Perspektivwechsel zwischen
Architektur und der Betrachtung des Raumes sowie der Psychologie und der
Betrachtung des Menschen erforderlich. Für den theoretischen Teil wurde die
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aktuelle und relevante Literatur erörtert, um Fakten bezüglich der Untersuchung
wissenschaftlich darstellen zu können. Der theoretische Teil beginnt mit Kapitel 2
„Hintergrund“. Das Kapitel beschreibt einerseits den technischen Fortschritt,
aber auch die Veränderung und Entwicklung in der Wirtschaft und Gesellschaft
sowie die daraus resultierenden veränderten Anforderungen. Im selben Kapitel
werden die für die Untersuchung wesentlichen Begriffe definiert. Ein besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf der „Effizienz“, da diese in Bezug auf die Architektur,
aber auch auf den Menschen definiert werden muss. Kapitel 3 „Architekturpsychologie“ befasst sich mit dem Zusammenspiel von „Architektur“ und
„Psychologie“ sowie mit den wesentlichen Gesichtspunkten, die eine Rolle für
den Menschen beim Erleben und Verhalten im Raum spielen. Das darauffolgende
Kapitel 4 „Bürowelt der Wissensarbeiter3“ erläutert das Arbeitsplatzumfeld der
Wissensarbeiter 3 einerseits und führt andererseits die genutzten Raumformen
und Arbeitstypologien ein. Für beide Gesichtspunkte werden jeweils die
Voraussetzungen und ihre Anwendbarkeit dargestellt. In Kapitel 5 „Studien
zu Architekturpsychologie und Büroumwelten“ werden einige jüngere Studien
vorgestellt, die sich mit Aspekten der „Architekturpsychologie (Kapitel 3) und
der „Bürowelt der Wissensarbeiter“ (Kapitel 4) näher befassen. Hierbei beziehen sich die Studien häufig auf einzelne Gesichtspunkte der erläuterten Zusammenhänge. Aus diesem Grund werden die Forschungsstudien einzeln vorgestellt,
um die jeweiligen Ergebnisse verdeutlichen und unterschiedliche Erkenntnisse
klarer darstellen zu können. Als Abschluss des theoretischen Teils erläutert
Kapitel 6 „Ableitung der Hypothesen“ – in Anlehnung an die erörterten Fakten –
die Zielsetzung sowie die Fragestellung und die daraus abgeleiteten Hypothesen
dieses Forschungsprojektes. Des Weiteren wird die Zielgruppe der Untersuchung
definiert und es wird eine Abgrenzung des Projektes vorgenommen.
Der empirische Teil beginnt mit Kapitel 7 „Methodik“. Hierin wird beschrieben,
wie das Forschungsprojekt aufgebaut ist und wie es durchgeführt wurde. Das
Kapitel geht auf die Strukturierung mithilfe der Facettentheorie ein, beschreibt
die Stichprobe und erläutert die Untersuchungsdurchführung, das Erhebungsinstrument sowie das angewendete statistische Auswertungsverfahren. Kapitel 8
„Hypothesen“ beginnt mit der Beschreibung von deskriptiven Überlegungen
zur Konkretisierung der Hypothesen. Diese Hypothesen werden anschließend
ausführlich und unter Bezugnahme auf den aktuellen Stand der Forschung
3

Der Charakter der Wissensarbeit besteht darin, dass sie häufig sehr komplex und wenig determiniert
ist. Ihre Abläufe lassen sich daher nur schwer standardisieren. Wissensarbeit ist kommunikationsorientiert. Wissensarbeiter arbeiten stark autonom. Wissensarbeit stellt neue Anforderungen an das
Arbeitsumfeld (Spath, Kelter, Rief, Bauer& Haner, 2009, in Gerhardt, 2010, S. 28).
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erläutert. Kapitel 9 „Statistische Auswertung der Untersuchung“ widmet sich der
Auswertung und Beschreibung der Ergebnisse der deskriptiven Vorüberlegungen
sowie der vier Hypothesen und greift dafür zum Teil auf grafische Darstellungen
zurück.
Mit Kapitel 10 „Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf den aktuellen
Stand der Forschung“ beginnt der letzte Teilbereich der Studie, der sich der
„Diskussion“ widmet. Die gefundenen Ergebnisse werden in diesem Kapitel in
einen Zusammenhang mit den Erkenntnissen der aktuellen Forschung gebracht
und anschließend bewertet bzw. eingeordnet. In Kapitel 11 „Zusammenfassung
der wichtigsten Aspekte zum Arbeitsplatzumfeld“ folgen ein Resümee und eine
persönliche Bewertung der präsentierten Erkenntnisse ebenso wie ein Ausblick
auf die zukünftige Forschung.
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II. STAND DER FORSCHUNG ZU
		 ARCHITEKTURPSYCHOLOGIE
		 UND BÜROUMWELTEN

2.0 		

Allgemeiner Hintergrund

Das Leben bleibt nicht stehen. In jedem Moment entwickelt es sich weiter – es
geht immer vorwärts, nie zurück. Weiterentwicklungen finden auf vielen Ebenen
gleichzeitig statt. Es gibt nicht eine Ursache und die dazugehörige Wirkung.
Familienstrukturen, Wohnverhältnisse, Bildungskonzepte ändern sich, Menschen
werden mobiler, und auch die Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind im
Wandel begriffen. Diese Prozesse beeinflussen permanent das Leben. Einzelne
Veränderungen bedingen einander und sind nicht voneinander zu trennen. Um
fortlaufende Entwicklungen zu verstehen, ist es wichtig, die Hintergründe zu
kennen und einschätzen zu können. In diesem Kapitel geht es darum, aktuelle
Trends aus Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik herauszufiltern, um
zu erkennen, welche Folgen diese Veränderungen auf die Gesellschaft, und hier
insbesondere auf die Arbeitswelt und somit auf Menschen und Gebäude, haben.
Die erörterten Trends sollen helfen, Rahmenbedingungen und Anpassungsstrategien für die Zukunft zu finden
(Hungenberg, 2005, S. 6).

