SPONSORING

Definitiver Abschied vom grauen Büroalltag
Grauer Büroalltag gehört definitiv der Vergangenheit an. Ein
attraktives Büro, beispielsweise mit einem «Picknickplatz», so eine Studie des deutschen Fraunhofer-Instituts,
steigert das Wohlbefinden und
motiviert Mitarbeitende. Der
Transformation des herkömmlichen Büros in eine zukunftsgerichtete Arbeitswelt steht
nichts mehr im Weg. Doch worauf muss man dabei achten?

Jetzt ist es wissenschaftlich erwiesen. Das deutsche Fraunhofer-Institut hat in einer Studie herausgearbeitet, dass ein attraktives Büro
das Wohlbefinden der Mitarbeitenden steigert und sie motiviert.
Sind Mitarbeitende mit ihrer Büroumgebung zufrieden, steigen ihre
Leistung und die Identifikation mit
dem Unternehmen.
Arbeitsumgebung
vor finanziellen Anreizen
Was Google diesbezüglich vor Jahren erkannt hat, hält nun auch immer mehr in anderen Firmen Einzug: Die Transformation des Büros
in eine motivierende Arbeitswelt.
Denn, das hat Google rechtzeitig
erkannt, eine gute Arbeitsumgebung und -ausstattung machen den
Arbeitgeber für Bewerber interessant – laut Umfragen noch vor finanziellen Anreizen.
Auch mal unkonventionell
Herkömmliche
Grossraumbüros
werden von Mitarbeitenden oft mit
Monotonie, Ablenkung durch Lärm
und schlechten Lichtverhältnissen
in Verbindung gebracht. Nicht ganz
zu Unrecht. Wie aber müssen zukunftsgerichtete Arbeitswelten gestaltet sein, um Leistung, Motivation und Innovation nachhaltig zu
fördern?

Ich bin dann einfach mal weg! Das Häuschen schafft einen Rückzugsort in modernen Arbeitswelten, einen
Raum, um sich zu sammeln, um auszuruhen oder Berichte zu lesen. (Fotos: Schoch Werkhaus Switzerland)

Wichtigster Faktor ist gutes Mobiliar. Dieses soll ein wohnliches Ambiente in Büroräumen vermitteln
und darf auch mal unkonventionell
daherkommen. Warum nicht einen
«Picknickplatz» einrichten, einen
urchigen Holztisch mit Bänken
aufstellen? In ungezwungener Atmosphäre können Mitarbeitende
spontan bei einem Kaffee Ideen
austauschen, Kunden empfangen
oder ganz einfach ihr Mittagessen
einnehmen. Mitarbeitende von
Firmen, die das umgesetzt haben,
sind begeistert davon. Denn die
besten Ideen entstehen im ungezwungenen Austausch unter Mitarbeitenden.
Rückzugsorte schaffen
Weiter sind eine farbige und lässige
Umgebung sowie die Möglichkeit
für flexibles Arbeiten wichtig. Für
konzentriertes Arbeiten sollten in
einer modernen Arbeitswelt Rück-

Ein «Picknick»-Tisch im Büro für den gemeinsamen Kaffee und Lunch,
oder auch für ein ungezwungenes Gespräch mit Kunden.

zugsorte eingerichtet werden. Der
Phantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt. Ein Beispiel dafür sind
Room-in-Room-Lösungen. Kleine,
schallisolierte Boxen, in eine zukunftsgerichtete Arbeitswelt integriert, ermöglichen konzentriertes
Arbeiten und ungestörte Besprechungen. Solche Rückzugsorte tragen zudem bei, dass die Akustik auf
einem niedrigen Level gehalten und
die Ablenkung minimiert wird.
Denn viele Mitarbeitende stören
sich daran, wenn der Kollege, die
Kollegin am Telefon ist und sie alles
unfreiwillig mitbekommen, was geredet wird. Das lenkt ab.
Moderne Schall- und Sichtschutzwände übrigens lassen sich
nicht mehr mit den herkömmlichen vergleichen. Sie setzen farbliche Akzente und verbreiten ein
wohliges Ambiente.
Power-Nap für mehr Leistung
Power-Nap ist ein weiteres Kriterium für moderne Arbeitswelten.
15 Minuten Kurzschlaf erhöhen die
Konzentrationsfähigkeit und steigern die Leistung. Die Lösung
heisst hier Liegekoje und wird vom
neuesten Rückzugsmöbel, der relax’box, umgesetzt. Die relax’box
ist schnell aufgebaut und kann von
zwei Personen dorthin verschoben
werden, wo es sie am meisten
braucht. Hinter einem Vorhang bietet die relax’box Komfort und Privatsphäre für Entspannung.
Mehr Austausch unter Teams
Firmen, welche bereits das herkömmliche Grossraumbüro oder
auch Einzel- und Mehrpersonenbü-

ros in eine Arbeitswelt transformiert
haben, machen zudem die Erfahrung, dass der Austausch zwischen
den verschiedenen Teams im Unternehmen gefördert wird. Dazu haben
sie, wie schon erwähnt, Orte eingerichtet, an denen ein spontaner Austausch zwischen den Mitarbeitenden
möglich ist. Das können auch, ganz
unkonventionell, Sitzgruppen mit
Sofas und Sesseln sein.

Gerüstet für digitale Zukunft
Eine Firma, die für die digitale
Zukunft gerüstet sein will, muss,
so ein Fazit, eine entsprechende
Arbeitsumgebung schaffen. Möglichkeiten, wie das umgesetzt wird,
gibt es unzählige. Auf jeden Fall
sollte die Lösung innovativ und,
wenn möglich, auch mal unkonventionell daherkommen. Sie soll die
künftige, digitale Arbeitswelt abbilden.
Und nochmals: Eine Umfrage des
Fraunhofer-Instituts ergab, dass
für 83 Prozent der Bewerber eine
gute Arbeitsumgebung und -ausstattung beim zukünftigen Arbeitgeber an erster Stelle liegen.
Bei der Neugestaltung von
Arbeitswelten – gleich, ob Homeoffice, Grossraum- oder Kleinbüro
– empfiehlt es sich, professionelle
Ausrüster zurate zu ziehen. Diese
sind auf dem neuesten Stand der
Entwicklung und bieten zudem alles aus einer Hand an.