2.1 		

Veränderte Anforderungen in der Wissensarbeit

2004 hat Siemens gemeinsam mit TNS Infratest, München, eine europaweite
Befragung unter Experten durchgeführt. Die Studie „Horizons 2020“ soll unterschiedliche Zukunftsszenarien erklären, innere Zusammenhänge verdeutlichen
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und somit anstehende Herausforderungen darstellen (Erberl & Theis, 2004, S. 4).
Abbildung 1 zeigt die in der Studie ermittelten Megatrends, die im Folgenden
erläutert werden.
Globalisierung. Die fortschreitende Globalisierung setzt ein hohes Maß an
Kooperationsfähigkeit voraus und bedingt neue interne und externe Arbeitsabläufe. Die Kooperation und Kommunikation mit Menschen anderer Kulturen
nimmt immer größeren Raum ein. Moderne Kommunikationsnetzte erlauben die
verbale und nonverbale Interaktion zwischen Menschen – völlig losgelöst von
zeitlichen und räumlichen Grenzen. Ethnische und kulturelle Anpassung ist gefordert (Bullinger & Bauer, 2005, S. 2). Die weltweite Vernetzung von Arbeit
bringt aber auch eine höhere Abhängigkeit mit sich.

Zunehmende
Globalisierung

Zunehmende
Migration nach
Europa

Steigendes
Lebensalter

Weniger
Kinder
Vernetzung der
Kommunikationsmedien

Beschleunigung
des technischen
Wissens und der
Produktzyklen

Freie Wahl der
Lebensform

Steigende
Bedeutung
virtueller
Communities

Größere
Bedeutung der
Frauen in
Wirtschaft und
Gesellschaft

Steigende
Mobilität
“Entlokalisierung“

Megatrends

Abb. 1: Veränderte Anforderungen in der Wissensarbeit – Die 10 Megatrends
nach der Studie von TNS Infratest
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Alternde Gesellschaft. Menschen werden immer älter. Dank ausgewogener
Ernährung und modernster medizinischer Versorgung steigt die Lebenserwartung
in den westlichen Gesellschaften nach wie vor an. Gleichzeitig wächst aber auch
die Zahl pflegebedürftiger Menschen. Tendenziell wird sich die Lebensarbeitszeit
weiter erhöhen. Auf der anderen Seite kennen Unternehmen die Anforderungen
auf die im Alter nachlassenden körperlichen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter noch
nicht. Ältere Menschen verfügen über eine höhere Lebenserfahrung, mehr
Berufspraxis und Organisationswissen. Doch wie arbeitet diese ältere Generation
mit größerer (Lebens-)Erfahrung mit der nun wesentlich jüngeren Generation
zusammen (Zinser & Boch, 2007, S. 43)?
Demografischer Wandel und zunehmende Migration nach Europa. Der Anteil
der Menschen unter 20 Jahren wird in Deutschland von 2008 bis 2060 um 19,6 %
auf 15,6 % sinken. Im Gegenzug steigt der Anteil der über 60-Jährigen von 25,6 %
(2008) auf 40,5 % (2060) an (Destatis, 2013, S. 5). Aufgrund sinkender oder
stagnierender Geburtenraten entsteht ein Arbeitskräftemangel. Auch die sozialen
Sicherungssysteme sind von dieser Entwicklung betroffen. Einerseits altert die
Belegschaft und der Nachwuchsmangel zeigt sich immer deutlicher, andererseits
verstärkt sich die Migration, um die Lücke der fehlenden Mitarbeiter zu schließen.
Umso wichtiger wird es in Zukunft sein, alle gesellschaftlichen Gruppen und
Kulturen über sämtliche Lebensphasen hinweg in Arbeitsabläufe zu integrieren
und die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen (Bullinger & Bauer, 2005,
S. 5).
Größere Bedeutung der Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Wissen
und die Kompetenzen von Frauen sind zunehmend gefragt. In vielen Firmen wird
dies zu einem kulturellen Wandel zum Beispiel in der Kommunikation führen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Steigende Mobilität und Flexibilität. Die Tendenz hin zu flexiblen, vernetzten
Arbeitsprozessen geht einher mit einer zunehmenden Mobilität der Arbeit.
Es gibt nicht mehr den einen Ort, an dem man arbeitet – Leistung wird
dort erbracht, wo sie nachgefragt wird. Flexible Arbeitsmodelle gewinnen an
Bedeutung: Schon heute kooperieren Teams über Grenzen hinweg, arbeiten immer
mehr Menschen selbstständig, projektbezogen oder kurzfristig in einem Team
zusammen. Kabellose Netzwerkstrukturen begünstigen ein Arbeiten an jedem
Ort zu jeder Zeit. Den Beschäftigten bietet dies neue Möglichkeiten der Alltagsplanung. Es bedeutet aber auch eine wachsende Eigenverantwortung im Umgang
mit Arbeit und Arbeitszeit (Bullinger & Bauer, 2005, S. 3).
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Beschleunigung des technischen Wissens und Verkürzung von Produktzyklen.
Die Wissensweitergabe und die damit verbundenen Wertschöpfungsketten
werden dynamischer (Hungenberg, 2005, S. 7). Neue Technologien bieten ein
unerschöpfliches Informationsangebot. Die schnelle Verbreitung des Wissens
lässt Informationen aber auch schneller veralten. Das erhöht den Innovationsdruck auf Unternehmen (Bullinger & Bauer, 2005, S. 3).
Steigende Bedeutung von virtuellen Communities. Moderne Kommunikationstechnologien vereinfachen die Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit
Personen gleicher Interessen und Aufgaben – unabhängig von Zeit und Ort
(Hungenberg, 2005, S. 6). Virtuelle Kommunikation verändert den klassischen
Dialog und die Sprache. Die Art des virtuellen Kommunizierens hat wiederum
Auswirkungen auf das Sozialverhalten, ersetzt zum Teil klassische Freundschaften und verändert somit das Gesellschaftsgefüge grundlegend.
Zunehmende Vernetzung der Kommunikationsmedien. Informationen werden
heute über verschiedenste Medien verteilt. Es gibt nicht mehr ein Leitmedium, das
Nachrichten exklusiv zur Verfügung stellt. Es herrscht ein Überangebot an Informationen. Dennoch muss auch heute noch aus Informationen Wissen gemacht
werden. Dabei fällt es zunehmend schwer, die Richtigkeit der Neuigkeiten zu
überprüfen – besonders dann, wenn aufverschiedenen Medien die gleichen
Informationen verbreitet werden. Generell hat sich das Internet von einer Informations- zu einer Mitmachplattform entwickelt. User generieren zunehmend selbst
Inhalte und nutzen verschiedene Plattformen als Basis zum Dialog untereinander,
mit ihrer Umwelt oder auch mit Unternehmen (Meckel & Stanoevska-Slabeva,
2008, S. 15). Die Kommunikation findet häufig über mehrere Kanäle verteilt statt.
Freie Wahl der Lebensform. Aufgrund der wachsenden Möglichkeiten, flexibel
und mobil zu arbeiten streben Arbeitnehmer nach einer ausgewogenen Work-LifeBalance. Persönliche Freiräume sind ihnen zunehmend wichtiger als Karriere
oder ein höheres Gehalt. TNS Infratest geht davon aus, dass diese Trends nur
durch bestimmte Ereignisse verändert werden können:
1. Naturkatastrophen
2. Kriege und Terrorismus
3. Politische Geschehnisse
4. Vertrauensverlust in die Technologie
5. Gefahren für die Gesundheit
6. Radikale Veränderung in der Struktur der Bevölkerung
(Schairoth, Huber, Schulz & Pallas, 2004, S. 249)
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Wandel der Arbeitswelt

Das Konzept „New Work“ beschreibt einen grundlegenden Wandel in der heutigen
Arbeitswelt. Zurückzuführen ist dieser Wandel auf Trends und Entwicklungen
in Folge der Globalisierung und auf die sich rasch entwickelnden modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien. New Work ist gleichzeitig ein
Motor für strukturelle Veränderungen in den Unternehmen. Solche Veränderungen
betreffen nicht nur die Unternehmensorganisation, sondern auch Führungskonzepte, Mitarbeiterqualifikation und Arbeitsstätten (Hungenberg, 2005, S. 4).
Der „Mobile Worker“ ist Teil des Konzeptes von New Work. Er ist mobil und
sein moderner technologieorientierter Lifestyle steht für die Freiheit der Bedürfnisse. Er trägt seinen Arbeitsplatz in Form eines Notebooks mit sich. Er arbeitet
unabhängig von Ort und Zeit und hat selten einen festen Arbeitsplatz. An Besprechungen nimmt er häufig nur noch virtuell teil (Zukunftsinstitut, 2009). Welches
die relevanten Faktoren für den Wandel der Arbeitswelt sind, hat Frank Duffy
(britischer Architekt) zusammengefasst (Abbildung 2).

Bildung &
Lernen als
Fundament
Wandel zur
Wissenswirtschaft

Wandel der
Arbeitswelt

Einfluss von
Technologien
beschleunigt
sich

Neue globale
Wissenselite kreative Klasse

Bedeutung des
Indivduums

Die
Arbeitswelten
verändern sich
zunehmend
schneller

Innovation als
zentraler Treiber &
Wettbewerbsfaktor

Freizeit &
Arbeitszeit
verschwimmen

Abb. 2: Trends in der Arbeitswelt – Herausforderungen für die Zukunft
(in Anlehnung an: Duffy, 2008, S. 7)
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Wilhelm Bauer, Direktor am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation (IAO), Stuttgart, geht davon aus, dass sich der Charakter der
Arbeit künftig grundsätzlich verändern wird und dass bereits heute unsere
Arbeit hauptsächlich aus Wissensarbeit besteht. Wissensarbeit definiert er als
Ausdruck für neue, insbesondere flexible Formen von Arbeit, die vor allem das
kreative und innovationsorientierte Miteinander von Menschen unterstützen
sollen. Routineaufgaben werden zunehmen aus den Unternehmen ausgelagert.
Am dazugehörigen Wissensarbeitsplatz fließen Informationen zusammen,
werden bewertet und ausgewertet, weitergeleitet und recherchiert, gebündelt,
gefiltert, kombiniert, besprochen, archiviert, telefoniert, gemailt, etc. (VOC, 2006,
S. 19). Auf diese Weise entsteht durch hochkomplexe Einzelfallaufgaben nach
wissensintensiven Arbeitsprozessen ein einzigartiges, kundenspezifisches
Endprodukt (Spath & Kern, 2003, S. 16).
Früher war das Büro der Ort, wo das Wissen in Form von Akten, Büchern und
Kollegen zur Verfügung stand. Heute ist Fachwissen mit einem Knopfdruck
überall auf der Welt abrufbar (VOC, 2006, S. 9). Gleichzeitig werden Informationen und Wissen zur entscheidenden Größe fast aller menschlichen Aktivitäten
(Spath & Kern, 2003, S. 45). Das Internet bietet die Möglichkeit, die gesamte
Wertschöpfungskette umzusetzen – von der Ideenfindung über die Finanzierung
bis hin zum Vertrieb (Hungenberg, 2005, S. 6). Bislang haben technologischen
Neuentwicklungen den Menschen in erster Linie entlastet, beispielsweise in
körperlicher Hinsicht. Heute sind sie zunehmend die Ursache für psychische und
physische Belastungen. Große Veränderungen (für manche zu viele Veränderungen) führen zu erhöhtem Stress und wachsender Angst (Brill, Weidemann &
BOSTI Associates, 2001, S. 6). Die Dynamik des immer schneller werdenden
Informationsflusses wie auch die Erwartung ständiger Erreichbarkeit verstärken
den Leistungsdruck. Die stetige Weiterentwicklung von Technologien und
Arbeitsweisen setzt ein lebenslanges Lernen voraus. Vom Menschen und seiner
Kreativität hängen die Innovationskraft und damit die Wettbewerbsfähigkeit
ab. Eigenschaften wie Kommunikation, Interaktion und Kreativität gewinnen
zunehmend an Bedeutung (Gatterer, 2009, S. 3).
Arbeiten und Leben kommen wieder zusammen, wie vor Beginn des Industriezeitalters. Arbeitszeit wurde erst mit der Industrialisierung vor etwa 160 Jahren
erfunden. Zuvor waren Arbeit, Produkt und das Leben eine Einheit, es gab keine
Trennung zwischen Arbeits- und Lebenszeit. Begriffe wie Arbeitszeit und
Urlaub werden an Bedeutung verlieren. Urlaub und Freizeit werden von den
Menschen selbst definiert. Welchen Wert Lebens- und Arbeitszeit haben, hängt
stark von den individuellen Lebenszielen ab (Boch, 2008, S. 55). Prinzipiell
wächst die Eigenverantwortung für den Einzelnen.
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Die Einflussgrößen auf die zukünftige Arbeitswelt

Der Begriff „Wissensproduktion“ beschreibt den Umstand, aus Informationen
ein Produkt zu machen – Wissen zu produzieren. Die zunehmende Bedeutung
der Wissensarbeit basiert auf einem ökonomischen Strukturwandel mit einem
wachsenden Sektor geistiger Arbeitsleistung, wie er in Abbildung 3 dargestellt
ist (Spath & Kern, 2003, S. 46). Somit ist die Informationsverarbeitung Wirtschaftsfaktor Nummer eins. Mit industrieller Arbeitsteilung lässt sich Wissen
nicht erzeugen. Kriterien der Wissensgesellschaft sind Einfallsreichtum und
Engagement der Mitarbeiter, Neugier und Veränderungsbereitschaft. Wissen
kann nicht in Datenbanken gespeichert werden, dort sind Informationen zu
finden. Wissen entsteht durch den Austausch mit anderen und findet in der
Transformation von Informationen in Verhaltens- und Handlungskompetenz statt
(Remmers, 2009, ¶3). Ziel der Unternehmen ist es prinzipiell, die Arbeit effektiv,
effizient und qualitativ hochwertig zu gestalten. Peter Drucker, amerikanischer
Manager, hat die Begriffe‚ Effektivität‘ und ‚Effizienz‘ sehr griffig definiert.

Anteil der Erwerbstätigen

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Jahr
Landwirtschaft

1905

1925
Information

1945
Produktion

1965

1985

2010

Dienstleistung

Abb. 3: Verschiebung der Berufsfelder in Deutschland (Spath & Kern, 2003, S. 46)

Seine Definition wird in dieser Arbeit in gleicher Weise verwendet.
1. Effektivität: ‚doing the right thing‘ – die richtigen Dinge zu tun
2. Effizienz: ‚doing something right‘ – die Dinge richtig zu tun, d. h. mit
angemessenem Aufwand.
Beide Aspekte können sowohl für das Unternehmen und seinen Mitarbeiter wie
auch für ein Gebäude angewendet werden. Diese Zusammenhänge werden in
13

Kapitel 2.3 und 2.4 näher erläutert. Den Begriff ‚Qualität‘ definieren Spath &
Kern in ihrem Standardwerk sehr anschaulich.
3. Qualität: Die Ergebnisse müssen den geforderten Kriterien entsprechen
(Spath & Kern, 2003, S. 55).
Zusammenfassend zeigt Abbildung 4 das Beziehungsgeflecht, in dem sich die
Arbeitswelt als Untersuchungsgegenstand dieser Studie bewegt. Sie verdeutlicht
den Zusammenhang zwischen Trends als Veränderungsmotor, Arbeitsmethoden,
der Unternehmensstruktur, der Arbeitswelt und den Unternehmenszielen. Trends
beeinflussen in erster Linie die Arbeitsmethoden. Hier fallen die Entscheidungen
bezüglich Unternehmensmöglichkeiten und Strategie. Die getroffenen Entscheidungen haben wiederum Einfluss auf die Unternehmensstruktur und -ausrichtung. Gemeinsam beschreiben Arbeitsmethoden und Unternehmensstruktur
Mehr
• Effizienz
• Effektivität
• Qualität

New Work

Trends

ArbeitsMethoden

Arbeitswelt

Organisation

Unternehmensstruktur

Informationssysteme

Arbeitsplätze
Büro-Gebäude
Mitarbeiter

Führung

BüroKonzepzte

Arbeitsstätten

Abb. 4: Die Einflussgrößen auf die zukünftige Arbeitswelt für eine bessere
„Wissensproduktivität“ (in Anlehnung an: Hungenberg, 2005, S. 5)
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die Anforderungen an die Arbeitswelt, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Die
Arbeitswelt beinhaltet die Kernfaktoren Informationssysteme (und Kommunikation), Arbeitsplätze, Bürokonzepte und Bürogebäude – allesamt Aspekte, die
in dieser Untersuchung näher betrachtet werden.

2.2 		

Begriffsklärung

Nachdem die Zusammenhänge zwischen Arbeitswelt, Unternehmensstruktur
und Arbeitsmethoden betrachtet wurden, sollen an dieser Stelle die Begriffe
und Kausalitäten bezüglich des Titels dieser Studie geklärt werden. Die hier
hergeleiteten Definitionen haben für die gesamte Arbeit Gültigkeit, sofern nicht
anders beschrieben. „Bürowelt: Effizienz durch Architektur – Der Mensch und
sein Wohlbefinden im gestalteten Arbeitsplatzumfeld.“ Die beiden Schlüsselbegriffe Architektur und Mensch zeigen schon, dass hier zwei unterschiedliche
Betrachtungsweisen verbunden werden sollen.

2.2.1

Architektur

Von der Vorliebe für bestimmte Formen bis zur Definition der Aufgabe der
Architektur spiegelt diese die Zustände der Zeit, in der sie entstanden ist, wider.
Sie ist ein Produkt aus sozialen, ökonomischen, wissenschaftlichen, technischen
und ethnologischen Aspekten (Giedion, 1992, S. 43). Walter Gropius sagt:
„Das Hauptausdrucksmittel der Architektur jenseits aller technischen Belange ist
der Raum.“ (Müller & Vogel, 1992, S. 21) Somit dient die Architektur
der Planung und Herstellung einer Schutzhülle und Räumlichkeit. Kunst dient
der Architektur zur Ästhetik und Fertigkeit der Funktionalität. Die extreme
Reduktion von Architektur auf einen Raum beziehungsweise auf ihre Funktion
als (Schutz-) Hülle wird hier übernommen. Damit kann Bürowelt nicht nur als
Büroraum oder Bürogebäude verstanden werden, sondern steht immer auch
für entterritorialisierte Räume oder – allgemein gesprochen – für all diejenigen
Bewegungsräume, in denen Wissensarbeit stattfindet. Dazu gehören zum einen
tatsächlich der Büroraum und das dazugehörige Gebäude, aber eben auch alle
Aspekte eines Arbeitsplatzumfeldes, des Arbeitsraums: also auch zu Hause, im
Hotel, im Zug, im Café, in der Natur, beim Kunden etc. Die Gestaltung dieses
Raumes für das Arbeitsplatzumfeld muss demnach auf die Bedürfnisse des
Menschen, aber auch auf die Anforderungen der Aufgabe eingehen (Hungenberg,
o. J., S. 10). Neben der Definition des Raumes gehören zum Arbeitsplatzumfeld
auch die technische Infrastruktur und die sozialen Strukturen.
15

2.2.2

Wohlbefinden

Lebenszufriedenheit wird häufig als Synonym für Wohlbefinden verwendet
(Bucher, 2009, S. XVII). Wohlbefinden wiederum umfasst körperliche, intellektuelle, emotionale, spirituelle, soziale und Umweltaspekte unseres Lebens (Gerrig &
Zimardo, 2008, S. 487). Um dieses Abstraktum besser fassen zu können, hat
die angelsächsische Psychologie das Konstrukt des „subjektiven Wohlbefindens“
eingeführt, das aus drei Komponenten besteht:
1. Globale bzw. zumindest länger anhaltende Lebenszufriedenheit
2. Häufige positive Affekte wie Freude, Begeisterung, Überschwang
3. Seltene negative Affekte wie depressive Verstimmungen, Ärger und Stress
(Diener, Suh & Oishi, 1997, in: Bucher, 2009, S. 10).
2.2.3

Kommunikation

Kommunikation kommt vom lateinischen „communicare“ und bedeutet: gemeinschaftlich tun oder mitteilen. Beide Aspekte beziehen sich auf Verständigung
im Allgemeinen. Für die Kommunikation werden mindestens zwei Personen
benötigt: ein Sender und ein Empfänger. Auch wenn die Kommunikation von
Angesicht zu Angesicht stattfindet, muss sie nicht zwangsläufig verbal ablaufen.
Wesentlich für eine geglückte Kommunikation ist, dass die Information beim
Empfänger ankommt. Dies kann auch in Form von Gesten geschehen. Etwa 60 %
der interpersonalen Kommunikation bestehen aus Körpersprache, 30 % aus
Intonation und lediglich 10 % machen den Inhalt aus (VOC, 2006, S. 153). In der
heutigen Wissensgesellschaft hat Kommunikation eine enorme Bedeutung, denn
das Erfolg versprechende Produkt ist mehr und mehr das Wissen. Wissen wiederum basiert auf Informationen und diese werden per Kommunikation vermittelt
(VOC, 2006, S. 153).

2.2.4

Effizienz

Effizienz wird, wie bereits definiert (Kapitel 2.1.2), als Fähigkeit verstanden,
„die Dinge richtig zu tun“. Der Begriff der Effizienz ist im Zusammenhang mit
dem Titel dieser Arbeit folglich zweideutig zu sehen. Einerseits erlaubt er eine
Interpretation, die sich auf das Bürogebäude und den Büroraum bezieht und
meint dann, Effizienz durch Gestaltung und Nutzung zu erzielen. Andererseits
ermöglicht er eine Sichtweise auf den Menschen. Er beschäftigt sich dabei mit
der Suche nach einer Gestaltung, in der sich der Mensch wohlfühlt und somit
16
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effizienter arbeitet. Beide Ansätze sollen im Folgenden erörtert werden. Neben
der Effizienz wird häufig auch von (Arbeits-)Performance gesprochen. Performance beschreibt den Begriff der Produktivität als quantitativen Faktor. Zusätzlich soll aber auch die Qualität der Arbeit berücksichtigt werden (Spath & Kern,
2003, S. 57).

2.3 		
		

Effizienz bezogen auf das Bürogebäude
und den Raum

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten modernen Bürogebäude.
Im New York und Chicago dieser Zeit wurde der Taylorismus als zentrale
Managementlehre angesehen. Die frühen Bürobauten von F. L. Wright sind
deshalb in ihren Entwürfen deutlich von den Leitgedanken F. W. Taylors
inspiriert. Bei Taylor ging es um Ordnung, Überwachung und Depersonalisation.
Der Mensch wurde als effektive Produktionseinheit gesehen. Verantwortung,
Intelligenz und Erfindungsgabe wurden nicht erwartet. Erst seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts werden Hierarchien abgebaut und wird Verantwortung
auf die Mitarbeiter übertragen. Organisationsstrukturen mit verstärkter Kommunikation und Kooperation entstehen. An die Stelle des „Maschinenmenschen“ tritt
das Leitbild des selbstständigen, hoch qualifizierten und mobilen Mitarbeiters,
der sich „atmenden“ Teams4 anschließt und sich in vielfältigen und differenzierten Räumen aufhält (Esche, 2007, S. 15). Mit dieser Entwicklung wird die
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter immer wichtiger.

2.3.1
„In an office environment gaining more efficiency means
		driving down the occupancy costs. “ (Duffy, 1997, S. 47)
Eine Schweizer Studie mit 5.500 repräsentativ ausgewählten Unternehmen
hat ergeben, dass bei Überlegungen zur Optimierung des Büros vor allem die
„Senkung der Kosten des Arbeitsplatzes“ ausschlaggebend sind, gefolgt von
der Möglichkeit, den „Arbeitsplatz flexibel und bedarfsorientiert zu gestalten“.
Maßnahmen zur Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit und zur Senkung des
Kontrollaufwands spielen eher eine untergeordnete Rolle (Zinser, 2004a, S. 32).
Als wichtigstes Ziel bei der Einführung von neuen Arbeitswelten gilt – bezogen
auf das Gebäude, die Arbeitsplätze und die I.- und K.-Technologien – Kostenersparnis. Immer geht es zuerst um die Senkung der Kosten, dann erst um die
4

Von „atmenden“ Teams bzw. „atmenden“ Büros spricht man, wenn diese sich schnell und unkompliziert den
Bedürfnissen des Projektes bzw. des Platzbedarfes in einem Büro anpassen können.
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Steigerung von Imagewert und Nutzungswert und um die Erhöhung von Kommunikation und Flexibilität. Alle drei gewünschten Ziele gleichzeitig umzusetzen,
führt automatisch zu einem Zielkonflikt. Zwangsläufig kommt es dadurch zu
einer Wertung der Ziele, welche in dem Stufenmodell der Wirtschaftlichkeitsfaktoren in Abbildung 5 dargestellt ist.

4. Motivation steigern

1. Kosten senken

Attraktivität

Flächenkosten

Wohlbefinden

Auslastungseffizienz

Akzeptanz

Flächendimension

Imagebildung

Bewirtschaftung
Kosten
Leistung
Prozesse

3. Leistung fördern

2. Prozesse stützen

Physische u. pysiologische

Prozess- u.

Beanspruchung

Aufgabenorientierung

Störfreiheit / Konzentration

Funktionalität

Kreativität

Kommunikationsförderung
Flexibilität

Abb. 5: Stufenmodell der Wirtschaftlichkeitsfaktoren bei der Immobilien- und
Bürokonzeptplanung (Quelle: Eisfeller, G., Lindenstruth, A. & Schwinghammer, K.
[o. J.], S. 47)

Die Reduzierung von Flächenkosten und die Dynamisierung der Arbeitsprozesse
spielen angesichts der Kosten für Gebäude und Räume eine nicht unerhebliche
Rolle, besonders wenn sie in repräsentativen Innenstadtlagen oder in Lagen
mit günstiger Verkehrsanbindung liegen. Büroflächen werden in Relation zur
insgesamt zur Verfügung stehenden Zeit in der Regel nur 5 bis 20 % genutzt
(je nach Erkenntnis der Studie [VOC, 2006, S. 90 & Schneider & Gentz, 1997,
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S. 99]). Aus diesem Grund sind es rein wirtschaftliche Überlegungen, die zu
Bürokonzeptionen führen, die große Kosteneinsparungen in Aussicht stellen
(Martin & Rundnagel, 2004, S. 13). Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass eine
reine Umwandlung von Zellenbüros, die einen Platzbedarf von 8 bis 10 m² pro
Arbeitsplatz haben, in ein Großraumbüro, das einen Platzbedarf von 12 bis 15 m²
pro Arbeitsplatz aufweist, nicht zu dem gewünschten Flächeneinsparungseffekt
führt. Der Grund: Im Großraumbüro sind die im Gegensatz zum Zellenbüro
benötigten Verkehrsflächen und Besprechungszonen bereits integriert (Kern,
Bauer & Kelter, 2006, S. 15). Hinzu kommt, dass der Verkehrsflächenbedarf und
die Kosten für die bereitzustellende Infrastruktur im Großraumbüro wesentlich
höher sind.
Das heißt, eine Entscheidung für ein Bürokonzept kann nicht allein auf der
Grundlage von Kostenüberlegungen getroffen werden (Schneider & Gentz,
1997, S. 86). Um tatsächlich Kosten einsparen zu können, muss mit dem
Bürokonzept zeitgleich ein Arbeitsplatzkonzept entwickelt und eingeführt
werden. Ein Beispiel dafür ist das Desk Sharing, bei dem sich mehrere Nutzer
einen Arbeitsplatz teilen.
n

r vo
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chen
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Abb. 6: Nutzungsintensität von Büroflächen (Quelle: VOC, 2006, S. 90)
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Die DEGW5 hat die Nutzungsdauer von Büros errechnet und ist dabei genauso
vorgegangen wie bei der Bewertung des Einsatzes einer Maschine in der Industrie
(Abbildung 6). Das Büro steht 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang zu 100 % zur
Verfügung. In dieser Zeit muss es unterhalten und gepflegt werden. Bei einer
5-Tage-Woche reduziert sich die Nutzungsdauer bereits auf 71 %. Zieht man die
regulären Urlaubs- und Feiertage ab, verbleiben noch 63 %. Wird in diesem Büro
8 Stunden täglich gearbeitet, liegt die Nutzung nur noch bei 21 %. Davon abgezogene Pausen und Krankheitszeiten reduzieren diesen Wert weiter auf 16 %.
Aufgrund von sozialen und organisatorischen Tätigkeiten beträgt die Nutzungsdauer des Büros am Ende nur noch 5 % der insgesamt zur Verfügung stehenden
Nutzungszeit (Schneider & Gentz, 1997, S. 98). Das Nutzen-Kosten-Verhältnis
erreicht damit einen Wert, bei dem eine Maschine in der produzierenden Industrie
unter keinen Umständen eingesetzt werden würde.

2.3.2

Lean Office als extreme Form der Effizienz

Die Tendenz geht zu schlanken Unternehmen mit starkem Fokus auf Kostenreduktion und Kostenkontrolle bei gleichzeitiger Nutzung aller vorhandenen
Ressourcen (Brill et al., 2001, S. 6). Der Anspruch lautet: 1. hohe Flächeneffizienz 2. minimale Betriebskosten, auch durch nachhaltige Gebäudeplanung
3. ein kreativitätsförderndes Arbeitsumfeld, das neben den Arbeitsprozessen auch
Freiräume bietet 4. eine lernmotivierende Umgebung und 5. eine nach innen
und außen wirkende Unternehmensidentität (Pietzcker, 2007, S. 48). Lean
Office ist aus der Idee des Lean Management – einem Prinzip, das vor allem in
der produzierenden Industrie zum Einsatz kommt – abgeleitet. „Lean“ bedeutet
„schlank“. Bei einer schlanken Produktion sollen alle Prozesse in der Wertschöpfungskette möglichst effizient gestaltet sein – bei gleichzeitig höchstem
Qualitätsanspruch. Produkte werden ausschließlich im Kundensinn produziert.
Mitarbeiter bekommen mehr Eigenverantwortung. Alles Überflüssige und
Störende im Produktionsprozess wird abgeschafft. Ordnung hat höchste Priorität.
Die Produktion erfolgt „just in time“, das heißt, auf Lagerhaltung wird komplett
verzichtet.
Diese Philosophie soll, wie in Abbildung 7 dargestellt, auf das Lean Office
übertragen werden. Ein Lean Office hat rein funktionale und standardisierte
Arbeitsplätze (Clean-Desk Policy, Just in Time Office). Alle Aktivitäten werden
optimal aufeinander abgestimmt, Überflüssiges wird eliminiert. Abläufe und die
5
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Organisation sollen dynamischer, schneller und unbürokratischer verlaufen
und die persönliche Erreichbarkeit verbessert werden. Arbeitsplätze werden
umstrukturiert, um die Zusammenarbeit im Team zu vereinfachen. Wege werden
verkürzt, eigenverantwortliches Handeln wird gefördert ebenso wie Veränderungsbereitschaft und ergebnisorientiertes Arbeiten nach Zielvorgaben (Rundnagel &
Keller, [o. J.], ¶9). Die Bemühungen zur „Eliminierung von Verschwendung
im Büro“ gehen so weit, dass die Icons auf dem Bildschirm der Mitarbeiter neu
platziert werden, um ein schnelleres Aufrufen der jeweiligen Softwareprogramme
zu ermöglichen (Gorecki & Pautsch, 2011, S. 75).
Lean-Office-System

Selbstorganisation Standards

Arbeitsstruktur

Prozessgestaltung

Bürogestaltung

Kontinuierliche Verbesserung (KVP)
Mitarbeitertraining/ -qualikfikation

Abb. 7: Das Lean-Office-System. Im Zusammenhang mit dieser Studie sind von
besonderem Interesse Punkt 1 „Selbstorganisation des Mitarbeiters und Optimierung seines Arbeitsplatzes“ und Punkt 5 „Bürogestaltung“. Letztere greift die Anforderungen an effizientes Arbeiten aus den ersten vier Säulen auf und wendet
sie auf das Büromodell an (Quelle: B4B Schwaben, 2011, ¶1).

2.4 		

Effizienz bezogen auf den Menschen

Die Veränderungen in der Arbeitswelt gelingen nur insoweit, wie jeder Einzelne
bereit ist, in seine persönlichen Fähigkeiten und Entwicklung zu investieren.
Damit rückt der Mensch in den Mittelpunkt des Interesses (Spath, Bauer &
Braun, 2011, S. 19). Neben dem Menschen entscheiden auch das Arbeitsgerät,
z. B. der Computer, und der Raum über den Erfolg von Veränderungsprozessen
in der Arbeitswelt. Durch die permanente und implizite Wirkung des Raumes
auf den Menschen und damit auf die Organisation ist der Raum ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für das Unternehmen (Gatterer, 2009, S. 67). Eine mitarbeiterfreundliche Gestaltung von Arbeitsplätzen ist unter Umständen mit hohen
Investitionskosten verbunden. Warum also diese Investitionen tätigen, wenn
Kostenersparnis der Zielfaktor Nummer eins für eine neue Arbeitsplatzgestaltung
ist? Welchen Mehrwert erhält ein Unternehmen, das in gute Arbeitsplätze für
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seine Mitarbeiter investiert? Braun stellt diesen wirtschaftlichen Nutzen in seiner
Ursachen-Wirkungskette (Abbildung 8) dar. Sie zeigt, dass Maßnahmen im Sinne
einer „menschengerechten“ Arbeitsgestaltung eine Investition in die Werte und
Fähigkeiten der Mitarbeiter darstellen.
Mehreinnahmen und Kostenersparnis
versus Investitionskosten

Wirtschaftlicher
Nutzen

Produktivitätsziele /

Ausgeprägte

Hohe

Bedarfsorientierte

Kundenorientierung

Kundenorientierung

Zuverlässigkeit

Lösungen

Flexibilität durch

Optimale

Verringerter

Selbstorganisation

Prozesskoordination

Personalbedarf

Motivation und

Mitarbeitereinbindung,

Reduziertes

Engagement

Geringe Fluktuation

Erkrankungsrisiko

Aufgabengerechte

Vielfältige

Einsatz von ergono-

Qualifizierung

Arbeitstätigkeiten

mischen Arbeitsmitteln

Leistungsprozesse

Mitarbeiter

Maßnahmen der
Arbeitsgestaltung

Arbeitsplatzumfeld und Wohlfühlen
Abb. 8: Ursachen-Wirkungskette für Maßnahmen im Sinne einer „menschengerechten“ Arbeitsgestaltung im Büro (in Anlehnung an: Braun, 2010, S. 13)

Im ersten Schritt kommt der Mehrwert der Leistungsprozesse dem Unternehmen
zugute, bevor er durch verbesserte Kundenorientierung auch die Wettbewerbsposition stärkt und so indirekt ertragswirksam wird. Somit ist die Investition in
Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter kein reiner Selbstzweck, sondern
tatsächlich Unternehmenszweck (Spath et al., 2011, S. 179). Ziel ist also eine
effizienzfördernde Gestaltung. Abbildung 9 zeigt den Menschen im Kontext
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seiner Arbeitsumwelt. Eine Möglichkeit, hohe Effizienz zu erreichen, besteht
darin, den Menschen effizienzfördernde Arbeitsbedingungen zur Verfügung
zu stellen. „Wissensarbeit ist umso wirtschaftlicher je konsequenter sie die
Fähigkeiten, Bedürfnisse und Initiativen der am Wertschöpfungsprozess
beteiligten Menschen einbezieht.“ (Spath et al., 2011, S. 199)

Führung, Prozesse Arbeitsorganisation

Mensch

Fähigkeiten

Bedarf / Markt

Büro: Gebäude, Raum, Arbeitsmittel, IT
Wertschöpfungskette

Abb. 9: Der Mensch im Kontext seiner Arbeitsumwelt
(Quelle: Spath et al., 2011, S. 96)

2.4.1

Angenehmes Arbeitsplatzumfeld

Effiziente Arbeitsplatzbedingungen erwachsen aus den Erfahrungen von Menschen
bzw. Nutzern. Dabei müssen die Umweltbedingungen nicht zwangsläufig optimal
sein. Menschen passen sich an. Wenn sie sich mit einem Ort identifizieren und
sich gerne dort aufhalten, gehen sie eher Kompromisse ein und sind insgesamt
zufriedener. Die Situation ist vergleichbar mit den unterschiedlichen Lebensweisen in verschiedenen Kulturen: Je nach Ausgangslage suchen und finden
Menschen Wege, sich beispielsweise einem unwirtlichen Klima anzupassen und
stellen damit ihr Wohlergehen sicher (Quelle: Andreas Gerhardt, Projektentwickler,
im persönlichen Gespräch, April 2013). Für Architekten ist es von großer
Bedeutung, Gebäude zu entwickeln, in denen sich Menschen wohlfühlen und
zu wissen, was notwendig ist und was toleriert wird. Das Gegenteil von Wohlergehen ist Stress. Unangenehme Situationen führen, wenn sie über einen längeren
Zeitraum hinweg bestehen, zu körperlichem und/oder seelischem Stress, der
wiederum ernsthafte Erkrankungen auslösen kann (Flade, 2008, S. 143).
Ein angenehmes Umfeld bedingt psychologisches Wohlergehen, dieses hängt in
starkem Maße davon ab, ob die Möglichkeit zur Kontrolle über und Verantwortung
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für das persönliche Arbeitsplatzumfeld gegeben ist. Ist diese Möglichkeit nicht
vorhanden, kann dies Stress auslösen und zu Frustration führen. Obwohl das
räumliche Umfeld das Wohlbefinden des Menschen also stark beeinflusst,
ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob Menschen, die zufrieden mit ihrer Arbeitsumgebung sind, auch tatsächlich effizienter arbeiten. Neben dem psychischen
Wohlergehen gibt es das physische Wohlbefinden. Es wird in der Regel über
die Normen für ein Gebäude definiert und beinhaltet, dass ein Arbeitsplatz über
ausreichend Raum und Licht verfügt, beheizt und belüftet wird und dass die
Geräusche einen erträglichen Pegel nicht übersteigen. Ein Gebäude, das diese
Normen nicht erfüllt, ist als Arbeitsort ungeeignet. Und schließlich gibt es
noch das funktionale Wohlbefinden. Ein funktional angemessen ausgestatteter
Arbeitsplatz stellt beispielsweise nicht nur ausreichend Licht zur Verfügung,
sondern eine Lichtquelle, die der Aufgabe des Nutzers in optimaler Weise entspricht. Er sorgt nicht nur für ausreichend Luft, sondern für eine angenehme
Temperatur und für saubere Raumluft. Funktionales Wohlbefinden ist unmittelbar auf die Arbeitsleistung und Effizienz am Arbeitsplatz gerichtet. Anders
als beim psychischen Wohlergehen ist das funktionale Wohlbefinden messbar
(Vischer, 2005, S. 83).

2.4.2

Umweltaneignung

Unter Umweltaneignung versteht man alle Handlungen, bei denen die Umwelt
durch den Menschen verändert wird. Diese Aneignung findet explizit auf die
Umwelt bezogen statt. Neben dem Handeln beinhaltet sie auch innerpsychische
Vorgänge wie Handlungsambitionen. Die angeeignete Umwelt weist eine für
andere sichtbare physisch-räumliche Veränderung und Individualisierung auf
(Flade, 2008, S. 138). Menschen möchten Ereignisse und Zustände in ihrer
Umwelt kontrollierbar machen. Eine mögliche Kontrolle kann sich positiv auf die
Lebensverhältnisse, auf die Gesundheit sowie auf die Produktivität auswirken.
Kontrolle kann dabei sowohl konstruktive als auch dekonstruktive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Wenn Menschen die Möglichkeit erhalten, ihre
Umwelt in einem für sie positiven Sinn zu verändern, nutzen sie in der Regel
diese Regularien, um ihr Wohlbefinden und auch ihre Leistung zu verbessern.
Fühlen sich Menschen dagegen ausgeliefert und verstehen den Nutzen der
Umgestaltung nicht, kann dies auch zu Vandalismus führen (Zimbardo, 1973, in:
Walden, 2008, S. 21). Die physische Umwelt hat großen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit. Das physische Arbeitsumfeld ist einer von vielen Faktoren, die die
Arbeitszufriedenheit beeinflussen.
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